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Inhalt:

vom ferbo-bnlgarifcheu Mriegsfehauplalie.

Von Spiridion Gopöeviä.

Als nach dem Staatsftreiche von Bhilippopel Serbien

feine aetiveArme mobilifirteh hatte die ferbi che Regierung da

bei die Befeßung von Altferbien im Auge. Da aber diefer

Landftrich an der Eifenbahn Mitrobiea-Salonik liegt. fo war

vorausznfehem daß Oefterreich gegen folcle Geli'ifte Vroteft

einlegen wiirde. Dies gefchah denn auch thatfächlich lzur

großen Unzufriedenheit der ferbifchen Regierung h we e

energifche Borftellungen machte- daß Serbien für feine Freund

fchaft mit Oefterreieh in irgend einer Weife belohnt werden

miiffe. Kalnoky fah die Berechtigung diefer Borftellungen einf

und da fich aus fremder Haut am lei teften Riemen fehneideii

laffen- lenkte “ er Serbiens Compen ationswuth nach dein

Briiderlande Bulgarien ab. indem er dabei der ferbifchen Regie

run gewiffe bindende Berfprechen machte- unter andern durch

die änderbank etliche (ich glaube 25) Millionen Gulden der

ferbifchen Regierung vorftreckte.

Ich befand niiih_feit 22. September in Bulgarien und

ftand mit deffen Regierung aiif dein iniiinften Fuße. Da ich

vollkommen begriff. welche verhängnißvollen Folgen ein ferbo:

bulgarifcher Krieg für beide Länder nach fich ziehen ini'iffe. that

ich mein Mb lichftesf ihn zu verhindern und brachte ein Com

promiß zwifZen Serbien und Bulgarien in Borfchlagh in einer

Allianz auf Koften der Türkei ipfelnd. Karavelov und
Stranski gingen aiif meinen Borkfchlag ein und verfiichten

feine Verwirklichung doch umfon t, Serbien war bereits ge

bunden und konnte aus Rückfi t auf Oefterreich ni>)t an

nehmen. Jn meinem Beftrebem den Krieg zu verhindern

ner 'el ich auf eine andere Jdeeh welcheebenfalls Karavelov*s

Zu timmiing fand und befferen Erfolg hatte: den Sultan zu

einer Erklärung zii veranlaffen. daß er jeden Angriff auf

Bulgarien als Angriff auf türkifches Gebiet betrachten und

danach handeln werde, Durch diefe Erklärung meinten wir

Alle7 Serbien von dem unglücklichen Kriege abgefchreekt zu

haben. Jui Vertrauen darauf blieb der größte Theil der

Armee an der türkifchen Gren e concentrirt. während an der

ferbif>7en Grenze von Bidin bis Köftendil kaum 15000 Mann

anfgeftellt waren. Man kann fich daher denken- wie beftiirzt wir

warenh als am 14. November uni ?Uhr Morgens die ferbifche

Kriegserklärung eintraf, Karanelov ließ mich Morgens wecken

und noch ani fe ben Tage fuhren wir Alle von Philipp-opel nach

Sofia. wo wir bereits Mittheilung vom erften Gefechte vor:

fanden.. Diefen Feldzug. den ich bis zu feinem Ende mit

machtey will ieh nun in Kürze fehildern.

Bon Hermann Lin g. - Schottifch.

Von Ferdinand Lotheißen. - Richard

Von E. von Dincklage. - Aus der Hauptfiadt: Dramatifche Aufführungen. Von

on Rudolf Kleinpaul. - Ein Buch:

agner's nachgelaffene Schriften. Von Heinrich EhrliZ.

Serbien hatte ini Ganzen 5 Divifionen mit einem Soll:

ftaiide von zufanimen 70000 Mann inobilifirt - an fich

fchon zii wenigf um Bulgarien niederzuwerfen. das bereits

00000 Mann unter Waffen hatte. Die ferbifchen Dibifionen

waren aber zudem nicht vollzählig. daher ihr Effectivbeftand

fchwerlich 60000 Mann erreicht haben dürfte. Bon diefen

5 Divifionen follte eine unter Commando des Generals

Lesjanin gegen Bidiii operiren. eine andere Branja gegen eine

türkifche Jnvafion decken. eine dritte gegen Köftendi( operirenh

die beiden übrigen gegen Sofia ein Caribrod und Trn vor:

gehen. Diefe Zerfp itterung dei* ohnehin ungenügenden Kräfte

war der zweite Hauptfehler. Er hätte niir dadurch ausge

glichen werden könnenf daß inan dem hochverdienten General

Horvatovici den Oberbefehl gab. einem Feldherrn, dem die

Bulgareii nichtsh auch nur annähernd Ebenbürtiges entgegen:

ftellen konnten und deffen ftrategifihes Genie ficher Mittel

und Wege gefunden hättef die Bulgareii zu überliften und

aus dem renzgebiete hiiiaiiszumanövriren. Leider wurde

?oi-vatobis aus perfönlichen Gründen (feiner Geradheit und

Lreimiithigkeit halber ift er oben ebeiifo unbeliebt als unten

populär) auf feinem Gefandtfchaftspoften belaffen. und man

gab dem unfähigen General Ivanoois den Oberbefehl.

Troßdein ftandeii fiir die Serben die Dinge in den erften

Tagen iiifofern aiisnehmend gi'inftigh als die Bulgaren nieht

auf den plötzlichen Angriff vorbereitet waren und daher nur

eine unbedeutende Streitmacht den Serben gegeniiberftand.

Bon den obenerwähnten 15000 Biilgaren befanden fich 6000

in Bidinx 200() bei Caribrodh 1000 bei Trn, 4000 bei

Slivnica und Dragomanh der Reft in Sofia iind betendil.

Ani 14. November iiberfchritt die Borhnt der erbifchen

.fiauptarinee - 6 Bataillone, 2 Eseadronen und 2 atterien

fiark - die Grenze und griff die vor Caribrod ftehenden zwei

bulgarifchen Bataillone an7 von denen das eine (reguläre)

eine Schanze in der Ebene vor der Nisava-Bri'icke. das andere

?MiliN die angrenzenden Höhen befth hielt. Fünf Stunden

ang wehrten fich die Bulgaren gegen die dreifache Ueber

macht. endlich zogen fie fich mit einem Bei-luft von Z4Mann

zurück, und die Serben befe ten Caribrod,

Anderen Tages fehten eßtere ihren Borniarfch fort. Es

galt. den Dragoman-Baß zu forcirem ein DefileZ- das von

einigen hundert Mann gegen eine ganze Armee gehalten wer

den koiinte- wenn es nicht den Nachtheil befäßg daß es uni

gangen werden kann. Hier ftaiiden am 15. etwa 6000 Bul

garen. gegen welGe die Serben niindeftens 15000 Mann

ins Feuer brachten. Es kam zu einem endlofen Artillerie:

kampfe„ der endlich nach vierzehnfti'indiger Dauer damit endete

daß fich die Bill aren auf Slivnica zuriickzogen und die Ser

ben Nachts den Dragoman-Baß befeßten.
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Am felben Tage war auch Trn an egriffen und vom

fürftlichen Adjutanten Marinov gegen die 2ferbifche Uebermacht

ebenfo hartnäckig als tapfer vertheidigt worden. Als er end:

lich weichen mußteh blieben feine acht Gefchüße im Kothe

ftecken und fielen den Serben in die Hände. (Wie mir der

fürftliche Geheimfecretair Merges fpäter in Birot erzählte

follen die Bulgaren bei der Wiederbefeßung von Trn jene

8 Gefehüße noch immer an gleicher Stelle im Kothe fteckend

angetroffen haben.)

Sofia war verlorenh wenn die Serben am 16. Slivnica

angriffenf denn die hier ftehende Macht hätte fich nicht halten

können. Darüber war Jedermann fo einig- daß wir im fürft

lichen Valais beriethen„ ob man fich nach Oftrumelien oder

Nordbulgarien zurückziehen folle. Der Umftand„ daß die

Serben den 16. unthätig verftreichen ließen- wurde

ihr Berderben. Am 17. waren bereits 15000 Bul aren

in Slivnica concentrirt und die Schanzen vollendet. Trotz:

dem wäre Alles verloren gewefenh wenn die Serben entweder

über den Ginci-Baß im Nordenh oder über Bresnik im Süden

einen ernften Umgehungsverfuch gemacht hätten. Das war

es- was wir alle fürchteten- als die Nachricht kamh daß

ferbifche Streifpatrouillen fich bei Bue'ena und Bernik gezeigt

hätten. Wären ftatt derfelben an beiden Punkten einige

Bataillone erfchienen- fo würden Slivnica und Sofia fofort

kampflos geräumt worden fein.

Am 17.- Mittags- griffen zwei ferbifche Divifionen

Slivnica an. wo fich jeßt der Fürft perfönlich befand. Die

als fo furchtbar gefchilderten bulgarifchen Befeftiaungen von

Slivnica befchränkten fich thatfächlich auf eine Batterie und

Zwei Redoutenh welche amphitheatralifch hinter einander am

ücken eines Höhenzuges lagen- der auf der öfterreichifchen

Generalftabskarte mit der Cote 574 in markirt ift. Die bul:

garifche Feldartillerie hatte auf den Höhen nördlich von

Slivnica und bei Vladimirovce Stellung genommen.

Der Kampf begann Mittags. Die Serben wollten den

Bulgaren über Bratuskofelo in den Rücken kommen, aber da

zeigte fich glänzend die Wahrheit der Behauptung- daß der

Umgehende meift felbft der Umgangene fei. (Capitän Kovalar

mit einem Freiwilligen:Bataillon und Lieutenant Markov mit

einer Escadron fielen die ferbifche Umgehungscolonne bei

Bratquofelo unverfehens an und warfen fie in voller Auf

löfung zurück. Juzwifchen war es auch auf dem rechten

Flügxl bei Slivnica zu einem heftigen Kampfe gekommen- der

die hnmaiht der ferdifchen Artillerie und die geringe Offenfiv

luft der ferbifchen Infanterie genügend bewies und daher den

Fürften ermuthigte, einen Bajonettangriff zu verfuchen. Der:

felbe gelang vollftändig; die Serben wurden 3000 Meter weit

zurückgeworfen und dadurch das bereits arg gefährdete Slivnica

erettet. Rittmeifter Benderev (den die Zeitungen zu einem

Breußen Binder geftempelt haben verfolgte den Feind.

Diefer Bajonettangriff war ür den ganzen Verlauf des

Feldzuges entfcheidend. Es zeigte fich nämlichz daß die Serben,

fiatt ihn feften Fußes zu erwarten und bis zum letzten Augen

blicke Schnellfeuer abzugeben - davonliefenx als die Stürmenden

noch 500 Meter weit entfernt waren! Da fie zudem mit allzu

hohem Bifir fchoffen und daher die Kugeln beftändig über die

Köpfe der Stürnienden hinwegflogenj riskirten die Bnlgaren

beim Bajonettangriff fehr wenig z da ihre Verlufte dabei ftets

unbegreiflich geringfügi waren. Kein WunderZ wenn wir

'edes der folgenden Tre 'en durch Bajonettangriffe entfchieden

fehen. Diefer erfte Sieg hob den bereits gefunkenen Muth der

Bulgaren und gab ihnen .fo mungen. die bis dahin Niemand

hatte- da jeder Tag neue Bertärkungen bringen mußte.

Schon am 18. waren die Bulgaren *20000 Mann ftark.

während die Serben immer noch blos die Donau- und Drina:

Divifion vor Slivnica ftehen hattenj alfo nicht viel mehr.

Serbifcherfeits befehligte Ivanovic-- bulgarifcherfeits, Major

Gudzev und der Fürft. Der Kampf begann auf der linken

Flanke um 51/2 Uhr frühx zog fich dann auf die rechte Flanke

herüber- wo die Serben um 111/2 Uhr wichen. Um 4 Uhr

befchloß der Fürft hier die Offenfive zu ergreifenj indem er

drei Bataillone mit dem Ba'onett angreifen und die nächfte

ferbifche Höhe erftürmen ließ. Damit war auch der zweite

Sieg entfchieden. Anderntags ftanden bereits 25 000 Bulgaren

i
i

i

gegen etwa 22000 Serben. welche indeß im Verlaufe des

Kampfes durch die Sumadja:Divifion auf 34W) Mann ver:

ftärkt wurden. Die beiderfeitige Artillerie war auffallend

fchwach; ich fah blos vier bulgarifche nnd fünf ferbifche

Batterien in Thätigkeit.

Diefer Kampf vom 19. November läßt fich als die Ent

fcheidungsfchlaäzt anfehen; in ihr wurde die ferbifche Lffenfzbe

gebrochen und der Grund zu der bulgarifchen gelegt.. Sie

war auch fonft in jeder Beziehung höchft intere fanth insbe

fondere bot fie einen prächtigen Anbli> für den, der das

Schlachtfeld nach Belieben nach allen Riäüungen durchftreifen

durfte- wie z. B. ich,

Um 8 Uhr früh ftanden die Serben mit ihrem linken

Flügel (Donau-Divifion) zwei Kilometer nordweftlich _von

Slivnica auf den Bergen; ihre Linie zog fich über Vladimi

rovce nach Gaber, Die Bulgaren ftanden zwifchen Slivnica

und Bratubkofelo mit der verfchanzten Höhe im Centrum als vor:

getriebener Keil. Die Serben begannen um 8 Uhr Morgens das

Feuerj welches von den Bulgaren lebhaft erwidert wurde.

Die beiden auf dem äußerften linken ferbifchen Flügel gelegenen

Berge wurden mit dem Bajonette genommen und die anftoßen

den zwei Berge durch ftetes Bordrängen der Vlänfler. Mittags

war auf diefe Weife der ganze ferbifche linke Flügel bereits

fieben Kilometer weit auf der Straße nach Dragoman urüek

gedrängt, bis zu jenem Punkte- welcher auf der öfterreichifehen

Generalftabskarte die Cote von 720111 trägt, Dadurch gerieth

die ferbifche Aufftellung in die mißliäjfte Lage. Machten

einige bulgarifche Bataillone hier einen weiteren Borftoß

gegen Dragomanh fo war die ganze ferbifche Armee von der

Straße abgedrängt- aufgerollt und in das unwegfame Gebirge

zwifchen Zarlovce und der Grlosla planina geworfenh wo fie

zum mindeften Artillerie und Gepäck eingebüßt hätte.

,Ich befand mi bei der Cote von 608 m. wo _die

änßerfte rechte bulgarifche Batterie aufgefahren war und fich

mit einer zwifchen Zarlovce und Solince aufgefahrenen

ferbifchen Batterie herumfchoß. Ich konnte fomit die mißliche

Lage der ferbifchen Armee am befteu würdigen; bat daher

einen bulgarifchen Offieier- welcher eben nach Slivnica zurück:

rücken folltej um den Munitionsnachfchub zu betreiben- er

folle dem Fürften hiervon Mittheilung machen und ihn bitten

einige Bataillone hierher zu fendeu- um die Entfcheidung

herbeiznführen. Leider hatte aber der Fürft fchon Vormittags

das Schlachtfeld verlaffen und war nau) Sofia gefahr-ein weil

er die falfcl)e Nachricht von der Befetznng Bresnik's durch eine

ferbifihe Divifion erhalten hatte. Daher kam ihm auch meine

Botfchaft nicht zuj und bis Abends befchränkte fich der Kampf

auf dem rechten Flügel lediglich auf ein Feuergefecht. Dabei

wurde ich dreimal zur Aenderung meines Standpunktes ver

anlaßt; zuerft durch eine drei Schritte von mir einfchlagende

Granate- dann durch eine mir zwifchen die Füße fallende

Flintenkugel, endlich durch das Salvenfeuer eines ferbif en

Bataillons- deffen Kugelnj ftatt in die bulgarifche Blänk er

kette zu fallenx mir um die Ohren pfiffen. Kein Wunder

wenn fich in Folge deffen in Sofia das Gerücht von meiner

Berwundung verbreitete und die Bolksmenge meinen Rück

transport erwartete,

anwifchen war auf dem ferbifchen rechten Flügel die

_Sumadja:Divifion eingetroffen und hatte '/25 Uhr einen

heftigen Borftoß gegen Bladimirovee unternommen7 der nur

mit Mühe und in Folge Eingreifens der bulgarifchen Referve

abgewehrt wurde. Die Dunkelheit machte um 6 Uhr dem

Kampfe ein Endej und der Sieg blieb den Bulgaren, welche

ihn niit dem Berlufte von 1600 Mann bezahltenj während

jener der Serben Z000 Mann betragen haben foll.

Beide Theile waren furchtbar erfchöpfß daher verftrich

der folgende Ta kampflos. Die Serben hatten ihre Stellungen

geräumt und ?ich auf Dragoman zurückgezogen. Uni mich

davon zu überzeugen- unternahm ich am 21. eine Re

eognoseirung bis gegen den Eingang des BaffesF bis mich

zwei Schüffe zum Rückzug zwangen.

Am 22. um 9 U r früh wurde der Dragomanpaß von

den Bulgaren angegri' en„ welche jetzt bereits auf 40000 Mann

angewachfen waren. Um 2 Uhr tobte die Schlacht am

heftigftenx aber fchon begannen die Serben zu weichen. Daher
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ließ der Fürft gewohnheitsmäßig um 4 Uhr das Regiment

Tirnovo zum Bajonettangriff vorgehen und zwei Höhen er:

ftürineiif worauf die Serben den ganzen Paß räumten.

Ani nächften Tage zogen wir durch diefen gegen Caribrod.

Auf den Höhen vor und hinter diefem Dorfe ftanden die

Serben in äußerft vortheilhafter Stellungf der Kampf hatte

fchon um 10 Uhr früh begonnenf als 1io>) die ferbifche Nach

hut das Ende des Vaffes von Dragoman befeßt hielt. Ben

derev und Paniea mit wei flie enden Corps griffen fo weit
?ir Umgehung aus- dafzz fie ert anderen Tags aiiftauchten.

roßdem gaben die Serben den Paß kamp os auf. Defto

hartnäckigeren Widerftand leifteten fie vor ,aribrodf wo fie

um 1 Uhr von der 0000 Mann ftarken bulgarifchen Avant:

garde angegriffen wurden. Die Serben waren iiiiklug genug

ihren Nachtrab ohne Berftärkuiig und fogar ohne Artillerie

u laffeii. Die Biilgaren hatten übrigens auih niir 4 Ge

fchüße bei fich. Uni 3 Uhr drang ich mit den erfteii bulga

rif>)en Truppen in Caribrod ein und nahm Quartiem als

noch auf den umliegenden Höhen und fogar hinter uns ge

kämpft wiirde und die Kugeln uns luftig um die Ohren

pfiffen. Um 41/2 Uhr erklommen die Bulgaren7 welche bis

dahin albernerweife im Thale gekämpftx die Höhen und traten

den Serben auf dem Kamm entgegen. Das Feuer begann

jetzt mit erneuter Heftigkeit- trotzdem wurden jedoeh die Serben

um 6 Uhr aus ihren Stellungen vertrieben. Die Bulgareii

hatten iinbegreiflicherweife blos 40 Mann verloren und

machten an 00 Gefangene.

Am 24. November ftanden noch drei ferbifche Bataillone

ohne Artillerie auf dem Berge Vregledistg an deffen Fuß

Caribrod liegt, Hier wiirden fie um 4 Uhr von zwei bu ga

rifchen Batailloiien angegriffen- Anfangs zurückgedrängt, er:

hielten aber dann noch l Bataillon Berftärkung und gewannen

das verlorene Terrain zurück, Wir begannen fehon für Ca

ribrod u fürchtein da wir niiht wiffen konntenf ob nicht

hinter Breglediste die ganze ferbifche Armee bereit ftehe- doch

wiirden unfere Beforgniffe zerftreutf als um 43/4 Uhr ein

bulgarifches Bataillon den Serben in den Rücken kam iind fie

mit dem Bajoiiett angriff. In einer Biertelftunde war der

Berg erftürmt und die Serben hinabgeworfen. Sie ließen

82 Todte auf dem Gipfely während die Bulgaren (fo un

laublich es auch klingt) blos 7 Todte und 45 Verwundete

hatten iind dabei 750 Gefangene machten. Anderntags herrfchtq

eine kleine Kanonade abgerechnet/ Ruhe.

Am 26. ftanden bereits 50000 Bulgaren zum Angriff

auf Pirot bereitf wofelbft die Morava-Divifion eingetroffen

war und die ferbifchen Streitkräfte auf 35 000 Mann brachte.

Von 10-1 Uhr befand ich mich auf dem Breglediste- wo feßt

die Bulgaren eine Batterie aufgefahren hatten- von welcher

aus ich die erfte Hälfte der Schlacht aiifeheii konnte. Der

Kampf begann auf beiden Flügeln. im Gebirge - rechts bei

Beterlasf links auf der Straße von Trn nach Virot. Auf

beiden Flügeln wiirden die Serben durch Bajonettaiigriffe

vertrieben. _In der Ebenex bei 0erkeskovo. ftanden vier

ferbifehe Bataillone und eiiie Cavallerie-Abtheilungf welche

durch die anrückende bulgarifche Vorhut- 1 Batterie- 1 Ca

vallerie-Regiment und 2 Bataillone - auf Virot zurückge

worfen wurden- wo fich jetzt die ganze ferbifche Armee eon

centi*irte. Der bulgarifche Obercommandant Oberft Rikolajev

und fein Generalftabsehef Capitän Betrov begingen nun eine

Ungefchicklichkeit, welche faft die ganze bulgarifche Armee der

Vernichtung aus efeßt hätte, Sie coiicentrirten nämlich die

ganzen 50000 ann in der Ebeneh um dadurch die Serben

„einzufchüchtern“, ftatt die beiden 'Flügel aiif den beiderfeitigen
Höhen vorrücken zu laffeii uiid fzo das Centrum zu fiihern.

Diefe Duinmheit- welche nicht einmal einem Secondelieutenant

zu verzeihen wäre/ ift fo groß- daß ich als ich die Flügel in

die Ebene herabfteigen fah und deren Cominandanten um den

Grund diefer unbegreiflichen Bewegungen befragtef gar nicht

glauben wolltef daß Niko ajev fie angeordnet und mich heftig

halilfüber ausließf was mir fpäter Unannehmlichkeiten zuziehen

o te,

Die Folgen jener Un efchieklichkeit zeigten fich bald„ als

um 4 Uhr - nachdem ?eit einer Stunde das Feuer weier

bulgarifcher Batterien unerwicdert geblieben -Ä plößli von

allen Seiten ferbifche Batterien demaskirt wurden7 welche einen

förmlicheii Granatenhagel auf die Ebene niederfaufen ließenf

fo daß wir uns alle niederwerfen mußten. Hätten die Serben

bis 5 Uhr damit gewartet„ fo wäre die bulgarifche Armee

furchtbar deeiinirt worden und mindeftens die Hälfte rettungslos

verloren gewefeii. So aber gelang es noch den Bulgaren, fich

rechtzeitig aus der Schlinge zu ziehen und den Kampf unter

fo uiigünftigen Bedingungen verhältnißinäßig lücklieh zu

führen. Sie konnten dies fedoch nur deßhalb, wei die Serben

felbft nicht das Mindefte thatenf die günftige Sa lage auszu

nüßen. d. h. aiif den Fügeln im Gebir e borzu ringen und

dadurch die bulgarifche lrmee von drei eiten in der Ebene

einzufchließen.

Uin 6 Uhr og das Granatenmagazin des Viroter

Schloffes in die Luft„ von den Serben felbft angezündet -

warum. ift mir unerfindlich. denn es fchädigte blos die Stadt

und zerftörte das Schloß. Immer mehr und mehr kamen die

Bulgaren in den Vortheil; endlich nm 8 Uhr Abends drangen

fie in Virot einf wo fie bis andern Morgen 7 Uhr blieben.

Um diefe Zeit wurden fie von den Serben nach kurzem Straßen:

kampfe hinausgeworfen. Die Serben felbft gaben aber die

Stadt wieder um 1 Uhr Nachmittag auf.

Der zweite Schlachttag (27, November) endete gleichfalls

*zu Gunften der Bulgaren- da fich die Hauptmacht der Serben

bereits auf Nis und Kujasevac zurückgezogen hatte iind den

Bulgaren nur die Nachhut gegenüber ftand- welche fich von

7 bis 3 Uhr auf den umliegenden Hhhen vertheidigte, Die

Serben wurden nach und nach aiif Gradienten nördlich und

Koftul wrftlich von Virot zurückgeworfenf da egen räumten

fie erft andern Tages die Höhen oberhalb nilen. Diefe

zweitägige Sä)lacht kofiete den Bulgaren blos 500Manm die

Serben follen das Doppelte verloren haben - in Anbetracht

der furchtbaren Kanoiiade lächerlich geringe Berlufte.

Ich felbft war mit einem Freunde um 4 Uhr in Virot

eingerücktf wo wir eben zurecht kamem Augenzeugen der von

den Bulgaren verübten Gräiiel zu werden, (Die halbe Stadt

ivurde geplündertF fechs Verfonen getödtetf drei Weiber ge

fchändet - notabene was ivir felbft bezeugen könnenf doch

ift es nicht ausgefchloffen- daß auch noch andere Fälle vor:

kamen.) Wir retteten dem Kellner des Hotels Srpski Kralj

das Leben und diefes felbft vor völligerVZerftbrung und waren

die Ein igenf ivelche es wagtenf in irot zu übernachten.

Fürft- Stab und übrige Correfpondenten wa ten fiih erft

andern Tages nach Virot. Der Umftaiid„ daß i dem Fürften

von dem Gefehehenen Mittheilung machte und Erfihießung

der Schuldigen verlangte- trug mir zwar den fchriftlichen

Dank des Fürften ein7 aber auch den ?Haß und die Feindfchaft

der höheren bulgarifchen Officiere ( ikiforov. Betrov und

Nikolajev)f welih' leßtere fich übrigens dadurch felbft das ent

fprechende Zeugniß ausftelleii. Am 28; Morgens traf

Khevenhüller mit der Kaiferlichen Botfihaft ein.

Damit war der kurze- aber rühmliehe Feldzug beendet.

Das Perfoiien-Porto.

Von Hugo klein.

Die Idee des Verfoiien-Vortos feiert iii diefem Jahre ein

Jubiläum: Gerade vor Drei Deceniiien war es nämlich daß

der Engländer Raphael k randon mit dem Vorfchlage hervor

trat- auf allen Bahnen des Jiifelreiches ein einheitliches Ver

foiien-Vorto ein uführen. Radicale Reformen diefer Art find

nun mit einem chlage nicht durchzuführen. man hält überall

in der Welt zäh an hergebrachten Begriffen und Einrichtun

en. und neuen Umwälznngen in Foßem Stil kann nur müh:

?am der Weg ebahnt werden. t ie lächerlich machte Thiers

,das Project eines erften Eifenbahnbaues von Paris iiaih

Berfaillesf wie geringfchähend äußerte fiäf Franz Denk über

ähnliche Pläne in Ungarn- welche Kämpfe hatte Rowlaiid Hill

zu beftehen- bis es ihm gelangf die Herabfeßung des Brief

portos durc'hznfeßen. Wenn nun auch Raphael Brandon die

Genugthuiing hatf daß iii feinem Baterlande wie anderswo die

Fahrpreife für den localen Verkehr der großen Stadte- der
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fehr große Strecken umfaßt, heute bereits weit geringer iftj

als der Boriofaßj den er für alle Bahnfahrten ohne Unter:

fehied in Vorfchlag brachte - 25 th 50 Bf. und 1 Mark

- fo at fich fein Brincip felbft doch noch nicht den Sieg

erkämp tz und längere Reifen gefialten fich noch immer in aller

Herren Ländern kofifpieligerf als mit den wahren Jutereffen

der Bevölkerung fowohl wie der Eifenbahngefellfchaften ver:

träglich ift. Trotzdem fand die Idee Brandon's auch auf dem

Continente begeifterte Fürfprecherj in Deutfchland den General:

Boftmeifter Dr. Stephatn in Oefterreich den Redacteur und

Nationalöconomen Theodor Her a welcher feine Borfchläge

bezüglich der Einführung eines BerfonenMortos in Oefterreichf

feine Bemühungenf ie zur Geltung zu bringenj feine Debatten

mit den Eifenbahnwnfpectoren foeben in einem höchft lefens:

werthen Buche dargelegt hat. *) Zn Deutf landf wo man mit

der Herabfeßung der Wahrpreife für den erfonenverkehr der

Eifenbahnen fo lehrreiche Erfahrungen gemacht hat, dürften

die bemerkenswerthen Ausführungen l)r. Herßka's ganz be:

fonders intereffiren.

Bevor wir auf unferen Gegenftand näher ein ehen. wollen

wir hier fofort bemerken. daß die Idee des BeFonen-Bortos

weder in Englandz noch in Deutfchland an der Undur führ:

barkeit des Brojectes. fondern lediglich an dem Wider tande

der großen englifchen Eifenba n:Compa nien. beziehungsweife

der deutfchen Brivatbafßnen f eiterte. oweit es fich um die

Durchführbarkeit des rojects handelty lautet die auptfrage:

Steht das vorgefchlagene Verfonen:Borto im ri tigen Ver

hältuiffe zu der gebotenen Leiftun ? Diefe Hauptfrage wirdf

fo fürchten wirf fo lange eine treitfrage bilden. bis das

praktifche Leben ihre Löfung gebracht haben wirdj welche unferer

Meinung nach nicht ausbleibenj ja viel früher erfolgen kann,

als viele Leute glauben mögen. 1)!: Herßka bemüht fich leb

?aftf den Nachweis zu führenf daß fein Project auch auf der

afis ruhtf welche das wirthfchaftliehe Brincip von Leiftung

und Gegenleiftung bildet. Zn Deutfihland macht jeder Eifen

bahureifende dur fehnittlich eine Reife von 70 Kilometern und

in Oefterreich fte t fich die Diftanz noch kürzer. Wenn wir

indeffen felb i annehmen wolltenf daß die durchfchnittliche Fahrt

100 Kilometer beträgtj fo würden fich die Eifenbahnen nach

der Berechnung des 1):: Herßka bei einem Einheitstarife von

ungefähr 15 Kreuzern (25 Bf.) für 'eden Vaffagier vollfiändig auf

ihre Selbftkoften kommen. Bei diefirAufftellung würden indeffen

nur die für jeden bewältigten Achs-Kilometer entfallenden Be:

triebskoften auf die beförderten Verfonenwagen und Berfonen

umgerechnetf während auf die Verzinfung des Anlagecapitals

keine Rückficht genommen ift. ?war behaupten die meiften

Eifenbahnenj daß die Berfonen- arife auch heute kaum die

Selbftkoften hereinbringenj allein das ift mit vereinzelten

Ausnahmen unrichtig und in dem zukünftigen Berfonen:Borto

foll 'edenfalls eine ausgiebige Beitragsquote zur Berzinfun

des nlagecapitals enthalten fein. Bei dem coloffalen Auß

.fchwungf welchen der Berfonenverkehr zufolge der radicalen

erabmtnderung der Fahrpreife annehmen müßtej wären die

&ifenbahnen wahrfcheinlich bald gezwungenf ihre Fahrbetriebs:

mittel zu erweitern und neue Geletfe zu legenf das Berfonen

Porto müßte alfo an? gleichzeitig die Möglichkeit zur Ber

zinfung des größeren apitals bieten. Das Anlagecapital der

öfterrei ifch:ungarifchen Eifenbahnen beträgt um rund 3.4 Mil

liarden uldenj derjährlieheZinfenaufwand hierfür170Millionen

Gulden. Bon diefem Beträge deckt gegenwärtig der erfonen:

Verkehrj wenn es hoch koninin 15 pCt. oder rund 25 illionen

Gulden. Nehmen wir aber am daß fich nach Einführung

eines Einheitsfaßes von wenigen Kreuzeru der Ver onen:

Verkehr fehr rafch mindeftens verfünffachen würdej o brauchte

von den 250 Millionen Vaffagierenz die dann das ö terreichifch

nngarifche Eifenbahnneß befahren- jeder blos einen Zufchlag

von 10 Kreuzern zu bezahleny um die Eifenbahnen und den

Staat vor jedem Rückgange ihrer Einnahmen zu bewahren.

Bei einer Berzehnfachung des Verfonen:Berkehrs ätten die

Eifenbahnen fchon eine Mehreinnahme von :25 Mi ionetn bei

deffen Berzwanzigfachung eine folche von 75 Millionen Gul:

den. Solche Steigerungen find fehr wahrfcheinlichf wie ja die

q-) „Das Verfonen-Vorto“. Wien. Spielhageu uud Schurich.

Erfahrungen bei der Herabfeßung des Briefportos klar genug

crweifen. Bei ritter Berfünffachung des Verkehrs müßte dabei

kaum eine nennenswerthe Vermehrung der Fahrbetriebsmittel

ftattfindeu, nachdem unter den gegenwärtigen Berhältniffen die

Berfonenwagen der Eifeubahueu im Durchfchnitte öchftens

zum vierten Theile ausgenüßt fiud- während drei iertheile

der Sißpläße gewöhnlich leer bleiben. Den Eifenbahnen

würden daher vor Allem wohlgefüllte Waggons gefchaffen.

welche keine größeren Koften veriirfachem als leere Waggons.

Der Berfaffer behauptet nach Alledemf daß es nicht blos mög

lich, fondern im wohlverftandenen Jutereffe der Ba nen ge:

legen wäref als Fahrpreis einen Einheitsfaß von 25 euzern

für die Beförderung auf dem Gebiete der Monarchie zu

acceptiren; für den Localverlehrh beziehungsweifc für Diftanzen

bis zu 30 Kilometern foll der Portofaß nur 1() Kreuxr betragen.

Mit der Einführung diefes Berfonen:Vo1-to: arifs wäre

natürlich eine ganze Rei e anderweitiger Umwälzungen ver:

bunden. Bor Allem mußte die ganze Berfonenbeförderung

centralifirt werdenj fo daß die Fahrmarken von verf>)iedenen

Filialen eines einzigen Eifenbahnamtes auszugeben wären,

welches die Repartirnng des Ertrages nach den Grundfäßen

eines wohleingerichteten Elaringhoufe zu beforgen hätte.

Diele Einrichtung befäße gegenüber den gegenwärtigen Ge

bräuehen alle Bortheile. die fich aus der * ereinfachung er:

geben. Eine andere Reform beftände in der Neueintheilun

des Verkehrs. Die Ver ouenzüge hätten in derfelben Weie

zu verkehrenF wie die Laft ügleh das heißtf man ließe einen “Zug

nur abgehen. wenn er geiü t ift. Diefe Berkehrseiutheilung

hat fich bereits im Localverkehr der großen Städte beftens be:

währt. Warum follte fie für weitere Strecken nj>)t diefelben

Vortheile befißen? Wozu braucht derjenige. der einen der:

artigeu ug benüßen will. die Firirung einer beftimmten Ab:

Ihrtszeit? Die Zahl der Züge würde natürlich in demfelbeu

erhältniffe abnehmenz als die Entfernung von den großen

Abfahrtscentren zunimmt; der Localverkehr würde bald auch

an Wochentagen die Ablaffung der Züge von zehn zu zehn

Minuten erfordern und felbft auf entfernteren Strecken (der

Berfaffer bringt die Strecke Wien-Trieft als Beifpiel) würde

fich die Frequenz derart regelnj daß mindeftens jede Stunde

ein Zug verkehren müßte. Daß es aber dem Bublicum beffer

conveniren wird7 zehn: oder fünfzehn Mal des Tages von

Wien nach Trieft reifen zu können* auch wenn auf den Ab:

gang des Zuges mitunter eine Stunde lang gewartet werden

muß, als zwar genau vorauszuwiffen, wann die Züge ver:

kehrenj dafür aber nur drei bis vier Züge täglich benüßen zu

könnenh das fteht au er Zweifelj davon ganz ab efehenj daß

man fich durch das elephon an den verfchiedenften Punkten

der Stadt über die jeweilige Abgangszeit der nächfien üge

informiren könnte. Damit diefe neue Eintheilung des *Ler

kehrs leichter durchführbar, die Controle vereinfacht und die

vollftändige Ausnutzung der Waggons gefichert werde, pro:

ponirt der Verfaffer die Aufhebung der Elaffenunterfchiede bei

den Verfonenwagen. Es foll nur eine Fahr-claffe zu dem er:

wähnten Einheitspreife (25 Kr. für den großem 10 Kr. für

den Localverkehr) eben. Gegen befondere Bezahlung könnte

wohlhabenden Reifenden auch Bequemlichkeit geboten werden,

beige tellt von eigenen Gefell'chalften, welehe mit den Elfen

bahnen na dem Mufter der *ch afwagen:Eompagnien Privat

verträge ab chließen würden. Dank diefer Einrichtung würde

in Kurzem alles übertroffen werden. was an Reifecomfort

bisher üblich war. Jah diefer Comfort würde nicht blos den

oberen Zehntaufend, fondern auch dem mäßig begüterten

Mittelftande zugänglich gemalt? werden. Der i'erfaffer bringt

auch in diefer Beziehung Bo chläge und Berechnungen. Ein

Salonwagen für 15 Verfonen kann mit 15000 Gulden mit

geradezu fürftlichem Luxus ausgeftattet werdenz nehmen wir

nur anf daß ein folcher Wagen im Durchfchnitt blos zehn

Stunden tä lich in Verwendung ift und durchfchnittlieh zehn
Baffa iere cführt. Das Gewicht des Wagens wird etwa

150 Eentner betragen; laffen fich die Bahnen für die Be:

örderung vom Unternehmer 4 Kreuzer per Kilometer bezahlen

io wären (wenn in 10 Stunden :150 Kilometer zurückgelegt

werden) an Traktionskoften lfür den Tag 14 Gulden zu be:

zahlen; hierzu 6 Gulden täg ich zur Berzinfung und Amor-ti
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fation der Anfehaffnngskoften und 4 Gulden täglicher Regie,

gibt einen gefammten Koftenaufwand von 24 Gulden. Es

tauchte alfo der einzelne Reifende täglich blos 2 Gulden

40 Kreuzen oder 24 Kreuzer ftündlich oder 3/.. Kreuzer per

Kilometer zu bezahlenj um eine folche Unternehmung auf ihre

Koften zu bringen. Fordert man vom Reifenden einen Kreuzer

per Kilometer oder 35 Kreuzer für die Stundej fo ergibt dies

für die Unternehmer einen Reingewinn von 4000 Gulden oder

eine 32 proeentige Berzinfung des inveftirten Capitals, Bei

der zweifellos großen Concurrenz der verfehiedenartigften

Luxusunternehmer müßte man bald zu den finnreiäjften und

mannigfaltigften Berbeffernngen der Eifenbahnwagen gelangen.

Für einen Preis, bei welchem der Vaffagier noch immer viel

wohlfeiler fahren würdej als heute in einem Waggon dritter

Claffe- müßte man binnen Kurzem gegen die Hitze efchüßteSommer-Reifewagenj mit Bibliotheken ausgeftattete (LeffewagenF

Speife- und Schlafwagem Wagen mit feparirten Schlafcabinetn

Converfationsfalons und Badezimmer 2c. 2c. zur Verfügung

haben. Immer wird es die durch das Verfonen-Borto hervor

gerufene Maffenfrequenz fein- die dem Unternehmer die Bei

ftellung diefer Bequem ichkeiten zu Breifen eftattetj die mit

den heute gezahlten in keinem Berhältniffe fiesen. Sehr richtig

bemerkt der Berfaffer: „Wer hierin einen inneren Widerfpruch

zu finden glaubtj der vergißtj da wegen eines Sißplaßes

erfter Claffe ein ganzer Wagen mit aufen mußj der zum Ueber:

fluffe regelmäßig nicht einmal den nothwendigen einen Vaffagier

befißt. Hätten die Eifenbahnen für großej einander in kurzen

Abftänden folgende Berfonenzüge auch nur einen die ganze

Fahrt zahlenden Vaffagier in jedem Wagen7 fie würden bei

den ge enwärtigen Breifen troß der koftfpieligen Controle

aungiehnete Gefchäfte machen.“

ird aber die Zunahme des Berfonenverkehrs über das

Fünf: und Zehnfache hinaus und die dadurch nothwendige

Vermehrung der Betriebsmittel refp. die Bermehrun des An

lagecapitals den Eifenbahnen keine übergroßen Schwierigkeiten

mac-hen? Fur Beantwortung dieferUZfrage unterfucht der Ber

faffery welches Erträgniß mit dem achsthum des Verfonen

Transportes verbunden fein müßtej um die Koften neuer

Geleife-Anlagen zu decken. Den Kilometer für zwei Geleife

mit 10000() Gulden berechnen was reichlich bemeffen iftj wäre

für 100 Kilometerj die von einem Baffagier im Durchfchnitt

befahren werdenj ein Capital von 10 Millionen Gulden er:

forderlich. Da von den 25 Kr. des Bortofaßes 15 Kr. zur

Deckung der Betriebskoften erforderlich find und der einzelne

Vaffagier alfo blos 10 Kr. zur Verzinfung der Anlagekoften

beiträgtf müßten auf einer folchen Strecke jährlich mindeftens

5 Millionen Vaffagiere befördert werden, um die erforderliäjen

Zinfen von 500000 Gulden hereinzubringen. 5 Millionen

Verfonen jährlich repräfentiren einen Tagestransport von

13 720 oder rund 14000 Berfonen - eine Leiftung, deren

Bier: und Fünffaches- wie jeder Eifenbahnmann zugeben

wirdx fpielend auf einem Geleife bewerkftelligt werden kann.

Eine zweigeleifige Strecke 'kann7 wenn es fein muß und wenn

nur rollendes Material in genügender Menge vorhanden iftj

auch die zwanzigfache Verfonenzahl binnen 24 Stunden be

fördern. Aueh die Befchaffung und Amortifirung des rollen

den Materials kann keine Schwierigkeiten ma en. Die Ge

ftehungskoften eines Sißplaßes kommen im arimum auf

100 Gulden zu ftehen; rechnen wir davon 5 pCt. an Jntereffen

und 10 pCt. zur Amortifirungj fo muß der Sißplaßj um fich

auszuzahlenj 15 Gulden jährlich hereinbringen- das heißt alfo

nach unferer Rechnung es müffen ihn 150 Paffagiere im

Jahre benützen. Da nun 100 Kilometer felbft bei nicht fehr

minntiöfer Ausnüßung des rollenden Materials doch von jedem

Waggon täglich mindeftens einmal hin und zurück durchmeffen

werden können7 fo kann die Eifenbahn ftatt der 15 Gulden

die fie braucht, jährlich 73 Gulden undj wenn fie genau fein

will* 100 Gulden und darüber einnehmenj das heißtx fie kann

fich im erften Jahre den Waggon voll bezahlt machen,

Der Berfaffer legt in beredter, eingehender Weife dar

wie weiten Kreifen7 ja felbft einem Theile der Eifenbahnwelt

noch gar nicht bewußt zn fein fcheintj daß die Eifenbahnen

bei i ren heutigen Tariffäßen der Hauptfaän nach doch nur

das eförderungsmittel der befißeuden Claffen findj während

fie für mindeftens neun Zehntel des Volkes gar nicht eriftiren

oder höchftens in ganz vereinzelten Ansttahtnefälletu wo es

fich um rafche Beförderung um jeden Preis handeln benützt

werden können. Jene Bolksfehiehtetn welehe notorifch die un

geheuere Mehrzahl der Gefammtheit bildenj find in nnferen

Cifenbahnhallen und Eifenbahnzügen nur als verfihwindende

Minorität vertreten - ift dies eine natürliche Crfcheinnng?

Wer da fagtj die befihlofe Muffe fei feßhaft an die Scholle

gebundenx verwechfelt Urfache mit Wirkung. Die befihlofen

Maffen haben daffelbe Bedürfniß nach Drtsverändernng wie

die Befißendenj können fich aber mangels eines ihren Ber

hältniffen entfprechenden Transportmittels nicht von der

Scholle losringen. Ungezählte Millionen nehmen alljährlich

den Wanderftab in die Handj nm wochenlange Fußwanderun

gen zu maehetn weil ihnen der Fahrpreis für eine Eifenbahn

reife von wenigen Stunden unerfchwinglich ift. Gewifg es ift

widerfinnig, wenn Jemandj und wäre es gleieh nur ein Tag

löhnerj einen Arbeitstag opfertj um 45 bis 60 Kreuzer zu

erfparen. Aber diefe Leute haben nicht die Wahl zwifchen

Fußmarfch und Eifenbahnfahrtf weil fie die wenigen Gulden

nicht befihenj um deren Preis fie die Fußwanderung ver

meiden und die fraglichen Arbeitstage gewinnen könnten. Das

Berfonen-Borto müßte in diefer Beziehung einen vollftändigen

Umfchwnng herbeiführen und zur Berbefferung der Lage der

ärmeren Bevölkerung in außerordentlicher Weife beitragen.

Der Arbeiter ift in feinem Erwerbe auf den jeweiligen Wohn

ort und deffen unmittelbare Umgebun befchränkt.

Es unterliegt nun keiner Fragef da j wenn einmal durch

das Berfonenporto dem ärmften Manne die Möglichkeit gro erEifenbahnreifen geboten ift7 auch fehr rafch die erforderlihzen

Jnftitntionen entftehen würdenj um die Unternehmer fowohl

wie die Arbeiter überall über das wechfelnde Berhältniß von

Angebot und Nachfrage auf dem Arbeitsmarkte im Laufenden

zu erhalten. Der Arbeitskraft würde Beweglichkeit verliehenj

die fie heute nur in fehr befchränktem Maße befißtj und damit

müßte auch ein gutes Stück focialen Elends aus der Welt e:

fchafft werden. ))r. Herhka ift im llieehtej wenn er bei Ye

fprechung diefer Seite feiner Reformvorfchläge bon der Hebung

des Nationalwohlftandes fpriihh die fich durch die gefunde

Entwicklung des Eifenbahnwefens in der angedeuteten Richtung

ergeben müßtej und er ift aueh im Rechte- wenn er darauf

hinweiftj daß jährlich Millionen und Millionen Gulden er

fpart würdenj welche heute dem Armen: und Schubwefen in

den Rachen fließen.

Es fragt fich jeßt nur nochj ob die Selbftkoften im Ver

fonenverkehr der Eifenbahnen derzeit wefentlieh höher feien als

im Laftenverkehr. th dies nicht der Fallj fo fteht der Durch:

führung des ?Örtzka'fchen Brojectes kein ernft zn nehmendes

Bedenken im egej denn die fonftigen Einwendungen gegen

die Möglichkeitj Nützlichkeit und den Erfolg einer derartigen

Tarifrebolution find eben nicht ernft zu nehmen. Endgiltig

entfäjieden kann diefer Streit nur werdenj wenn nach den

beiden Hauptkategorien des Verkehrs geioiffenhaft gefonderte

Betriebsrechnungen mehrerer großen Bahnen vorliegen werden.

?reilich ruht der officielle Apparat der meiften Eifenbahnen in

Zäuden der Widerfacher des Berfonenportos, und esfteht zu

furchtenj daß da manehe tendenziöfe Statiftik das Licht des

Tages erblicken werde. Wir zweifeln indeffen nichtj daß es

der Energie des Berfaffers gelingen werdex auch in diefem

Punkte die Wahrheit zu ergründen. Die Jdee des Berfonen

portos ift eine fo großartige und weitausgreifendef daß wir

lebhaft wüufchen, es möchten fich immer weitere Kreife für

den Gegenftand intereffirem um eine Reform zn ermöglichem

die der Gefannntheit ungeheuere Bortheile bringen muß. Die

Furcht der Eifenbahngefellfchaften vor neuen großen Invefti:

tionenF die Furcht ihrer Infpectoren vor einer gründlichen

Revolution im Eifenbahndienftej die mit den althergebrachten

Traditionen und dem eingelebten Schlendrian aufräumen

müßte, finden wir begreiflich; fchließlich dürfen jedoch folche

Bedenken das (Zuftandekommen erfprießlieher Reformen nicht

verhindern, wenn den letzteren fonft keine wefentlichen Hinder:

niffe entgegenftehen.



Die Gegenwart.

c,Literatur und Zunft.

Runfi und Poefie.

Von Hermann Lingg,

Unter Einem Stern geboren;

Unter dem fchönen der Bhantafie;

Leben; zum eil der Menfchen erkoren;

Holde Schwe tern, Kunft und Voefie.

Ahnten Völker; die Beide gepflogen;

Welche Macht ihr Zauber verlieh?

Um ein Lied wurden Schwerter gezogen;

Und ein Lied; eine Melodie

Tat Zwingburgen; hat Himmel geftt'lrmt;

ie Kunft hat den Stein entfchwert;

Ihn über Wolken ethürmt;

Und im Bild den eift fich erkennen gelehrt.

Ju des Zünglings Bruft den Heldengedanken

Weckte die Ilias; den Thatendrang;

Bis zu des Weltmeer's ußerften Schranken

Rief den Wiking zum Waffengang

Nordifcher Harfenklang.

Wandelt vereinigt; Kunft und Voefiel

Zeiert gemeinfam Siege; windet

ure Lorbeern in edler armonie!

Was der einen Geift erfindet;

WWW-e die And'rß - friedlichen Muthes

altet gemeinfam eures Gutes!

Unbeirrt von der fchwankenden Meinung;

Die fich oft huldigend zugewandt

Nur der Frohen willkomm'ner Erfcheinung;

Fühl' nicht die Ernftere ich verkannt;

Wenn jedoeh die Feuerbe chwingte

Stürmend ervortritt und Feffeln brach,

?olg' ihr gern die Mitverjitngte;

olg' ihr die Sinnenbeherrfchende nach.

Denn fie weehfeln; wenn die Eine

Trauernd und einfam im Schatten ging

War es die Aud're; die Gold und Gefteine

Stolz um den üppigen Nacken hing,

Eine hat ftets die Höhen erklommen;

Eine wird ftets die Gepriefene fein

Eine wird auch in ütten willkommen;

Eine begrüßt in Va afteu fein.

Bleibet vereinigt; bleibet uns nah!

Sehct; daß nicht verloren gehe

Tieferes Wefen; und was ge chah

Daß es durch Euch zum Licht erftehe;

Auch Verborg'nes; und hie und da

So die Schöpfung ein Blick noch feheh

Wie fie der erfte bewundernd fah.

:I ti] o i i i fü).

Von Rudolf Aleinpaul.

Ganz lcife fin-tan ein Gott in untrer Vruft.

Goethe.

Die Sprache der Hochfchotten; das Erfifche oder das

Gälifche, ift bekanntlich im Untergehen. Das keltifche Jdiom

weicht mehr und mehr vor dem Euglifehen zurück; die jungen

Schotten vollenden ihre Erziehung jenfeits des Tweed und

verfteheu die Gefänge Offians; die .yirtenfpiele Allan Ramfah's

und die Lieder; welche Robert Burns hinter feinem Pfluge ge

dichtet hat; ohne Wörterqu nicht mehr. Rur auf den

Hebriden oder den Weftlichen Jufeln reden die Bewohner noch

jetzt gälifch; und hier ift es auch; wo der englifche Schrift

fteller Samuel Johnfon bei feiner fchottifchen Reife im Jahre

1773 die Spuren einer anderen nationalen, gleichfalls im Er:

löfcheu begriffenen Sprache aufgefunden hat. Derjenigen; die

nach feinem Vorgange the Zee0ncl dj lit, das Zweite

Geficht7 genannt wird; auch die Franzofen fagen danach

8600nei 7118 und die Italiener 880011( alltha, während

der gälifche Ausdruck Oura8nil oder 'kaiZEvitarauZ-b,

d. i. Schattettgefichh ift.

anti Zeotcied git*: of' (seem-(t Zigth

Das Zweite Geficht ift eine Sprache, wie die der Orakel

und Propheten; es äußert fich in Vifionen. Die Vlattdeutfchen

nennen es die Gabe „Schicht to kikeu“, das heißt; das Schick:

fal zu fehen. Auf den Ruinen der heiligen anel Jona fi end;

glaubt der Nachfolger Eolumba's die Gefänge der Eu deery

der keltifchen Geiftlichem und das Geläute der Glocken zu ver

nehmen, Robert Bruce weiß es; wenn Jemand fterbeu muß.

Er fteht in der Nacht auf und tritt vor das Haush da eht

ein Leichenzng vorbei. Er fchaut zur Kirche hinein und teht

in derfelben feinen Nachbar aufge ahrt. Er fieht fich felber

mit verkehrtem Plaid und bereitet fich zum Tode vor. Robert

Bruce fieht in die Nähe und in die Kerne; und nicht blos

vorwärts; fondern auch rückwärts; was Schopenhauer Grete-0

Zpeetjre Zeeanä Zj 111; genannt hat. Er fährt auf einem

Kauffahrteifchiffe von Ziverpool nach Saint John: eines

Mittags will er zum Eapitän gehen; erblickt aber einen völlig

fremden Mann in der Eajüte. Der Eapitän ift auf dem Ver

deck; er geht mit Robert Bruce hinunter. Sie finden Nie

mand; aber auf dem Tifch die Worte; von fremder Hand ge:

fchrieben: Steuert nach Nordweften! - Man fteuert nach

Rordweften und ftößt nach einigen Stunden auf ein ver

unglücktes; nach Ouebe> beftimmtes Schiff, das in einem Eis

berge fte>t. Die Vaffagiere werden aufgenommen; unter

ihnen befindet fich der Mann, den Robert Bruce in der

Eapitänscafute hat fitzen und fchreiben fehen. Es ift eben

falls ein Schotte; er hatte Mittags tief gef>)lafen und nach

feinem Erwachen verfichert; noch heute werde Htilfe kommen.

Johnfon; der rue der Schotten fpottet und vom

Hafer fagth daß ihn in England die Pferde; in Schottland die

Menfcheu verzehreu; eutfchied einft die Frage: ob der Menfch

feine Eriftenz frei wählen; oder ob ihn Gott dazu zwingen

müffe? dahin: foll der Mann ein Engländer werden; fo wird

er ich die Eriftenz wählen; foll er aber ein Schotte oder Jre

werden; fo wird ihn Gott zwingen müffen! - Aber Gott

wingt die Menfchen iu Schottland nicht blos zur Eriftenz;

fondern auch; wie Kaffandrm zum Anblick des Unabwendbaren.

Schweres haft du ihnen befchieden; Vhthifcher; du arger Gott;

der du leife in ihnen fprichft! - Ju der That ift es fchön

und für die Anfchauung förderlich; diefe wunderfame Gabe

nicht dem Seher; fondern einem höheren Wefen zuzufchreiben;

das in feiner Bruft wohnt und i m gleichfam feine Sinne

und feine Allwiffenheit zeitweilig eiht. Spricht denn aber

der Gott wirklich nur in der Bruft der Schotten? Ge ört

die neueh geheimnißvolle Sprache; die aus einer anderen* elt

zu uns herübertönt; etwa gleichfalls zum Keltifchen? - Sie

gehört vielmehr zu einer Offenbarung die Menfchen aller Zeiten

und aller Raffen empfangen Ibm. Am 18. September des

Jahres 96 wurde der Kaefer omitian von dem Freigelaffenen
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Stephanus ermordet. In der Stundej wo er fielj foll Apollonius

von Tyanaj der damals in Ephefus warf über den Marktplatz

gelaufen fein und ausgerufen haben: „So ift's rechtj Stephanusx

erfchlage den Mörder!" -Nunh das war gan eine fchottifche

Vifion. Ja, die Sprache des Zweiten Gefichts entwickelt

anderwärts eine noch höhere Voefie - die tieffinni e Voefie

des Tranmes und die überrafchende Shmbolik„ die Zofeph in

Egypten gedeutet hat; gleich dem Träume verfteckt fie die That

fachen in wunderbare Bilder. Aber die Sinnbilderf die der

Weiffagegott im Zweiten Geficht wähltX find andere als im

Träume: feine Ausdrucksweife ift eine ganz eigene- außer

ordentliche.

Ein bemerkenswerther Unterfchied befteht wifchen Träumen

und Vifionenh wie wir fie bereits im Akterthume finden.

Nicht fowohl derX daß jene im Schlaff diefe im Wachen zu

erfolgen pflegen: diefer Unterfchied trifft durchaus nicht das

Wefentlichej jaf man könnte verfncht feinf einzelne Traum

bilder geradezu für Vifionen des Zweiten Gefichtes zu er

klären und umgekehrt. Es kommt auf die Art und den Werth

der Bilder an. Der Traum ift ein Dichter, der in Märchen

und Gedichten erkennt die ew'gen Welt efchichten. Er ift

gleichfam ein guter Ueberfeßer: er übe eßt die Din e in

Symboleh indem er aus Thränen Verleih aus den aJaus

bewohnern Zähnej aus Verlobungen Hochzeitsfackeln macht.

Die Gebilde des Zweiten Gefichtes erinnern dagegen au

mythologifche Schöpfungen oder an Ariel und Caliban in

Shakefpeare's „Sturm“: es find neue perfönliche Wefen und

übernatürliche Geftalten. Hinter der Natur wird eine dämonifche

Kraft geahntf fozufagen aus ihr herausgebildet und leibhaftig

angefchaut. In jedem See wo nt nach dem Glauben der

Schotten ein weißes Roß- chy genannt7 wie nach dem

Glauben der Jrländer auf Felsoorfprüngen der Vhooka in

Geftalt eines Adlersj oder nach dem Glauben der Slowenen

auf dem Gipfeldes Triglav der Zlatorogh wörtlich der Gold

hornj hauft. DenKelpy fieht der am Felsrand fißende Schäfer

bald am Ufer des Sees weiden„ bald wiehernd und fchnaubend

auf dem Waffer ftampfen. Es ift ein unheimlicher Geift: an

der Stellej wo er erfcheintj wird nächftens ein Menfch er

trinken. Da haben wir ein Stück moderner Mythologief die

der claffifchen nichts nachgibt. denn fchon Neptun hat das

Roß erfchaffen und die Meereswogen werden von jeher als

fpringende Roffe angefehen, ja von den italienifchen Seeleuten

erade u fo naunt. Aber das Befremdende bei dem fchotti

chen elpy cftf daß er fich dem Auge des Schäfers in einem

Augenblicke eigtf wo das fchwarze Loos gefallen ift: die Er

fcheinung refümirt gewiffermaßen das bevorftehende Ungeheure

und zeigt es in Form eines elementaren Wefens. das den ihm

Verfallenen abruft. Dergleichen Mächte werden nun vom

Volksgeift nicht blos in den Elementenh fondern in der Natur

und im Leben überhaupt empfunden. Hinter allemj was ihn

umgibt und zu feinem Schickfal in Beziehung ftehtj jah in

feinem eigenen Haufe und Schiffe erblickt der Heide eine Art

von Gottheit- ein Vhantonh das ihm ähnlich ift; je nach Um

ftänden und je nach der befonderen Richtung der Phantafie

entftehen Geifterf GenienF Walküren7 Furien, Koboldef

Domowojsf die bald vor Gefahren warnenj bald Unglück

bringenf bald wichtige Ge eimniffe erfchließen; fie werden im

Zweiten Gefichte unbewut und unwillkürlich eingefchobenf

gleichfam mit Vollmacht ausgerüftet und u Herolden beftellth

daher erfcheinen fie unerwartetj unvorhergefehenj wie Himmels

boten oder wie Ungeheuerh die von der Hölle ausgefpieen

find. Ju diefem Fallej Engel und Boten Gottesj fteht uns

bei! - Furchtbar ift das Zweite Geficht des Schuldbeladenen:

feine Geftalten haben die niederfchmetternde Gewalt des

finftern Verhängniffes - während der gerechte Mann fein

Ende gelaffen kommen fieht und auch wenn er durch eine

prophetifche Stimme plötzlich daran gemahnt wirdf nicht er

ittert, fondern den Tod betrachtet wie der Markgraf Georg

riedrich von Brandenburg: er träumte, auf feiner Gruft in

der Kirche zu Heilbronn fei ein Engel umgefallen. Zwei

typifche Gegenfäße find in diefer Beziehung Dion und Brutus.

Aber ihre beiderfeitigen Gefichte haben auch an fich etwas

Charakteriftifchesj zunächt das Ge chlecht.

Während man in eutfchland frühmorgens nicht gern

alten Weibern begegnen mag - der alte Def auer kehrte

wieder um- wenn er welche im Walde traf: herrf tin Italien

der Aberglaubef daß es Unglück bringej wenn man beim erften

Ausgang des Ta es oder zu Neujahr eine Jungfrau treffe;

chrErfcheinen git für ein fchlechtes Omenj wie das eines

Vrieftersj eines Mönches- eines afen, einer Schlangcy einer

Eidechfej eines Rehs und eines ildfchweins; ein lüderliches

Frauenzimmer ift dagegen ein gutes Omen. Von einem folcheiu

das ni t recht mitzählth abgefehem fcheinen alfo alle Frauen

etwas »minöfes zu befißeiu und diefer feltfame Verdacht mag

nicht nur mit dem Glauben an Herenj die doch immer etwas

Reales gewefen findj fondern auch mit dem Umftand zufammen

hängen- daß die Bhantafie des Volkes von jeher den unheim

lichen Wefenj die es als Urfachen von Verderben und Krank

heit betrachtete. die Geftalt von Weibern verliehen hath denn

nichts ift fo dämonifch wie das Weib. Die häßlichen Harphien,

Verfonificationen der Sturmwinde- die gefpenftifchen Lamiem

die in den Ammenmärchen der Griechen bis zur Gegenwart

fortlebenj die blutfaugenden 8trjgae- vermenfchlichte Eulen

werden alle in Frauengeftalt gedachth fo allgemeinj daß fich

aus dem letzteren Wort in Italien und Griechenland geradezu

der Begriff „Here" entwickelt hat. Und wiederholt müffen

wir hervorhebenj daß es nicht blos alte Frauenj fondern über:

haupt Frauenh oft fogar Jungfrauen findj welche als Un

holdinnen Menfchen und Götter fchrecken. Die Gorgonen,

die Eumeniden find Jungfrauenf was fage ich, fchbne Jun -

frauenh aber von grauenhafter Schönheit. Wer kennt ni t

aus feinem ?omer die Ateh die perfonificirte Verblendung die

bethörend ü er den Häuptern der Götter und Menfchen

wandeltj die fie unbefonnen zu Schuld und Sünde fortreißt

und hinter der dann langfam die Litan die reuigen Bitten

kommenh um wieder ut u machenj was die Ate gefchadet

hat? Bei den tragifZen Dichternj zumal bei Aefchylus, er

fcheint fie in einem anderen Lichte: fie rächt wie eine Nemefis

oder eine Erinys das Verbrechen und verhängt die gerechte

Strafe. Erinhenf furchtbares Wort! Die Erinhen find die

Flüche, die Flüche von Vater und Mutterj die dem Herzen

die Ruhe nehmenf das Familienglück zerftören- der Nachkommen

fchaft berauben- die Flüchef denen eine magifche Wirkfamkeit

innezuwohnen fcheint. Auch fie werden alfo von den Griechen

als Jungfrauen vorgeftellt. Hefiod nennt fie die Töchter der

Erdej aus den hei-abfallenden Blutstropfen des Uranos em

pfangen. Keine Bittej kein Opfeu keine Thräne vermag fie

zu erweichen oder den Verfluchten vor ihrer Verfolgung zu

fchüßen: fie jagen ihn wie Hundeh und wenn fie fürchten- er

könne ihnen entfchlüpfenj fo rufen fie die Dike oder die Ge

rechtigkeit zu Hülfe. In ihrem Aeußern gleichen fie den

Gorgonen - fchware leidungh das Haar mit Schlangen
durchflochtem bluttriezfende Augen; fpätere Di ter befchrieben

fie als geflügelt. Auf der Bühne erfchienen 1e in milderem

Charakten als ernftef feierliche Jungfrauen in reichem Jagd

coftüma mit einem Schlangenband um den Kopf nnd Schlangen

oder Fackeln in der Hand.

Wir dürfen uns nun nicht wundern wenn das Zweite

Geficht bei den Alten gelegentlich die Geftalt der Erinhen

entlehnte. Dionf der berühmte Shracnfaner und Freund des

Vlatoj hatte kurz vor feinem Ende und noch bevor er es

erleben mußteh daß fich fein jun er Sohn aus einer gering

fügigen und kindifchen Veranlaffung vom oberen Stock

hinunterftürzte und todt bliebf eine wunderbare Erfcheinung

(353 v. Chr.). Der Mannh deffen Charakter über Gebühr

gepriefen worden ift„ faß gegen Abend in der Galerie feines

Valaftes allein und in Nachdenken verfunkenf als fich plößliäh

am andern Ende der Galerie ein Geräufch hören ließ und er

in der Dämmerung ein großes Weib erbli>tef nach Art der

Erinhen gebildet und gekleidet. Die Frau kehrte mit einem

Befen das Haus aus. Zu Tode erfchrocken nnd an allen

Gliedern zitterndh ließ Dion feine Freunde rufen„ erzählte

ihnen das Geficht und bat fie„ bei ihm zu bleiben und die

Nacht bei ihm zu verbrin en. Er war anz außer fich vor

Angftf daß ihnn wenn er a ein wärej das fchreckliche Phantom

noch einmal vor Augen kommen könnte. Diech Erlebniß ift

um fo merkwürdigen als es mit einer noch heute in Grie en:

land curfirenden Vorftellung zufammentrifft. Nach diefer
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befteht die Weft aus drei Frauen. die gemeinfam durch die

Städte rennen. diefe zu veröden. Die eine trägt eine Rolle.

die andere fiihrt eine Scheere. die dritte aber einen Befen. wie

Dions Erinys. So treten fie in die Häufer ein. aus denen

fie ihre Opfer holen wollen. die erfte fchreibt den Namen des

Berfallenen in die Rolle ein. die zweite fchneidet ihm mit der

Scheere eine Haarlocke ab. die dritte fegt ihn aus - eine

Umbildung des Mhthus nicht fowohl von den Erinyen.

fondern von den Warzen.

Denn auch die Krankheiten werden vom Volke häufig

unter dem Bilde fehrecklicher Frauen angefchant. die den

Menfchen abfordern und wegnehmen - liegt doch in unfern

eignen Ausdrücken eine gewiffe Werfonifieation. wenn wir

fagen. daß das Fieber Jemand ..ergreife". Jemand ..wegraffetl

oder daß es von ihm „überwunden" werde. Nach dem ruffifchen

Bolksglauben befällt das kalte Fieber. die Schättlerin oder die

Trfaffowißa. den Menfchen in Geftalt von nenn leiblichen

Schweftern. die wie böfe Geifter nacheinander ausgetrieben

werden müffen; die Jtaliener vergleichen das Fieber init einer

Hydra. der man mit dem Ehinin einen Kopf nach dem andern

abhauen und ausbrennen folie; die alten Römer bauten der

Febris Tempel. Aber es find namentlich die verheerenden

epidemifchen Krankheiten. die Eholera und die Weft. welche die

Whantafie des Volkes aufregen und zu fchauerlichen Bifionen

reizen. Durch die Lüfte fliegen fie. auf den Dächern fihen

fie. durch die Gaffen der Städte fchreiten fie. unter den

Masken einer Redoute tauchen fie plößliä) auf, ..Kennft du

die Weft? Jch bin's! Nimm mich auf deine Schultern und

trage mich auf der Erde herum; übergehe keinen Ort. denn ich

muß alle befuchen. Du erzittere vor reichts. denn gefund wirft

du bleiben unter den Sterbenden“ - mit diefen Worten

erfchien die Weftjungfrau. eingehüllt in weißes Leinen. im

Jahre 59() bei verzehreuder Sonnengluth einem alten Manne.

der zu Eonftantinopel unter einem Lärchenbaume faß. Bor

Schrecken wollte er entfliehen. aber fie ergriff den Geängftigten

mit ihrer langen Hand und klammerte fich an ihn; fo mußte

er fie durch ganz Europa tragen. bis er in Verzweiflung mit

ihr ins Waffer fprang. Bekannt ift die hübfäfe Sage. der

zufolge auf dem Wege nach Smhrna einem Griechen die

Eholera erfcheint. ihm verfpriiht. nur zehntaufend Opfer zu

fordern und ihm. da fie ihm nach einiger Zeit wiederbegegnet

und er ihr vorwirft. fie habe nicht Wort gehalten und nicht

zehntaufend. fondern doppelt fo viel getödtet. zur Antwort gibt:

Jch habe nur zehntanfend getödtet. aber andere zehntaufend

hat die Furcht vor mir getödtet.

Bei uns ift der Tod männlich und. wie der Thanatos

und der moderne Eharos bei den Griechen. ein dunkler Reiter.

der oft als Todesbote auftritt; bei den alten Römern und

bei allen romanifchen Nationen ift der Tod ein Femininum.

Lolitas. blore aegua patent; geile nauperum

taderuae reg-unique tur-res. Das macht nun allerdings

folange nicht viel aus. als der Tod ein bloßes Gerippe ift.

das eine Senfe führt. denn dem Skelett kann nur etwa ein

Anatom das Gefchlecht gleich anfehen. Aber daß die romanifchen

Nationen. wenn fie den Tod vor Augen fehen. in der T at

keinen Senfenmann. fondern eineSenfenfrau vor fich zu ha en

glauben. geht aus der Darftellung des Todes in der italieni

fchen Renaiffanee hervor. welche die Senfe von einer fchreck

haften. aus den Himmelshöhen herabfliegenden Megäre jäh

gefchwungen werden läßt: die dämonifch ergreifende Aus:

Zeftaltnng diefer Jdee ift das berühmte Bild des 'lit-tank()

ella lieferte im Eampofauto zu Wifa. das in die Mitte

des vierzehnten Jahrhunderts fällt und früher Orcagna zu

_efchrieben wurde. Und urfprünglich haben anch wir in

Zeutfchland ftatt des Senfenmauus eine Todesgöttin gehabt.

die bleiche. gierige. nnbarmherzige Hei oder. was daffelbe ift.

die Hölle. die zwar gegenwärtig. wie der grieihifche Hattes.

die Unterwelt. das Haus und Reich der Fuel. bezeichnet. aber

deren perfönliches Andenken im Wolke noch nicht erlofchen ift;

iin Schleswig'fchen reitet u Weftzeiten die Hei auf dreibeinigem

errde; wenn dann NaZts die Hunde heulen. fo heißt es:

die He( ift bei den Hunden. Die He mag das furchtbare

Weib in alter Tracht mit einem Meufchenherzen in den Händen

gewefen fein. welches der Seher-in von Wtevorft in ihrem

Todesfahre (1829) wiederholt erfchien. Ja. es wäre nicht

unmöglich. daß die Weiße Frau. die in deutfchen Schlöffern

erfcheint. wenn Todesfälle von Familiengliedern bevorfiehen.

eine Reminifeenz daran euthielte; denn auch die flawifche

Smertiza. ebenfalls ein Femininnm und fo viel wie Tod. er:

fcheint als weiße Frau. Man hat gefagt. im Mittelalter fei

die Trauer-farbe einer Fiirftin die weiße Farbe gewefen und fo

habe der Ausdruck: die Weiße Frau ift erfchienen. weiter

nichts heißen follen als: nnfer Fürft wird bald fort müffen.

Aber abgefehen davon. daß meines Wiffens nicht in Deutfch:

land. fondern in China weiß getrauert wird. fo ift die weiße

Farbe nicht einmal obligatorifäf. fintemal zum Beifpiel im

neuen Refidenzfchloffe zu Bairenth die Weiße Frau vielmehr

eine Schwarze Frau fein und fich wie eine Dame tragen foll.

deren Worträt im Schloffe hängt: dunkles. mit Weiz verbrämtes

Kleid und Kapuze mit weißem Schleier. So ift fie angeblich

Napoleon l. in der Nacht vom 14./15. Mai 1812 und dem

General d'Espagne erfchienen. der fie für die Botfchaft feines

baldigen Todes nahm (1809). Und das ift offenbar die

richtige Anfchanuug: die Weiße Fran nur eine Form. welche

die Todesahnung nn _Zweiten Geficht annimmt, Sie ift die

(Heftalt des Todes. einer Weftjnngfrau oder einer Erinhs zu

vergleichen; nur das Gefühl kann eutfcheiden. ob fie den eignen

Tod oder den eines Regenten anzeigt.

Es ift eine ziemlich verbürgte Sage. daß dem Brains vor

der Schlacht bei Whilippi fein böfer Dämon erfchienen fei.

Als er im Hei-bft des *Jahres 42 v. (ihr. im Begriffe fiand.

nach Europa zurückuigehen. um den Triumvirn die Spiße zu

bieten. faß er nachdenkend und in tiefes Sinnen verloren in

feinem Zelte. Es war Nacht. das ganze Lager ftill. der Raum

fchwach beleuchtet. Da war es Brutns. als ob Jemand ein:

träte. Er fah naäf der Thür und erblickte ein ungeheures

und furchtbares Wefen. das fchwcigend vor ihm fiand. Er

faßte fich ein Herz und fragte: ..Wer bift Du .und was willft

Du?" - Die Erfcheinnn antwortete: ..Dein böfer Dämon.

Brutus; Du wirft mich ei Philippi wiederfehen." Worauf

Brutns unerfchrocken fagte: ..Ich werde Dich wiederfehen“.

Und in der That fah er zwanzig Tage fpäter. in der Nacht

vor der zweiten Schlacht. den böfen Dämon wieder. aber

diesmal. ohne daß er etwas fagte. Shakefpeare. deffen ..Julius

Eäfar“ auf den Wlutarch in der Ueberfehung von North ge:

gründet ift. hat aus dem böfen Dämon den Geift Eäfar's

gemacht.

Es gibt zweierlei Dämonen. gute und böfe. Genieu des

Lichts und der Finfterniß; die Einen wie die Andern find

offenbar gleichfalls Gefchöpfe einer fchwärmenden Whantafie.

die das _Zweite Geficht in die Wirklichkeit projieirt. nur von

einem fubjeetiveren (Charakter. Der böfe Dämon erfcheint wie

eine Werfonification des bevorftehenden Unglücks. fürchterlich.

nnerbittlich; der gute Dämon ift daffelbe. aber indem er die

drohende Gefahr anzeigt. warnt er vor der Gefahr. Bekannt

liä) fchrieb fich Sokrates im Gegenfaße zu äußeren Orakeln.

zn Augurien und Anfpieien eine Art göttlicher Warnungs

ftimme zu. die ihn. wenn fie ertöne. davon abhalte. was er

zu thnn gedenke. niemals antreibe. und die ihn demgemäß

auch vom Staatsdienft zuri'ickfchrecke; er nannte fie Dämon.

während wir fie Sehnßengel nennen würden (Apologie 31a.).

Analog behauptete Eardanns. einer der feltfamfteu Menfchen. die

je gelebt haben. er habe keinen Freund auf Erden. dafür aber

einen Luftgeift vom Saturn und vom Merkur. der im Traum

mit ihm verkehre. ihn fortwährend leite und an feine Wflichten

erinnere. Jm Gegenfaß zu dem Sokratifchen wäre das alfo

ein pofitiver Genius gewefen. Aus dem Leben religiöfer Wer:

fonen ift Mehreres bekannt. was man für die Stimme eines

folchen halten möchte. Es heißt von der Aebtiffin von Mau:

buiffon. der fogeuannten Wrinceffe Walatine. fie habe fich im

Hühnerftalle belehrt: das gründet fich darauf. daß die Fürftin

einft eine Henne im Hofe fprechen zu hören glaubte. Boffuet.

der ihr die Leichenrede gehalten hat. erwähnt darin die

Aneedote. So hörte fchon Auguftinus im Auguft des

Jahres 386 in Mailand. in feinem zweirinddreißigften Lebens

jahre. als er weinend und tiefbeki'nnmert im Garten unter

einem Feigenbaum lag. eine Stimme. wie die eines fingenden

Knaben oder Mädchens. die zn wiederholten Malen rief:
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Nimm und lies. nimm und lies (t0118,1oge; t0118,1eg8).

Da er fich nicht erinnern konnte. daß Kinder etwa in irgend

einem Spiel etwas dergleichen fängen. fo erkannte er iu diefeu

Worten eine Mahnung des Himmels. Er griff zu den Briefen

des Paulus und las die Stelle Römer x111.. 13: Laßt uns

ehrbarlieh wandeln. als am Tage; nicht in Freffen und Saufen.

nicht in Kammern und Unzueht. nicht in ader und Neid;

fondern ziehet an den Herrn Jefum Chri um - und das

war der Grund feiner Belehrung. Man darf freilich zweifeln.

ob es nicht war wie bei dem Jütländer Steno. dem Be

kannten von Leibnitz und Bifchof zu .f aunover. der plößlich

zum katholifchen Fanatiker wurde. wei eben. als er an einem

Haufe vorüberging. eine Dame einige gleichgültige Worte zum

Fenfter hinunterrief. die er für einen Befehl des Himmels

ielt. Gering. der Traum ging in Erfüllung. durch den einft

die fromme Mutter des Auguftinus. die heilige Monica. iu

Karthago getröftet ward: fie ftand im Traum auf einem Nicht

feheit. womit das Nichtfcheit des Glaubens. die Regula biciej.

gemeint war. Da kam. während fie fich über ihren Sohn

härmte. ein glänzender und heiter lächelnder Jüngling zu ihr.

Er fragte. warum fie tagtäglich weinte und trauerte. Sie

antwortete. fie weine über das Berderben ihres Sohnes. Da

fagte der Jüngling. fie folle fich beruhigen und nur hinfehen:

wo fie fei. fei auch ihr Sohn. Und Monica fah den Auguftinus

neben fich auf demfelbenRiäftfcheitftehen (00nfesoi0neelll..19).

Kein Zweifel. daß die gute oder fchlimme Kunde. die hier

durch einen Dämon verkörpert wird. auf natürlichem Wege

erlangt und wie jede andere Wahrheit durch Beobachtung und

Schlüffe gefunden worden ift: fie kommt uns nur deshalb

überrafchend. weil die geiftige Arbeit. welche Y vorausging.

unbewußt gefchah. Gelegentliäf kann der ämon unfere

eigene Geftalt annehmen und zum Doppelgänger werden. eine

Vrojection des eigenen Jehs in die Außenwelt. Jeder Menfch

zerfällt. fobald er zweifelt und zwifchen zwei We en fchwankt.

gleichfam in zwei Verfonen. wovon die eine wiä. die andere

abredet und abhält. Jener fromme Geiftliche geht aus. um

den nahen Ber mit der fchöuen Ausfieht zu befuchen. Unter
wegs fragt er cfich: Was thnft Du hier? Hat Dich (höherer

Beruf oder eitle Neugier hinausgeführt. ift es auch re t. daß

Du hier gehft? - Er bleibt fiehen. tritt unter. um beffer zu

überlegen. und während er überlegt. rutfeht das Geftein. ein

Felsbloek löft fich ab und ftürzt auf den fchmalen Fußfteig.

den der gute Manu zu feinem Glücke verlaffen hatte. Wie

ihm gerade fein Bedenken gekommen war. bleibe dahingeftellt.

man halte fich daran. daß er fich eben dadurch ewiffermaßen

felber. wie eine leibhaftige Warnung. in den ?Leg trat -

man verweile einen Augenblick bei diefer Bhrafe - und man

gb?? wie fo ein De Wette in Bafel feinen Doppelgänger

ie .

_ Der Vrofeffor der Theologie ift eines Abends in einem

befreundeten Haus zu Gaft gewefeu. Aufbrechend tritt er aus

Feufter und fieht in feine Wohnung hinüber. die gerade

gegenuber liegt. Er fieht fich fclbft. wie er mit dem Lichte

in der Hand in das anftoßende Schlafgemach geht. Mittler

weile fturzt in dem Schlafzimmer die Decke ein nnd fein Bett

wird durch einen fchweren Stein zertrümmert. Aber indem

fich der Brofeffor fclbft fieht. thut er eben gar nichts anderes

als der fromme Geiftliche auf dem Berge. gleich ihm fragt er

fich wohl: ift es auch Recht. daß du das thnft? Sollft du

auch hinübergehen? Wäre es nicht beffer. noch zu warten? -

nur daß er fich mit einem ihm felber gar nicht zum Bewußt

feiu kommenden Acte der Phantafie leibhaftig vor fich hinftellt

und na dem obigen Ausdruck projieirt. Warum das in

einem be timmten und richtig berechneten Augenblick gefchieht?

- Weil 'der Gott. der dicfe Vhantome in Lebenstiefen fchafft.

fcharffinmger ift. als der mit der Studirlampe arbeitende

Berftand. und wie Allah die allerfchwärzefte Arneife in der

allerfchwärzeften Nacht auf dem allerfehwärzeften Marmor
laufen fieht. k

Denn es find entfcheidende Momente. die den inneren

Gott veranlaffen zu fprechen oder. in die Sprache des gewöhn

lichen Lebens überfcßt. die das Phantom veraulaffeu zu er:

fehernen: beim Zweiten Gefichte handelt es fich gewöhnlich um

Leben oder Tod. So lange das Schiff ftolz und ficher über ;

die Nordfee fährt. hauft der Klabautermann. der klopfende

Kobold deffelben. ruhig unter der Aukerwiude; droht aber dem

Schiff ein Unglück. fo klabautert er oder klopft er. und fieht

dem Schiff fein Untergang bevor. fo feht er fich auf das

Steuer und zerbricht es. So pflegt das Schickfal. fo lange

das Schiff unferes Lebens mit vollen Segeln geht. zu ruhen

und zu fchlummern; zieht fich ein Ungewitter über ihm zu:

famineu. fo klopft es. und find die Würfel gefallen. fo erfchernt

es. Wie Brunhilde zu Siegmund fagt:

Nur Todgeweihten

taugt mein Anblick:

wer mich erfchaut.

der fcheidet vom Lebenslicht.

Nun. es ift eine alte Sache. daß der Blick von Sterben

den gefchärft ift: was werden fie beffer erkennen. als daß fie

fterben niüffen? - Diefe Erkenntniß wird eingekleidet in eine

Selbfterfcheinung. und darum heißt es: wer fich im Traume

im Waffel* fpiegelt. ftirbt bald.

Der englifche Dichter Shelleh ertrank bekanntlich auf der

Fahrt von Livorno nach dem Golf von Spezia im Mittel

meer. Vor Antritt derfelben hatte er. wird verfiehert. ein

nacktes Kind aus der See auftauchen. vor Freude in die

Hände klatfehen nnd ihm lächelnd zuwinken gefehen. vielleicht

fein Töchterchen Allegra. und zugleich hatte er fich fclbft ge

fehen. Eine fchwarze Maske erfchien ihm um Mitternacht. gab

fich ihm als ein zweiter Shelley zu erkennen und fragte:

Sind Sie zufrieden? Ziehe ZoeiciiZt'utto? - th es

nicht. als ob der Gott in Shelleh's Bruft gefragt hätte: Sind

Sie zufrieden? Habe ich deutlieh genug gefprochen? Wori

turuZ te Zalutaal -

Ein stimdrama von Kenan.

Von Ferdinand Lotbeißen.

Der liebenswürdige Skeptiker des 16. Jahrhunderts.

Michel Montaigne. behauptet in feinen ..Effays". es fei ein

wahres Unglück für die Menfchen. daß fie meinten. etwas

wiffen zu können, Die Ueber eugung von der Nichtigkeit

jeder menfehlichen Eiuficht will i m aber nicht fehier das Herz

verbrennen. fondern lehrt ihn befeheidene Nefignation. Bei

jedem Problem. das er auf feinem Lebensweg findet. beruhigt

er fich achfelzuckend mit der Frage: ..Was weiß ich ?M Er

hat diefes Wort auf der Stange feiner Wage eingegraben ge

funden. es beherzigt und möchte mit feiner Hülfe die Menfchen

zxizir Toleranz bewegen. - eine doppelt anerkennenswerthe

emühung in den Zeiten der Religionskriege. die er durchlebte.

Wieder find folche Zeiten heraufgeftiegen. zwar nicht des

Religionskrieges. doch der unverföhnlichen Gegenfäße. des

Haffes. der nicht allein Nationen gegen Nationen ftellt.- fou

dern auch innerhalb der einzelnen Staaten die Parteien voll

blinder Erbitterung gegen einander führt. Der Ruf nach

Mäßigung verhallt heute. wie er zu Moutaigne's Zeit ver

hallte, Aber je heftiger der Kampf entbrenut. defio größer

wird die Zahl Jener. welche fich fkeptifeh von allem öffentlichen

Leben zurückziehen und die Arbeit dafür als uußlos verwerfen.

Das aber war Moutaigne's Meinung nicht. da er ja fclbft

längere Zeit die Verwaltun der Stadt Bordeaux leitete. Es

ift kein Zeichen von Gefundßeit. wenn die Bür er mißgeftimmt

fich der Theilnahme an den öffentlichen Auge egenheiten ent

halten. Wir find verpflichtet. Vai-tei u nehmen. wie fchon

das alte athenifehe Geer mitRecht betimmte. Nur einzelnen

auserwählteu Geiftern ann es geftattet fein von der Höhe

ihrer Stellung herab die Menfrhenwelt in i rer Gefammtheit

theoretifch zu lieben und im Detail u verachten.

Eine folehe Unluft an deu Menfehen mag zeitweife auch

Erneft Renan überkommen. Vor Jahren ftand er noch in

mitten eines Kreifes von Männern. die gleich ihm Vertreter

der feinften. um nicht zu fagen. raffinirten Geiftesbildung

waren. und heute fieht er fich allein. wie auf einem von der

Sturmfluth nruheulten Felfen, Kaum könnte man ihm einen
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anderen Sohn des heutigen Frankreich vergleichen. Denn eine

neue Epoche hat für das Land be_ onnen. ein anderer Gefihmack

hat gefiegt. eiii anderer Geift befeelt die Bür er.

Renan gehört zu den Männern. die mit ufbietiing aller

Kräfte die heiß erfehnte Wahrheit fuchen. die aber zu wenig

leidenfchaftlich find. um das Refultat. das fie finden. als die

allein gültige Weisheit zu verkünden. Sie können fich den

Einwendungen ihrer Gegner nicht ganz verfchließen und ver

1ucheu eine Bermittelung. die unmöglich ift. So zeigte fich

Renan von jeher fihwankend; er bejahte trotz aller Berneinun_

und blieb fchwärmerifch religiös. ein Jdealift. fo fehr er fich

auch bemühte. feinen Ausführungen rationaliftifche und

realiftifche Beftimmtheit zu geben.

Wenn irgendwo. wäre hier die Gelegenheit geboten. das

Wort Montaigne's zu gebrauchen. Allein Renan liebt foch

Kür e nicht und zieht es vor. denfelben Gedanken in feiner

Weife. in bilderreichen. langen Süßen mehr zu verhüllen. als

zu offenbaren. Er fühlt fich im Widerfpruch mit feiner

Zeit. die Entwickelung des modernen Europa berührt ihn

fchmerzlich. und die rafehe ..Amerikanifirung“ feines Landes.

der Berluft der feineren Bildung. der Egoismus und die Be

fchränktheit der Parteien. alles das verletzt ihn in tieffter

Seele. Bon Zeit zu ,Zeit macht er feinem Uuniuth Luft in

phantaftifchen Allegorien. die er ..philofophifche Dramen“

nennt, In dem erften derfelben. „Caliban“. mit dem er 1878

hei-vortrat. wollte er den Sieg der modernen Demokratie über

die alte Geiftesbildung. und im zweiten. dem ..Jugendbruunen't

(„la'enn (18 .l0iineu06't 1880). deren endgiltigen Triumph an

fchaulich machen.

- Bor Kurzem hat nun Renan ein drittes philofophifches

Drama. ..Der Briefter von Nemi'*. veröffentlicht. das allent

halben und zumal in Frankreich berechtigtes Anffehen macht.*)

Wenn ein Mann wie Renan feine Anftchten über den

Gang der Zeit äußert. kann er gewiß ernftliche Aufmerkfam

keit beanfpruchen. Diesmal muß fie fich ihm ganz befonders

znwenden. da fein iienes Drama. mehr als die früheren. ab:

geklärt und einheitlich erfcheint. und es neben dem großen

philofophifcheu und-moralifchen Jutereffe. das es erweckt. auch

eine rein menfchliche. etwas wiedramatifcheTheilnahmehervorruft.

Das Stück führt uns allerdings. nur durch die Namen

feiner Berfonen. in alte Zeiten zurück, Die Stadt Alba longa.

die feit lange die Borherrfchaft in Latium gehabt hat. fieht

fich von der aufftrebenden Macht Roms. der benachbarten.

von Ränbergefindel kaum erft gegründeten Stadt. befiegt und

in ihrer Zukunft bedroht, Denn die Orakel find den Römern

fünftig und reden fchon von der Herrfchaft der Welt. die

genen ziifallen werde. Die Albaner haben ihr Königsgefehlecht

vertrieben und einen Freiftaat begründet. der aber bei dem

wüften Kampf der Parteien gegen einander. inem Wrack ver

gleichbar. richtungs- und haltlos feinem Berderben entgegentreibt.

Zu der Schwäche. die eine Folge der politifchen Barteiun

gen ift, gefellt fich noch ein weiterer Grund des Berfalls.

Der alteGlanbe geht verloren. Er hatte fein Hauptheilig

thnm am Ufer des Neinifees. und unzählige Menfchenopfer

wiirden zu Ehren der unheimlichen Gottheit gebracht. die das

Bolt dort verehrte. Selbfi der Briefter war nur gottgefällig.

wenn er mit eigener Hand feinen Vorgänger getödtet hatte,

Rim ift aber feit Kurzem ein Briefter in den Tempel einge:

zogen. der fich nicht mit Blut befleckt hat. der die Menfchen

opfer verabfcheut und überhaupt nicht an Götter glaubt. die

am Mord Gefallen finden. Er träumt von einer fchöneren

Zukunft und fieht im Geift die Zeit voraus. da aus dem

fernen Offen eine Religion der Liebe die Welt gewinnen

wird, Hätte Antiftius - fo heißt der Briefter - Thatkraft.

fo könnte er vielleicht als Reformator auftreten und das Bolt

mit fich fortreißen. Doch er lebt nur in fich gekehrt. und das

Volk verfteht ihn nicht. Aber da nun Gefahr droht und der

Albanerftaat ins Wanken kommt. fchreit man gegen den

fchlechten Briefter. der Schuld ift an der Götter Ungiiade.

..Ein Briefter braucht nicht zu denken!" fagt einer aus der

mnrrenden Menge. und Metius. der Führer der Ariftokraten.

7*) Trodat Kenan. be prstrs (le dlemi. 1)!qu pliiloaopiijcjue.

kai-iii, (tax-F. 1886,

erklärt es für den Ruin der altheiligen Gebräuche. wenn man

nur das Geringfte an ihnen ändere,

Der Zweifel ift indeffen in Alba eingezogen und-zerfeßt

die ganze Gefellfchaft. Gar viele. die nicht mehr an die blut

dürftigeii Götter glauben. haben auch den G auben an jede

moralifche Kraft eingebüßt. Spricht einer zu den Demagogen

von der Aufgabe. an der Verbreitung der Civilifatiou. der

Beredluug des Menfchenthums zu arbeiten. fo fpotten fie.

..Die Menfcheii veredeln? - geht doch! Das Recht zu begrün

den? ein fchönes Vergnügen! Wenn das neue Recht den

Menfchen fo viel nützen wird als uns. das heißt. wenn es

ihnen die Freude läßt. zu verhungern und von den Ariftofraten

mißhaiidelt zu werden. - dann gratuliren wir ihm.“ Der

Demagoge. der fo redet. hält die Worte Tugend und Moral

für Refte des alten Briefterkauderwelfch.

Eine ähnliche Zerfeßung zeigt fiä) unter den Kriegern

von Alba longa, Wozu der Krieg. der nur den Ariftokraten

nützt? ..Dem Uebel wäre an dem Tag abgeholfeu. an

dem jeder Soldat im Namen der-Gleichheit feinen Borgefetzten

erfchlüge. ftatt auf den Feind loszugehen." Eethegns. der fo

declamirt. ift der Führer der Ultraradicalen. und feine Lehre

findet Beifall. ..Der Muth ift ein Luxusartikel. den man

wie jeden andern befteuern follte". entgegnet ein Bürger.

..lleberhanpt follte man jede Guttbat mit einer Abgabe be

legen. denn die Menfchen thiin das Gute ja doch nur zu ihrem

Vergnügen“. bemerkt ein anderer.

Er habe das beängftigende Bild eines Bells ohne Zdeal

geben wollen.. fagt Renan felbft in der Bor-rede zu feinem

Drama, Wo ift da Heilung zu finden? Metiiis. das Haupt

der Ariftokraten. kennt nur den Krieg als Mittel der

Gefundung. freilich einer Gefundung. wie er fieverfteht.

..Man regiert ein Boll. wenn man es in feiner Natur er:

faßt. als ein feiner felbft unbewußtes Wefen. das betrogen.

iniifchineichelt. geleitet fein will. als ein geiftcsarmer Enclop.

als eine blinde Kraft. die einem Stier gleieh vorwärts ftürmt."

Nach Metius' Anficht kann die Welt gar nicht ohne Verbrechen

und Gewaltthat beftehen. Er will alfo den Krieg. obwohl er

weiß. daß die Niederlage ficher ift, ..Das Boll. das zehn

Jahre lang den Hohn feines Siegers erträgt. ift verloren".

fagt er. und ohne Mühe ftürzt er Alba in einen Conflict

mit Rom.

Während aber der wilde Ruf ..Nach Rom! nach Rom!"

durch die Straßen der Stadt ertönt. weilt Antiftius verlaffen

und an fich felbft verzeifelnd ini Tempel. Lohn und Anerleii:

nung hat er nie verlangt; ihm genügte das Bewußtfein. für

das Wohl der Mcnfchheit u arbeiten. Doch die neue Krifis

läßt ihn irre werden an fich felbft. Er macht fiäj Vorwürfe. daß

er feinem Boll gefchadet habe; er habe die Menfchen erheben

wollen und fie verdorben. ..Eine Wahrheit ift nur für den

gut. der fie gefunden hat. Was dem Einen Nahrung bietet.

wird dem Andern zii Gift. O. Licht. das ich lieben lernte.

fei verflucht! Du haft mich verrathen!"

In diefer Stimmung fieht Antiftius dem Tod als einer

Erlöfung entgegen. Er fällt unter dem Dolch eines Böfe

wichts. der nun felbft Briefter wird und fich vornimmt. die

Blutopfer wieder herrlicher als je erftehen zu laffen. Wie trüb

und furchtbar wird die Zeit! Für Alba ift die Kataftrophe

unabwendbar. Das Drama zeigt zwar ni>)t mehr. wie fie

hereinbricht. aber ein .Zweifel über den Ausgang des Kampfes

ift unmöglich. Ueber die Gegenwart hinaiisblickend. verkündet

die Sibylle Earmenta. die in Antiftius' Lehren eingeweiht

war. prophetifchen Tous das Nahen des Heilands. Aber wird

das Reich der Liebe dann wirklich begründet werden? Ein

Prophet Israels. der in der Gefangenfchaft zu Alba lebt.

fpricht das troftlofe Schlußwort: ..Alfo geht die Arbeit der

Böller verloren. und was die Menfchen errichten. verzehrt das

Feuer." (Jereni. 51. 58.)

Soweit das philofophifche Drama. Renan hat zum Bor

ans gegen jeden Berfuch proteftirt. darin Anfpielungen auf

fpeeielle Berhältniffe der Gegenwart zu finden. So plump

arbeitet er nicht. Aber daß ihn die Erfahrungen der [enten

Jahrzehnte zu feinem Schaufpiel angeregt haben. wird er nicht

in Abrede ftellen.

Und was ergibt fich aus dem merkwürdigen Buch? welehe
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Lehre follen wir ihm entnehmen? Vielleicht die. dalß der

Weife dem Volk feinen Glauben. felbft feinen Unglauben affen.

xi!? felbft aber mit wenigen Gefinnuugsgenoffen der reinen

ahrheit in Form einer Geheimlehre erfreuen foll'.) Daß

ein freidenkender Vriefter den Glauben vergiftet. die Sittlich

keit feiner Gemeinde untergräbt. den Staat gefährdet?- Daß

alle humanen Beftrebungen vergeblich find?

Gewiß nicht. Das konnte Renan's Meinung nicht fein.

als er das traurige Ende eines verkommenden Volkes zeichnete.

Do er ftellt fich einmal zur Abwechfelung auf den Stand

punt feiner Gegner. um zu fehen. was diefe von einem

Antiftius jagen könnten. ..Ich fpreche ein wenig gegen mich

felbft". fagt er in der Vorrede; ..aber ich bin ein Denker und

muß eine Sache von allen Seiten betrachten." Das dünkt

uns ganz recht. allein ebenfo richtig würde es uns fcheinen.

wenn der Denker feine Anficht folgerichtig entwickelte. Und

das vermißt man doch im Renan'fchen Drama. das uns den

Eindruck einer völlig peffimiftif en Weltanfchauung machen

müßte. fänden wir nicht in der orrede gerade das Gegen

theil davon ausgefprochen. So zeigt fich denn auch hier

wieder die alte Unbeftimmtheit des Ausdrucks. Abgefehsn von

dem Widerfpruch. in den fie mit dem Inhalt des ramas

geräth. ift die Vorrede jedenfalls eine der merkwürdigften und

edelften Aeußerungen des franzöfifchen Gelehrten. ..Ich ge

höre niiht zu den Aen_ ftlichen. die da glauben. die Wahrheit

bedürfe des Halbdunke s. Zeh habe an Allem Kritik geübt.

und was man auch fagen möge. Alles vertheidigt. Meine

Kriti'k at mehr dazu beigetragen. die Religion zu erhalten.

als a e Apologien . . . Oft habe ich mich gefragt. ob die

Wahrheit nicht vielleicht traurig ift? Aber ich habe niemals

glauben können. daß es fchadet. klar u fehen. Jede Wahr

heit ift gut zu kennen." Renan möchte a s letztes Ergebniß

feines Dramas die Ueber eugung zur Geltung brin en. daß

die Menfchheit trotz a er Siege. welche Dummheit und

Schlechtigkeit erringen. doch auf dem Weg um Guten ftetig

fortfchreitet. ..Antiftius wird immer wieder erftehen. um immer

wieder befiegt zu werden; aber fchließlich wird es fich doch

zeigen. daß feine zahlreichen Niederlagen einen Sieg bedeuten."

Daß die Hoffnungen des Vriefters fich noch einmal ver

wirklichen follen. daß Metius fammt feines Gleichen in ferner

Zukunft befiegt wird und die Gerechtigkeit vom Himmel zur

Erde niederfteigt. - das find freudige Verheißungeu. Nur

klingen fie uns nicht aus dem Drama entgegen. und weil

Nenan gefühlt haben mag. daß uns diefes ei entlich das

Gegentheil fagt. hat er fich entfäzloffen. dem .. riefter von

Nemi“ eine Vorrede als erklärende und befchüßende Begleiterin

mit auf den Weg zu geben.

Ein franzöfifcher Kritiker at diefer Tage bei Befprechung

der Renan'fchen Schrift voll tolz darauf hingewiefen. wie

reich unfer Jahrhundert an Gedanken und feinen Empfindun

gen fei. Ein Voltaire. ein Diderot. meint er. würde denfelben

Stoff in einem Gefchiehtchen auf zwanzig Seiten in ganz

anderer Weife behandelt Gaben. Oberflächlieher. will er fagen.

Höehft wahrfcheinlich. ber weder Voltaire. noch Diderot

hätten nöthig gehabt. in einer Vorrede zu erläutern. was ie

eigentlich hätten fagen wollen. Hatte Montaigne Unre n.

wenn er ohne lange Unfchweife offen feine Zweifel bekannte?

Seine Frage: Was weiß ich? bietet in ihrer bündigen Kürze

auch fchon die entfchiedene klare Antwort. und das ift auch

ein Vorzug.

Richard wagner's nachgelatleue Zairifteu.

Von Heinrich Ehrlich.

Macaulah erzählt in einem bio raphifchen Effay einen

Zug aus Eromwell's Leben und bezei net ihn als Wegweifer

für Lebensbefchreibungen im Allgemeinen: Der große ..Vre

teetor" Englands ließ von einem Maler fein Bildniß malen.

Vor der erften Sitzung fagte er ihm: ..Malet mein Geficht

wie es ift. mit allen Furt-hen und Narben. fehlt auch nur

eine. fo zahle ich keinen Heller". Wie jener Maler das

Antliß Eromwell's. fo follten die Biographen den Charakter

ihres Helden malen. wa rheitsgetreu! Gar Wenige haben

den Mut . die morali chen Furchen und Narben des

großen annes zu zeichnen. deffen geiftiges Bild fie der

Nachwelt überliefern. Steht denn wirklich ein hochbedeutender

Menfih darum weniger hoch. weil er menfehliche Schwächen

befaß. vielleicht mehr als Andere. unbedeutende? Wa rlich. es

ift ein Glück. daß die Werke der großen Dichter. efonders

die kleineren. leicht hingeworfenen Verfe. dem ernften Lefer

einen Anhalt bieten für die Erkenntniß des Charakters; von

den Biographen ift meiftens wenig anderes als Lob und

Vreis zu erfahren*). Und was die Mufiker und Maler be

trifft. fo überwiegt das Voetifche noch heute das Gefchichtlichc

in den meiften Biographien; erft die neuere Zeit erlaubt fich.

kritifch zu Werke zu gehen und dem Grundfaße zu folgen.

daß der große Mann doch ein großer Mann bleibt. wenn

ihm auch menfchliche Schwächen nachgewiefen werden.

Daher ift eine Veröffentlichung von Richard Wa ner's

nachgelaffenen Schriften **) eine dankenswerthe. dem ernfthaften

Lefer willkommenere. als gar viele biographifirende Mitthei

lungen. Ein richtiges Urtheil über Richard Wagner's Ver

fönlichkeit ift heute aus den Schriften. die ihn betreffen. nicht

zu fchöpfen. Die Einen wollen womöglich den Menfchen

noch höher ftellen. als den Künftler und wüthen gegen Jeden.

der nicht Alles. was von Wagner kam. als das Höchfte.

Schönfte. Edelfte anbeten will; Andere dagegen ziehen aus

meufchlichen Schwächen Folgerungen für die Werke des

Künftlers. werfen Alles in einen Verdammungstopf. Und wer

fich die Freiheit nimmt. zu unterfcheiden. der ift felbftver

ftändlich keiner Partei genehm. Man darf fich eben nicht

beirren laffen und muß zwifchen beiden Varteiftühlen auf

eigenen feften Füßen ftehen.

Das vorliegende Buch bietet einen tiefen Einblick in die

geiftige Entwickelung Richard Wa er's. vielleicht die wichtthe

Grundlage für eine künftige richtige Lebensbefchreibung. - ie

erfte Abtheilnng „Entwürfe" zeigt den N. Wagner der

Gährungsjahre 1849-51. der die Wiederbelebung der Kunft

nur aus der vollftändi en Umwandlung des Beftehenden er

hofft. in feinen Aufzeichnungen zu einem größeren Auffath

..das Künftlerthum der Zukunft'ß ..zum prinzip des commu

nismus“ (die Orthographie ift beibehalten). Hier wird ..die

vollkommenfte Befriedigung des Egoismus durch den Column:

uismus. durch die vollftändige Verneinung. Aufhebung des

Egoismus" gepriefen. ..das Ehriftenthum ift nothwendiger

Jrrthum. nicht aber die Nothwendigkeit felbft; die Nothwen

digkeit ift die Wahrheit. welche überall als treibende_ felbft

den Jrrthuin treibende - Kraft hervortritt. wo der Jrrthum

fein Ziel erreicht. fich felbft verachtet hat" ***) u. f. w. Merk

würdig ift eine Betrachtung (Seite 25) über die Entftehung

und Verbreitung des Ehriftenthums (als rein ..populärer

*) Goethe's Verfönlichkeit ift meiftens dem Menfchlichen ebenfo

ganz und gar entriickt worden. wie feiner Zeit die Beethöven's; es ifi

noch ein Wunder. daß nicht fmon bewiefen wurde. ihnen wäre Nahrung

uud Stoffweäifel nicht uothwendig getoefen. wie anderen Menfchen -

andere-(jens hat es auch eine Zeit gegeben. wo jede Leichtfertigkeit

vou Mozart geglaubt wurde. weil er eben ein Menfeh gcwcfeu ift.

W) Entwürfe. Gedanken. Fragmente. Leipzig. Breitkopf & Hacrtel.

*7W Im Original find große Anfangsbuchftaben nur nach einem

Schlußpunkte angewendet. alle anderen Wörter mit kleinen Buchftaden

gefäirieben.
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Ausdruck". als ..Geburt des Volkestt). über deffen Entartung *

durch die Theologie und Vhilofophie und deffen künftige

Rettung durch den aus dem Volke entfprun eiien Commu

nismus. Die Brämiffen Richard Wagner's ind unrichtig;

denn fchon der gro e Hiftoriker Schloffer. bekanntlich ein

fchwärmerifiher chrifiliiher Jdealift. Berehrer der ältern Kirchen:

väter-Schriften. hat im Hinweis auf Scmler's und Griesbach's

Läuferungsverfuche bemerkt. das ..Uräzriftenthunith mit dem die

Theologie nichts zu fchaffen hatte. wäre ein fehr proble

matifches. Aber es ift doih in hohem Grade intereffant.

nachzuforfchen. wie Richard Wagner die religiöfen Fragen

iin Beginn feiner Laufbahn auffaßte uiid wie er fie fpäter

deutete.

Ein kleiner Abfchuitt ..Verfönlicheslt belehrt den Lefer

über die Grundfäße Wagner's und warum er auf Angriffe

gegen ihn und feine Kunftanfichten nichts erwiderte. Hier

wäre zu bemerken. daß feine ..CenfurenFF zwar nicht directe.

aber ziemlich uiiverhüllte Erwideruugeii auf Angriffe gewefen

find. daß der Brief an Frau v. Muchanoff mit der „Zweiten

Auflage des Judeiithnms in der Mufik“ die ftärkften Be

fchuldigungen aller Gegner diefer Schrift enthält. und daß

feine unbedingteii Anhänger nicht blos gegen Angriffe. fondern

gegen jede leife Abweichung von der Meinung. gegen einen

leifen Zweifel an der quehlbarkeit in oft unbeeiäjenbarer

Weife polemifirten. Ich will diefer unerqnickliihen Frage keine

weitere Betrachtung widmen und zu dem ganz merkwürdigen

dritten Abfchnitt übergehen: 1856. Zürich. 16. Mai. datirt

eine Skizze u einem Mnfikdrama. das die letzten Wanderungen

und Lehren uddha's darftellen follte (Seite 07/98). Daneben

(Seite 99) ..Mariafeld 1864; Buddha - Luther - Indien

- Rorddeutfchland: Dazwifchen Katholizismus*) (Süden

Norden) Mittelalter. Am Ganges: milde reine Entfagiing:

in Deutfchland mönchifche Unmöglichkeit: Luther deckt diefe

kliinatifche Unmöglichkeit zur milderen Eutfagungslehre des

Buddha auf; es geht hier nicht. wo wir Fleifch effen. Ge

brautes trinken. uns ftark bekleiden und warm logiren

müffeu. Hier muß traiifigirt werden: unfer Leben

hier ift fo geplagt. daß wir ohne ..Wein. Weib und

Gefang“ es nicht aushalten uud felbft dem alten Gotte nicht

dienen können." - Wenn Richard Wagner genau erforfcht

hätte. wie die Briefter Buddha's alljährlich im Frühling

während einiger Wochen das Feft feiern. in welchem fie der

Entfagung eiitfa_eii. und fogar mit Hinweis auf den Stifterder Reli ion.**) iio wäre er leicht zu dem Schluffe gelangt. daß

die Bfa 'en am Ganges und anderen heiligen Strömen nicht

anders geartet find als die iii kältereii Klimaten und daß

der wahre Glaube und dogmatifches Formelwefen überall

oft ziemlich weit auseinanderliegen. - Eine merkwürdige.

kurze aber inhaltfchwere Auslegung des 0i8-m011-Quar

tetts voii Beethoven zeigt Wagner'ii im glän eiidften Lichte

des großen Tondichters und ernften Denkers. Auch die Aus

legung des Borfpiels zum dritten Acte der ..Meifterfiugert' ift

ungemein anre end. Seltfam nimmt fiä) nach der eben

angeführten Sizze von Buddha und jenen Worten über

Luther die Skizze aus: ..Borfpiel zu Barfifal". Und es ift

hbchft bezeichnend. daß der Commentator des Buches. Herr

vou Wohlzogen. der geti-euefte Anhänger R. Wagner's und

genauefte Kenner all' feiner Hervorbringungen. der in einem

Aiihange faft zu jedem einzelnen Theile jedes Abfchnitts die

Stellen in den ..Gefammelten Werken" angibt. welche mit

dem T eile im Zufammenhauge ftehen (oft fechs bis zehn für

einen aß). keine Stelle fand. die er auf Biiddha:Luther

und die Skizze für das Varfifal:Borfpiel beziehen könnte.

Vielleicht gibt der vierte Abfchnitt des Buches felbft einigen

Auffihluß: ..Metaphyfik. Kunft uiid Religion. Moral. Chriften

thum". Hier begegnet inan einem Saße (S. 114): „Unter

Gott fucht fich der Menfch genau genommen das Wefen vor:

zuftellen. welches den Leiden des Dafeins (der Welt) nicht

unterworfen ift. foinit über der Welt fteht - diefes ift nun

Jefus (Buddha). der die Welt überwindet." Diefer Saß

beweifet wohl unwiderleglich. daß Ria). Wagner fich das

Chrifteuthum nach feiner Weife ziirechtlegte. Und noch die

letzten Worte des letzten Artikels. den er gefchrieben hat

iin Balafte Beudramin 11. Februar 1883. weifen auf Buddha

hin. Das Fragment mit der Ueberfchrift ..Das Weibliche im

Menfchlichen“ war die Grundlage eines Artikels. der zur

bereits veröffentlichten Abhandlung ..Religion und Kuiift“ den

..Abfchluß“ bilden follte. Diefe leßte. die in Begeiarianis

mus. Thierfchuß und Auswanderung nach Süd:Afrika das

Heil für die künftige Menfchhcit verkündigte. habe ich feiner

Zeit in der „Gegenwart" befprochen. Das eben genannte

Fragment darf nicht endgiltig beurtheilt werden. da ja der

Abfchluß fehlt. Nur der Standpunkt läßt fiäj bezeichnen. von

welchem R. Wagner die Frage betrachtet. mit feinen eigenen

Worten: ..Während mit hellfter Deutlichkeit uns der

Verfall der meufchlichen Racen vorliegt. erfehen wir die

thierifchen Gefihlechter. außer wo der Menfch fich ihrer

Mifchungen bemächtigte. in großer Reinheit forterhalten*):

offenbar. weil diefe keine auf Eigenthum und Befiß berechnete

Conventions-Heirath kennen. Sie kennen aber auch keine

Ehe; und ift es die Ehe. welche den Menfcheu fo weit über

die Thierwelt zur hbchften Entwickelung feiner moralifchen

Fähigkeiten erhebt. fo ift wiederum der Mißbrauch der Ehe

Ii gänzlich außer ihr liegenden Zweäeu der Grund unfei-es

i erfalles bis unter die Thierwelt." Diefem Salze folgen Be:

trachtungen über Bolhgamie und Monogamie. denen. wie

fchon bemerkt. der Abfchluß fehlt. über die alfo ein Urtheil

nicht efällt werden darf.

Bas Buch kann als eiii unfchäßbares Fundament be:

trachtet werden für künftige ruhige Forfchuug nach dem

Geiftes auge R. Wagner-"s, Heute. wo es unmöglich ift.
Bartheiciragen von der Forfchung ganz auszufcheiden. befonders

aber Barthei:Bolemik zu vermeiden. heute. wo die gewalti e

Berföiilicht'eit R. Wagner's noch aus dem Grabe in Kaufi

fragen auf inauches Für und Wider beftimmend eiiiwirkt.

heute darf der unabhängige Forfcher nur Materiale für den

Nachfolger fammeln. Und mehr als alle Mittheilungen

Anderer bietet diefes Buch. Der oben erwähnte. von Herrn

von Wolzogen verfaßte Anhang ift ein dankenswerther

Beitrag.

Iimilleton.

der weiberlenthof.

Von E. von Dincklage.

Der Kutfcher und Großknecht Jan zog feine Holzfchuhe

aus. kraßte an die Thür und trat in Socken vor feine alte.

fehr corpulente Herrin. welche mit getreuzten Armen. die Füße

auf der Feuerkieke. in ihrem Lehnftuhl am Fenfter faß.

..Rum Jan. müffen fie wieder befchlagen werden?“ fragte

die Herrin gutmüthig.

Jan machte ein entrüftetes Geficht: ..Alle vierzehn Tage

befchlagen laffen -? wär' gut für den Gevatter Schmied

Herm _l Nee. die Sache ift die. daß ich neun Jahr bei

Euch gedient habe und zur Maizeit. wenn daß es ins zehnte

geht. kündige!"

Bei der alten Frau war Alles rund. Geftalt. Kopf.

Wangen. Nafe und Augen. Mit diefen runden Augen fah fie

tt) Hier ift bereits die Orthographie der oben gedruckten gleich;

große Anfangsbuchftabcu der Subftantiva.

*"0 Siehe Lindner's ..Zur Toiikunft“ Seite 204/5. Lindner war

ein eifriger Anhänger Schopenhauer?, der ihn uiid Frauenftc'idt feine

..Apoftel't nannte. Aber er ivar zu fehr tiefer Kenner der Mufik. uni

Schopenhauer's fehr oberflächliche Anfichten iiber Toukunft zu theilen.

- Ob R, Wagner wohl gcahiit hat. daß eine der Hauptlehreu der

Buddhaifteu ..Mufik machen“ verbietet?

*) Das ift nun ganz falfch; nur die Raub: und die Waldthiere

erhalten ihre Racen ungefchwäiht. Die zahmen verki'immern und ver

fallen in der Fortpflanzung der Familie; nur die .,L'liictmng“ träftigt

die Raceii.
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den Knecht eine ganze Weile an und fragte dann: ..That's

etwa meine Tochter Truda?“

..Niemand that's. Frau von Lahring. ich habe Alles. wie

ich's wünfchen kann. Lohn. Kofi. Bferdeftall. Hafer und Be

handluii . Alles zum Beften. aber eine Mannsperfou kann

iin Weiberleuthaus nicht über zehn Jahre beftehen. und Jeder

hat fein Leben gern!"

..So - na. dann nimm Dir 'mal einen Stuhl. Deine

Füße haben viel zu thun! und ag' mir. weshalb eine Manns:

perfon hier nicht über zehn Ja re aushalten kann?"

Jan holte einen Stuhl. feßte fich auf eine Ecke deffelben

und begann langfani die Ereigniffe an feinen plumpen Fingern

aufzuzählen: ..Erftens ftarben Eure beiden Erben. ehe denn

fie zehn Jahr alt wurden. zweitens lief Euer Mann. was

Herr von Lahring war. nach neun Jahren aus diefem Haufe

iii die weite Welt. drittens - -"

„Ja“. unterbrach die Gutsherrin mit Nachdruck. ..aber er

kam nach einer halben Stiege Jahre wieder -i“

..Wiederkommen that er zwar lebendigen Leibes“. fuhr

der hartnäckige Knecht ort. ..aber er ftarb drittens nach feihs

oder fiebeii Jahren. ich fang noch hinter der Leiche. ich konnte

immer wunders gut fingen."

Die alte Frau nickte beftätigeud. fie begann die Daumen

ihrer fetten weißen Hände lang am unieinander zu wirbelu

und machte ein gar fchlaues. beinah' liftiges Gefecht. als der

Knecht fortfuhr:
..Viertens der weite Mann. Jacob Tangendorf -lM

Herrin und Diener zfmauten fich iu die Augen; wenn der

Letztere fchwieg. fo gefchah das nicht aus Zart efühl. der

traurigen Ereigniffe halber. die fich an Jacob angendorf

k'nüpften. oder weil Jan fich nicht zum unverblümten Reden

berufen fühlte. o nein. er legte fich nur die Dinge zure t. die

er ganz fo ut kannte und ganz fo unverzagt beurthei te als

die Greifin felbft.

..Ja wohl. ja wohl!" rief diefe mit einem Lachen. das

fich nicht recht den Ausweg bahnen konnte: „Jacob hat mir

die guten Lehren gegeben. mich nicht nach guten Lleen zu

richten. fondern nach - - nun ja. Du weißt fchon. an -"

Der Knecht bejahte und legte feine großen Fäufte ernft:

haft anf die beiden Kniee. wie um diefelben zu fchüßen und

zu wärmen.

Die klaren alten Augen der ausfrau wurden immer

vergnügter. die Daumen wirbelten chneller: ..Geiftliih und

weltlich kamen fie daher und fchrieen und flüfterten. ich müßte

abfchlut den erfteii Heirathsfehler verbeffern. denn alles Herz:

weh mit Lahring fei nicht fowohl durch ihn als durch mich

entftanden - eine Müllerstochter paßte nicht zu einem Baron.

ein reiches Mädchen ni? u einem Bettler. eine Bauern

Erziehuiig zum raftlofeu leifze nicht zu einem Hochninth. der

keinen Werkeltag kennt. ich hatte auf ihn beftaiideii und daher

war's gekommen. Alles. Alles. daß er dies Haus verfluchte.

weil mein Vater. der Windinüller. die alte Burg abbrechen

ließ. daß er nicht mehr eines gemeinen Mannes Brod - Jan.

mein Vater. war ein ehrlicher Müller und hatte *rosper um

Gotteswillen aufgefüttertl - effen wollte und da er endlich

davon ging. auch daß Truda feinen Sinn geerbt hat. Alles

warfen fie mir vor. aber - _tt fie lachte wieder in fich

hinein. ..aber wenn ich auch nichts wegleugne. felbft nicht. daß

Vrosper Lahring ftark an den Trunk gekommen war. fo möchte

ich ihn doch nicht anders wünf>)en und denken. wie er hier

an meiner Seite lebte und wenn ich da Oben aiikomine nach

meinem Heimgange und die lieben Heiligen mich fra en: Für

was haft Du gelebt? dann antworte ich: Brosper Zahring's

Frau bin ich! - Das ift nu l"

Der Knecht fchüttelte den opf und hielt die Rede feiner

Brodherrin ihrem hohen Alter zu Gute. Frau von Lahring

- diefer Name war ihr. trotz der zweiten Ehe immerdar.

wie eine unveräu erliche Tradition verblieben - fuclte in

keiner Art die Au faffung ihres Laiidsmaiines zu berichtigen.

fondern ging mit innerer Freude über die Unhaltbarkeit der

geiftlichen und weltliäzen guten Lehren zu einer Beleuchtung

der Tangendorf'fchen Eigenfchafteu über: ..Jacob war kein

grüner Junge. fondern betagt und Wittmann. fagteu die

leute. da ich keinen Sohn hatte. brachte er gleich einen langen

Laban niit in die Ehe. Jacob ftainmte von keiner Burg fon:

dern aus einer Sehäiike. fagteu die klugen Leute; er ivar nicht

niitAlmofeu groß gemacht. fondern befaß Land und Sand und

*kapiere und Hypotheken wußten die Rathgeber! Der ehrbare

Jacob war kein Tagedieb. fondern Advokat -- Alle waren fo

mit ihm zufrieden. nur ich nicht!“

..Und Frölen Truda nicht!" ergänzte der Knecht.

..Nein. die ganz und gar nicht!“ beftätigte die Mutter

mit Stolz. ..Sie hob den Lahring:Kopf höher und höher.

erft Streit. dann Haß. Jacob fchäumte wie ein toller Hund

gegen fie. die über unfre Lahring-Reehte wa te. und eines

Tages fchoß er auf fie und dann auf fich felb t."

..Darauf kam fünftens der Schwiegerfohn von Dornen.

Frölen Anna's Mann." kehrte Jan zu feinem Thema zurück.

..der ftaninite von einer Zehr-Art. und Frölen Truda hat ihn

rechtfchafxen durch drei Schwindfuchts:Jahre zu Tode gepflegt.

Na. blie noch fechftens der Junge nach. fein Sohn. und der

ging im vorigen Sommer auf den Kirchhof. fomit möchte ich

nicht der fiebente fein."

..Mag feine Richtigkeit haben". gab die Greifin zu.

..bift Du Manns genug. es Truda felbft zu fagen?"

..Jch foll es ihr felbft fagen?" rief der Knecht erfchrocken.

..nee. das bringe ich nicht fertig!"

Die Alte nickte: ..Weißt Du was -? Die Kleinen

follen's ihr zutragen. denen fagt fie kein böfes Wort. von

wegen der Kinder-Unfchuldl"

Jan war's ufrieden und ftand auf.

Aber der roßknecht follte feinem Schickfal nicht ent:

gehen. eben traten die Kleinen ein. Veronika trug in der

Schürze eine Brut junger Entelein. Helene iin Arni einen

blühenden Nelkenftock: ..Mama. fich. die Enttüken find aus:

gekommen!" ..Mama. fieh. die rothe Nelke ift aufgeblüht!"

riefen beide zugleich beglückt uud wichtig. Die Kleinen waren

freilich kurz und rund. aber keineswegs jung. die Scheitel der

Vierzigerinnen waren iniGegentheil bereits ftark ergraut. aber ihr

Wefen hatte 'ene forglofe Kindlichkeit behalten. welche. ein
Segensgefchenki fihwach begabter Seelen. den Verftand der

Verftändigen als eine beklagenswerthe Mitgift erfäjeinen läßt.

..Vron en. Lenchen - betrachtet Euch den Jan da. er

will aus un erein Dienfte gehen!"

..Jam ift das wahr?“ fragte Leiicheii vorwurfsvoll und

feßte den Nelkentopf vorfiihtig auf die Fenfterbank.

..Ja - es ift fo!" gab Jan mit erftickter Stimme zu

und fuhr fich init der Oberfläche feiner Hand über die Augen.

..Wenn Dich Truda gehen läßt!" bemerkte Vronchen

fchlau und ftreichelte den Saiiinietflaiini der jungen Entlein.

Leiichen öffnete das Fenfter und rief in den Hof: ..Lina.

Tina -- quält doch das Lamm nicht! Geht. fagt Eurer

Mutter. unfer Großkiiecht Jan hätte gekündigt!“

Gleich daran öffnete fich die Zimmerthür. eine fchlan'te

Blondine. in tiefe Trauer gekleidet. trat niit zwei kleinen

Mädchen. welche gleichfalls Trauer trugen. herein. Es war

die Wittive Anna von Dornen. die dritte Tochter der alten

Herrin. Nichts konnte überrafchender fein. als die beiden

älteren Sihweftern. welche vor der Flucht des Vaters geboren

waren und feit manchem Jahrzehnt ..die Kleinen" hießen. mit

der hübfchen Frau zu vergleichen. die um l5 Jahr jünger.

init Umgehung der Windmüller:Erbeigenthümliäjkeiten. die

Erfcheinung des erlöfchenden Lahring-Stammes überkoinnien

hatte. Die vornehni gefchnittenen. anmuthigen *Züze der

trauerndeii Dame waren aber nur felten wirklich anziehend.

dann nämlich. wenn fie vergaß. daß fie ein Opfer des Schick:

fals fei. und fie vergaß das ungemein felten. da fie gewohnt

war. fich ausfchließli mit fich felbft und dem Loofe ihrer

kleinen Mädchen zu be chäftigeii. und in fteter Fehde mit den

Fügungen der Vorfehung dahiulebte. ohne fich doch zur Höhe

läuternden Schmerzes auffchwingeii zu können: ..Es ift nicht

möglich. Jan“. fagte fie im beleidigten Tone. ..daß Du die

Wittwen und Waifen diefes Haufes. welche fchußlos daftehen.

verlaffen willf ."

Jan reckte fich aus feiner ehrcrbietigen Haltung beinah

troßig auf. denn Anna war in ihrer Umgebung fehr unbeliebt.

da fie gegen die ftolze Zurückhaltung des Landvolkes durch

ihre übertriebenen Klagen und Unzufriedenheiten verftieß und
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gar wenig Selbftbeherrfchuiig anwandte. „Ich nehme weder

das Brot noch die Hunde mit!" ent egiiete der Knechtj an:

deiitend7 daß weder Wohlftand noZ Sicherheit dnrch fein

Gehen beeinträchtigt würden.

Die Greifin- weläje in ihrer Einfachheit klug und wahr

iirtheiltq warf ein: „Weshalb follte Jan uns Opfer bringen?

cr that feine Vflicht und wir die uiiferel"

„Pflicht _iM wiederholte Anna von Dornenj „als ob ich

nicht meine Pflicht gethan hätte! und doch ftarben mein Mann

und mein Knabe und ich und die Waifen - _*

Die Thür öffnete fich rafeh und geräufchlosj um Triida

von Lahriiig einzulaffen; Anna verfehluckte den Schluß ihrer

Rede. als ihre jungere Schwefter eintrat. Truda ähnelte der

Wittwe von Dornen ungemeinj und doch erinnerten ihr Mienen

fpielj ihre Haltungf ihre klare entfchiedene Art auch fehr an

die Mutter. Wenn ihre Züge nicht fo fein waren als die

ihrer Lahring-Vorfahrenj fo verriethen diefelbeii ftatt des

nnbefriedigeuden Zurückfchauens auf die beffere Vergangenheitj

welche jenen die kränklichenf unftäten Linien um Lippen und

Augenbrauen eingrub- eine bäurifche Standhaftigkeitj die

nahezu gleich Eigenfinn oder Herrfchfucht wirkte.

Truda's graue Augen verengten fich ein wenig unter

dem fcharfeu Blickej welchen fie auf Janz der ein gewiffes

kribbelndesf unfachtes Gefühl in den Knieen verfpürtej richteten.

„Ian hat zu Oftern gekündigt!“ fprach die alte Frau

mit jener hellen unbeirrten Stimme- welche das erregbare

Lahring-Blnt in ihrer Tochter ftets zu bändigen pflegte,

„Daß er kündigt, ift fein Recht/l entgegnete Truda mit

feftein Tonej „daß er fich wider uns aufheßen ließj ift eine

Schande."

„Aufheßen, Frölen?" ftaunte der Kiiechh „wer follte mich

aufheßen und gegen was?“

„Wer -? Du fragftp als ob wir vom erften Scheffel

Salz initfammen äßen! Natürlich meiner Mutter Stieffohnj

].)1-, Johannes Tangendorf. Gegen was? Gegen mich! Den

jenigenp der uns Unrecht thatj können wir vergeffem aber die

Spur deffenf den wir tödtlich kräiiktenj ift wie ein glimmend

Ferien das im Wachen und Schlafen vor den Augen flimmert."

„Aber Herr Johannes that Euch nichtsj" bemerkte der

Knecht init einem Blick aus den Augeuwinkelii.

„Er war 18 Jahr altj als fein Vater auf mich fchoß und

fich dann felbft unibrachtej weil er mich ermordet glaubte."

Truda hatte das fo kaltj mit fo leifcrF deutlicher Stimme

gefagtj daß Alle fchwiegen.

„Er achtet mich nicht für Einem den inan aufheßen kannj"

erklärte nach einigen Sekunden der Knecht.

Truda wandte fich mit dem Aiiftande einer regierenden

Fürftin zu ihrer Mutter: „Hat Frau von Lahring etwas

eiiizuwenden?"
„Nein/l antwortete gelaffen die Greifin. „ich nehme die

Kündigung an!"

Jan hatte gehen können und mögenj aber er wußtex

Trnda würde ihm keine Gelegenheit wieder gebenj fich wegen

feines Fortgehens zu rechtfertigen, daher trat er jetzt vor fie

und erklärte haftig: „Es ift weil das Mannsvolk auf dem

Weiberleuthofe nicht zu grauen Haaren kommt!" Er fchwieg

eine Weile, als Truda nicht antwortetej fügte er mit einem

Blicke auf Anna von Dorneiij die ihrem Töchterehen die

wirreu Zöpfe ordnetej hinzu: „Deine armen Brüderchen

ftarben doch --"

„Aäj lieber Gott7 es war fo fihade -Cfeufzte Frau

Annaj „wenn unfre Brüder noch lebten -"

„Schade?" - unterbrach Truda fcharfj „fie hatten beide

Wafferköpfe und das einzige Vernünftigej was fie thiin

konntenj wan zu fterben!"

„Ach und mein Antönchen!" rief Anna weinerlich.

„Der war doch klug genug!“ ergänzte der Knecht wuchtig.

Truda's wetterfeftes Antlitz ward von einer grauen Bläffe

über ogeu- als ob ein Spinneweb davor hingeF fie preßte die

farb ofen Lippen feft aufeinander und fagte dannj wie um

einer inneren Qual Worte zu geben: „Wenn i ihn wieder:

holen könnte - ich liefe mit nackten Füßen uber glühende

Vfliigfcharen ins Dorf nach feinem Grabe.“

Die alte Frau befchattetej als wollte fie genauer fehen- ihre

Augen mit der Hand und fchüttelte leife den Kopf. Anna

fchluchztej die Kinder rieben fich die Augenj um ohne befondere

Rühruug zu weinenf und die Kleinen ftanden ver chüchtert am

Fenfter.

„Doctor Tangendorf konnte ihm nicht mehr helfen!"

äußerte Zan- indem er init ungefihickten Bewegungen der

Thür znfchritt.

„Ach, mein Antönchem wenn ich Dich noch hätte!"

wiininerte Anna.

„Nun ja'ß fprach die alte Fran. „wenn Du ihn noch

hätteftj würdeft Du ihn fo erziehen, daß er ein Taugenichts

werden müßte!“

„O- Ihr Herzlofen!" fchrie Anna auf und floh aus dem

Gemache. -

(Fortfeßung folgt.)

xtus der Hauptfiadt.

Dramatifche Aufführungen.

Zitate Yirector Stücke.

Schwauk in vier Arten von Franz und Van( von Schönthan.

Nach der freundlichen Aufnahme! welehe die unfiehtbare Frau

Director Stricfe ini „Raub der Sabiiierinucn“ gefundcuj hielten es

die Autoren für geratheii, diefe felbft dem Vublicnm vorzuftellen. Zu

diefem Zwecke wurde der neue Schwank gefchrieben, Wir begrüßen

einige Figuren als alte Bekanntg vor Allem den köftlichen Schmieren

director Striefe, der fo manches herzliche Gelächter geweckt hatte.

Leider kann die Frage- ob wir Uli-Z* nicht beffer niit der unfichtbar

waiteuden Titelheldin beguügt hätten und ob es fich lohnte, ihre per

fönliche Bekanntjchaft zu macheuj nicht in einem den Autoren günftigen

Sinne beantwortet werden. Die Directorin ift im erften Stücke hinter

den Eonliffeu jedenfalls ami'ifauterj als iii der Fortfesung auf der

Bühne. Dort hatte fie all das Zeug dazu, um ein Typus zu fein,

hier aber fehlt ihr fo ziemlieh Alles zum Charakter-kopf, Es ift eine

iin Grunde ziemlich phnfiognomielofe Figur. Beherrfcherin ihres

fchwachen Mannes, gut und ftreng. geniiithlich uiid ftramm, eine

liebenswiirdigc oder böfe zukünftige Schwiegermutter, je nachdem der

Schwiegerfohu es verdientj ohne befonderen Humor. aber gefühlvoll

wenn es fein muß, - das Ganze, wie man fieht- garkeine außer

gewöhnliche Variation dcr landläiifigeu Theatermntterj höchftens daß

ihr Abfcheu vor der Bühne, die fie reich gemacht, ihr Verbot, iii ihrem

Haufe nie das Wort „Theater“ anszufpreäieu, ihr eine neue Nuance gibt.

Denn Director Striefe. und damit kommen wir auf die Handlung zu

fprechen- die jedes anammenhaiigs eiitbehrt nnd uur mühfam aus

dem Durcheinander von Epifoden losgelöft werden kann, Director

Striefe alfo hat fich zur Ruhe gefeßt und lebt in einer kleinen Stadt

der Befchaulichkeit und Geflügelzucht. Seine Töchter find heirathefähig

geworden und haben Beide ihre Anbeter mit ernfthaften Abfichtem

und Frau Director freut fich fchon auf ihre neue und leßte Rolle als

wirkliche Schwieger- und Großmama. Da führt der llnftern Lei-che

herbei- ein ehemaliges Mitglied des Striefe'fchen „Menfäjweinchens“.

Er eutflammt in feinem Director die alte Wanderluft und Theater

freudej und ohne das energifihe Dazwifchentreten feiner befonueiieu

Hausfrau, die den ftolzen Miineii in die Flucht fchlägt, würde die

Firma Striefe ohne Zweifel wieder auf dem Aushängefchild eines

Thefpiskarrens zu lefen fein. Diefe Handlung ift mit einer Menge

neuer und alter Epifodenj guter und fchlechter Einfälle verfehen. Fiir

die alten und fchlechtcii Ingredienzen haben die Brüder Sihönthou iu

dem ftets dniifbaren Fefttagspublicum naihfiihtige Richter gefunden,

und fo foll auch hier nur der neuen und guten Seiten gedacht werden.

Da find Verwechslungen von Verfonen- zweier Liebespaare, voii

Gegenftändeu wie Frauenhandfchuhenj dann von Begriffen, z. V, daß

die Wittwe eines äpfelverkaufenden Spreefahrers für die eines Sce
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fahrers gehalten und als Frau Eapitän durch maritime Reden;

Matrofenaufziige und den fchöneu Chor: „Wohlauff Matrofeuf die

Anker gelichtct“ gefeiert wird. Auch die beliebten Varodien wurden

nen aufgelegt. So mimen Striefe; Tochter und Lerche das Finale des

„Glöckners von Notre-Dame“ mit Wolterfchreh Volksanflauf und

Sturm der Glocken. Unterftiitzt wurden die Verfaffer ganz nach Wunfch

von den Darftellcrn des ,Walliiertheaters". Mau darf denfelben aber

den Erfolg des Abends mit uichten ansfehließlich zufchreibem denn

gerade die leßten vernngliickten Novitäten diefer Biihne haben bewiefen;

daß die Darftellung ein fchlechtes Stück nicht zu retten vermag.

5.

Yotizen.

Wenn in nnfere Holzfchnitt-Technik ein größerer Schwung kommt

und wenn uufere Klinftler fich entfchließeu; fiir den Holzfäntitt zu

zeichnem fo ift diefer doppelte Fortfchritt zum guten Theile der An

regung des Berliner Berlegers Franz Lipperheide zu danken. Nicht

nur daß er in feiner „Jlluftrirten Frauenzeituug" weniger den fteifen

Facfintilefchnitt, fondern deneffeetvolleren Tonfchuitt nach den eigenen

Zeichnungen der Zilinftler pflegen läßtf er fefzt neuerdings auch drei

Vreife fiir die beiten Zeichnungen zur Wiedergabe durch den Holzfchuitt

aus und lädt die deutfchen Künftler zu reger Betheilignng ein. Jm

Llnfchluß an diefe Concurrenzeröffnnug gibt er zudem eine „Mutter

fammlung von Holzfchnitten“ heraus; von der die erften Liefe

rungen erfchienen find. Die Beifpiele find aus englifchem nord

amerikauifchcn, franzöfifchen und deutfchen Blättern genommen und in

der That fo gefchickt gewählt und meifterhaft reprodncirt; dafz jedes

einzelne Blatt ein Kunftwerk genannt' werden darf, Die Herftellnng

ift jedenfalls fo koftfpiclig. daß es nnbegreiflich erfcheint; wie man den

fiinftlerifchen Zweck fo fehr nei-kennen uud von einem Speculations

unternehmen fchreiben konnte. Wir finden hier n. "Il, treffliche Crocqnis

in Linienmanier der Varifer Illnftration; ein paar fchöne Landfchaften

aus der Frauenzeitung, den herrlichen Gouache-Lichtdruck cities ameri

kauifchen Blattes, den genialen Menzel'fchen Alten Fritz aus Scherr's

„Germania“ und andere kb'ftliche Blätter. Auch diefpanifchenilluftrirten

Zeitungen. der italienifche „VasquinoC die Varifer 'ie rumlerne

wiirden reichliche Ausbeute gewähren. Hoffentlich erreicht der kunft

finnige Verleger feine fchönen Ziele und fchaart eine Kitnftlerfchaar um

fichf die mit Stift; Feder- Gouache oder Tufche für ihn fchafft und die

fiijzlichcn Bilder nach Vhotographien von Gemälden fiir immer

aus unferen illuftrirten Blättern verdrängt,

Culturhiftorifcher Bilderatlas. l. Alterthum, Bearbeitet

von Vrof. Theodor Schreiber. Leipzig; E. A. Seemann. - Zn

diefen hundert Tafeln gilt es einen erften Verfuch. aus dem weithin

zerfplitterten Material nnferes Wiffens vom materiellen und geiftigcu

Leben der Alten das Wichtigfte herauszugreifen. Zu der That ift auch

die Vielfcitigkeit der claffifchen Eultur trefflich nnd miiglichft allfeitig zur

Llnfchaunng uud zum Verftändniß gebrachh wobei namentlich auch das

noch Unbekannte und Uuerklärte berückfichtigt wird. Die Abbildungen

find fetten aus zweiter Hand, d. h. den beftcn Vublicationenf gewonnen

fondern zumeift nach photographifchen Vorlagen nen angefertigt; wo

durch die ganze Publication einen erhöhten Werth bekommt. Manches

Zneditnm wird auch in diefer Sammlung zum erftenmal bekannt, z. B.

mehrere Wandbilder und Reliefs aus Neapel und Pompeji. Man

findet hier viele Bilder aus fonft fehr fchwcr zugänglichen theuren

Fachfchriften und Vereinspnblicationen. Willkommen find ferner die

häufigen literarifchen Nachweife und die treffliche Einleitung; worin

die überwältigende Fülle des Stoffes gruppirt, überfichtlich geftaltet

und erklärt wird. Einige Lücken werden fich iu fpäteren Supplementen

leicht ausfüllen laffeu. Vielleicht zieht dann auch die rühmlichft be

kannte Berlagshandlung iu Erwägung, ob gewiffe Tafeln zu befferer

Anfchauuug nicht chroniolithographifch herzuftellen find. Llehnliche

Werke wie Lübke's Bilderatlas haben bereits diefen Weg betreten.

Die Kofaken. Kaukafifche Novelle von Graf Leo Tolftoi.

Aus dem Ruffifchen von G. Keuchel (Berlin. Deubner). - Das

Localcolorit diefer kurzen Tolftoi'jchcn Dichtung ift bezaubernd. Im

Kaufafusf an der Tereflinie; an welcher die grebensli'fchen .liofakeu

dörfer liegen; fpielt fich die einfache Handlung. die fehr einfeitig

bleibende Liebesgefchichte eines ruffifchen Fähndrichs mit einem Kofaken

mädchen, ab. Der Terek trennt die .iiofakeu von den Bergbewohnern;

die Dörfer der erfteren find Militärftationen; jeder Mann ift Krieger

oder Jäger; die Frauen beftellen das Hauswefcn und den Acker. In

diefes eigeuthiimliche, von der Cnltur nur eben geftreifte Leben wird

ein reicher, verwöhnten junger Ruffe verfchlagen; er liebt die kräftige

Tochter feines Qnartierwirthes. ein fonderbares, halbwildes uud doch

höchft felbftbewufztes Naturkindf natiirlich ohne Erfolg. Sie lacht ihn

aus; als cr fentimental wird und weift ihm die Thür; als er nach

dem Tode feines Nebenbuhlersf cities jungen Kofakenkriegers; ernftlich

um fie wirbt, Das ift der ganze *Inhalt der Gefchichte; aber mit

welcher plaftifchen Ziunft ift er vorgetragen! Die wenigen Figuren

leben vor nnferen Augen, und das Treiben im Dorfe nnd auf dem

Kriegspfade ift mit crftannlicher Natürlichkeit nnd großem Farben

reichthum gefchildert, Ein alter Ziofatenkrieger. der Onkel Jerofchka;

wird der ftete Begleiter des jungen Rnffeu; feine Geftalt ift prächtig

gezeichnet; mit ebenfo viel Humor als fittlichem Ernfte, Wer von dem

gewöhnlichen Vflanzboden unferer Romane nnd Novellen einmal einen

Streifzug in unbekanntes, romantifchercs Gebiet unternehmen will; der

wende fich an diefes Buch.

Goethe's Briefe an Fran von Stein. Herausgegeben von

Adolf Schöll. Zweite vervollftändigte Auflage, bearbeitet von

Wilhelm Fieliß. (Frankfurt a. M, Literarifche Olnftalt von

Mitten und Loeuing. 1. Bd. 1883. 2.Bd. 1885,) -* Diefe zweite

Ausgabe der berühmten Brieffammlung hat leider; obgleich der zweite

Band infolge der Berufsgefchäfte des neuen Herausgebers erft nach

einem langen Zwifchenraume dem erften nachfolgtef die Schäße des der

Forfchnng endlich geöffneter! Goethe-Archivs nicht zn Hiilfe nehmen

können. Es befinden fich dort im Original noch die Briefe Goethes

aus Italien an Fran von Stein, welche in der „Italienifcheu Reife"

eine Ueberarbeitung erfahren; indem alles Verfönlich-Jntime aus ihnen

ansgemerzt ift. So fehr es zu bedauern iftf daß der Bearbeiter

diefer 'neuen Auflage fich diefe Vervollftändigung feines Werkes ent

gehen laffen mußte, fo fehr ift nach der anderen Seite hin die Be

reicherung anzuerkennen; welche die Authenticität diefer Ausgabe des

Briefwechfels durch die Beriickfichtigung aller neueren Forfchungen und

befonders durch die Bergleichung mit dem Lriginalmamtfcripte der Briefe

erfahren hat. Diefes umfangreiche Mannfcript (7 Foliobände) befindet

fich iin Befiß des llrenfels der Frau von Stein und zeigt eine ganz

andere Anordnung der Briefe und Billets auf, als der erfte Druck.

Der Bearbeiter hat nun aus verfchiedeneu Griinden7 die er in der Ein

leitung näher erörtertf den im Manufcript angegebenen Jahrgang gegen

iiber der erften Ausgabe wieder aufgenommen, fo daß fich diefe zweite

Ausgabe wefentlich von jener unterfcheidet. Auch hat er - was ihn

in einen Streit mit Dünger verwickelte - die undatirten Briefe und

Zettel nach Vermuthungem die fich lediglich auf innere Gründe ftiitzten,

in die Reihe der datirten eingeordnet und das Vrinciph fie am Schluffe

der Bände feparatim abzndrnckcn, aufgegeben. 0), Z.
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Zulerate.

Yiir Yunitfreunde.
Der neue Katalog der Photographifiken

Ge ell a tund', klücffifche,

nach Surberg Brönn- Bafael ore

ift erfchienen uiid durch jede Buchhandlung od

direct von der Vhotograplifchen (Hefe f

erlitt (enthaltend moderne

clder. Bracht: und Galerie

werte. Vhotogravüren 2c.)x mit 5 Photo rapläen

o.

er

chaft

gegen Ginfendnng von 50 f. tn Voftmarken

zu beziehen.

Auflage 544,000; daz verbreitetfle aller

deutfcben Blätter überhaupt; außerdem e1

fäqeinen lieberfetgung en in zwölf fremden

5 p e o ctj e n.

D l e No d e11 w elt. Illuftrirte

Zeitung fiir Toilette und »vaud

atbeiten. Monatlich twei Vlunc1

mern. Preis vierteltäbrlicb

1111.1.25 c 75 Kr. Zahrcca

etwa einen:

24 Nummern mit Toiletten und

Handarbeiten, enthaltend gegen

2000 Abbildungen mit Beton-ei

bung. welQe das ganje Gebiet

dee Garderobe und Leibwafaie

fiir Damen. Mädchen und Kna

ben. wie fiir das inc-tere Kin

desalter umfafien, ebcnlo die

Leibwäicbc fiir „vet-ren und die

Bett: und Tifcbwäiche 2c., wie

die Handarbeiten ln ihrem gccn1en Umfange.

12 Beilagen rnit etwa 200 Sibntttutuftern 'ur alle Gegen

fta'nde der Garderobe und etwa 400 Mufter-Vorzeicb

nungen file Weiß- und Buntfticlerei, Nantens-Cbiffrcu 2c.

Abonnements werden jederzeit angenommen bei allen Burb

bandlungen und Boftanftalten. - VrobezNuncmct-n gratis

und feaneo dnecb die Expedition. Berlin ill. Potsdamer

Str. 38; Wien l. OVngafie 3.
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Aus dem Zunftlande.

Von Ludwig Heiinann.

Oefterreich befitzt durch fein neues Gewerbegefeß Zunft

verhältniffe. die fo ziemlich dem entfprechen. was die Zunft

freunde bei uns erftrebeii. Es wird daher von doppeltem

Jntercffe fein. zu fehen. wie fich die Din e dort unter der

neuen Gefengebun geftaltet haben. Mau fo te freilich meinen.

die Zeit feit Erla der neuen Gefeße fei eine zu kurze. um

bereits von einer ir endwie beachteuswerthen Wirkung der:

felben auf die gewerb ichen _Zuftände fprechen zu können. Das

ift an nicht unfere Abficht. vorläufig können diefe Gefeße

weder ür eine Verbefferung noch für eine Verfchlechterung der

Dinge verantwortlich gemacht werden. Und dennoch zeigen

fich bereits jeßt. nachdem kaum die neuen Beftimmungen das

Licht der Welt erblickt haben. fo charakteriftifche Erfcheinnn en

iin dortigen gewerblichen Leben. daß fie die öffentliche e

fprechnng herausfordern. ganz befonders aber u nfere Beachtung

verdienen. da es immer mehr den Anfchein hat. als ob wir

im dentfchen Reich in demfelben Fahrwaffer treiben. in wel ein

fich in Oefterreich die Zunftfreunde bisher mit den ftolze ten

Hoffnungen getummelt haben.

Es zeigt fich nämlich in ganz auffälliger Weife. daß die

Zünftler mit dein eben erhaltenen Gefeß. das ihre weit ehend

ften Wünfche u erfüllen chien. noch lange nicht zu ieden

eftellt find. on allen Seiten bereits. aus Vereinen. Ver

fammlungen. Jnnuugsverbänden heraus. ertönen mehr oder

weniger drin ende Stimmen. die eine noch größere Ausdehnung
der züiiftlerifzchen Rechte und eine noch weitere Vermehrung

der Schranken verlangen. welche das gewerbliche Leben fchon

in fo großer Menge in der hinderndften Weife durchziehen.

Ein recht deutliches Bild von diefen Beftrebungeu erhalten

wir. wenn wir einen Blick auf die Verhandlungen der Nieder

öfterreichifchen Handels: und Gewerbekammer iu Wien werfen.

an welche in der letzten 'Zeit eine Menge Wetitiouen und An

fragen iu Bezu auf die Beftimmungen des Gewerbegefeßes

von Wrivaten. orporatiouen und Behörden gerichtet wurden.

die bezei uend für den Geift find. der die öfterreichifchen Ge

werbetrei enden erfüllt. Wir heben aus den betreffenden Ein

gängen bei der Kaminer folgende hervor. '

Da ift zunächft eine ganze Anzahl von Wetitionen und

Befchwerdeu aus den Kreifen der Kauf cute. veranlaßt durch

die Sondertheilung derfe ben in Specerei-. Colonial: und

Materialwaarenhäudler. Vermifchtwaarenhändler. Greißler.

Fragner und Victnalienhändler. Jede diefer Abtheilungen

Sonderbare Wetition eines zeitgenöffifchen Whilofophen. -

olling. - Waal Henfe's achtzehnter Rovellenband. Von Wilhelm Bolin. - Feuilleton: Der Weiberleuthof. Von E. von

incklage. (Fortfeßuiig.) - Ans der Hauptfiadt; Snloefter-Schwänke. Von O. B. -- Aus dem Küuftlerverein. Von 11.1..

Von Max - ch ueidewin. - Der neue Tartariu, Von Theophil

wird voii der andern mit Argusaugen bewacht. und wehe dem

Kaufmann. der es wagt. einen Artikel zu führen. zu deffen

Verkauf er nicht berechtigt ift. So elangt eine Anfrage an

die Kammer. ob den Specerei: und erinifchtwaarenhändlern

auch der Verkauf von Kindermehl und eoiidetifirter Milch ge:

fiattet fei; die Kammer erklärt dies für uläffig. ebenfo hält

fie die Vermifwtwaarenhändler zum Ver anfe von Schiefer

tafeln und Griffeln berechtigt; aber fie kann fich nicht damit

einverftanden erklären. daß Greißler. Fragner und Victnalien

ändler auch ..Schreib: und Briefpapiereouverts. Tinte. Blei

tifte. Zwirn. Nadeln. die geivöhiilichen Arten von Gewürzen

und insbefondere [Zucker. Kaffee und Feigeukaffee in geringeren

Ouantitäten" verkaufen follen. ..Diefe Wünfche". heißt es in

dem Votum der Kammer. ..gehen nicht nur über den Rahmen

der beftehendeu Ufaucen und Vorfchrifteii hinaus. foudern

find auch deshalb nicht zu unterftüßen. weil die im Verzeich

niffe aufgeführten Waareu im All emeinen vollkommen genügen.

uni den Angehörigen der betreffenden Branche. wenn nicht

Umftände eintreten. die außerhalb der Machtfphäre des Gefeß

gebers liegen. hinlänglichen Erwerb zu fi ern. Sollten

dennoch in fpeeiellen Fällen die Verhältniffe eine Ausdehnung

des Gef äftes in der augedeiiteteu Richtung zur Nothwendig

keit ma .en. fo lie t ja die Abhülfe fehr nahe. nämlich die

Anmeldung eines t eriiiifchtwaarenhaiidels . beziehungsweife

:Verfchleißes. was nur mit einer nicht fehr ins Geivicht fallen

den Steuererhöhuug verbunden wäre." Ueber die hier bc

zeugte wirthfihaftliche Weisheit. die fo genau anzugeben im

Stande ift. wie viel und welche Artikel genügen. ..um den

hinlänglichen Erwerb zu fichern". wollen wir nicht weiter

fprechen; aber wir meinen. wenn die Steuerdifferenz zwifcheu

deu einzelnen Elaffen der Kaufleute eine fo geringe ift. u
welchem Zweck ftellt denn da *überhaupt das Gefeß ein zfo

wunderbares Kaftenwefen anf. das für die Betreffendeu die

Quelle von eiidlofen Scheerereien fein muß? Befonders in

den Gefchäften in kleineren Orten laffen fich die vom Gefeß

ge ogenen Grenzen fehr fchwer innehalteu. Meiftens eigt da
erfzt die Wraris. welche Artikel ein Kaufmann mit tortheil

ühren kann oder nicht. So hat fich in einer kleinen Ort

aft ein ..Galanteriewaarenhändler". wahrfcheinlich iu Folge

öterer Nachfrage. auch gewöhnliche ReYen und Getreide

fchaufelii beigelegt; aber die Kammer er ärt in Folge einer

Anfrage der betreffenden Bezirks auptmaunfchaft. zur Führung

diefer Artikel wären nur Vermi chtwaarenhändler. aber nicht

Galauteriewaarenhändler berechtigt.

Zu vielfachen Anfragen nnd Befchwerden geben weiter

die Handwerker Anlaß. die bei der Art ihres Berufes leicht

iu die Lage kommen. auch die Arbeit verwandter Berufszweige

zu verrichten. Dies ift befonders bei den Holzarbeitern viel:



18 Die Gegenwart. dir. 2.

fach der Fall. So hat in einem kleinen Dorfe. in welchem

es keinen Tifchler. wohl aber einen Zimmermann gibt. der

Letztere aus ein Vaar Brettern einen ein achen Sarg zufammen

gefchlagen. Das hat. wahrfcheinlih in Folge der Denunciation

eines ifchlers in einem Nebenoorfe. die k. k. Bezirkshaupt

mannfchaft zu der Anfrage veranlaßt. ob die Ziminerlente zur

Anfertigung von Särgen berechtigt feien. Die Kaminer fagt:

..Die Anfertigung von Todtenfärgen gehört als geleimte

Arbeit allerdings u den eigentlichen Tifchlerarbeiten". auf

dem flachen Lande fei aber die Grenze zwifchen den Gewerbs

rechten der Tifchler und der tZimmerlente nicht immer genau

feftzuhaltcuz hier in dem efonderen Falle folle man daher

den Zimmermann nnbehindert die Särge anfertigen laffen.

Aus gleichem Getriebe hält es die Kammer für zuläffig.

die Zimmerlente auf dem flachen Lande Fenfter: und Thür

ftöße anfertigen und Fußböden legen zu laffen. ..obwohl diefe

Arbeit in den Städten geivöhnlich von Bautifchlern beforgt wird“.

Auch läge hier um fo weniger Grund zur Ansfihließung der

Zimmerleute vor. ..als die Arbeiten zu den fogenannten nn

eleimten gehören". Man beachte wohl die ftrenge Unter
??eidung zwi chen ..geleimtert' und ..ungeleimterti Arbeit.

enn ein Zimmermann. der in feinem Berufe keine Arbeit

hat. um fich auf andere Weife etwas zu verdienen. feine Ge

thicfktlilwkeit benußt und zum Leimtopf greift. fo wird er be

ra .

Einer drängt aber den Audern. Wenn den armen

Zimmerleuten fo fehr auf die Finger gefehen wird. glauben

fie fich natürlich berechtigt. die anderen Gewerbetreibenden mit

gleichem Maß zu meffen. Daß z. B. die Mühleneinrichter

in ihrem Berufe öfter auch "Zimmermaunsarbeit verrichten. er

feheint ihnen als ein Eingri in ihre Rechte. flugs wird bei

der Bezirkshauptmannfchaft Klage geführt; diefe holt fich in

diefer fchwierigen Sache Rath bei der Gewerbekammer. welche

darauf erklärt. daß nach der Gewerbeordnung die Mühlenein

richter ur Vornahme von Zimmermannsarbeiten in Mühlen

befugt find.

Ebenfo wie bei den Holzarbeitern können natürlich auch

bei den Metallarbeitern Collifionen unmöglich ausbleiben.

Wie dort Zimmerleute und Tifchler. fo ftehen fiel hier Schloffer

und Schmiede feindlich gegenüber; und zwar ift hier ein fehr

hißiger Streit darüber entbrannt. ob die Schloffer zum

Schärfen und Repariren von Krampen. Hauen u. dgl. Werk:

zeugen berechtigt feien. Die Niederöfterreichifche Statthalterei

ver angt uber diefe heikle Frage ein Gutachten von der Kammer.

die nach reiflichem Ueberlegen erklärt: ..Die Kammer muß vor:

ausfchicken. daß es ihr Mangels einer den neueren Verhält

niffeii entfprechenden efeßlichen Beftimmun fehwer fällt. in

dem vorliegenden -a e eine präcife Auskunft zu geben. wie

in der That auch eit Langem fchon die Vornahme der bezeich

net-en Arbeiten Anlaß zu Klagen wegen Gewerbsüberfchreituiig

zwifchen Schloffern und Schmieden gab. Da nun an vielen

Orten wohl Sihloffer. aber keine S miede vorhanden find

und im Falle eines Baue-8 in einem rte. wo das Schmiede

gewerbe nicht ausgeübt wird. die in Rede ftehenden Werkzeuge

oft in weit entfernte Ortfchaften gefchafft werden müßten.

fclbft nm verhältnißmäßig gerin fügige Reparaturen vorzu

nehmen. was _oft mit fehr empfindlichen Koften verbunden

ware.- glaubt die Kammer chou aus Gründen der Opportunität

fur die Berechtigung der Schloffer zur Vornahme der bezeich

neten Reparaturen eintreten zu feilen.“ Die Kammer erklärt

alfo fclbft. “von der Unhaltbarkeit der vom Gefeh gefchaffeneu

Beiftande. überzeugt zu fein. dennoch aber nach Lage der

,inge keine ..präcife Auskunft" geben zu können. Die Frage

wird daher nach wie vor eine offene bleiben. und die Schmiede

werden es wohl fchwerlich dulden. daß fich ein Schloffer unter:

ftehen follte. einmal eine Art zu fchärfen oder einen Stift in

eine zetbrochene Krampe zu fchlagen.

Viel Kopfzerbrechen machte der Kammer die Frage. weläjer

Unterfihied zwifchen dem freien Gewerbe eines ..Marmor

waaren-Erzeugers" und eines ..coneeffiouirten Steinmetz

gewerbes" ei. Naeh Anfchauuug der Kammer wäre der Stein

nieß. def en Gewerbe zu den coneeffionirten Baugewerben zähle.

zur Aus hrung von Steinobjecten für Bauzwecke berechtigt.

der Marmorwaaren-Erzeuger aber nicht. Die Kaminer erklärt

jedoch. daß fie fich über diefe höchft fchwierige Frage fclbft

noch nicht ganz klar fei und weiter darüber nachdenken werde.

Zwei Weber und ein Zwirner find der Gewerbsüber

fchreituiig angeklagt. weil die Weber auch Schafwolltüchel. ge

druckte Banmwolltü el. fchafwollene Kleiderftoffe und gedruckte

Doppelbarchente fü ren. der Zwiriier aber auch Strickf af:

wolle verkauft hatte. Die Kaminer legt in einer lan en us

einanderfeßung dar. daß die armen Weber und Zwirner fi?

keiner Gefehesüberfchreitung fehuldig gemacht haben und au

Schafwolltüchel verkaufen können.

Aueh die Buchbinder find wegen der Anfertigung voii

Leder-Galanteriewaaren verklagt worden. jedoch die Kammer

hält Buchbinder fi'ir berechtigt zur Ausführung von Leder

Galanterie- fowie von Cartonage- und Futteralarbeiten.

Eben o find auch Drechsler wegen Anfertigung von Etuis

für Meer chaum: und Bernfteinwaaren zur Strafe gezogen

worden; die Kammer kann aber in diefeu Arbeiten keine Ueber

tretung der Gewerbeordnun fehen.

Jin Allgemeinen hat fich ja die Wiener Handels: uiid

Gewerbekammer. wie aus obigen Eutfeheidungen erfichtlich. be

müht. die Härten des Gefehes niöglichft u mildern; 'edoch es

fehlt auch nicht an recht bedenklichen Meinungsäu erringen

derfelben Kammer. So erklärt diefelbe einmal auf die An

frage. ob Kürfchner zur Erzeugung und zum Verkaufe von

Kopfbedeckungen aus Sto en berechtigt feien. ..die Anfertigung

von Kopfbedeckungen in Form von Mühen. Kappen u. dgl.

aus Tuch und anderen Stoffen ift feither ganz allgemein iind

anfiandslos von Kürfchnern betrieben worden. und dies wäre

fchon deshalb kaum abzuftellen. weil es den Gewerbsleuten der

bezeichneten Art fonft an genügender Befchäftigung wä rend

der Sommermonate fehlen würde. Hingegen find die Kü chner

nicht berechtigt. Hüte zii erzeugen und u führen." Was fagt

aber die Zunftweisheit dazu. wenn die rente irgendwo in der

Mehrzahl Hüte und keine Mützen kaufen wollen und die

Kürfchiier iu Folge deffen Hunger leiden müffeu?

Ueber den Umfang des Gefchirrhandels befragt. fagt die

Kaminer. daß unter ..Gefehirrhandel“ nur der Handel mit

EW. Steingiit- und Vorcellan-Gefchirr zu verftehen fei.

während die betreffenden Händler Holz-Gefchirr nicht führen

ur en.

Eine Anfrage. ob ein Trödler berechtigt ift. die von ihm

eingekauften alten Oefen behufs befferer Weiterveräußerung

vorher zu repariren. wurde von der Kaminer dahin beant

wortet. daß das Trödlergewerbe als Handelsgewerbe zu gelten

hat und daher die Trödler zu gewerbsmäßi er Vornahme von

Reparaturen an Oefen zum Zwecke der befferen Verwerthung

derfelben nicht befugt find.

Zur Vervollftändigung des Bildes. das wir hier zu cgeben

beabfichtigen. ift es nun auch erforderlich. daß wir no z der

Verfammluiigen der verfchiedeiien Innungen gedenken. weil

aus den dort gefaßten Befchlüffen die Denunciationen anderer

Gewerbetreibenden und die Anträge bei den Behörden hervor

gingeu. fo wie wir fie oben bei der Wiener Handels: und

Gewerbekammer kennen gelernt haben. Es wird genügen. wenn

wir eine beliebige derartige Berfammlung herausgreifen. Nehmen

wir alfo eine vor einiger Zeit abgehaltene Berfammluiig der

..Bürten- und Vinfelerzeuger" in Wien. In derfelben wurde

zunä ft gänzliche Unterdrückung des Haufirhandels verlangt.

fclbft das Haufiren der Gehülfen und deren Frauen. Ein

Redner forderte entfchiedene Schritte ge en das unbefugte

Führen von Vinfel: und Bürftenwaaren feilens der Frifenre

und Anftreicher. Ein zweiter klagte die Korbflechtcr der

gleichen Berfüiidigung an. Ein dritter verlangte. daß den

Specereihäudlern der Verkauf von Bürfieuwaaren unterfagt

werde. Gleiches begehrte der näehfie Redner gegenüber den

Kainmachern und Seifenfiedern. Endlich wurde noch Zoll

erhöhung für die aus Deutfchland kommenden Bürftenwaaren

verlangt. Der Hergang in diefer einen Verfaminlung ift

typifch für den Verlauf aller anderen Innungsverfammlungen

in Oefterreich. Ju allen ift daffelbe Spiel. alle find von dern

felben Geift be'eelt - von dem Geift der ftrengfteu Erelufi

vität. des ftarrften Kaftenwefens. wie in diefer Form es nur

das Zunftwefen der vergangenen Jahrhunderte ekannt hat.

Durch die fchärfften Vrohibitirungsregeln foll kunftlich das
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Handwerk gefchüßt werden. Jede Freiheit in der Bewegung

foll unterdrückt. der Ausübung jedes Handwerks follcn durch

Vorfchriften und Beftimmungcn enge. unverrückbare Schranken

gefeth werden. Das ift aber die Zunft. die alte Zunft. die

fo unfagbares Elend über das deutfche Volksleben gebracht

hat. Denn wie weit ift denn De tei-reich heute noch von diefem

Ideal feiner Junungsineifter ent ernt. wenn aus deren Kreifen

heraus Anforderungen an die Behörden gemacht werden. wie

wir fie oben mitgetheilt haben. wenn ein Zimmermann denun

cirt wird. weil er einen einfachen Sarg macht. ein Schloffer.

weil er eine Art fchärft. wenn felbft eine verhältnißmäßig

freifinnige Corporation. wie die Wiener .f andels: und Ge

werbekammer. von diefem Geifte angefteckt. fich zu den traurig

ften Eutfcheidungen verleiten läßt. indem fie. um nur eins

nochmals hervorzuheben. für ftrafbar erklärt. wenn ein Trödler.

von feiner eigenen Gefchicklichkeit Gebrauch machend. an einem

zum Verkauf beftimmten alten eifernen Ofen irgend eine Re:

paratur vornimmtl

Nein. mit diefen Zuftänden fteheii wir überhaupt fchon

mitten drin in der ganzen Mife'ire jenes Zunftwefens. das

wir uns fchon gewohnt hatten. als eine Euriofität längft ver:

gangener Zeiten zu betrachten. Was nun noch kommt. ift

nur der weitere Ausbau jenes iinfeligeii Shftems. das Vrof.

Stahl in feinem leider unvollendeten Werke: ..Das deutfche

Handwerk“ mit folgenden Worten trefflich fchildert: ..Die

deutfche Handwerkerverbindung (Zunft). wie fie in den letzten

zwei Jahrhunderten beftand und die älteren der leben

den Generation fie noch gefehen haben. war die vollendete

Verkörperung des Exclufivitätsprincipes auf dem gewerblichen

Gebiete. Die engherzigfte Befchränkun des Betriebsrechts.

ein unüberwindlicher Hemmfchuh der felbftftändigen Entfaltung

der Thätigkeit des Einzelnen. hinderte Ze auch alle technifche

und wirthfchaftliche Entwickelung im anzen und bewirkte

eine dauernde Stagnation im Wefen und der Frucht. wie in
den c*ornien des Lebens der Handwerker. Die Organifation

der Zunft fchloß das Ganze und jeden Einzelnen in eiferne

Ketten. um den Umfang des Handwerks ftets möglichft klein

zu erhalten. fie band Alle und Alles in fefie Formen. um den

Geift. der fie in jener Zeit beherrfchte und auf dem fie riihte.

ftets zu erhalten. neu zu wecken und zu verftärken."

Wort für Wort ftimmt heute fchon auf das Treiben in

Oefterreiaj. denn jeder Tag zeigt uns. wie das züuftlerifch

egoiftifche Kaftenwefen dort immer weiter feine Kreife zieht.

wie es mit einer uiierbittlicheii Logik die Eonfequenzen feines

Syftems bis aufs Aeußerfte verfolgt.

Wer einmal in Wien war. kennt jene ambulanten

.Maronimänner". arme Teufel von Italienern. die auf den

Straßen geröftete Kaftanien feilbieten. Zn letzter Zeit haben

diefe Händler nun auch gebratene Kartoffeln verkauft; leßteres

ift ihnen aber. auf irgend eine Denunciation hin. auf Grund

des neuen Gewerbegefeßes verboten worden! Armen flovakifchen

Frauen. ..Krovotinen". wie fie der Volksmund nennt. die den

ganzen Tag mit ihrem Obftvorrath und nicht felten mit einem

Kind auf dem Rücken die Treppen hinaii keuchten. ift iu Folge

Einfchreitens der ..Fragner" der Obft andel ver oten. Ju

den leßten Tagen endlich haben das Gremium der Wiener

Kaufmannfchaft und der Verein für kaufmännifche Jutereffen

in Wien in Folge einer Anfrgge der Wiener Handelskammer

fich für die Ausdehnung des efähigungsnachweifes auf das

Handelsgewerbe ausgefprochen! Man könnte geneigt fein. der:

gleichen Sachen anecdotenhaft zu behandeln. fich an denfelben.

wie an den curiofen Dingen der ..guten alten Zeit" zu er:

gößen. wenn fie nicht einen gar zu ernften Hintergrund hätten.

und wenn fie uns nicht das ganze traurige Elend der ver

kommenften Intereffenwirthfchaft zeigten.

Für uns in Deutfchland find jene Vorgänge aber von

der allergrößten Wichtigkeit. weil fie uns mit voller Deutlich:

keit zeigen. wohin uns die augenblicklich hier herrfihende

Strömung nothwendig führen muß. Wir fteuern denfelben

Zielen zu wie die Oefterreicher. weil die zünftlerifche Bewe

gung bei uns in ganz denfelben Erfcheinungsformen* auftritt

wie dort. Wir geben zu. daß die letzten Ziele des Ganzen

der Anfangsbewegung noch unbewußt find. Wir hören auch

heute noch aus den Reihen unferer Zunftfrennde den Ausrnf:

..Was wir wollen. find nicht die alten Zünfte". Zn den

Bahnen jedoch. in denen fich diefe Bewegung hält. ibt es

nur den einen beftimmten Ausweg. Wohl mögen im t nfang

verworrene und unbeftimmte Ideen in den Köpfen der Leute

kein klares Bild von der weiteren Entwickelung der Dinge

aufkommen laffen. wohl mö en fich auch Einzelne uerft noch

der Täufchung hingehen. daß es jederzeit in ihrer acht fieht.

nach Belieben dem weiteren Vorwärtsfchreiten. oder beffer ge

fagt Rückwärtsfchreiten. der Dinge Einhalt Zu t-hun. Wir

haben aber foeben in Oefterreich die traurige o i der That

achen gefehen. Sowie erft einmal die fchiefe E ene betreten

ift. geht es abwärts und immer weiter abwärts. die Verfonen

mögen wollen oder nicht; denn bei jedem Zielpunkte. den die:

felben 'erreicht haben. fehen fie fich von ihren Anfangswünfchen

noch ebenfo entfernt. wie beim Beginn ihres Treibens. weil

eben naturgemäß diefer Verlauf der Dinge keine gedeihlicheii

pofitiven Refultate bringen kann; und fo treibt das Verhäng

niß die Kämpfer dazu. immer mehr noch alte vermorfchte

Waffen aus den alten Arfenalen zu entnehmen. um endlich

in einer eit. in der es mehr wie je auf eine Einigun aller

Kräfte an ommt. als Schlu wirkun aller diefer wirt fchaft:

lichen Beftrebuii en einen Intereffeukampf des nacktefteu

Egoismus zu entfeffeln. - den Kampf Aller gegen Alle.

vom völkerrechtliaien Infiitut.

Von f, Seßner.

Ueber die Sitzungen des völkerre tlichen Jnftituts hat

die „Gegenwart" iii frü eren Jahren fe r eingehende Berichte

von Bluntfchli gebra t. unter denen namentlich derjenige

über die Verhandlungen. welche im September 1880 zu

Oxford ftattfanden. cine hervorragende Stellung einnimmt.

Diefe erftreckten fich auf eine Reihe der wichtigften inter

nationalen Fragen. wie . B, die Auslieferung von Ver:
brechern. welche in politifzcher Abficht zugleich ein gemeines

Verbrechen. wie Mord. Raub oder Brandftiftung. be augen

haben. owie mit dem Schuhe der fubmarinen Kabel in 'egs

und Friedenszeiten und brachten überdies den Entwurf eines

den modernen Re tsanfchauungen entfpreihenden all emeinen

Kriegsrechts zum Abfchluß. - Ueber die fpäteren erhand

lungen des Inftituts. .welche 1882 zu Turin und 1883 zu

Miinchen ftattfanden. enthält die „Gegenwart" vom 26. April

v. J. einen Bericht. welcher von dem jeßigen Referenten ver:

faßt worden ift.

Mit befonders wichtigen Aufgaben hat fich das Juftitut

in der Sißung befchäftigt. welche am 7. September d. J. zu

Brüffcl ihren Anfang nahm. Zunächft war _es der aus

gründlichen Eommiffionsverhandlungen hervorgegangene Eut

wiirf eines internationalen Wewfelrechts. weleher zur

Berathung gelangte und nach eingehenden Verhandlungen mit

mehrfachen änderungen Annahme fand. Die große Bedeu

tung. welche ein internationales Handels: und Wechfelrecht

für den Handelsverkehr der civilifirten Völker hat. und das

dringende Bedürfuiß. welches für die Einführung eines folcheu

befteht. ift in juriftifchen und gzefchäftlichen Kreifen längft an:

er anni worden. und dem in rüffel be chloffeneii Entwurfe.

an welchem deutfche. englifche. belgifche. anzöfifche. fchweize:

rifche. ruffifche und italienifche Sachverftändige mitgewirkt

haben. darf daher für die Erreichung diefes Zieles eine

wichtige Bedeutung beigelegt werden.

Wenige Rechtsver ältniffe gibt es bekanntlich. welche in

Fol e der in den ver iedenen Ländern von einander vielfach

in fiharfer Weife abweichenden Beftimmuugen der Landesge ehe

fo große Remtsunficherheiten veranlaßt ha en. wie die Ehen.

infofern die Ehegatten verfchiedene Heimathsländer hatten und

der Ehefchluß in dem einen oder dem andern diefer Heimath

länder oder im Auslande ftattgefunden atte. Es find da:

dur Streitigkeiten über die Gültigkeit fol er Ehen entftanden.

wel e vielfach u rechtlich unlösbaren ifferenzen g'efführt

und die wichtig ten Familien: und Vermögensverhältni e in
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Unficherheit gebracht haben. Die gerichtlichen Eiitfcheiduiigeii

des einen Landes wurden von den Autoritäten des anderen

Landes für ungültig erklärt. weil fie mit den dortigen Landes

gefeßen fich in Widerfpruch befänden. Das in Brüffel ver

handelte „Wafer ita aaualueiane (>0l1081'11MIb 188 inariagee“

beabfichtigt. diefe Nechtsunficherheiten. welche bekanntlich auch in

neuerer Zeit noch grhxße Mißverhältiiiffe herbei eführt haben.

durch internationale eftimniiiiigen über die ültigkeit der

unter den erwähnten Umftäiiden gefchloffenen Ehen zu befeitigen.

- Nachdem die in Frage kommenden allgemeinen Grundfäße

ausführlich erörtert waren. wurde das Project. we( es von

dem Profeffor Brufa zu Turin und dem Profeffor v. Zar zu

Göttingen entworfen war. einer Eommiffion zu näherer Er

örterung überwiefeu. um durch Berichterftattung in der Sitzung

des nächften Jahres eine Befchlußfaffiing herbeizuführeii.

Bon großer Wichtigkeit war ein von dem Geheimerath

Profcffor Dr. von Stein zu Wien gemachter Vorfchlag für

den Schuß' der Eifenbahnen in Kriegszeiten. welcher

von einer eingehenden Denkfchrift unter dem Titel: [46 itrajt

juternatianal i188 edel-.1in8 (le t'in an 08.8 (ie

gitarre.. die in dein Heft 17 diefes Jahres der zu Gent er

fcheinenden [tei-ue ils clrait internatianal veröffentlicht ift.

begleitet war. Jm Eingange diefer Denkfchrift heißt es: ..Die

Frage über das internationale Recht der Eifenbahnen in

Kriegszeiten ift bisher viel zu wenig in Erwä ung gezogen

worden. die Bedeutung derfelben muß aber waZfen mit der

Entwickelung des eiiropäifchen Eifenbahnfhftenis. Anfangs

bildete diefes Syftem lediglich einen VerkehrsOrganismus für

den einzelnen Staat. daffelbe beginnt aber allmählich eiii

wefentlicher Beftandtheil der großen Gemeinfchaft zu werden.

in welcher fich die Staaten Europas befinden." - Weiterhin

wird angeführt. daß die Eifenbahnen in den erften 30 Jahren

ihres Beftehens lediglich nach dem Gefichtspunkte von Privat:

unternehmungen angefehen worden feien. daß aber die e erfte

Epoche einer zweiten Plaß gemacht habe. welche durch den

Grundfaß charakterifirt werde. die Eifenbahnen feien eine

Staatseinrichtung. und den unternehinenden GefellfYaften

ftänden lediglich die Erträge zu. Die früher ledigli als

Privat-Etabliffements an efehenen Eifenbahnen erhielten

dadurch einen internationalen Charakter. Es fehlte ihnen aber

Reoretifch und praktifäj die Grundlage des internationalen

echts. und die fich jetzt entwickelnde dritte Periode habe der An

trag eingeleitet. welchen Bahern vor einiger Zeit bei dem

deutfchen Bundesrathe eingebracht habe. Es foll im Wege

der Reichsgefeßgebung an eorduet werden. daß alles fremde

Fra tgut. während es ich auf dem Eifenbahnwege eines

frem en Landes befindet. rechtlich hier genau fo behandelt

wird. wie das rachtgut des eigenen Landes. Diefer

Grundfaß. welcher ür den Eifenbahnbetrieb in Friedenszeiten

für das deutfihe Reich Geltung erhalten foll. enthält. wie

Stein fehr richtig bemerkt. den leitenden Grundfaß. welcher

nach Lage der Verhältniffe auch für Europa confequenter

Weife Geltung erlangen muß. Er drückt dies mit den Worten

aus: „Wide immunits (in matsrjal ranlant. (188 eiii-.mins

ita fer eat eneare. un existst nam-eau: c'est la

neutralits (1e. es tanäs rfauiantriZ-s-rjs äu ärait

017i] et eammeroieil, formale-Za ein nam (le l'iiitsgi-its

(in graue] organiZme eiiropsc-.ri i188 abemins (te ker.“

Diefelbe Grundlage foll. wie weiter ausge'ührt wird. auch für

das Eifenbahnrecht in Kriegszeiten maßgebend fein.

Daß die Eifenbahnen große Bedeutung für den Krieg

haben. geht aus dem Umftande hervor. daß ftets die Eoneeffion

von einem Gutachten der Kriegsminifterien darüber abhängig

gemacht worden ift. ob die bezügliche Linie auch vom militäri

fchen Standpunkte gerechtfertigt ei. Die Ei enbahiieii find

unzweifelhaft auch als wichtige ülfsmittel für die Kriegs:

fü rung anzufehen. Deshalb ift auch Stein einverftanden.

da der Kriegführende bei der Oecupation eines feindlichen

Landes befugt ift. den Bahnkörper. möge diefer Staats: oder

Privateigent um fein. für feine werke zu benutzen. Bei den

beweglichen 8 eftandtheilen des *ifenbahnwefens. wie Wagen.

Locomotiven und allen Gegenftänden. wel e erforderlich find.

um die Bahn zu benutzen. foll dem Krie fü renden bei Staats

bahnen das Recht zufteheii. diefe Gegeiiftäiide fich anzueignen.

während ihm bei Privatbahnen niir geftattet ift. davon. foweit

dies für feine Kriegszwecke iiothwendig in. Gebrauch zu

machen. Eine Verwendung diefes Materials für feine Handels

zwecke würde eine Nechtsverleßung fein.

Ein großes europäifches Jiitereffe hat die Frage. inwie:

weit der Ei enbahnbetrieb neutraler Staaten durch die

Kriegführiing iii Mitleideiifchaft gezogen werden darf. nament:

lich in den Fällen. wo Betriebsiiiaterial und Frachtgüter auf

dem Eifenbahnwege über eiii oceupirtes feindliche-s 'Territorium

geführt werden. Es ift das ('ttruiidprineip aiifznftellen.

daß die Jminunität diefes neutralen Eigenthums von der

Kriegführung unter allen Umftäudeii iind befoiiders auch bei

der Paffage durch occupirtes feindliches Gebiet Anerkennung

zu finden hat. Hier ift niäjt der Ort. auf die völkerrecht

lichen Ausführungen Steiii's für die Begründung diefes wich:

tigen Griindfaßes näher einzugehen. und wir befihränken uns

deshalb auf die Mittheilung. daß er init vollem Nechtc zwei

Ausnahmen von diefer für die Handelsintereffen hochwiihtigen

Ne el zugefteht. Einmal kann mit blockirieii feindlichen

Feftungen auch der neutrale Eifeiibahiiverkehr aus Kriegs:

nothweiidigkeit behindert werden. Ucderdies ift der Krieg.

führende berechtigt. Kriegsmaterial. welches feinem Feinde

zugeführt werden foll. wegzunehmcn, Er hat fich jedoch dar:

auf zu befchränken. von diefem Kriegsinaterial und deii_Wagen.

worauf daffelbe befindlich ift. Befiß zu ergreifen. und ift ver:

pflichtet. alles übrige in dem Zuge befindliäje neutrale Eigen:

thum unbehindert zu laffen.

Nachdem über die allgemeinen Griindfäße des Steiu*fchen

Borfchlages ver aiidelt ivorden war. wurde diefer einer Eoin:

miffion überwie en. um für die iiächfte Sitzung darüber Be:

richt zu erftatten. -- Auch für die Tclegraphie. namentlich

für die fubuiarinen Kabel. ift ein derartiger Schuß in

Kriegszeiten vielfach bereits von namhaften Saihverftändigen

iii Vorfchlag gebracht worden. Jn diefer Hinficht ift befonders

die 1876 zu Leipzig erfchienene fehr lehireiäje Schrift des

Oberpoftdireetors Fifcher: ..Die Telegraphie und das

Völkerrecht" zu erwähnen. Es wird darin für den Fall.

wo ein fubmarines Kabel ein kriegführeiides Land mit

einem neutralen verbindet. ein Auskunftsmittel vorgefchlagen.

wodurch die vorübergehende Zerftörung des Kabels unnöthig

wird. Fifcher befürwortet die Einfeßung einer gemifchten

Eonimiffion. we( e die eingehenden Depefchen überwacht und

verpflichtet ift. fo che Depefchen zu uiiterdrü>en. wel e für die

Krieg'ü rung von Bedeutung find. Dadurch find beide

Kriegfü rende gleichmäßig behindert. den neutralen Ausgangs:

punkt für ihre Kriegsintereffen zu benützen. Die roßen Ver

lufte. weläje den Kabelgefellfchaften durch die Zertöriing der

Kabel erwachfen. werden dadurch befeitigt. Es ift zu beklagen.

daß die eiiropäifchen Mächte beim Abfchluß des inter

nationalen Bertrages zum Schutz der fubmarinen

Kabel. welcher in diefein Jahre in Paris erfolgte. diefe

wichtigen Vorfchläge ganz unberückfichtigt gelaffen haben. Der

Vertrag befchäftigt fich ausfchließlich init dem Schuß in

Friedenszeiten und fagt kein Wort über den Schuß in

Kriegszeiten. Es bleibt alfo nach wie vor auf diefem Ge:

biete. wo es fich uni die größten internationalen und Privat

intereffen handelt. Alles der Willkür der Kriegführendcn an

heimgegeben.

Der durch langjährige Commiffioiisberathungen in den

Sitzungen des Jnftituts zu Zürich. Paris. Oxford. Turin und

München bereits mit Ausnahme eines Punktes zum Abfchluß

gelangte Entwurf. betreffend ein den heutigen Rechts

aiifchauungen entfpre endes Kriegsrecht zur See. konnte

leider zu Brüffel eine Erledigung nicht finden. da der Referent.

Geheime Rath uiid Profeffor Biilnierincq. behindert war. an

den Sißungen Theil zu nehmen. Es handelt fich nur noch

darum. feftzuftellen. ob die Ausübung der Prifeiigeriihts:

barkeit wie bisher in allen Jnftanzen von den kriegführenden

Mächten ausgeübt werden oder ob in zweiter Jnftanz

eine durch gemifchte Eommiffionen ausgeübte iniernationale

Gerichtsbarkeit zur Anwendung gelangen foll. Zu diefer

letzteren AnfiGt fchien die Mehrheit der Mitglieder bei den

Verhandlungen in München hiiiziiiieigen. während die von

einigen Mitgliedern vertretene Anficht. daß diefe Gerichtsbar:
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keit bereits iii erftcr Zuftauz eine internationale fein müßte.

vielfach als unpraktifch angefehen wurde. Es ift allerdings

nicht anzunehmen. daß irgend eine Macht geneigt fein wird.

arch; die Ausübung diefer Gerichtsbarkeit vollftändig zu ver

zi ten.

In dcr nächftjährigeii Sitzung wird auch diefer wichtige

Entwurf voransfichtlich zum Abfchluß gelangen.

Der frühere Minifterrefideut. Vrof. Geffkeii warf die

Frage auf. ob die Kriegführung Frankreichs gegen China

ohne vorherige Kriegserklärung nicht eine Verleßiing des

Völkerrechts fei. und es knüpfte fich daran ferner die Frage. ob

es berechtigt fei. wie dies von England und Frankreiäj gegen

fchwächere Nationen bisweilen gefchehen ift. Blockaden

in Friedenszeiten in Anwendung zu bringen. Eine

Commiffion foll fich mit diefen Fragen befihäftigen und in der

nächfien Sitzung hierüber Bericht erftatten,

Beim Beginn der Verhandlungen hatte das völkerrechtliche

Juftitut die Ehre. dem Könige dcr Belgier eine Adreffe zu

überreichen. in welcher Leopold ll. als Chef des durch den

Berliner Vertrag begründeten Congoftaates die Huldigungen

und Glüä'wünfche für das Gelingen diefer großen eivili

fatorifchen Aufgabe ausgefproihen wurden. Die Adreffe.

welche von dein zeitigen Bräfidenten des Zuftituts. Rolin

Jaecquemhns. der unter dem früheren liberalen Miiiifterium

Minifter des Innern war. vorgelefen wurde. fand eine fehr

freundliche Aufnahme Seitens des Königs. welcher fich mit

den einzelnen Mitgliedern in feiner gewohnten liebenswürdigen

Weife unterhielt.

Schließlich ift noch zu bemerken. daß der Staatsrath

von Martens eiiie fehr gründlich ausgearbeitete Vorlage

über die Regelung der internationalen Flußfchifffahrt gemacht

hat. Diefes „l'rojetz (ie regleinent. international (ie nori

gntion fiueiale“ ift zunäihft einer Eommiffion zur Prüfung

und Berichterftattiing überwiefen worden.

Ueber die Aufgaben. welche das völkerrechtliche Juftitut ver

folgt.äußerte fich derVräfidentdeffelben. Rolin-Za ecquemi.ns.

zuerft bei Gelegenheit eines Diners. welches die belgifchen Mit:

glieder ihren Collegen gaben. und woran fich auch mehrere

Vertreter auswärtiger Mächte betheiligten. in einer fehr

bemerkenswerthen Rede. Es ivurde der Gedanke ausgeführt.

daß die Vertreter der völkerrechtlichen Wiffenfchaft. ebenfo wie

die Staatsmäuiier und Diplomaten für die Erreichung der

politifchen Ziele vereint wirken müßten. um die großen inter

nationalen Aufgabeii zu glücklicher Löfung gelangen zu laffen.

welche iii neuerer Zeit und befonders fett Beendigung des

deutfch-fraizÖöfifchen Krieges mit vielfachem Erfol e angeftrebt

wiirden. ie Aufgabe des völkerrechtlichen In iituts fei es

daher nicht fich mit doetriiiären Problemen. fondern lediglich

mit _den großen Aufgaben und Fragen u bcfchäftigen. von

denen das poliiifche und gefellfihaftliche eben der civilifirten

Völker zur .Zeit bewegt werde.

ofiteratur und Zunft.

Zonderbare Petition eines zeitgenöffifihen Philofophen.

Von liiax Sityiieideinin.

Vor Kurzem erfchieu in Stuttgart. im Selbfiverlage

des Verfaffers. eine Brofchüre des Vhilofopheu Adolf

Steiidel ..Kritifcher Bericht über die Lehre der chriftlich:prote

ftaiitifchen Kirche". welche dadurch fehr merkwürdig wird. daß

der Verfaffer feiiieu fcl on in feiner umfangreichen ..Kritik der

Religion" (2. Abthei ung 2. Bandes der ..Vhilofophie im

Umriß". Stuttgart 1881) ausgefprochenen Wunfch. die Regie:

rungen möchten die religiöfe Fra e praktifih in die Hand

nehmen. niinme r geradezu zu der Forderung (S. 23 ff.) ver

dichtet. ..der Staat" möge in allen Formen richterlicher

Cognition die Wahrheit oder Unwahrheit der proteftantifchen

Dogmeu einer Uiiterfuchiiiig refp. einer definitiven Eutfcheiduug

unterwerfen laffeu. voii welcher letzteren dann der [ort

beftand. die Reform oder die Aufhebung der proteftaiiti chen

Kirche abhängen folle.

Die katholifche Kirche fchließt der Verfaffer aus dem

Grunde von dem angedeuteten ..eiiiziileitenden Vroceß" aus.

iveil diefe in Glaubensfaihen principiell nur ihre eigene

Autorität aiierkeniie. daher keinem Gerichtshof über fich die

Eompetenz zugeftehen werde. Es fcheint nach dem Eingange.

als ob er überhaupt die katholifäje Kirche durch Luther und

die Reformation für wiffenfchaftlich todt anfieht. womit dann

freilich die wirkliche zähe Lebendigkeit diefer Kirche. die fich

bekanntlich durch den Culturkampf zu neuer gewaltiger Lebens

manifeftation zufammengerafft hat und über eine ftarke dogma

tifche Ueberzeugungstreue der Mehrzahl ihrer Mitglieder ge

bietet. feltfam contraftirt. Die proteftantifche Kirche dagegen.

meint Steudel. könne bei ihrem Vrincip der freien Forfchung

unmöglich fich einem ftaatliiherfeits über die Wahrheit ihrer

Dogmen veraiiftalteten Vroceffe entziehen wollen.

Die Steudel'fche Forderung macht zuuäihft den in diefer

Beziehung beftehenden allgemeinen Anfchauungen gegenüber

den Eindruck der Abenteuerlichkeit. zu welcher fich eine gern

von fich fprechen maäjen wollende. uiireife Eitelkeit habe hin

reißen laffen. Allein bei der Verfon ihres Aufftellers ift folche

Auffaffnng gänzlich hinfällig, Adolf Steudel. ivürttenibergifcher

Ober-Tribunals-Procurator a. D.. ift nahezu 80 Jahre alt.

und hätte fomit ein Aufdrängen feiner perfönliihen Anfichten

und Wünfche an die öffentliäje Meinung. wenn es fich um

ein folches handelt. unbegreiflich lange auf fich warten laffen.

Er hat vielmehr einen hervorragenden Beweis gegeben. daß die

perfönliche Eitelkeit kein leitendes Motiv in ihm ift. fofern er

den Horazifehen Rath .,nonum promaiur in unnum“ weit

aus ubertroffen hat: den erften Band feines einzigen und

Hauptwerkes hat er nach jahrzehntelaiigem. ftillem Denken und

umfaffenden Studiren. gleichgültig gegen die Reizungen der

öffentlichen Bekanntheit. im Alter von fechzig Jahren ver

öffentlicht. wogegen ein philofophifches Hauptwerk z. B. bei

Kant fchon f ehr f pät in das achtundfünfzigfte Lebensjahr fällt.

Steudel hat fich ferner in jenem großen Werke überall als

fireng wahrheitsliebenden. unvoreingenominenen. aller VYafen

haftigkeit und Berfchwommenheit fpecififeh feindlichen enkcr

bewiefen und dem Ganzen eine Einleitung unter 19 Rubriken

vorausgefchickt. in welcher ein Kanon des idealen philofophi

fchen Forfchungsverhaltens aufgeftellt ift. dem an Reinheit.

Ausführlichkeit und fcharfem Bewiißtfein der Fehlerquellen in

der ganzen philofophifchen Literatur fo leicht nichts zur Seite

geftellt werden dürfte. Ein folcher Mann hat fich das vollfte

Recht erworben. ernft genommen und in den Motiven feiner

Handlungsweife nicht verdächtigt zu werden. und wenn nach

S. 21 der Brofchüre feine ..Kritik der Religion" (1159 Seiten)

eiiierfeits völlige Nichtbeachtung. in den wenigen Befprechun e_n

feitens theologifcher Orthodorie aber nur ein „Heruintrei en

iii unwefentlichen Aeußerlichkeiten und einen hier übel auge:

brachten. leichtfertigen Hohn und Spott“ gefunden hat. fo ift

er im beften Recht. fich über feine _Zeit enoffen zu beklagen.

die fachliäjkeitsliebende Zurückhaltung a er. mit der er es t ut.

macht. zumal im Gegenfaße zu Schopenhauer's unermeßli em

Siehausgrollen und -poltern in der gleichen Lage des Seeretirt:

werdens feiner Werke. einen höchft edlen Eindruck.

Somit außer Stande. Steudel's obige Forderung einfach

als eine Curiofität zu regiftriren. habe ich ihr. in dem Ver

fuche. mich um ausdrücklichen Interpreten der gefühlsmäßig

fich gegen iolihe Forderung regenden Bedenken zu machen.

fachlich das Folgen e in möglichfter Kürze entgegenzuhalten:

Zunächft ift die Möglichkeit einer definitiven Kritik der

Wahrheit der chriftlichen Religion bei der .f öhe unferer Er

kenntniffe und der Ausbildung niiferer Unter uchun skraft fehr

wohl zuzugebeii. und die Einwendungen gegen fol e Möglich

keit und die fittliche Erlaubtheit folchen Beginnens hat

Strudel Th. [l. S, 1-14 auf das fiegreiäjfte zurückgewiefen.

Allein die orin. in wel er fich folche Kritik zu vollziehen

hat. denkt fich Jeder. der iterarifcheii Wirklichkeit gemäß. als

wiffenfchaftlich-literarifäje Streitführung. und Niemand als

proeeffualifches Unterfuchungsverfahren. Es ift zwar fehr
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wohl denkbar. daß, jagen wir ein Richtercollegiuin der "di-ei:

zehn. durch univerfelle Aula e und Bildung. durch unparteiif e

Gerechtigkeits- und Wahrheitsliebe und durch wiffenfihaftli e

Forfihungs- und Urtheilskraft berufenften deutfchen Männer

jene Aufgabe in einem dem gerichtlichen analogen Verfahren

fa li>j endgültig löfen könnte, Judeß wie follte diefer Ge

rthshof conftituirt werden? Selbft den höchften beftehen:

den Gerichtshöfen Dentfchlands würde Niemand. ganz ab:

gefehen von i rer fonftigen Arbeitslaft. eine folche Qualität

und Eompetenz zufprechen. Die deutfche Reichsregierung oder

eine etwaige internationale Eommiffion-*wie fie allerdings fchon

gar nicht zu Stande kommen könnte_ der Regierungen pro:

teftantifcher Staaten würde die Aufgabe. einen folchen Gerichts:

hof zu ernennen. als gänzlich jenfeit ihrer amtlichen Bereichs:

weite liegend perhorresciren. jedenfalls aber der Möglichkeit.

ftatt der init hiftorifcher Langfaiiikeit fich allmählich abläutern:

den Gährung plößlikh eine tabnln reise. für die jeßt pro

teftautifchen Bevölkerungen u fchaffen. ausweichen. folglich

nicht den abfolut unparteiifchen Gerichtshof. fondern einen

fchon in feiner Tendenz ausgeprägten. wahrfcheinlich maßvoll

confervativen. einfeßen. Etwaige Wahlen aber aus dein Schoße

der Bevölkerun en heraus. deren Modalität wieder mit gerade:

zu unüberfteig ichen Schwierigkeiten zu kämpfen hätte. würden

zu einem Engeebniß führen. welches wohl das ch »7010, Zi()

_judeo einer ajorität widerfpiegelte. aber nimmermehr das ge:

wünfchte sie 881; ans Licht brächte. An die Eonftituirnn,

des fraglichen Gerichtshofes ift alfo nicht zu denken. noch

wenigerdaran. daß das Urtheil eines folchen fich bei der

roßen Merahl derjenigen. welche mit demfelben nicht überein:

?timmtem ehör und praktifche Nachhaltung verfchaffeii würde.

Steudel verkennt in dieferBeziehung. wohl in Folge der bei

ihm felbft ganz fingulär aus eprägten Unterordiiun der Ge

fuhlsvelleitäten unter das Li t des unparteiifchen erftandes.

das thatfächliche Geartetfein der menfchliihen Naturen. demzu

folge diefe fich an den Gegenftand ihrer gefühlsinäßig nun

einmal vorhandenen Neigung klammern. fich in die nun ein:

mal gegebene Richtung des Herzens verrennen. auch wenn

ihnen von der Verftandesfeite her ein Verdict entgegentritt.

welches bei einer herrfchenden Stellung des Verftandes in

der pfychifchen Gefammtperfönlichkeit jenen Neigun en den

Boden unter den Füßen wegziehen würde. Steude fcheint

mir ferner die geiftige Nothlage der gegenwärtig von der

Kirchenlehre nicht befriedigten Elemente zu überfchätzen. von

der weit chlimmeren Nothlage aber. in welche die dein Staate

erechter Weife doch ebenfo ain Herzen liegenden. gläubigen

lemente durch ein von ihm offenbar erwartetes. gegen den

Glauben ausfallendes Verdict verfeßt werden ioürden. fich gar

keine Vorftellung zu machen. Die Beobachtung des Lebens

zeigt unzweifelhaft. daß diejenigen. welche mit dem Glauben

gebrochen haben. keineswegs von febr fchweren religiöfen Be:

uiiruhigungen gefchüttelt werden. daß fie vielmehr von den

Aufgaben und Verhältniffen des dieffeitigen Lebens. denen fich

von vornherein ihr Herz zuneigt. in einer Weife ausjefüllt

zu werden pflegen. we che eine Zerriffenheit_ durch re igiöfe

Eonflicte nicht aufkommen läßt. Dagegen müßte für die Gläubi

gen eine aus eingehender richtet-licher Eognition hervorgehende

officielle Erklärung der ftaatlichen Autorität. daß dem chrift:

lichen Glauben die Eigenfchaft eines Wahiigebildes ziikäiiie.

die furchtbarften geinüthlichen Erfchütterungen und unüberfeh:

baren Neugeftaltungen hervorrufen. gegen welche der gegen:

wärtige Zwiefpalt der Ungläubigen wifchen ihren wir lichen

Meinungen und ihrer Kirchenzugehörigkeit als das bei weitem

kleinere Uebel erfcheinen muß.

Es wird alfo Herrn l)r. Steudel's Aufruf an die Re:

ierungen gegenüber vorausfichtlich Alles beim Alten bleiben.

iefes Alte und Beftehende at ja freilich die Nachtfeite. daß

unfere Zeit einen nicht ein eit ich in fich gefchloffenen Charakter.

keine aus dem tiefften ebensprincip gemeinfamer religiöfer

Lebensauffaffun quellende Einigkeit der Grundgefiunung der

eitgenoffen befißt. Aber das ift das unabwendbare hiftorifche

chickfal ährender Uebergangsepochen. in deren einer derallerbedeutcfamften wir leben. err ])r. Steudel. der den

gordifchen Knoten durchhanen mö .te und das Ei des Columbus

in einer großartigen Angelegenheit der Menfchheit auf den

Tifch ftellen will. möge fich zum Trofte über die gefihichtliche

Langfamkeit großer Vroceffe doch nicht dagegen verfchließen.

welehe allmählich reifenden Refultatc doch auch der fich iin

unendlich Einzelnen vollziehende Kampf der Meinungen mit

fich bringt. Der fiegreich te Factor in diefem Kampfe muß

ja die objective Wahrheit fein. und diefe muß allmählich immer

mehr Verfönlichkeiten zu fich herüberzieheu. bis eine auf diefe

Weife fich geftalteiide erdrückendc Majorität auäj zu einem

einmaligen entfcheidenden Schritte - nach welcher Richtung

auch immer - führt. wie er dein bekannten Schritte des

Kaifer Eonftantinus eiitfprechen würde. Die Freiheit der

eigenen Meiuun ift eine unverwüftliche Natnreinriänung. in

der Freiheit der ?beialen Geltendmachung der Meinungen haben

wir Riefenfcliritte vorwärts gethan. auf der anderen Seite

aber uns aufs tieffte in die Aiifchauniig hineingewöhiit. daß

in das Werden der iniierften Weltanfchaunug kein autoritatives

Machtwort hinein_ ehört.

Es fcheiiit. a s ob der Jurift. der Staatsbür_ er und der

ungerecht behandelte Schriftfteller in Herrn ])r. Steudel fich

vereinigt haben. um ihm feinen fremdartigen Aufruf auszu

preffeii. Die auffallende Dringlichkeit der beiden erfteren

Factoren wird man dem ehrwürdigen Greife gern zugute

halten; dem unbeachteten Schriftfteller aber ift in der That

die jüngere Zeitgenoffenfmaft eine Genugthuung fchuldig. Es

ift erftaunlich. welche t'eita noch jetzt oft die Bücher haben.

namentlich iin Berhältniß zu einander. und wie wenig nach

Recht und Gebühr es oft in der Oeffentliihkeit des geiftigen

Lebens zuge t. Da will ich denn gern mit dem Bekenntniß

fchließeii. da inir Herrn l)r. Steudel's ..Kritik der Religion".

insbefondere auch die zweite Hälfte. ..Kritik des Ehrifteu

thums" (685 S.). im höchften Grade beachtcnswerth und als

ein emiiienter Beitrag zur Klärung des Broeeffes. den Steudel

jetzt durch eine richterliche Vrocedur entfchieden wiffen will.

erfcheint. Wer Steudel's Kritik widerlegen zu können glaubt.

der kann fich wahrhaftig dann feines Glaubens freuen. und

wer Steudel's Kritik mit Ueberzcugung voii ihrer Richtigkeit

beherrfcht. der kann fich fagen. daß er nicht leichtfertig fich

vom Glauben abgewandt hat: ohne den größten Gewinn wird

keiner von beiden von diefer Feuerprobe. der die Kirchenlehre

unterworfen wird. Kenntniß nehmen. und feltfanier Weife

find deren. welche die gleiche redliche Arbeit für fich felbft im

eigenen Denken vollbracht haben. alfo einer folchen Lectüre

überhoben find. ni>)t fo zahlreich. wie man wohl annimmt.

Steudel's Prüfung ift überall eine fiijlicl)t:facl)lihe. die den

unterfuünnden Verftand mit dem Kernpunkt der Fragen con

frontirt: die beliebte Manier. aus einer anderweitigen Ueber:

zeugung - die Steudel fich übrigens in vollem Umfange er:

arbeitet hat - feine Gegenbehauptungen aufzuftcllen und wie

aus unermeffeneii Untiefeii eigener höherer Weisheit heraus

zu wirthfchaften. ift diefem prunklofen Denker gänzlich fern..

Hätte er aber niäjt das unverantwortliehe Schaufpiel erlebt.

daß Alles hüben und drüben fo weiter geht. als hätte er nie

den Mund aufgethaii. hätte er eine lohale Berückfichtigung

feiner Leiftung erfahren. dann würde fein heut befprochener

befremdlicher Schachzug nicht von ihm gethan fein. Darin

liegt für die. welche es ihrer wiffenfchaftlichen Stellung zufolge

angeht. ein Fingerzcig. wie das Vetitum des Bhilofophen richtig

zu beantworten fein wird.

Der neue Tartarin.

Von Theophil Zolling.

Ein neuer Tartarin und doch der alte! Der berühmte

Vroveneale. der im Wüftcnfande harmlofe Efel für grimine

Löwen hielt. wirft feine türkifche erife und feine Babouchen

in einen Winkel. nimmt Abfchied von feinem tarasconer

Gärtihen. wo fein Baobab (nrw-.e gig-ernten.) in einem Topfe

vegetirt. und wie fein erhabenes Vorbild Don Luijote zieht

er nach langer Raft zu neuen Abenteuern aus. Seine Haare

find fpärlicher geworden. feine Taille dicker. aber er felbft ift

_ 7| ___,__,.
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der Alte geblieben: tapfer. ftolz. fchwaßhaft. laut. gutniüthig

iind von einer Bhantafie. die an ihre frechften Lügen glaubt.

Offen gefagt. er folgt bei feiner neuen Ausfahrt mehr der

Roth. als dem eigenen Triebe. Er ift Bräfident des Alpen

elubs von Tarascon geworden. und eine folihe Würde legt

Verpflichtungen auf. Seine Genoffen begnügen fich damit.

allfonntäglich die Berglein der Alpilles. welche die glühende

Bolksphantafie mit den fchrecklichen Namen 130ut (lu bloncie.

Die (168 (Wants u. f. w. getauft hat, in eat-pers ii erfteigeu.

lächerliche Bergferereien mit Tornifter- und Zektausrüftung

und Mufik an der Spiße. und das Forum". das Tage

blättchen von Tarascon. befchreibt pünktki diefe Heldenthaten

init volltönendem Pathos. Tartarin felbt niuimt an diefeii

Kindereieii nicht Theil. Als aber fein Ne enbuhler iin Eliib.

Eofteealde. gegen ihn intriguirt. um ihn vom Bräfidenten

ftuhle zu verdrängen. da hält er es für geboten. die Achtung

feiner Mitbürger wieder zu gewinnen und abermals eine

Heldenthat zu vollbringen. Er fchafft fich alfo Tornifter.

Rettungsfeil und Eisbeil an. übt fich iin Dauerlauf. ftählt

fich gegen Schwindel. indem er auf dein Springbrunnenrande

in feinem Gärtchen balancirt. fchreibt fein Teftaineiit ver

fenkt es in den Freundesbufen des Apothekers Bezuquet und

verreift nächtlicherweile in-die Schweiz, Alphonfe Daudet. fein

Biograph. erzählt uns in feinem neuen Buche Tartarin's

Abenteuer in en Alpen*).

Und der Regen regnet jeglichen Tag. Die Miffes

im Lefezimmer des großartigen Hotels auf dem Rigi

kulm blicken erftaunt hinaus in den Nebel. durch welchen

fich irgend ein Etwas Bahn bricht und dem Hotel nähert.

Sie halten es für eine verirrte Kuh. dann für einen

mit einem Handwerkszeug beladenen Klempner. der gebrauchte

Ble waaren wieder verzinnen foll. Zehn Schritte näher ver

ändert fich die Erfcheinung abermals und zeigt einen mittel

alterlichen Bogenfchußen. die Armbruft auf der Schulter. den

Helm mit efchloffeiiem Vifir auf dem Kopfe. noch viel uii

wahrfcheinli er auf diefen Höhen anzutreffen als eine Kuh

oder ein Fu gänger. Auf dem erron aber ift der Mann mit

der Armbrut nur noch ein di er. unterfetzter. vierfchrötiger

Mann. der inne hält. uni fich zu verfihnaufen. von feiner

gelben Tnchmütze und der geftrickten Wefte den Schnee ab:

ufchütteln. und dabei nichts weiter fehen zu laffen von feinem

Geficht. als einige ergraute Bartflocken und coloffale grüne

Brillengläfer. gewölbt wie die Gläfer eines Stereoskops.

Das Eisbeil. der Alpenftock. eine Tafche auf dein Rücken.

ein Packet Stricke über der Briift gekreuzt. Eisklamniern iind

eiferne Haken am Gürtel einer englifchen Bloufe vervollftäiidigen

den fchwerfälligen Anzug diefes perfecteii Alpenfteigers. ..Wer

ift das?" flüftern die Touriften in allen Sprachen. Sich

beobachtend fühlend. erftaunt einen Augenblick über das riefen:

hafte Hotel im Schnee. wird der Fremde ein wenig verlegen.

aber er gewinnt feinen Aplomb bald wieder, Er verlangt ein

Zimmer. weift den Aufzug. den man ihm anbietet. init Ent

rüftung zurück iind folgt dem Bernermaidli zu Fuß die Treppe

hinauf. Als inan ihn aber feinen Namen ins Freiiidenbuch

einzutragen bittet. ftockt er einen Au enbli>. Welchesftauneii. wenn man erfahren wird. daß er es ift. Sollte er

nicht lieber fein Jucognito bewahren? Nein. er entfchließt fich

zu zeichnen: ..Tartarin aus Tarascon. LGA“ (Vräfident des

Club-Alpin). Allein niemand ift darob erftaunt oder eiitzückt.

Offenbar haben diefe Barbaren noch nichts von dem berühmten

Löwenjäger gehört.

Aber auch foiift ift auf dem übercivilifirteii Rigi init feinen

*) Das prachtvolle Werk ift vom „Figaro“. dem bekannten

Boulevardblatte. verlegt. der Buchhändler Calmaun Levh beforgt den

Vertrieb. nnd die Firma Guillaume hat dafiir eine neue Art der

Jllnftratioii in Anwendung gebracht. die mit dem bei uns gebräuchlichen

Meifenbach'fchen Verfahren ideiitifch fcheint. Es find hiibfche Aqiiarellen

und Vhotothpieu. von denen die letzteren oft in origiiieller Weife über

den Druckrand hinaus gehen, Die beften Blätter find ohne Zweifel

die des öfterreiihifchen Malers o. Mnrbaeh. der offenbar die Alpcnwelt

und das Touriftenleben gründlich kennt. Weniger fcheint mir der

Typus Tartarin's gelungen. den man fich doch viel komifcher iind

charakteriftifeher denkt.

Eifenbahnen und Hotels für einen Alpenclubiften nicht viel

Di holen. Tartarin bringt trotzdem mit feiner füdfrauzöfif euerde Leben in die langweilige Gefellfihaft und improviafirt

einen allgemeinen Ball. macht ferner die Bekanntf aft einer

Vibfchen Ruffin Namens Sonia iind erhält end ich einen

rohbrief von einer Bande Ni iliften. denen er durch feine

Vertraulichkeit verdächtig wird. achdem er noch den unficht

baren Soniienaufgan bewundert. fteigt er zum Vierwald

ftätterfee hinab. Na dem er noch den Schmer erlebt. 'daß

fogar der Maler der Tellskapelle - es ift Ernt Stückelberg

aus Bafel gemeint - die Eriftenz Wilhelm Tells in ?Zweifel

zieht. trifft er mit einem berühmten Führer zufaminen er die

Alpen. den Himalaya. die Eordilleren beftiegen haben foll.

und in dem er keinen Anderen erkennt. als den ehemaligen*

Director des Clubs von Tarascoii. den luftigen Boinpard.

Die beiden Vroven alen find über diefe Begegnung fehr er

freut und fihütten ich wechfelfeiti die Herzen aus, Tartariii

gefteht. daß er. dem weder die öwen der Sahara. noch die

Kanonen von Krupp Anno 7( iinponirt. fich dennoch vor

den Alpen zu fürchten anfängt. feit er eiii Bild gefehen.

worauf vier englifche Tourifteii auf dem Matterhorn verun

lücken. Bompard beruhigt ihn. indem er die erftaunliche

efchreibiing einer wahrhaft märchenhaften Schweiz improvifirt.

..Welch' feltfamcs Land. diefe Schweiz!" rief Tartarin. Bompard

brach iii Gelächter aus.

..Ach geh. die Schweiz] . . . Es gibt gar keine Schweiz! Heute

ift die Schweiz nichts mehr als ein großer Kurfaal. geöffnet vom Juni

bis zum September. ein init Panorama verbundener Kurfaal. wo man

aus allen Welttheilen zufammeuftrömt. um fich zu amiifireii. eine Unter

nehmung. ausgebeutet von einer überaus reichen Gefellfchaft mit ein

paar hundert Millionen. welche ihren Sitz in Genf und London hat.

Es brauchte viel Geld. um diefes ganze Land zu paehten. zu dnrch

löchern. zu fchmiicken: Seen, Wälder. Berge und Wafferfälle; um ein

Volk von Beamten. Statiften anzuftellen und auf den höchften Gipfeln

prachtvolle Hotels einzurichten mit Gasbeleuchtung. Telegraph.

Telephon“ . . .

..Das ift wahr.“ beftätigte Tartarin. wobei er an den Rigi dachte.

..Na. ob! . . . Aber Sie haben noch gar nichts gefehen Reifen

Sie in diefein Lande weiter. fo werden Sie auch nicht einen Winkel

finden. der nicht feinen Kniff. feine Mafchiueii hätte. ganz wie der

Sehniirboden eines Theaters: taghell beleuchtete Wafferfälle. Tourniqiiets

am Eingänge der Gletfcher. und für die Bergbefteigungen eine

Menge hhdraulifcher Aufzüge und Drahtfeilbahiien. Da aber die Ge

fellfchaft an ihre euglifche und aiiierikanifche Kundfamft denkt. fo ift fie

darauf bedacht. einigen berühmten Bergen. der Jungfrau. dem Mönch.

dem Fiiifteraarhorn den Ruf gefährlicher und wilder Berge zu bewahren.

troßdem es iii Wirklichkeit nicht mehr Gefahren dort gibt. als

anderswo.“

..Na. na. und die Gletfcherfpalten. iiieiu Lieber. die eutfehlichen

Abgründe? Wenn Sie da ruiiterfallen?l“ . . .

..So fallen Sie auf weichen Schnee. Herr Tartarin. und es thiit

Ihnen nicht weh. Denn unten iii dem Abgrund ift immer ein Portier.

ein Jäger oder fonft eine hiilfreiehe Seele. um Sie aufzuheben. zu

bürften und fich fehr aiiinuthig nach Ihrem Befinden zu erkundigen:

,Haben der Herr kein Gepäck?*'“.

..Was machen Sie mir da vor. Gonzague?“

Und Bompard fuhr mit doppeltem Eifer fort:

..Der lliiterhalt diefer Gletfcherfpalteu ift eine der größten Ans

lageii der Gefellfchaft.“

„Aber, mein Befter. wie erklären Sie dann die entfetzlichen Un

gliicksfälle. z. B. auf dem Matterhorn?“

..Es find 16 Jahre her. Die Gefellfchaft war noch nicht gegründet.

Herr Tartarin.“

..Und leßtes Jahr. die Kataftrophe auf dem Wetterhorn. wobei

zwei Führer fammt ihren Touriften herunterftürzten?“

..Eh das gefchieht nur zurReclaine. um die Alpeufchwärmer zu ködcru.

Ein Berg. bei dem man fich nicht ein Bischen den Kopf einreiiiit. hat

für die Engländer keine Anziehungskraft. Das Wetterhorn drohte

fchon feit einiger Zeit im Cours zu finken; durch jenes Unglück find

die Einnahmen geftiegen.“

..lind die beiden Führer?"

..Befinden fich ebeiifo wohl. als ihre Tonrifteu; man hat fie nur

auf die Seite gefchafft. indem man fechs Monate lang im Ausland für
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ihren Unterhalt forgte. Eine theure Reclame allerdings aber die Gefellfchaft

ift reich genug, um fie fich zu geftatten. Wenn Sie z. B. in der deutfchen

Schweiz reifen, fo fehen Sie wohl auf fchwindelhafteu Höhen einen

Pfarrer, der im Freien aufrecht anf einem Felfen oder einem Baum

ftumpf eine Predigt hält. Einige Hirten- Sennen, die Hand au ihrem

Lederkäppchem Frauen in der Tracht ihres Cantons, fchaaren fich nur

ihn in möglichft malerifchen Stellungen* und dazu ift die Landfchaft

hiibfch: grüne Weiden oder frifcl) geerndtete Felder, Wafferfälle bis zur

Landftraße herab und Herden mit fchwcren Glocken auf allen Stufen

des Berges. Dies Alles ift Decoration, Theater. Aber nur die

Beamten der Gefeflfchafh die Führer, Hirten, Courier.:x Gafthofbefißer

find in das Geheimniß eingeweiht! und es liegt in ihrem Intereffe,

daß Niemand etwas davon erfährtp damit die Kundfchaft nicht ab

gefchreckt wird.“

Diefes Vhantafiebild verfeht Tartarin in namenlofes Er

ftaunen- beruhi t ihn aber zugleich über die Gefahren feiner

künftigen BergYefteigungen. Vor der Hand führt ihn jedoch

der *Zufall auf der Brünig:Ronte wieder mit den Rihiliften

zufammenx die fich fogar feines Rettungsfeiles bedienenf um

einen Spion gu erhc'mgen. Abgefehen davon ift diefe Ge:

fellfchaftf zuma die reizende Soniaf die einen ruffifchen General

im Winterpalaft erfchoffen hat, gar nicht ohne Reiz für ihn,

Ein neuer Herkules u den Füßen Omphale'sf verliebt er fich

fogar in die Rihiliftin und vergißt feine großen Vläneh die

ihn in die Schweizw geführt haben. Jeden Morgen guckt die

fchneefchimmernde "zungfrau in fein Fenfterf als ob fie ihn

vorwurfsvoll fragen wollte: Kommft Du baldf Tartarin?

Und die geliebte Ruffin bringt ihn fo weitf daß er fich felbft in

ihre Verfchwörungen verwiekelth fie dazu aufmuntert und ihren

Spießgefellen Unterricht im Thrannenmord ertheilt. Auf den

Schnitzeln feines an Bezuquet gerichteten Briefes den der neu:

gierigeVrovifor heimlich mit großer Mühe wieder zufammenftellt,

ift zu lefen: „wahnfinnig verliebtih was keinen Zweifel über den

Gerfteszuftand des Präfidenten uläßt. Jaf Tartarin entehrt fich

und den Club in diefer capuanifchen Ruhe! Um ihn zur Pflicht

zurückzurufen- fchickt ihm Bezuquet das Banner des Clubs

durch eine Deputation: Commandant BravidaÄ den Hafenfußh

Ercourbanies den ScandalmackherX und den fanften Vascalon,

den Lehrburfchen des Apotheersf einen kindlichen Berehrer

von Tartarin. Jm Anblick der treuen Freunde und des

Banners entrafft fich der Held dem entnervenden Einfluffe

der rnffifchen Gefellfchaftf und nachdem er noch eine Jagd auf

eine gezähmte Gemfe beftanden - die wir unfereu Lefern

bereits mitgetheilt haben _f wird die Jungfrau beftiegen.

Tartarinj der über dem Eingang zu den Gletfchern von

Grindelwald gelefen hat: „Entree 1 Franciß ift nun feft über:

gengh daß die von Bompard enthüllte Gefellfchaft auch die

Jun frau ausbeutet und daß die Gefahren in Wirklichkeit bloße

Vorfpiegelungen find. Und lachend und fchelmifch mit den Augen

blinzelndf den üZrern bei jeder neuen „Gefahr" die Elbogen

in die Rippen to end als Zeichenf daß er fie durchfchaue und

mit im Geheimniß feif überfchreitet er die Gletfcher und Ab

gründe- fo daß die Führer in den bewundernden Ruf aus:

rechen: „Brav , . , brav . .. Franzofei" Solch' einen

Alpenfteiger haben fie noch nie gefehen! Und welcher Triumph

für Tartarinh als er das Banner des Clubs auf dem höchften

Gipfel aufp anzen darff wiihrend in dem Nebel über ihm fich

ein giganti cher Tartarin abmaltF „gleich einem der fcandina

bifchen Wo kengötter“. _ .

Diefer amufanten Befteigung fol t die befchwerlichere des

Montblanes. Tartarin ftand nämli fchon im Begriffe- mit

feinen Freunden den Heimweg an utreten; er hatte mit Sonia

ebrochen, die ihn vergeblich auffordertef mit ihm nach Ruß

and um Tyrannenmord zu reifenp und er war auch glücklich

der efangenfihaft in dem von Byron befungenen Schloß

Chillon entkommenf wo man den Befißer des Rettun sfeils

als Mitfchuldigen an dem Morde des Spions auf dem rüuig

eingefperrt hat. Und nun erfährt er in Gean daß ganz

Tarascon nicht mehr von feiner Jungfraufahrt redep fondern

von der ernfthalften Abficht des böfen Eoftecaldey den noch

höheren Month auc »zu befteigen. Tartarm zögert keinen

Augenblick: er will dem Feinde zuvorkoinmen- und Bompard

und ein peffimiftifch angekräufelter junger Schwede fchließen

fich ihm an. Ein Stri> bindet die Bergfteiger feft anein

anderf und im Gänfemarfch geht es aufwärts. Bompard, der

offenbar gar nichts von der Sache verftehtf erweift fich als

großes Hemmniß. Trotzdem werden Spalten und Abgründe

überfprungen und fchwindelhafte Gletfcher befänitten. Der

Fehltritt eines Einzigen bringt Allen den Untergang. Plötzlich

ftockt die Caravane.

„Was gibt es denn?“ Der lange Schwede, der vor Tartarin her

geht, fteht plötzlich ftill und berührt niit feinen eifenbefchlageueu Ab

fiißen die Mühe des Vrüfidentcn, Die Führer haben gut fchreicu:

„Borwärtst“ und Tartarin ruft ebenfo vergeblich: „Vorwärts junger

Mann!“ Er rührt fich nicht, Seiner Lange nach aufgeriehtet, mit

nachläffiger Hand fich fefthaltend, beugt der Schwede fich niederwärts

und die anffteigende Sonne ftreift feinen dünnen Bart und beleuchtet

den feltfamen Ausdruck feiner aufgefperrten Augen, wiihrend er Tartarin

zuruft: „Nicht wahr, das wiire ein Sturz, wenn ich los ließe?!“

„Zunt Teufel auch, das will ich glauben! , . .. Sie würden

uns Alle mit hinunter reißen. Vorwärts, fteigeu Sie weiter!“

Der Andere blieb uubeweglich und fuhr fort: „Eine fchöue

Gelegenheit, um mit dem Leben abzufchließetn durch die Eingcweide

der Erde in das Nichts einzugehen, von Eisfpalt zu Eiefpalt zu

rollen, wie diefer Brockem den ich da mit meinem Fuße loslöie.“

Und bei diefen Worten bog er fich forglos niederwärts, nm dem

Stückann Eis nachzufehen, das von ,ulippe zu ttlippe rollte und end

los in der Nacht erklang.

„Unglücklicher, nehmen Sie fich in Acht!“ fehrie Tartarin ent

fetzensbleich, indem er fich an der fchwißendeu Wand auklanunerte, und

mit heißem Eifer entwickelte er feine Argumente zu Gnuften des

Lebens: „Es hat doeh auch fein Gutes, zum Donnerwetter! . . .

Namentlich in Ihren Jahren und für einen hübfehen Burfchen, wie

Sie . . . Denken Sie doch nur 'mal an die Liebe!“

„Nein“, perfekte der Schwede. „Die Liebe ift eine Lüge der

Voeten, ein überflüffig Ding.“

„Mag wohl fein! 3a ja, die Voeten find ia alle mehr

oder weniger von Tarascon . . . fie übertreiben immer ein Vischcn,

aber trotz alledem ift es doeh eine hübfche Sache um die Weiber . , .

Und dann die Kinderx reizende kleine Bengeh die uns wie aus den

Augen gefchnittcn find!“

„Bahr die Kinder find eine Quelle der Sorgen.

Mutter welche hattex weinte fie ohne Unterlaß.“

„Na hören Sie 'mall . . , Ich fage Ihnen . . .“

Und mit feiner ganzen mittheilfamen Seele bemühte fich Tar

tarin, diefem Opfer von Schopenhauer und Hartmann neue Lebensluft

einzuflößen.

Man denke fich die Umgebung zu diefer philofophifann Auseinander

feßung: eine hohe Eismauer, kalt, griinlich ichimmernd, naß, geftreift von

einem blaffen Schuumen und ftaffelförmig einer iiber dem ander-tn wie an

einem Bratipiefz, daran hängend, ein paar mcnfehliche Körper, indeß

ein fürchterliches Gurgeln und Kollern aus den weißliihen, ga'hnenden

Tiefen emporfteigt und die Fliiche der Führer ertönen, die fich loszu

binden und die Tourifteu ihrem Schickfale zu über-laffen drohen. End

lich fieht Tartarin eiu- daß alle Beredtiamkeit utnfonft ift und daß man

diefem Narren die Todesfehnfucht nicht auetreibeu kann; doch gelingt

es ihm noch, ihn vorderhaud von einem Sprung ins Nichts abznhalten

und ihn davon zu überzeugetn daß der Tod auf der höchftcn Zuiße

des Montblanc doch viel erhabener fein müffe.

Seitdem meine

Diefcr aufre ende Zwifchenfall benimmt den beiden Süd:

franzofen die Luftf höher zu fteigen, um fo mehr als der

Ber „fein Bfeifchen fchmauchtih d. h. ein Nebelwölkchen am

Gip?el einen Schneefturm verkündigt. Da der Säywede jeßt

darauf beftehtf bis zur Spitze zu kletternf fo laffen ihn Tar

tarin und Bompard in Gefellfchaft feiner Führer und be:

ginnen felbander den Abftieg gen Chamouir. Das Wetter

holt fie unterwegs ein7 fie fliehen in eine Höhle am Fuß eines

Firnblocksf und dort legen die Freunde im Anblick des nahen

Todes die Beiäfte ihrer Lügen ab. -

Vlößlich ergriff Tartarinf die Augen gefchwollen, die Lippen

aufeinander beißenty die Hand feines Gefährten, und indem er ihn mild

betrachtete, begann er: „Verzeihen Sie mir, Gonzague, ja, ia, verzeihen

Sie mir. Ich habe Sie Lügner genannt." . , .

„O das ichadet gar nichts.“

„Jch war weniger als jemand dazu berechtigt, denn ich habe viel
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gelogen in meinem Leben, und iu diefer meiner letzten Stunde fühle

ich dae Bedürfniß, Ihnen mein Herz zu öffnen. meine Eitelkeit zu ver

geffcn. meine Lügen einzugeftehen.“

,.Wie. Sie haben gelagert?“

„Hören Sie mich an. Ich habe noch niemals einen Löwen ge

tödtet.“

„Das wundert mich nicht.“ berichte Bompard ruhig, „aber braucht

inan fich fiir folche Kleinigkeit anfzuregen? llufere heiße provencxalifehe

Sonne ift daran fchnld, wir kommen mit der Lüge auf die Welt. Habe

ich denn jemals eine Wahrheit gefprochen. feit ich auf der Erde bin?

Sowie ich nur den Mund öffne. kommt dic Lüge über mie-h. wie ein

Anfall. Die Leute, von denen ich rede. kenne ich niehtj die Länder von

denen ich fchwadronnire. habe ich nie gefehen. nnd Alles ift ein folches

Gewebe von Erfindungen. daß ich mich felbft nicht mehr zurecht

finde."

„Das ift die Vhantafie/ feufzte .Tai-tarin. „wir find Lügner aus

zn lebliafter Einbildungskraft.“ - -

lind wiihrend fie fich ihre Sünden beichteu, wird es plötzlich heller

über ihnen. Es fehneit und ftürmt nicht mehr, und blaue Streifen

erfcheinen. die das Gran des Himmels zei-reißen. Schnell vorwärts!

Sie binden fich wieder an den Strick. und Tartarin kehrt fich noch ein

mal um. den Finger auf dem Munde:

„Aber nicht wahr, Gonzague, Alles, was wir da geplaudert haben,

bleibt unter uns?“

„Na, natürlich."

Sie verirren fich. An einem furchtbaren Abgrunde glaubt

der Eins daß der Andere herunterzuftürzen im Begriffe fei

und Beide haben denfelben Gedanken: den Strick abzufchneidenj

den Gefährten im Stiche zu laffen und nur auf die eigne Rettung

bedacht zu fein. Das Seil ift entzweij und Beide rollen nun

in entgegengefeßter Richtung bergab. Bompard gelangt nach

Chamonix und Tartarin nach dem Piemont. Sie find gerettetj

aber von Gewiffensbiffen gequält. Bompard wirft fich vorf

den Tod von Tartarin verfchuldet zu habenj und Tartarin

heilt fich für des Freundes Mörder. Bompard kehrt als

Erfter nach Tarascon zurück und erzählt im Club die Kata:

ftrophe in feiner phantafiereichen Art. Die ganze Stadt ift

* in Trailer gehüllt. Jin Club foll der neue Bräfidentj natür

lich Eofteea de. gewählt werden. Da geht die Thür auf. und

der als todt beweinte Tartarin erfiheint. Er erklärt das

„Mißverftändniß" in feiner Weife. Alles lacht. fehüttelt fich

die Hände. jubelt, und „nur mit Mühe gelingt es- die Mufik

bande zum Schweigen zu bringen. welche ganz in Tartarin's

Trauermarfch vertieft war". - -

Wer würde lauben. daß diefes luftige Buch von einem

Todtkranken verfaßt wurde? Und doeh ift es fo. Mit zitteruder

Hand. die kaum die Feder zu halten vermochte. fchrieb der

ichtkranke Dichter die unwiderftehliehen gaiejae'lW feiner

füdfranzöfifehen Landsleute in den Alpen. Während er

Tartarin die Jungfrau und den Montblanc befteigen ließ.

mußte er fich fragen, ob er felbft jemals den Gebrauch feiner

Beine wieder erlangen werde. Als er zum Glück feine Ge

fundheit wieder erlangt hatte. da war er nicht ohne Be

forgniffe _über den Werth eines unter folehen Umftänden ge:

borenen Werkes. Er las es wieder. lachte herzhaft und war

beruhigt.

Die Kritik muß ihm Recht geben. Der Contraft

zwifchen dem fröhlichen Buch und dem fieh in Schmerzen

windenden Berfaffer verräth fich nirgends. Höchftens daß fin)

darüber ftreiten ließej ob Tartarin's neue Abenteuer an die

vor fünfzehn Jahren befihriebenen in Bezug auf frifch quellendej

originelle Erfindung hinanreichen. Sicher ift. daß das Buch

von echteftem Humor erfüllt ift. Wie prächti find nicht die

drei von mir angeführten Seenen: die köftliehe Ateliercharge

von der Ausbeutung der Schweiz durch eine Gefellfehaft, die

philofoxhifche Disputation in der Gletfcherfpalte. die Lügen:

beichte artarin's und feines Gefährten! Und auch fonft noch fin:

den fi daunddort erftreut wahrhaft befreiendeAeu ernngeneiner

komif en Weltanf auung„ die inmitten nnferer pe fimiftifm und

naturaliftifeh angekränkelten Literatur doppelt angenehm berühren.

Und überall zeigt fich der tiefe MenfchOenkennerf der feine Natur

beobachterj der geniale Schilderer. audet hat- trotz einzelner

Jrrthumerf die Schweiz richtig gefehen. mag auch bei der

Wiedergabe die überlegene Ironie eines Barifers, ftete komifche

Uebertreibungsfucht. manchmal auch etwas Sehwarzfeherei

mit unterlaufen. Dabei ift nicht zu bergeffenj daß der Berfaffer

fich zugleich für eine vor etlichen Jahren in der Gefellfihaft

des Malers de Nittis unternommene und graufam von Anfang

bis zu Ende verregnete Schweizerreife rächen wollte; feither hat

der in die Sonne verliebteKünftler gegen die gerühmte Alpenwelt

einen Zornf den er fich hier vom Leibe fchreiben mußte. Ich

denke mir aberf daß die Schweizer diefe im Grund harmlofe

Satire anf ihre fogenannte „Fremdeninduftrie" und die ganze

lächerliche Alpenfererei um fo gutmüthiger aufnehmen werdem

als ja Daudet über den langweiligen oder arroganten Touriften,

den diebifchen Wirthen und Kellnern. den confpirirenden

Nihiliften und anderen Landplagen die Lieblichkeit oder Er:

habenheit der Natur keineswegs vergißt. Wie lächerlich kommen

ihm daneben die Hügel feiner Heimat vor- und fogar Tartarin

hört auf dem Montblanc zu fchwadroniren auf! Ueberhaupt

find die kurzen Binfelftriche der Schilderung mit gewohnter

fichercr, ftinnuungskinidiger Hand geführt und erreichen in der

prachtvollen Befchreibuug der Montblane:Befteigung den Höhe:

punkt ihrer Kunfi. Nur die Bewohner der ehrfamen Stadt

Tarascon dürften ob diefer neuen „Berungliinpfung der

fchönen Stadt. die ihm nie etwas zu Leibe ethan". in einen

neuen komifehen Wuthausbruch verfallen. &edenfalls möchte

ich dem Berfaffer rathen. das füdfranzöfifche Schilda nicht fo

bald mit feinem Befnche zu beehren. da es ihm fonft ungefähr fo

ergehen könnte. wie es der mit einem foliden Bakel bewaffnete

Tartfarin den beiden Bhilofophen Sehopenhauer und Hartmann

wün cht.

Neulich j wurde mir erzähltf erlaubte fich ein geift

reicher Handelsreifender in Tarascon den Scherz unter dem

allen Tarasconern ewig verfluchten Namen: „Alph'onfe Daudet."

fich in das Fremdenbuch feines Gafthofs einzutragen. Sobald

die Anwefenheit des Barifer Sihriftftellers ruehbar wurde.

brach ein Jubelfiurm in der Stadt los, „Endlich haben wir

ihn„ den elenden Lohnfehreiber. der es wagtj Tarascon lächer

lich zu machen!" Und mit Zinken und mit Gabeln und

anderen wohlklingenden Jnftrumenten zogen fie hohnneckend

vor das Abfteigequartier des Gefchäftsreifenden. welcher nur

mit Noth durch feehs Gendarmen vor der Lhnchjuftiz der er:

boften Tarasconer naäi dem Bahnhofe gerettet werden konnte.

Paul hcyfe's aehtzehnter Llooellentmnd.

Von with. Zolin.

Die ftattliche Reihe feiner bisherigen Novellenbände hat

Baut Hehfe kürzlich wieder um einen neuen bermehrt.*)

Bei 'edem derfelbeu hat man während des Lefens den Eindruckj

der ichter_ habe fein Beftes gegeben und könne fich nimmer

mehr überbietenf und mit jedem neuen Band wiederholt fich

diefer Eindruck, nur daß man immer mehr über die Ergiebig

keit feiner raftlos thätigen Bhautafie erftaunt. die bei aller

Fülle des Schaffens nirgend auf einer Wiederholung des früher

Dargebraihten betroffen wird. Man ift fo gewöhnt- aus den

Händen diefes Erzählers allemal Borzügliches zu erhalten, daß

aneher vielleicht es kaum befonders Acht hatj wie vollendet

in der Erfindung und der Ausführung Alles iftj wie anfchaulieh

in den Charakteren und den gefehilderten Begebniffen. wie ent-

züekend im Stil und Ausdruck, wie hervorragend in der Be

handlung und der Auswahl der jedesmal gewählten Themata.

Allerdings darf nicht verfehwiegen werden daß der vor:

liegende Band nicht Fu der Art Leetüre gehörtj „die jede ge

bildete Mutter unbeforgt ihren zarten Töchtern übergeben

kann", Die wohlbekannte Frau Toutlemonde wird unferm

Dichter kein Loblied über fein neueftes Buch fingen. und viel:

leicht hätte der Verleger klüger gethan. deffen Erfcheineu über

*) Himmlifche und irdifche Liebe. - b', t7. 12. l. s. - Auf Tod

und Leben. - Achtzehnte Sammlung der Novellen. Berlin, Wild.

Hertz. .
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die Weihnacht hinaus zu verfchieben. um fich vor etwaigen

Wroteften feitens folcher Käufer zu fchüßen. die wegen ihrer

Befchernngen auf dem Büchermarkt den glänzenden Namen

und der eleganten Ausftattuug allein nachgehen und es ficher

lich überfehen werden. daß der Dichter feine Novellen diesmal

nicht als ..moralifch" empfohlen. aber freilich auch fonft nie

mals den Ruf angeftrebt hat. den Autoren beigezähit zu

werden. deren Leiftuiigen zu Eoufirmatiousgefchenken uiid ähn

lichen Gelegenheitsgaben geeignet find.

_ Von den drei Novellen des tierten Bandes behandeln zwei

die eheliche Untreue und die erfte ein folches Vergehen feitens

des Gatten. von dem es troßdem heißt. er wäre ..ein ganz

einziger Menfih. wie es keinen zweiten gibt". wohlverftaiideu

in rühmlichfter Bedeutung. Thema und Titel diefer wunder

baren Novelle beziehen fich auf das berühmte Tizian'fche Ge

mälde im Walazzo Borghefe in Rom - smar- euer-0 eit

autor prakan0. zu Deutfch ..Hiinmlifche und irdifche Liebe"

-* verfinnbildlicht durch zwei Frauengeftalten. eine unbekleidete

und eine im Gewande der damaligen Zeit. Nach der hier zu

Grunde gelegten Auffaffiing ftellt 'ene ..die einzige Liebe dar.

die des Namens würdig ift". wei doch nur die allein wahr:

haft ift. ..die Alles hin ibt. was fie hat. ganz ohne falfche

Scham und ängftliche Zurückhaltung; fie hat fich im vollen

keufchen Glanz ihrer fchleierlofen Schönheit mitten am herr:

lichften Frühlingstage dort auf den Rand des alten Sarko

phages gefeßt. in welchem ein Bad bereitet ift" - - - -»

aber' fie zaudert noch. den Blick zur dabeiftehenden reis):

gekleideten Schwefter gewendet. deren Mienen eine ftreiige

Mißbillignng ausdrücken. und der fie zu fageu fcheint: ..Komm'.

thu' es mir nach. was kümmert Dich die Welt niit ihren engen

Begriffen von Zucht und Sitte? Nur wer fie verachtet. kann

das 'Himmelreich der wahren heiligen Liebe fchauen". Ge:

predigt wird diefe Lehre von einem jungen Univerfitätsprofeffor.

der feine ..himmlifche Sehnfucht" nicht in den Armen feiner

tugendfanien hoäz ebildeten Gattin. foudern in denen eines

armen Mädchens füllt. da es ihm gerade das eiitgegenbringt.

was er bei feuer. einer gefeierteu Schönheit unter den akademi

fchen Honoratioreu. vergeblich gefucht: ein hingebendes Herz.

Diefen Vollgenuß eines feligeii Entzückens. dent aber nur

kurze Dauer befchiedeu ward. muß er freilich durch die Folgen

entgelten. die fich nnabwendbar aus feiner Stellung als Ehe

mann ergeben. Unter der Wucht feines Verfänildens gegen

die tm alltäglichen Sinn durchaus tadellofe Gattin bricht er

zufammen. um von zivei Unglücklicheu beweiiit zu werden. von

denen nur die eine ihm ein volles Glück zu bereiten ver

ftandeu.

Die zweite Novelle. mit dem befreuidlichen Titel

li'. l7. lie l. 14.. die Abkürzung eines lateinifchen Saßes be

deutend. handelt von weiblicher Untreue. wobei der hinter

gangene Ehegatte dein von feiner herzlofen Frau gefponuenen

Verrathe erliegt. An fta) ift es eine reizeiide Künftlergefchichte

vom' Niederrhein. prächtig angelegt und farbig ausgeführt.

originell in der Erfindung und bei allein Freifinn der darin

uiedergelegten religiöfen Anfchauung fo anmiithig und er:

greifend erzählt. daß auch fprödere Gemüther. denen die vorhin

referirte Haupterzählung der Sammlung etwa zu gewagt vor:

kommen follte. an den Schickfaleii des um fein Eheglück be

trogenen rheinifchen Bildfchnißers gewiß den inuigften Antheil

nehmen werden. Bedeutend ift die Novelle auch als Cultur

bild aus der ReactionsÖeit der dreißiger Ja re. wo der Glaubens

eifer der katholifchen evölkerung* jener egenden noch leben

diger war. obfchon doch bereits weitab von ..der guten alten

Zeit der heiligen anuifition und der Kehergerichte". von

denen die hier gefchilderten Vorfälle nur einen ganz fchwaihen

Abglanz zeigen.

Bei der dritten Novelle diefes Bandes. die in uufern Tagen

fpielt nnd einen verföhnlichen Abfchluß findet. ruht der

Schwerpunkt in einem Conflict. der. fo viel wir wiffen. noä) nie

mals novelliftifch verwerthet und vielleicht kaum jemals mit

nöthiger Uiibefangeuheit theoretifch erörtert worden. obwohl

die vielfeitigfte Au orderung dazu vorhanden. Es ift das

Wroblem von der z uläffigkeit eines erlöfenden Eingriffs in

ein n fteten Qualen verurtheiltes Dafein. Während es

nämlich als ganz felbftverftäudlich gilt. ..einem Thier. das

man leiden fieht. feine Qualen zu verkürzen". macht inan es

Aerzten zur Wflicht. ..ein verloreues Leben . das 81ixhneu

jammervo unter den Händen hinfchwindet. mit aller ühe

und Kunft noch um Wochen. Tage und Stunden zurückzuhalten.

Qualen zu verlängern. nur um das arme Dafein. das allen

Werth verloren. noch zu frifteu". Ein Widerfprueh bleibt es

allerdings. daß wir ..die uns die Liebften und Nächftcn find.

von jedem kleinften Schmerz zn befreien fuchen". -- - _

dage en ..mit der größten. der unerträ lichften Qual. dein

Ster enwollen und nicht Sterbenkönuen. ein Erbarmen haben;

wir fehen fie nicht nur unthätig fich in Todesfchmerzen hin:

quälen. foudern entfernen aus ihrer Nähe Alles. was ihnen

in einem Augenblick der Ver weiflung dan helfen könnte. ein

Ende zu machen". Welche A hülfe dem ichter fraglichenfalls

die einzig richtige dünkt. möge inan in feiner tiefergreifenden

Darftellung felbft nachlefen.

Auch in diefem iieueften Bande find es wiederum be:

deuteiide Wrobleme. die den Dichtungen u Grunde lie en. und

'wer der hochfinni eu und Dutch-erhabenen Weltanfchauung

des Dichters zu ?olgen vermag. wird auch die vorliegenden

Novellen mit wahrhaftem Eutzncken lefen. fo viel immerhin

vom Standpunkte banaler Lebensweisheit gegen die darin ent:

wickelte Denkweife einzuwenden fein mag. Wie verfäuglich

auch die Faffnng der Wrobleme gegenüber den Forderungen

der Alltagsmoral fcheiuen könnte. man wird es nicht über:

fehen dürfen. daß der Dichter damit keine Glorificatioii des

Anftößigen bezweckt. wie dies fchon inlänglich aus der

Keufchheit hervorgeht. womit er der Schilderung alles deffeu

aus dent Wege geht. was nur irgend in der Richtung des

Lüfternen und Uiifchöneu liegt. Hierin ift er ebenfo gewiffen

haft Künftler. wie er es in der altbewährten Mcifterfchaft ift.

feinen Gegenftand. dem Wefen der echten Novelle entfprechend.

an einer ganz geringen Zahl handelnder Figuren zu ent:

wickeln.

Feuilleton.

Der weiberieuthof.

Von E. von dincklage.

(Fortfeßnng.)

Der Großkuecht preßte feine mit dicken Socken aus Haid;

fchuuckenwolle bekleideteti Füße wahrhaft unbarmherzig in die

riefigen Holzfchuhe. ftampfte die Steinftufen heruieder und

wandte fich feitwärts dem errdeftall zu. deffeu Thürklinke er

einige Seeundeu unfchlüffig in der Hand hielt. um fie los zu

laffen und in den Wagenfchuppen zu treten. er überblickte die

Ackerwagen. Karren und Eggen. um einen Wfiug ans der Ecke

zu ziehen. ihn niederzulegen und mit der fchwieligen Hand

mehrmal über die aufwärts gerichtete Schneide zu fahren.

..Guten Tag. Jan - willft Du pflügen?" fragte eine

tiefe Stimme über den Lattenzauu. die. von einem durchdringen:

den Knaftergeruch begleitet. des Kuechtes fchweres Nachdenken

unterbrach. - l _

..Guten Tag auch. Herr Magifter - mit dem Wflügen

hat's'noch eine gute Weile Zeit."

..Freilich wohl". lachte der Schulmeifter. ..ich nehme 'mal

denfRichteweg über Eure Hofefaat. um nach nieiuen Zinnien

n e en."
z YO. die werden fchon fett". betheuerte Jan. ..feßt nur

bald einen neuen Kranz auf. Blirum. haben fie nicht auf dem

Raps geweidet. das tanzte nur fo drüber weg ini Sonnen:

fchein. nun die Haide und der Buchweizen - ich wette. es

wird doppelt fo viel gefchlachtet als vorig Jahr."

..Meine Fran fagt auch fo - vorig Jahr habe ich keinen

Korb über 35 qund gebracht.“

Jan's Augen hefteten wieder an der Wflugfchar: ..Was

ich fragen wollte. Magifter. die Heiligen und Märtyrer. ehe

denn fie vor den Leuten bekannt wurden oder ihr Marthrium

annahmen. wie waren fie da? Konnte man fie von klein auf

erkennen?"
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Der Magifter legte feine Stirn in Falten und bohrte den

Zeigefinger erniiinternd in feinen Pfeifenkopf: „Jah Freiind'J

entgegnete er dann wichtig- „diefe Dinge muß man von

?techtsßh wegen aus den Büchern lefen, denn erleben kann man

ie ni t."

„Weshalb nicht?" forfchte der Knecht.

„Weil - nunh weil es in unferer Gegend nicht vor

kommt und dieX welche heilig gefprochen werdene auch fchon

lange todt find. Run waren einige Heilige in ihren jungen

Jahren große Sünder- andere aber ivaren fo begnadigt

daß fie ftets im Glauben dahin wandeltenh ob fie nun Kriegs

leiite oder Fifcher oder Geiftliche oder Hoch oder Niedrig

waren -"

„Und ihre Arbeit thaten und aßen und trankenF fo wie

Unfereinsx und ihr Haus regierten und ftreng waren gegen

fich und Andere?"

Der Schulmeifier klopfte die Afche aus feiner Pfeifef feine

Würde geftattete ihm nith zii geftehenf daß ihm die Häuslich

keit der alfo Begnadigten ni>)t ganz vertraut feif er fprach

daher ganz keck: „Sicher - init der Pflichterfüllung fängt

der erbauliche Wandel an!"

„So, iind wenn nun fo einer den Kopf fteif hältX komme

was da wollef iind wenn er init nackten Füßen über glühende

Pflugfcharen ginge -"

„Dergleichen ift vor ekommen- oder doeh Aehnliches„ wird

aber in jeßiYer Zeit ni t mehr- verlaii t - indeß mag fich

Jeder feine uße auflegen nach dem Maßftabe feiner Rene -

guten Tag auch, Jan."

„Guten Tagf Magifter."

„So - Buße -l" murmelte Ian und fchleuderte den

Yfliig ingrimmig an feine Stelle. Dann ging er in den

ta h klopfte kameradfchatlieh auf die Croiipe des wohl

genährten braunen Handperdes und rief: „Du, VleßX wir

müffen zur Mühle - können gleich ein Fuder Sand mit:

bringen"„ erinnerte er fich dann felbft„ es ift alles Eins.

- Während die _Brunnen den Wagen mit den Kornfäcken

dur die tiefen Sandgeleife bedäihtig wetter zogenh wurde des

Gro knechtes lederfarbenes Antli förmlich braun in der An

ftrengung des Denkens. Einmal Eching er fogar den ahniings

lo en Handigen fof daß diefer fiäz anz entrüftet umfah und

fo ort uber den Strang fchlng. an brachte den Schaden

etwas befihämt wieder in Ordnung und fagtef fich bei den

Pferden entfchiildigend: „Reinh Frölen hätte Euch nicht an:

getiikt ohne Urfache."

Auf der Ehauffeef dief mit Birken iind Eberefäzen be-*

flanztf fi unweit der Mühle dur-ih die Ebene zogF ritt ein

großer ann auf einem laiigbeiiiigcii Rappen. Als Jan in

Siiht kain- legte der Reiter die behaiidfchuhte Rechte über feine

dunklen Augenj um den Knecht fchi'irfer zu beobachtenf feßte

fein ferd in die langfamfte Gangart und kam eben bei der

Mühe an, als der letzte Kornfack empor ewunden und von

dem Müller in die Luke eingeholt war. ls Jan wieder auf

der Wagenbaiik faßf die Schaufel zum Sandgraben zwifchen

den Knieenf redete ihn der Reiter an: „Nimh Jungef wie

fteht's im Steinhaiifeh was treiben Mutter und Sihweftern?"

„Das Heu ift gut eingekommen!" war des Großkiiechts

Antwort- indem er die Pferde antrieb.

„So - ja!" rief der Reiter mit einem harten, böfen

Lachen. „Bift bange- daß ich Eurer Frölen Truda ein Wört

chen nachrede. Sei ruhigh wenn Euch das Weiberregiment

recht ift - mir kann's nichts verfchlagenf denn vor mir

fürchtet fieh die Gewaltiget"

„So?" meinte Jan ungläubi und fchlug mit der Peitfche

_einige Ringeln durch die LuftF „io - Frölen Truda fürchtet

ihren Yalbbruder- den Doctor Tangendorf?"

„ annft Gift drauf nehmen!" laihte der junge Mann

überlaut,

„Nee - dankef abertß Jan's Antliß wurde überaus fchlain

„aber etwas Anderes habe ich doch genommen- meinen Ab

fchied aus dem Weiberleuthaufe."

„Teufel - auch we en Truda?"
„Wegen wem denn Lionft? Die Kleinen thun Niemand

nichtsl" Jan hatte ungewöhnlich rafeh gefprochen.

„Das geht gutf Jan ift nicht länger Kettcnhund neben

ihrer Thür - was hatteft Du mit ihr?"

„Meine Sach', Herr Doctor!" 1

„Ohof ich weiß fchonf Du fpracheft ficher gegen die

:f eirath mit den armen Lieutenantf in den fie fo vernarrt

it _ _M

„Weshalb hätte ich gegen den Lieutenant fprecheii follenf

fie kann ihn doch zehnmal diirchfutternf wir haben's ja -

wir haben's!" , '

„Aber fie hat ihn abgewiefen!" fprach der Arzt in fieht

barer Erregung.

„So - fo - deshalb war fie Tag und Nacht aiif den

Füßen und an der Arbeit -l Jax das muß fie felbft wiffen!"

„Sie - und ich!" betonte der Reiter.

„Meinetwegent" entgegnete Jan, hielt die Pferde an und

fprang vom Wa enf denn hier ivar die Sandgrube. "

„Wenn fie heirathet - fo heirathet fie mich!" fihrie der

Doctor Tangendorf- dnräz Jan's Theilnahmlofigkeit gereizt,

Der Knecht lachtex daß er fich die Seiten halten mußte:

„Wollt Jhr fie mit der Flinte zwingen, wie Euer Vater; dem

Gott vergeben mag

„Pfui Jan! neinf fie foll fiih fclbft wingen!"

Jan bohrte die Schaufel tief in die -rde iind fehlendertc

diefe klatfchend' auf die Wagenplanken."

„Hab's nicht nöthig, mein JungeC fuhr der Arzt [fo-rt

„habe ein befferes Mittelchem eine - - hal ha! Medicin

egen Starrköpfigkeit. Wenn Du heim kömmftf fo mach'

Deiner gnä Frölen eine Freude und beftelle ihrh ich muß

Ende der Woche zum Schwurgericht um meine Ausfagen

wegen eines Mordes aus Fahrläffi keit ab ugeben- vergiß nichtX

Freundfchaft- eines Mordes aus ?fahrläfiigkeitl J rechneh

es ftehen zwei bis drei Jahr Gefängniß auf den Fa L"

„Der ift fo was einerleil" entgegnete Jan verachtli .l

„Dies nicht - dies gewiß nicht! Sie hat's um ich

verdient geär ert zu werden - einen fo treuen arbeitfamen

Kerl wegzubeißenh einen Großknechtf um den fie das ganze

Kreisamt beiieideti" _

Jan fa te niäftsf aber er wiihlte wie ein zorniger Stier

die Erde an? . ' ,

„Wenn Du zur Kirche gehft- fprich 'mal bei mir vor

und guten Tag auch!"

Der Knecht wühlte weitere bis die Huffihläge verhallt

warenf dann ivifchte er den Schweiß von der Stirnf „ftellte

fich feft in die .8" olzfchuh und ftüßte fich mit beiden *Fauften

auf die Schaufe. Seine Haltung wurde immer gebengterf

einen Kornfack fihulterte er mit Leichtigkeitf aber fo neue'und

fehwere Gedanken überftiegen feine Kräfte was half esf von einem

Fuß auf den andern zu treten- feinen Pferden uzufilfreien

fie follten ruhig ftehen Por feinen Augen drehte es, fich

wie Windmühlenflügel; der Lieutenant der Doctorf Heirath

Mord - Gefängni l Zum Glück hatte Jan jenen Ordnungs

finnf den gelehrte eute „Methode" nennen. Der alte Zung

gefell blies zuvörderft feine Wangen aiif7 ließ fie allmahlich

wieder ziifammenfinken- legte den Zeigefinger der rechten Hand

an den Daumen der linken und fagteh wie ein erlöfendes Wort;

„Erfteiisl" .

Ja: Erftens - aber was war denn Erftensl Es dauerte

eine chwerq lange Zeit- dann rief der Grübeler ganz erfreut

und ieqhaft: „Erftens ift der Doctor ein ?aüunkeW Nach

diefem fchönen Erfolg fiel fein zweites Ge ichß fein Seelen

auge auf Triida's ernftef faft ftre e Erfcheinung. Jan

fürchtete fich vor ihrh wennfchon fie ihm nie ein uni-echtes

Wort gefagt hatte- und doch traute er ihr foh daß 'er hatte

bei ihr beichten k5nnen- es kam ihm wo l fo vorf fie wurde

wenn er ihr eine recht große Sünde fagen müßte- durch jenes

mildef f>)öne Lächeln antworten- das fie den Kindern iind

Kranken und Unglücklichen zeigte. Jan konnte es nicht recht

aus feinen ftrohfarbenen Haaren heraiiskraßenf aber irgendwo

unter denfelben war er überze t: die rößte und opfermuthigfte

Barmherzigkeit ftüßt fich auf einen feiien klaren Sinn. Moehte

der Magifter Recht habenf daß in diefer Gegend-keine Heiligen

wuäzfenf aber doch manches Andere- zweihundertfährige Linden

dreihundertjährige Ulmen- iind ein neuer Kirchthiirm war ge:

baut iind Truda ftand auch da. Aber da ftand auch noih
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Jemand. der doch. Gott fei Dank. feine Hausgenoffen zu ver:

theidigen verftand. und das war Jan er wollte fi doch lieber

alle Rippen im Leibe zerf lagen affen. als du den. daß fo

ein grüner Junge. fo ein roßmanl fich wider Willen und

Dank auf dcm Weiberleuthofe feftfeßte, So. das war nun

fertig. ..Alfo zweitens! Hü. Bleffe. na. na. na es war ja

nicht fo bös gemeint. jetzt kommt zweitens der Lieutenant!"

Der Knecht hielt feine beiden „zweitens" ausdrückendeu Finger

vor das Maul des Handigen und blickte ihm fragend in die

großen. braunen. zurückfragenden Augen.

Truda war zwei Jahre im Klofter _- aber da konnte fie

den Lieutenant nicht kennen gelernt haben. in Rothenfelde.

wohin fie ihre kleine Nichte zur Soole:Eur brachte. au wohl

nicht. a . richti . er lag ja hier in Quartier fechs oclen

lang. a s hier herum eine Regiments-Erercife war, Es ing

nun wohl ins dritte Jahr. daß eines Tages laute Mufi er:

klang und die Truppe iii einer großen Staubwolke anrückte.

Jan dachte den Lieutenant noch ganz gut. nun er ihn glücklich

wieder erwifcht hatte. ein großer. blonder. gutmüthiger. junger

Mann. mit einem Bariton und einem fonderbaren kleinen.

kleinen Elavier. zwei Spannen lang. das er auf den Tifch

legte und darauf herumfingerte. bis es wie eine Harfe klang.

Natürli war der Lieutenant gutmüthig. fonft hätte er nicht

foviel Sinn an einem Mädchen gehabt. die ihm doch das neue

Jahr abgenommen; erfteiis war ficher im ganzen Regiment

Keiner. der fo fir und fo ausgelernt klug war als Frölen

Truda. und zweitens hätte folch' ein jeniger fi? auch nicht

mit gnä Frölen vertragen. denn feine Köpfe rauchen viel

Raum. Erft hatte Truda den Lieutenant ewollt. dann wieder

nicht. wie konnte Truda aber zweifinnig fein? - o nein. fie

- fie war nicht veränderlich. aber. es war etwas dazwifchen

gekommen - ..Bleß! Bleß! was war's denn?" .f atte nicht

der Sacraments:Doctor von einem - pfui Teufil - von

einem -- drittens. Jefus. Maria. Jofef! drittens von einem

Morde geredet? Sein Vater. der Jacob Tangendorf. hatte

auf Frölen Truda gefchoffen in der Wuth und fich felbft um:

gebracht. denn wenn er angetrunken war. wurde er immer

wüthend wie ein toller Hund. aber nee! nee! das war's nicht!

Dann ftarb der Schwager. Herr von Dornen. nun. der hatte

die Zehrung fchon von Kindsbeinen an im Leibe. dann ftarb

der *kleine Anton. unfer weißköpfiges Antönchen - ..es kam

was fchnell - . err. Du mein Gott_ Frölen Truda pflegte

i n. weil feine utter gleichzeitig fchwer krank war - na.

lez'fc. fag's nur heraus: Jan ift ein Efel. ein dreifacher

Efe und follte von Rechts wegen zehn Jahre ins Gefängniß

gefperrt werden, weil er feinem Brodherrii die Ehre ftiehlt und ein

Faullenzer. ein Tagedieb ift er - das kommt von der verflirten

Nachdenkerei! Höllifcher Unfinn - unfer Antönchcn gemordet -

Bleffe. fo lacheDu auch überJan. den Dummkopf!" Jeßtgrub der

Knecht. als wollte er fich quer durch die Erdkugel graben. und

daiiu trabte und ftolperte er neben den errden heimwärts

und gab verkehrte Antwort und wollte an die Arbeit denken

und konnte nicht fo viel in die Reihe bringen als ein nüchtcrnes

Kalb

Die Beftellung wegen des Schwurgerichts richtete er aus.

als es bereits dämmerte. es wurde ihm dabei zu Muthe fo

hundeelend. als wenn er Tags zuvor auf der Kirchmeß ge:

wefen wäre. Truda fchwieg eine gute Weile. als er gefprochen

hatte. dann antwortete fie ganz laut: ..Jch bin neugierig zu

erfahren. wie das mit dem Schwurgericht zugeht. mithin werde

ich auch hinreifen diefes Mal."

K_ v..EsX ift noch wegen des biffigen Kettenhundes. der das

in *-*

Ein halb unterdrücktes Stöhneu unterbrach Jan. oder

atte er fich geirrt. denn ganz feften Tones fprach gleich die

ame - Truda von Lahring war eine Dame. felbft wenn

fie Holzfchuhe trug: ..Es ift gut. genau zu wiffen. wie das

Gefetz urtheiltl" ..Soviel den Doctor anlangt. fo wird Alles

verurtheilt!" rief der Knecht entrüftet. Für die Freiheit von

Ohm Schmied-Hum. dem der Hund zugehört. gebe ich keinen

Deut mehr!“

Truda wandte fich. fie duldete die müßige Unterhaltung

ihre Leute nicht und wußte ihren Stolz fchweigend zu bethä:

tigen. nach einigen Schritten kehrte fie aber wieder zurück. ihre

hübfche Hand leuchtete dicht vor Jan durch das t'albdnnkel.

und während er ungefchickt nach derfelbcn langte. agte ifie in

ihrer ftetigen Weife: ..Ich danke Dir für alle Freund chaft.

Jan. das bleibt gewiß: Wahrheit ift Freiheit. und die Wahr:

heit ift ftärker als der Doctor und die Richtert'( Die nette.

kalte .fand glitt aus den harten Fingern des Knechte-s. er

hatte o gut wie gar nichts verftanden von dem. was fie fprach.

aber er wußte jeßt. fie würde fich den Drohungen ihres Stief

bruders. der um das fchöne. hartköpfige Mädchen und ihr

großes Vermögen warb. frei machen. fo viel hätte Jan be:

fchwören können. obfchou er erftcns nicht begriff. was der

Schleicher von einem Doctor dem Frölen Schuld gab. noch

zweitens. wie fie gegen ihren Feind auftreten würde. denn

drittens ivar ihm die ganze Angelegenheit unklar,

Am nächften Tage fagte die Köchin des Lahriiig:.i)aufes.

welche der Landesfprache nach einfach ..der Koch“ genannt

wurde. ..der Koch" Ann-Trin agte alfo. den fäjweren Zinn:

kump mit dampfendem Gemüfe auf den Tifch feßeiid: ...z-räu

lein Truda will ins Schwurgericht!"

Jan hatte feit 5 oder 6 Jahren eine verfchämte Neigung

für Anii:Trin gefaßt. die er gefchi>t hinter einem brummigen

Umgangston verbarg: ..Das wird fie Dir grade anvertrauen".

knurrte er.

..Nee. denn fie redet nicht mit dem Dienftvolk über ihre

Angelegenheiten. aber fie hat es den kleinen Frölens und deii

Kindern erzählt. und die agen Alles wieder".

..Ebenfo wie der Koch. die Weibsleute können nights

verfäjweigen." 1

..th es da beim Schwurgericht wohl ficher zwifchen all"

den böfen Leuten?" forgte Ann:Trin.

..Da wimmelt Alles von Gendarmen!" rief Jan kauend.

..O. Jan -“. mahnte Ann-Trin. die Hände zufarnmeii:

fajlagend. ..was muß Dir doch unters Wamms gekommen

fein - Du ißt. ohne vorzubeten. -"

..Das kommt". entgegnete Jan verlegen. ..das kommt _

weil ich die Giäjt im Arme habe!“

..O. MarJofef. in dem rechten?" -*

..Du bift eine Gans. natürlich in dein linken."

Der Großknecht war niemals. felbft da nicht. als er ganz

allein einen Daminbruch bei Hochwaffer mit Gefahr feines

Lebens verhinderte. fo ftolz auf fich gcwefen. als diefen Mit:

tag: ..Jch lüge ja wie gedruckt!" fagte er fich und bedauertc

nur. daß Ann:Trin. ..der Koch". und die Bleffe erftens nicht

hören. zweitens nicht tariren ounten. welch ein lofer Kopf er

'doch im Grunde war. Bis zur Breizeit am Abend hatte er deuii

auch richtig eine ganze Jutrige. und zwar ohne weitere Ab:

theilungen fertig. er kam in feinem Sonntagsnachinittags:Ro>.

og auf dem Vorplatz die Holzfchnhe aus. kraßte an der Wohn:

itubenthür. ftcckte den Kopf ins Zimmer und rief: .._th was

zu beftellen? weilen ich die Gicht fo höllifch in die Knochen

habe. gehe ich nach dem Doctor herunter." Dies herunter

bezog fich nicht etwa auf eine Boden-Abfenkuug. fondcrn be:

kundete die Gewohnheit. die alten Grundbefiße mit „auf"

ftatt „zu" oder „in" zu kennzeichnen.

..Wenn Du herunter gehft. bring Befchüt mit!" beftellte

Anna. die ihre „armen“ Kinder gern mit Backwerk fütterte.

Zuletzt von allen Beforguugen kam die von Frölen Truda.

fie reichte einen verficgelten Brief und fagt; ..Wenn Du bei

dem Doctor fertig bift. geh' ein paar Schritt weiter zur Voft

und fchiebe diefen Brief in den Schalter!“ -

Jan grinzte förmlich vor Vergnügen. es kam ganz wie er's

gedacht. Truda wollte dem Doctor feindlich gegenübertreteu uud

Jan war der angenommene Eartellträger.

(Schluß folgt.)
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ehin-.7 der eßauptfiadt.

.Inluefter-.Iihwäntie

„YU“,

Luftfpicl in 4 Acten von Francis Stahl.

„Yet Yiireautirat",

Schwank in 4 Arten von G. von Mofer.

Der aus Wien zii uns gelangten Sitte. dem fcheidendeii Jahre

noch eine möglichft erheiternde draniatifche Neuheit niit auf den Weg

zii geben. haben bei der leßteii Iahre'sweude fowohl das Königliche

Schaiifpielhans als das Deutfche Theater Rechnung getragen.

Beide Bühnen. ..des trockenen Tones einmal fatt". brachten Schwäuke

zur Aufführung. wie fie foiift glücklicherweife nicht auf ihrem Repertoire

verzeichnet ftehen. und fchloffcn das Jahr mit einer heiteren Verlengniiiig

ihrer „höheren“ Traditionen. Wir möchten jene Sitte nicht tadelii;

wir möchten eher befürworten. daß für diefen Abend des fröhlichen

Abfchieduehmens auch die Kritik ihres ..Schergenamtes" einmal vergäße

iind die Augen luftig fchlöffe vor der Ungereimtheit. die fich fo gerne

zum Spaße gefellt; aber wenn dann das iieue Jahr heraufgeftiegeii

mit feinem neuen Ernfte und feinen neuen Pflichten. muß auch wieder

die Liceiiz aufgehoben fein. die nur für jenen heiteren Abend gewährt

wurde. Und wenn gar aus dein Beifalle. den ein Vublicum in Syl

vefterlaiine jenen Schwänken fpeiidete. eine Berechtigung fiir diefe Stücke.

für immer oder auch niir für einige Zeit in dem Repertoire der ge:

nannten Bühnen zu haften. gefolgert wird, muß die Kritik die Branen

wieder diifter fenken und ihre Waffen gegen jene Sylvefterfcherze

fchwiiigen wie gegen Fafchingsinasken. die noch iin Sommer lärinen

wollen.

Das Stück. welches im Schaiifpielhaiife am Shlvefterabeiid auf

geführt iourde und leider auch im neuen Jahre noch aufgeführt wird.

trägt. als fchiiine es fich an diefer vornehmen Stätte feines wahren

Namens. fälfchlicherweife die Bezeichnung: Luftfpiel. Und doch ift

es nur eiii Schwaiik. wenn überhaupt eine Häufung von Un:

iiatürliajkeiten und Unioahrfcheinlichkeiteii. eine Aufftapelnug von

derb:koinijchen Effecten iind draftifchen Situationen iind eiii

.Kunterbunt von fchivächlicher Satire uiid Jovialität diefe

Gefaiinntbezeichniing verdienen. Oder follten wir drainatifch fchon fo

weit heruiitergekonimen fein. daß ein Stück. iii welchem lediglich die

abgefchniackte Fabel von dem unwiderftehliihen Hanslehrcr nach altem

Mufter vorgetragen tvird. die gleiche Gattungsbezeichnnng wie Leffiug's

..Miiiiia von Barnhelm“ oder Frehtag's ..Jouriialifteii“ tragen darf?

Daß Carikaturen wie wirklich draniatifche Figuren fich unter falfcher

Flagge auf einer köiiigliäjen Hofbühne herumtreibeii dürfen? Herr

Francis Stahl hat in feiner .Tini- - fo heißt diefes aai-cljaant

Lnftfpiel - keine einzige Geftalt wahr nach dein Leben gezeichnet;

bei den meiften hat er mit Abficht carikirt. bei anderen ift ihm der

Verfuch. natürliche Linien zu ziehen. gänzlich niißlnngen; foll man eine

Ziifammenftelluiig folcher Zerrbilder noch durch den Namen ..Luftfpiel“

ehren? Doch im Grunde thiit ja die Gattiingsbezeichnung nichts zur

Sache und kann am lcichteften eorrigirt werden, ..Ein Titel muß kein

Küchenzettel fein". fagt chfing iu feiner Dramaturgie. Schwieriger ift

es fchon. auch nur annähernd das Recept feftzuftellen. nach dem diefe

niidefinirbare dramatifche Suppe zufannnengekocht ift.

Tilli ift ein junges Mädchen von achtzehn Jahren. Ihr Vater ift

der Bantier Revue'. ihre Mutter ift eine geborene voii Trenkwitz

Hansburg. ihr ältefter Bruder Alfred ift dreiundzwanzig Jahre. ihr

jiiiigfter. Oskar. zehn Jahre; das Alter ihrer Eoiifiiie Ella. die als

Mündel im Haufe des Onkels lebt. ift diskreter Weife nicht genannt.

Dafür aber erfahren wir. daß der Hauslehrer. den die adlig geborene

Mutter fiir ihre verfchiedenalterigeii Kinder eiigagirt. dreißig Jahre

alt ift. Er heißt Eriift Müller. ift l)r.' phil. und hat die

t'aeulteia ctaaencli in allen Fächern für alle Elaffen. - Man lefe

diefe Perfonalbefchreibuug laut und recht rafch vor fich hin und

man wird den Eindruck einigermaßen natiirgetreu erhalten.

den der erfte Act des Stückes auf die Zufchauer macht.

Sein Inhalt ähnelt der gegeiifeitigeii Vorftelluiig in einer größeren

Gefellfchaft; man macht fich eine fteife Verbeiigiiug und wartet theil

iiahiiiios der Dinge. dic da kommen werden. Denn von den .Keimen

fiir eine künftige fpaniiende Verwickliing ift in diefer fogenaiiiiten Ex:

pofitioii fehr wenig vorhanden. Daß die Mutter anf ihren Adel ftolz

ift und nur einen Hauslehrer zu eiigagireii wüiifcht. der ..von Familie

ift und fchon in fürftlichen Häufern fervirt hat". oder daß der Afpiraiit

anf die vacatitc Stelle in Folge deffen lügt. er fei drei Jahre am

Hofe des Königs von Spanien gewefen. find doch wahrlich niir fehr

fpärliche und uiiioahrfcheinliche Luftfpielelemente. Auch das Liebes:

berhältniß zwifchen dem Hanslehrer iind Tilli. das im erften Arte

fchoii angedeutet. wenn auch noch nicht aiigebahut wird. bietet nur

eiiie küniiiierliche Aiisficht auf Unterhaltung dar. Man kennt ja folchc

Liebeleien fchon aus hniidert Schwänken. So läßt uns der Autor am

Schluffe feines erften Aries in einer fehr oberflächlichen Spannung

haften. die ungefähr dem Eindruck gleichen mag. den iinfere Vorfahren

nach Abtreteii des Prologus hatten. wenn er in einer weitfchweifigcn

Rede den Titel und das Amt der agirenden Perfonen aiifgeziihlt hatte.

Dem fpärlichen Anfang eiitfpricht ein dürftiger Fortgang. Der Hans:

lehrer entdeckt fofort in der erften Uiiterrichtsftunde. die er feinem

dreiuiidzwanzigjähiigeii Zögling Alfred. merkwi'irdigerweifc bei einer

Flafche Johaiinisberger. ertheilt. diefeni feine Liebe zii Tilli. während

ihm der hoffnungsvolle Eleve anvertraut. daß er feine Schwägerin

Ella verehrt. Die lehtere wiederum fchtittet dem jungen Manne. der

ihr gefterii erft als Literatur: und Morallehrer vorgeftellt worden ift.

ihr ganzes Herz aus; fie foll einen alten Grafen heiratheii. will aber

nicht und befchwört deshalb den pädagogifchen Don Juan. niit ihr zu

entfliehen. Diefer verfpricht es. Die dritte llnterrichtsftunde ertheilt

er fofort nachher der jungen Tilli; er fpielt vor ihr die lebendige

Garnwinde - wie naiv! - und plaudert mit ihr von feinem Leben

iind feiner armen Mutter - wie rührendl Dabei erfahren wir auch.

daß er ein großer Gelehrter ift. der ein epochemachendes Werk als

Manufcript im Pnltc liegen hat; aus Geldmangel konnte er es bisher

nicht drucken laffen; Tilli befchließt natiirlich bei fich. diefen Geld:

punkt zu erledigen. Nachdem auch noch die adlige Mania. die von hier

an ftets am Arme eines alberiieii Varoiis erfcheint. fich dem Haile-lehrer

anvertraut hat. fchließt diefer Act des gegenfeitigen Herzausfchiittens.

Es ift iiitereffaiit. es fich näher anzufehcn. auf welche Weife der Autor

diefe rafche und große Vertraulichkeit aller Betheiligten dem jungen

Lehrer gegenüber einleitet. Der leßtere hält z. B. feine merkwürdige

Unterrichtsftunde init Alfred. Sie plaudern beim Wein von allen

Möglichem. unter Anderm auch von Liebe. Netter Hauslehrer! Alfred.

der in arger verliebter Verlegenheit das rechte Wort nicht findet. ver

fpricht fich plößlich und nennt den Namen feiner Eonfine Ella. Haltl

ruft br. Müller. Sie lieben Ella! Der Zögling gibt es zu iind bittet

den Lehrer um feine Mitwirkung zur Nealifirinig diefes Herzensbnndes;

darauf ftoßeii fie an und reden weiter von Liebe. Der junge Lehrer

verfinkt in Seufzen und träuinerifches Nachdenken iind nennt plötzlich

den Namen Tilli. Halt! ruft nnii der intelligente Zögling. Sie lieben

meine Schwefter Tillil Stoßen wir an auf Schwägerfchaft. Sie

ftoßen an iind find von nun an in jeder Beziehung Verbündete. Auf

ähnliche Weife * das plößliäje Verfprechen zu rechter Zeit fpielt dabei

ftets die Hauptrolle - wird der unwiderftehliche Hauslehrer der Ver

traute Aller im Haufe. felbft des Dienftmädchens. Diefe letztere Be

kaiiiitfehaft compromittirt ihn natiirlich vor der giiädigen Frau; eine

Knnftreiteriii. die frühere Beziehungen zu einem Herrn Müller. der iu

Spanien war. geltend macht. läßt auch in feinem Principal Verdaäjt

gegen feine Moralität eiitfteheii. nnd als gar noch herauskonimt. daß

er der etwas überfpaiinten Eoufine Ella verfprocheii. mit ihr zii ent:

fliehen. erfcheint feine Stellung im Haufe aufs ärgfte erfchiittert. Die

Geborene von Trenkwitz-Hansbnrg ki'iiidigt ihm mit großer Grandezza

den ..Dienft“ auf. Da - wie ein Engel in der höihften Roth * er:

fcheint Tilli im Hintergründe iind hält ein Buch in die Höhe. Es ift

das Werk des jungen Gelehrten. das fie mit Hülfe einer Anleihe. die
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fie bei ihrem Vapa machte heimlich hat drucken laffen. Nun klürt

fich ja auf einmal Alles auf; alle Betheiligten, die vorher ganz un

motivirt gefchwiegen, finden nun auf einmal das einfache Wörtlein,

das alle Mißverftc'jnduiffe löft und den verdächtigen Haus

lehrer von aller Schuld reinigt. Er fiukt gerührt feiner Tilli in

die Arme, nachdem vorher Alfred das Gleiche mit Ella ge

than. Die Geborene von Trenfwiß-Hausbnrg läßt ihren Stolz

entfliehen und Alles endet in größter Zufriedenheit. - Wir

fehen in diefem Schwanke abermals eines der gleichfam auf

gut Glück hin gearbeiteten dramatifchen Werke. Der Autor

baut anf eine fehr dumme Lügej die fchon durch eine nahe-liegende

Frage im erften Arte zerftört werden könnte- ein Gebäude von Si

tuationen anß deren Komik oft nur in ihrer Unwahrfcheinliehkeit liegt.

Eine Dofis Sentimentalita't genügt zur Ausftattnng der Liebesfceuen,

und der Schwank ift in feinen Grundzügen fertig. Daß die Ausfüh

rung in ihren Einzelnheiten daneben manches Schöne und manche hin

reißendenj packenden Stellen enthalten kaum foll nicht in Abrede geftellt

werden. Auch Herrn Francis Stahl find einzelne Scenen trefflich

gelungen. Das Ganze bleibt aber troßdem ein nnerauickliches, unbe

deutendes Machwerk, das am allerwenigften den Weg auf eine königliche

Bühne finden follte. Nicht einmal die Entfchuldigung einer gewiffen

Tollheit und Derbheit fteht diefem Schwanke zur Seite; im Gegen

theil, ein etwas philifiröfer Ton, der fich gerne wenigftens in den

Aeußerlichkeiten, auf der Höhe des Luftfpiels halten möchte, ift ihm

eigenthümlich.

Was das Leßterej den Ton und die Haltung des Ganzen, betrifft

fo ift „Der Bureaukrat" von G von Moferg der Shlvefterfchwank

des Deutfchen Theaters, wenigfteus ein Stück aus einem Griffe* das

nicht vornehmere Allnren annehmen will, als ihm feinem Wefen nach

zuftehen. Wie wir hören, hat das Manufcript diefer dramatifehen Ar

beit feinen Weg dnrch die Lektorenzimmer des Schaufpielhaufes und

des Wallnertheaters hindurch gemachtj ehe es im Dentfchen Theater

für die Shlvefteraufführung angenommen wurde. Wir verdenken es

der Leitung der Wallnerbiihuef daß fie fich diefes Stück entfchliipfeu

ließ; gewiß würde der Reudant Lemke, die Hauptperfon indem

felben, eine treffliche und dauerhafte Figur in dem Repertoire diefer

Bühne geworden fein- wiihrend er im Deutfchen Theater fich etwas

feltfam ausnimmt unter feinen anfpruchsvolleren Genoffen.

Herr von Mofer ift uns fchon aus vielen feiner friiheren Werkex

auch den befferen- als der rückfichtslofe Schriftfteller bekannt, als den

er fich auch in dem „Bureankrat“ wieder zeigt. Er feht fich einer

fomifcheu Figur oder auch nur einer komifchen Scene zu lieber die er

befonders herausarbeiteu will und die ihm wohl allein erft den

Anlaß zu dem betreffenden Stücke gab- über alle Regeln der

Logik und Aefthetik mit kühnetn Schwunge hinweg. Was

fich nicht jener komifchen Anfangsidee von felbft anfügeu

und anfchmiegen willf wird mit Gewalt darangepreßt und -gc

fchweißt, und wenn das Ansfehen des Ganzen durch diefes

literarifche Sthmiedeverfahren auch noch fo verfihroben und un

natürlich werden follte. Auch in dem neuen Stücke miiffen um des

Neubauten Lemke willen nnfere guten Anfprüehe an die Natürlichkeit

der dramatifchen Entwicklung oft genug fich freiwillig aufopfern. -

Herr Lemke ift eine einheitlich durchgeführte (Heftalt. Er ift vor allem

Königlicher Beamteterj in zweiter Linie erft EhemannF Vater zweier

heirathsfiihigen Töchter und Vermiether an ledige Chambregarniften.

Als Beamteter- der fein Gehalt pünktlich am Erften jedes Monats

bezieht, hat er einen großen Abfcheu vor allen „nicht angeftellten“ Leuten,

befonders vor Schriftftellernj Mufikern u. dergl. Deshalb trifft es fich

unglücklich, daß feine Fran zwei junge Schriftfteller als Chambregarniften

aufnimmt und noch unglücklichen daß einer diefer Schriftfteller und ein

Mufiker als Bewerber um die Hand feiner Töchter auftreten, Es läßt

fich ahnen- daß es eines gewaltigen Apparates von komifcher Ent

wicklung bedarfj um diefen in feinen Beamtetendiinkel verbohrteu Ren

danten zn beraulaffen- nicht nur in die Verheirathnng feiner Töchter

mit diefen nnficheren Menfchen einznwilligen, fondern fogar auch in

dentonftratiberj faft revolutionärer Weife gegen feine Vorgefeßten auf

zntreten. Herr v. Mofer bewältigt diefen Apparat mit faft fpielender

Leichtigkeit. Er richtet ee zunächft fo ein, daß des Rendanten Wohn

zimmer nicht weniger als fünf Thüren hat. Hierdurch gewinnt er die

Möglichkeit, daß er von allen Seiten die ncrfchiedenften Verfouen init

den verfihiedenften Zwecken hereinführen darf und utu Ab- und Zugänge

nie verlegen zu werden braucht, Ob das Zimmer hierdurch den Charakter

eines Corridors erhält, was kümmert das ihn oder gar den Rendanteu,

der dort gemüthlich feinen Morgenkaffee trinkt oder eine fidele ttueiperei

in Rüdesheimer-Berg mit feinem Chambregarniften, dem flotten Herrn

von Meng, hält? Wie natürlich im Sinne des Herrn von Mofer macht

es fich* daß ein Dienftmädchetn gerade als die ,ttueiperei im beften Zuge

ift, einen Maskenanzug bringtx daß der tliendanh der inzwifchen benebelt

wird- fich gerne überreden lc'ißtj diefen Anzug anzuprobireu und daß er

fo ausftaffirt einem Vorgefeßten, der eben auch zu einer der fünf Thüren

hereiutrith grob begegnet! Wie natürlich ift es ferner, daß die Geliebte

des Herrn von Meng gerade die gute Freundin der Töchter dee 9ten

danten ift- daß fiej ohne es zu wiffen, durch die letzteren bei ihren!

Liebhaber ein Gedicht beftellt- was an ihn felbft gerichtet ift, und daß

der übel behandelte und fehr beleidigte Vorgefeßtc dee Neubauten

gerade bei ihrem Vater als Gaftfreund wohnt. llnd dergleichen Natürlich

keiten noch viele! Es ift bekanntlich einc llntnöglichteitj einen Mofer'fchen

Schwaut in knapper Form zu erzählen. Wozu auch follte man es

than? Jeder diefer Schwänke ift eine bunt zufammengefeßte Reihe von

koniifcheu Seenen- von denen man jede einzelne belachh wenn fie vorbei

zieht- über die man fich aber hinterher ärgert- weil das Band gar zu

fadenfcheinig ift, das fie zufammenhiilt. So ift es auch mit dern

„Bureankrat“, Für einen luftigen Sylvefterabend ift er ein treffliches

Stück- für Abende aber, an denen man im Theater mehr fucht* als

bloße Belufn'gung nnd Zerfnetiung, ift er nicht genügend. llnd daß

man im Deutfchen Theater an jedem Abend im Jahre mehr gefunden

hat- dafür trug die Direction bisher weislich Sorge. Möge fie es ana)

int Hinblick auf das Mofer'fche Stück künftig thnn.

Wir dürfen nicht unerwähnt laifen, daß der reiche Beifall, den

beide Schwcinke am Sylvefterabend fanden, durch das treffliche Spiel

auf beiden Bühnen miterzeugt war. Jm Schanfpielhaufe waren es

befonders Frau Kahle-tteßlcr, Fräulein Conrad und Herr Kcßler,

welche das unbedeutende Stück einigermaßen hoben, während int

Dentfchen Theater Herr Engels als Rendant Lemke und Fräulein

Sortua und Herr Kadelburg als junges Liebespaar fich auszeichneten.

O. Z.

Rus dem Künltleroerein.

Die Hochfinth von Ausftellungetn die iin December über uns

hereingebrochen war, ift ebenfo fchnell zerfloffen wie angefchwollen. Wir

können mit einiger Ruhe in die Zukunft blicken. (its ift augenblia'lich

nichts weiter in Sicht als die neueften Werke von Werefchtfchagin, die

noch in Wien das anlieunt in Athem halten. Wir werden fie wohl kühler

aufnehmen und in den Verfuchen des eigenartigen Mannes, den

religiöfen Stoffen neue Geftalt zu lciheth nicht fo fchnell ein Sacrileg

fehen. *- Treffer dürfen wir in diefem Winter auf den Ausfteilungen

des Künftleroereins nicht erwartenj es gibt fich eben im Hinblick auf

die Jubiliiumsausfte[lung Niemand aus, Von diefer verlautet noch

nicht viel. Trotzdem fie dem Namen nach keine internationale fein

darß follen verfehiedene hervorragende englifche Künftler ihre Betheili

gung bereits zugefiajert haben. Fiir uns wird jedenfalls ihr Haupt

werth in der überfichtlichen Vereinigung aller deutfchen Schulen liegen,

wie fie bei andern Gelegenheiten in Berlin bisher nicht zu Staude ge

kommen ift. Eine retrofpective Vorführung der Berliner Schule feit

einem Jahrhundert dürfte bei diefer Gelegenheit nach außen hin die

eigenartige nationale Richtung welche von den drei Führer-n Chodo

wierkif Schadow und Menzel eingefchlagen wurdef erft ins Bewußtfein

bringen.

Unter den augenblicklich im Künftlerverein ausgeftellten neuen

Kunftwerken gehört Mannfeld's große Radirung: Anficht Marienburgs

von der Nogat aus zu den bedeutendften. Seit wenigen Jahren erft



bir. 2. Die Gegenwart. 3(

der Radirung zugewandt. hat diefer eigenartige Kiinftler mit erftaun

licher Schnelligkeit die fchwierige Technik beherrfchen gelernt und fich

durch große Anfichten nationaler Baudenkmäler einen populärenNaincn

gemacht. Er hatte in diefer Zeit ftets drei Eifen zugleich im Feuer.

Kaum war ein großes Blatt heraus und fing an. feinen Weg zn

machen. fo erfchien ein neues oder gar eine ganze Folge von kleineren

Blättern. Seine Arbeiten haben wefentlich dazu beigetragen. den

Kupferftich in Liuienmanier aus der allgemeinen Gunft zu verdrängen,

eine Erfcheinung. auf die noch vor zehn Jahren bei uns Niemand vor

bereitet war.

Es ift ganz erftaunlich. wie weit die einft fo reich gepflegte Künft

gattiing der Radirung um die Mitte diefes Jahrhunderts bei uns

heruntergekommen war. Sie lag faft ausfchließlich in Händen von

Dilettanten. und wenn ein Künftler wie Schrödter fich ihrer noch be

diente. fo hatte fie doch felbft unter feinen Händen ihre alte malerifche

Kraft verloren und kam nur noch im Sinne einer zarten. die Hand

fchrift des Künftlers unmittelbar wiedergebendeu Reproduction einer

Umrißzcichnung zur Geltung. Als Wandfchmuck war fie dein Kupfer

ftich längft nicht mehr gewachfen. Irgendein älteres Knnftwerk in

einer Radirung zu reproduciren. konnte Niemandem einfallen.

Es ift der befte Beweis gegen die oft angenommene kunftzerftörende

Tendenz der mechanifchen Reproductionsmittel. daß zu gleicher Zeitmit

der Photographie und allen ihren Depcndeuzen die Radirung wieder

zu Kräften kam. Bei uns freilich fpäter als in England und Frank:

reich. Dort war fie ein Broduct des Rückfchlags gegen den Elafficismns

und wurde in einem Umfange ausgebildet. den wir noch nicht erreicht

haben. Alle Künftler. die auf eine Wiedergabe der malerifchen Er

f>)eimlllg ausgehen und neben ihnen und durchaus unabhängig von ihnen

eine große Zahl von begabten Dilettanten brachten die verlorene Technik

in unglaublich kurzer Zeit wieder hoch. fo daß man nn die Reproduction

der um diefelbe Zeit und aus denfelbeii Urfachen wieder zur Geltung

gekommenen Niederländer gehen konnte. denen mit dem Kupferftich in

Liniennianier gar nicht beizukonimen ift. Dem größeren Bublicum in

Deutfchland find die Leiftungen diefer ganz modernen englifchen und

franzöfifchen Kunft fo gut wie unbekannt, Bei uns kauft man eben

nur dann eine Radirung. wenn man einen Wandjchmnck braucht.

Zur kiinftlerifcheu Erbauung Kunftwerke zu erwerben. die nur in ruhigen

Stunden aus der Mappe geholt werden. das liegt noch hoch über

unferm Niveau. Bei unfcrcn weftlichen Nachbarn ift das ganz anders.

Dort hat fich bereits wieder ein Stock von Sammlern moderner

Radirungen gebildet. der mit feinem werkthiitigeu Intereffe der Bro

duction unmittelbar folgt. Wie weit haben wir es bis dahin!

Bei uns hat die Radirung vorläufig eigentlich nur die Erbfchaft

des Kupferftichs angetreten. Sie arbeitet. wie diefer noch vor zwanzig

Jahren. fiir den Wandfihmuck und für die leuftration höherer Bracht

werke„ Das ift ein zn unwürdiger Zuftand. als daß er fich auf die

Dauer halten ließe. Eine fo originelle Kraft wie Max Klinger kann

in Deutfchland abfolut nicht aufkommen. wiihrend fie 'unter gleichen

Bedingungen des Talents nach England vcrpflanzt in ki'irzefter Zeit

einen aufmerkfamen Kreis von Berehreru fich fchaffen würde. die dann

ihrerfeits auf den Gang feiner Entwickelung durch die kritifche Theil

nahme einen heilfamen Einfluß ausüben wiirden, Bei uns befteht der

gefammte Aufwand für die Kunft in dem Eintrittsgeld der Ausftellun

gen. Wir fchinden Kauft. um die Sache mit dem kräftigeuStudenteu

ausdruck zu bezeichnen.

Bisher hat auch Mannfeld wefentlich nur auf dem einmal ge

gebenen Felde gearbeitet. Mit richtigem Gefühl für das. was das

Bubficum gerade will. hat er fich auf die Wiedergabe der roniantifchcn

Denkmale unferer älteren Bankniift geworfen. in jiingfter Zeit in feinem

Rheinwerk mit befonderer Betonung des Landfäzaftliehen. Sollen wir

mit ihm rechten. daß er fein bedeutendes Talent'in den Dienft der

Tagesmode ftellt? Gewiß nicht. Was hätten wir gewonueii. wenn

auch er fich auf ein ideales Feld begibt. das ihm behagt. und dort für einige

Feinfchmecker producirte. Seine großen Wandbilder und Brachtwerke fiir

den Salontifch kommen mir immer vor. wie die Arbeit des Bflügers.

der gewaltfam den Boden aufreißt. um die Keime zu ftreuen. Manu

feld ift noch jung. Wenn einmal der Gefchmack fich von der gegen

wärtigen Alterthiimelei. die auf kiinftlerifchem Gebiet der literarifchen

unferer Väter gefolgt ift und dann wieder auf die Literatur zurück

wirkend die moderne Jucarnation der verfloffcnen Raubritterromane

erzeugt hat. abgewendet hat. dann hat fich der Kiiiiftler felbft den Boden

für die fpäteren Leiftungen gefchaffeii. Wir wollen hoffen. daß bis

dahin uujere gebildeten Stände ein innigeres Berhältniß zur bildenden

Kauft gewonnen haben.

Unter den iibrigen ausgeftellteii Werken. durchweg Delgemälden.

ift keins. das uns feinen Urheber von einer wefentlich neuen Seite

zeigte. außer einer Landfchaft von Kurzwelli) in einem Format. an das

fich der meift in kleinen Strandbilderu fich ausgehende Künftler. foioeit

uns bekannt. bisher nicht gewagt hat. Sehr hiibfche Blumenftücke

ftellt die Laudfchafterin Frau Begas-Barmentier aus; mit einer Reihe

von Aquarellen aus der licblichen Lauenburger Stadt Mölln erinnert

Streckfuß an die laiidfchaftlichen Schätze des fchönen Ländchens. das

vou Touriften fo felten betreten wird. Auch A. Hertel. Zi. Leffiiig nnd

Flickel find durch anziehende Landfchafteii vertreten. n. la.

ö

Yotizen.

Zum hundertjiihrigen Todestage Mofes Meiidelsfohn's

am 4. Januar 1886: Mofes Meudelsfohn und feine Familie

von Adolf Kohut. (Dresden und Leipzig. E. Bierfon's Verlag.)

Die vorliegende kleine Schrift ioill ..kein philofophifches und kein

ftreiigwiffeiifäiafilimes. fhfteniatifches Buch“ über den vor hundert

Jahren abgefchiedenen Bopnlarphilofopheu fein. fondern will nur das

Andenken diefes verdienftvollen Mannes „fiir die weiteren Kreife der

Gebildeten erneuern. Zn diefem Zwecke hat der Berfaffer nur die

edlen menfchlichen Eigenfchafteu des ..deutfchen Sokrates“ hervorge

hoben. ohne auf feine Bedeutung als philofophifcher Schriftfteller näher

einzugehen, Diefe Eiiifeitigkeit fchadet dem entworfenen Bortrait. Es

läßt fich nicht leugiien. daß die Wirkfainkeit Mofes Mendelsfohn's als

..Huinauitiitsapoftels“ für das literarifche und fittliihe Leben in dem

Norddeutfchland des vorigen Jahrhunderts fehr bedeutfain war. aber

fie läßt fich ohne einen Hinblick auf feine wiffenfchaftliihe Thätigkeit.

die ihn zum ebenbi'irtigen Freunde eines Leffing uiid eines Kant machte.

nicht von Grund aus verftehen. Wer nichts vom ..Bhaedon“ oder

von den „Morgenftuiide11“ weiß. kann auch die innere Entwicklung des

fchüchternen. gedrückten. iu den Borurtheileu des ftarren Judenthunis

befangeiien ..Schußjuden“ zu dem milden. erleuchteten. freidenkeiiden

Weltweifen nicht begreifen. Am allerwenigfteii aber follte man. wie das

der Berfaffer an mehreren Orten feiner Schrift gethan hat. die Geftalt

und das private Leben Mendelsfohn's zn panegnrifchen Anmerkungen

iiber das Judenthum und zu heftigen Ausfällen auf Stöcker und

Rohling benützen. Das gehört durchaus nicht in die Lebensbefchreibung

diefes vornrtheilsfreieu Vhilofophen und fchadet dem im Uebrigen fo

warmen und herzliche!! und frifchen Eindrücke der kleinen Gedenk

fihrift. - Die Mittheilungen. welche Herr Kohut über das Familien

leben des edlen Denkers und daran aiifchließend über feine - zum

Theil ja berühmten - Nachkommen gemacht hat. find vom größten

Intereffe und verdienen mehr als das Lebensbild des Vhilofopheu

felbft eine allgemeinere Anfinerkfaiukeit.

O. B.
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Das wirthfchaftsjuhr 1885.

Von [Uax Qnarck.

Als das ..Deutfche .1' andelsblatt". das Organ des deut

fchen Handelstages. zu nfang 1884 einen Rückblick auf das

Wirthfchaftsjahr 1883 warf. mußte es diefes als ein rechtes

..Angftjahrii für Jnduftrie und Handel bezeichnen. Wenn

das Organ des deutfchen Handels jetzt auf das Wirthfchafts

jahr 1885 zurückblicken wird. fo wird es nicht umhin können.

jene Benennung auch für das letztverfloffene Jahr zu wieder

holen. Es würde dann nur die Prophezeiungen des bekannten

cnglifchen Fachblattes ..Statif “i beftätigen. das in feiner

Nummer vom Z1. Januar 1885 äußerte. das neue Jahr be

ginne mitten in ernftlicher Stockung mit einer Depreffion. und

diefe Cinflüffe würden eine Zeit lang fortwirken* ein Umfchlag

in folchen Zuftänden erfolgte fehr langfam. der Breisfturz aber

fo ftetig. daß an eine baldige Befferung nicht zu denken fei.

Jn der That ift das Wirthfchaftsjahr 1885 ein folches Krifen

jahr geworden. daß es in diefer Beziehung feine Vorgänger

womöglich noch überflügelt. Wir wollen im Nachfolgenden

eine rafche Ueberfchan über die Lage der wichtigften Jnduftrien.

ihrer Arbeiter und des Handels. wie fich diefelbe gegenwärtig

ergibt. halten; die gefpannte Aufmerkfamkeit. die wir während

des ganzen verfloffenen Jahres auf alle in die Oeffentlichkeit

dringenden Aeußerungen über diefe Lage gerichtet haben. er

möglicht es uns. ein in den Hauptzügen zuverläffiges Bild

fchon jeßt zu geben. deffen Richti keit die nachkommende und

zufammenfaffende amtliche Stafiftik uns wird beftätigen

nnen.

Wenden wir uns in Deutfchland zunächft zu derjenigen

Juduftrie. die im Zeitalter der Mafchinen fchon ein Baro

meter für die Lage der meiften übrigen Branchen abgibt. zur

Eifeninduftrie. Ueber die Lage derfelben wurde fchon in der

erften Hälfte des Jahres aus ihrem Centrum. dem weftfäli

.chen Eifenbezirke. gemeldet. daß fie fich ..von Tag ,u Tag“

verfchlechtere. So lägen z. B. die beiden großen erke bei

Handringfon. die früher an 400 Arbeiter befchäftigten. ftill;

fchon fei das eine mit Brettern vernagelt. wiihrend in dem

anderen nur noch 5-10 Leute arbeiteten. Jm September ver

lautete weiter von dort. daß die Krifis immer heftiger auftrete.

Der ..Rheinifclj:Weftfälifcheti Zeitung". dem bekannten Organ

der dortigen Großinduftriellen. wurde gefchrieben. daß die

Grafenberger Gußftahlfabrik 300 Arbeiter entlaffen habe und

nur noch zwei Werkftätten betreibe. Es fei dies. fo fchreibt

das Blatt. ein Zeichen der Zeit. ein harter Schlag für die

Arbeiter und ein bitterer Zwang für das Etabliffemeut. Die

äußerft troftlofe Conjunctur zwinge die Werke fchließlich zur

Einfchränkung des Betriebes. wenn fich die Hüttenwerke nicht in

immer größere Laften feßen wollten. Auch manches Cifenwalzwerk

werde fich noch genöthigt fehen. den Betrieb fehr zu reduciren

und die Arbeiter zu entlaffen. wenn nicht fehr bald eine Wen:

dung zum Befferen eintrete. Die Letztere trat leider nicht ein:

denn aus Dortmund kam im October jede Woche in den

Handelsberichten die ftereothpe Nachricht: ..Die Lage des Eifen

gefchäfts ift unverändert geblieben“. Dazu ftimmte es. daß

der Berwaltungsrathsbericht des ..Bergifchen Gruben: und

Hüttenbereins“ zu Hochdahl mittheilte. daß von feinen drei

Hochöfen zwei ausgeblafen worden feien. daß man Arbeiter

habe entlaffen müffen und daß der Durchfchnittsverdienft der

noch Befchäftigten um 38 Mark für das Jahr zurückgegangen

fei. Ju den letzten Tagen des vergangenen Jahres wurde auch noch

aus Oberhaufen. dem Hauptknotenpunkte der Köln-Mindener

Bahn. gemeldet. daß dort ebenfalls die großen Cifeuwerke die

Arbeitszeit eingefchränkt und zahlreiche Arbeiter entlaffen hätten.

darunter folche. die 20-25 Jahre lang in demfelben Betriebe

thätig waren. Und daffelbe troftlofe Bild bot das öftliche

Centrum deutfeher Cifeninduftrie. Jin Juni wurde von dort

gefchrieben. daß die Lage in Oberfchlefien eine ..äußerft miß:

liche" fei. Berfihiedene Hochöfen feien gelöfiht worden; die

Production habe in den kleineren Werken und Fabriken. bm

fonders in den Gießereien und der Walzeifenproduction. un

emein nach elaffen - nur die größeren Werke arbeiteten noch

ott. verkauften aber zu äußerft billigen Breifen. Jm Auguft

gelangte eine Erklärun, des Auffichtsrathes der großen Tarno:

wißer Hütte in die Oerentlichkeit. in welcher diefer umlaufeu:

den Gerüchten gegenüber erklärt. daß er Alles daran feßen

werde. das ..an und für fich Ünftig gelegene Werk lebensfähig

n erhalten“. freilich ..duräj *fparniffe in allen ,Zwei en der

Verwaltung und des Betriebes" - ein deutliches ZeixYen der

Neth. Damit fällt eine anderweite Nachricht aus Ober chlefien

zufammen, nach welcher die dort von Woche zu Woche immer

mehr anfchwellenden Lagerbeftände von Roheifen einen fort

währenden Druck_ auf die Breife und die allgemeine

Stimmung ausübten. fo daß felbft die Speculation. welche

fonft bei niederen Vreifen einzugreifen pflege. ,zurück

haltend fei. weil fich überall günftige Gelegenheit zum

ünftigen Kaufe biete. Jm November erhärtete endlich ein

Bericht der ..Schlefifchen Zeitung“ durch eine genaue Ber

gleichung der jetzigen Lage der fihlefifchen Eifenindu trie mit

den Verhältniffen befferer Jahre die acute Krifis zi ermäßig.

Darnach ftanden in Oberfchlefien im Jahre 1880 48 Coaks

und 2 Holzkohlen:Hochöfen in Feuer. welche allerdings

wöchentlich nur 6450 Tonnen Roheifen producirten. während
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jetzt neben 2 Holzkohlen-Hochöfen nur noch 31 Coaks:Hoch- i

öfen im Betriebe ind. die jedoch 8500 Tonnen Roheifen pro

Woche erzeugen. Gleichzeitig ift aber. und zwar in viel ftärkerem

Maße. der Verkaufspreis für Roheifen gefunken. Derfelbe ftellte

fich vor fünf Jahren periodifch auf weit über 7 Mark pro

100 Kilogramm. Heute werden Angebote zu 4.30 Mark gemacht.

ohne zu Abfchlüffen zu animireu. Dabei haben fich die

Beftände des Roheifens bis zu der bedeutenden Höhe von

30000 Tonnen angefammelt. ,Ju der Verarbeitung deffelben

haben Einfchränkungen derart ftattgefunden. daß ftatt früher

350. jetzt niäjt ganz 300 Buddelöfen im Betriebe find; die

Anzahl der produeirenden Schweißöfen ift von 170 auf 150

efunkenz von den 43 Kupolöfen der größeren Eifengießereien

find nicht ganz 30 in Thätigkeit; ferner wird mit 3-4 Con:

vertern weniger gearbeitet als früher. und 10 Dampfhämmer.

die in befferen Tagen mit der Anfertigung von Halbfabrikaten

befchäftigt waren. ftehen ftill. - Zn Bukau bei Magdeburg

aber lag im December die vor einigen Jahren noch fo blühende

Mafchineninduftrie darnieder: die alte Mafchinenfabrik B..

welche früher etwa 2000 Arbeiter befehäftigte. hat jetzt hö .ftens

den zehnten Theil derfelben. und auch diefer arbeitet nur

halbe Tage. Zu Anfang December mußte felbft den älteften

Arbeitern. die 10-20 Jahre dort gearbeitet hatten. eine

6'/2 procentige Lohnreduction als traurige Weihnachtsbef eerung

angekündigt werden. Selbft in derfelben Fabrik herrf ten die

ungewöhnlichften Zufiände: während die Arbeiter der einen

Werkfte e am Tage fpazieren gehen konnten. mußten diejenigen

einer anderen Tag und Nacht fchaffen. Ju den Eifenfabriken

zu Magdeburg-Neuftadt und Sudenburg fah es zu derfelben

. eit ebenfo traurig aus. - Wir denken. diefes Bild ift voll

?ändig genug. Sogar die mächtigften Werke werden von

diefer Sachlage beeinflußt. Ueber das Krupp'fche Etablift'ement

haben wir zwar Nichts in Erfahrung bringen können; bei

Borfig in Berlin jedoch feiern zur Zeit die Schmiede

auf dem fogenannten Eifenwerke. längere Arbeitspaufen für

einzelne Arbeitergattungen. halbtägige oder halbwöchentliche

Arbeit find fchon lange Zeit die Hilfsmittel gewefen. die

Arbeiterentlaffun en vorbeugen follten. und im December war

erft Locomotive Zkr. 4176 in Arbeit. während bei normaler

Thätigkeit längft Nr. 4200 hätte fertiggeftellt fein müffen.

Das ift die Lage der mächtig entwickelten Jnduftrie. die

in den öftlichcn wie weftlichen Gegenden Deutfchlands vor

herrfcht; betrachten wir uns jedoch auch noch diejenige. die fich

namentlich im Herzen des deutfchen Reiches. im Königreiche

Sachfen. in Thüringen. der Provinz Sachfen. fowie auch am

Rheine ausgebreitet hat: die Tertiliudufirie. Im April wurde

aus Chemnitz berichtet. daß unter der Weberbevölkerun

dafelbft große Aufregung herrfche. weil die fonft zahlrei

einlaufenden Beftellungen in der Woll- und Strumpfwaaren

branche faft gänzlich ausgeblieben feien. Naeh einer Mit

theilung vom Mai nahm die Calamität in der Stiäereibranche

zu Blauen immer größere Dimenfionen an. da die früher

erhaltenen Aufträge auf Tüllfpitzen zur Auslieferung gelangt

feien und neue ganz fehlten. Damals waren dort etwa

700 Mafäjinen außer Thätigkeit. was gleichbedeutend fei mit

einer Befchäftigungslofigkeit von 1400 Verfonen. während die

noch befchäftigten Berfonen zu einem fo geringen Lohnfaße

arbeiteten. wie er dort noch nicht gezahlt worden fei. Im

Juni wurde diefe Lage der Dinge durch eine Correfpondenz der

..Boffifehen Zeitung“ beftätigt. nach welcher mehr als der

feehfte Theil der Stickmafchinen im fächfifchen Boigtlande

völlig ftill ftände. während in der Mehrzahl der Fabriken die

Arbeitszeit bedeutend verkürzt worden fei. Aehnliäj wurde im

November von der großen ..Sächfifchen Kammgarnfpinnerei"

zu Harthau verfchiedenen Etabliffements der Borfchlag gemacht.

von Neujahr an eine Arbeitsverminderung eintreten zu laffen.

um fich vor allzugroßer Ueberproduction und vor Schleuder:

preifen zu fchüßen. In Thüringen fah es genau fo aus. Aus

Gera meldete man im October von einer dort und in Greiz

eingetretenen Gefchäftskrifis der Wolleninduftrie. die bereits

einen Gefäjäftsverlufi von 20Millionen Mark für die Fahrt:

kanten herbeigeführt und einen Befchluß des Geraer Fabrikanten

vereins dahin zur olge gehabt habe. die Löhne der Arbeiter

herabzufehen. Zn polda aber waren nach Schluß der eben

falls fehr flauen Leipziger Miehaelismeffe die meiften Wirken

werkftätten auf die Hälfte ihrer Arbeit angewiefen. und der

Borftand der dortigen Wirkerverbände erließ eine Erklärung.

nach welcher der Gefchäftsgang der Apoldaer Wollwaaren

branche fo darnieder liege. daß ein fehr großer Theil

der Arbeiter feit Monaten brodlos fei. aua) ein Auffchwung

zum Befferen für diefes Jahr nicht geahnt werden

könne. Selbftverftändlich theilte die Tertilinduftrie am Rheine

diefes traurige Sehickfal ihrer fäehfifcheu Genoffiu in allen

Stücken. Jin Mai wurde über die Lage der Branche im

Regierungsbezirke Aachen gemeldet. daß die Tuehfabrikation

innerhalb der vor Kurzem noch vollauf befchäftigten TuHhand:

weberei bedeutend nachgelaffen hübe und auch in den Fabriken

der Betrieb zu wünfcben übrig laffe. Die Berfchlechterung

der Lage wurde hauptfächlieh auf das Ausbleiben hinreichender

Beftellungen aus Nordameri a zurückgeführt, Auch beeinträchtig

ten die andauernden financiellen Krifen in den La Blata:

ftaaten und in Chile die Confumtions-Fähigkcit jener

Länder erheblich und hinderten die deutfehe Einfuhr. Beffer

gingen die Spinnereien. Auch die Kunftwoll-. Teppich-.

Filztuch: und Leinen: Jndnftrie war gut befchäftigt.

während die Seidenindnftrie. welche im Regierungsbezirke

Aachen nur als Hausinduftrie vertreten ift. darnieder-lag,

Womöglich noch fchlechter ging es bereits im Februar der

Crefelder Seideninduftrie: fie habe ..einen ungeheuer fchleäjten

Gefehäftsgang zu verzeichnen". fo fchrieb man von dort unter

Hinzufügung folgender kurzen. aber beredten Statiftik: Es gab

im Betrieb befindliche Handwebftühle , . . . 4354

ftillftehende. . . . . . . . . . . , . 1036

im Betrieb befindliche mechanifche Stoffftühle . 532

ftillftehende. . . . 175

im Betrieb befindliche mechanifche Sammetftühle 664

ftillftehende . . . . . . . . . . . . 57.

Dabei war noch zu bemerken. daß die im Betrieb befind:

lichen Stühle meiftens auch nur dreiviertel Tag arbeiteten. _

Diefelbcn Klagen. die einzeln aufznzählen u lange währen

würde. verlauteten aus den verwandten Induftriezweigen.

aus der Muffelinbranche. der Blumenfabrikation u. Aehnl. _

Zn Klingenthal. dem Centrum der voigtländifchen Mufik

inftrumenten-anuftrie. erließ zu Beginn des Jahres ein

Fabrikant von Mundharmonikas einen Aufruf an feine Ge:

noffen. in welchem er zu einer Berfammlung einlnd. in welcher

der Minimalpreis feftgefeßt werden follte. unter welchem nicht

verkauft werden dürfe. Diefe Maßregel follte dem fort

währenden Breisrückgang auch in diefer Branche entgegen:

treten; wir haben Nichts davon erfahren können. daß fie ver:

wirklicht worden wäre und jene Wirkung gehabt hätte. _

Daß die Zuckerindufirie in Folge der riefigen Ueberproduction

des Jahres 1884 eine Krife durchmachen mußte. die noch bis

in den Anfang des Jahres 1885 hinein reichte. ift allgemein

bekannt. Ju der Provinz Sachfen fallirten im Frühjahr 1884"»

noch eine ganze Anzahl Zuckerfabriken. Welchen Einfluß

diefe Krifis auf die Lage der Kohlenbergwerke. die Zucker.

fabriken zu Kunden hatten. und auf die Erwerbsverhältniffe

der rübenbauenden Grundbefi er äußern mußte. lälßt fich leieht

ermeffen. Und doch ift na ben eben veröffentichten amt

lichen Ausweifen über die letzte Zuckercampagne (vom

1. Auguft 1884 bis 31. Juli 1885 reiäiend) die Zucker:

production weiter in fo ungefunder Weife geftjegen. daß

fowohl die Fabrikation von Zucker als die Menge des naar

dem Auslande gefandten Fabrikates beträchtlich zugenommen

hat. Es betrug nämlich die verfteuertebiübenmenge

1884/85 1883/84 1882/83 1881 /82

Ctr. 207 975 950 178 362 606 174 943 074 125 438 960

Ausgeführt wurden Fabrikate

Ctr. 13 524 11 774 414 9 355 080 (i 117 478

Davon Raffinade

Ctr. 2191 6:24 1 882 917 1 470 498 1091 850

Roa) ift die für Süddentfchland fo wichtige Spie elglas:

fabrication der Erwähnung werth: auch in ihr befcb oß die

Bereinigung bahrifcher Fabrikanten bereits im Frühjahre. den
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gefaminten Betrieb vom 15. März bis 31. October auf die

Hälfte zu befchränken.

* Schließen wir unfere Rnndfchau innerhalb der Grenzen des

deutfchen Reiches mit einem Refums der .Lage der reichs

ländifchen Jnduftrie. Vis um Schluß des Jahres lauteten

die Berichte von dort ungün tig. Die Kammwollinduftrie liegt

fchlwer darnieder. Verfchiedene Fabriken ftehen ftillF in faft

a en find Arbeitszeit und Löhne reducirt. Auch die übrigen

Mannfacturinduftrien haben geringen Abfatz. Ueberhaupt

wird die Lage fait jeglicher Jnduftrie als recht fchecht be

zeichnet. Der Verbrauch habe fehr erheblich abgenommen, und

da die Production kaum vermindert fei, fo fei eine Ueber

ladung des Marktes und ein fo bedeutender Preisrück ang

eingetreten. daß manche Werke mit Verluft arbeiten müßten.

Die Mafchinenfabrik zu Grafenftaden z. Bh welche noch

140() Mann befchäftigtß feßte gleich zu Beginn des Jahres

die Arbeitszeit von 11 auf 9 Stunden herab. Dank einem

im Jahre 1880 abgefchloffenen Vertrage mit franzöfifchen

Eifenbahngefellfchaften war das Werk durch bedeutende Loco

motivlieferun en begünftigt- von denen die lehten nun effectnirt

find. Zur ?Zeit find die Gefchäfte mit Frankreich erfchöpft

und man hat in diefem Landex welches felbft eine hartnäckige

induftrielle Krifis durchmachh zum großen Nachtheil für die

elfafjifchen Werke die Anordnung getroffenj von dem zum

Betriebe der Eifcnbahn nöthigen Material fo wenig als nur

möglich außerhalb des franzöfifchen Territoriums ausführen

zn laffen- damit den einheimifchen Etabliffements ni t auch

noch die leßten Beftellungen ent ehen. Da die efäffifche

Eifeninduftrie noch nicht allzuviee Verbindungen mit dem

deutfchen Markte hatf droht ihr diefe Sachlage fehr verhäng

nißvoll zu werden. Ein abfchließendes Bild entrollt der Ge

fchaftsbericht der „Lothringer Eifenwerke" für 1884/85. Diefes

Unternehmen arbeitete int abgefchloffenen Gefchaftsjahre wieder

um mit einem ganz bedeutenden Verluftej der fich auf

483186 Mark degen 333 777 Mark im Vorjahre) ftellt.

Der Auffichtsrat bemerktj daß die Reorganifation der Werke

jeßt fo vollkommen durchgeführt fei- wie dies unter den ob

waltenden Umftänden möglich gewefen fei. Die Gefellfchaft

befinde fich indeßf wie! die meiften Eifenwerke, in einem

eireuluZ njtioene: um billig zu producirem müffe fie mög

lichft viel producirenf obwohl jede Production ein Nachtheil

fei, folange die Verkaufspreife Verlufte ergaben. Wenn die

Productiom wie dies logifcher Weife gefchehen folltej über

haupt fiftirt würdef fo würden die Generalfoften wohl ver

ringert- der Werth der Anlage gleicljZeitig aber außerordent

lich gefchädigt werden, Vis jeßt habe fich die Gefellfchaft mit

theilweifen Einftellungen geholfen; ob fie zu noch weitergehen

den Maßregeln werde fchreiten müffen- vermöge der Auffichts

rath noch nicht zu jagen.

(Schluß folgt.)

Sfiteratur und eFeunji.

Zur Gelthichte des gelehrten Unterrichts.

Von Ludwig viereck.

?ür den Streit um die Geftaltung unferer höheren Lehr

anfta ten ift die Gejchichte des gelehrten Unterrichts von höch

fter Bedeutung; die Gefchichte foll uns ja nicht blos lehren

was war. foudern uns auch befähigen- Schlüffe für die Zu

kunft aus der Vergangenheit zu ziehen. In jenem Kampfe

handelt es fich vorwiegend um dic Stellung, welche dem

claffifchen Unterrichte in den höheren Schulen anzuweifen fei.

th fie in den vergangenen Jahrhunderten ftets diefelbe ge

wefen? oder wenn nicht. welche Veränderungen find im Laufe

der Zeit mit der Geftalt des höheren Unterrichtswefens vor

enommen? Diefe Fragen verfucht Paulfen in feiner

diefchichte des gelehrten Unterrichts auf den deut

fchen Schulen und Univerfitäten vom Ausgange des

Mittelalters bis zur Gegenwart unter forgfältigfter

Benußung eines umfangreichen Quellenmaterials zu beant:

wortenX indem er nicht wie Raumer in feiner „Gefchichte der

Pädagogik" fein Urtheil den Zeiten aufdrängtf foudern diefe

über fich felbft urtheilen läßt.

Km Mittelalter waren Schulen und Univerfitäten kirch

liche inrichtungen; im Unterricht ward der ganze Nachdruck

.auf den Inhalt gelegh unter völliger Geringföbäßung der

Form. Das Latein war die Univerfalfprache aber nicht das

claffifcheh foudern jenes durch langen Gebrauch beim Lefen

heiliger Schriften ausgebildete. Jin Gegenfaße dazu verband

der Humanismus mit der Hochfchäßung der Form die

größte Gleichgültigkeit gegen den Inhalt; Cicero's Latein nur

galt als Mufter. „Mangel an Eloquenz ift Schuld an allen
Uebeln in den Sittentß „Bildung ift der Weg zur Tugend"

das ift die Summe der humaniftifchen Lebensweisheit. Von

diefem Gefichtspunkte aus wurden griechifche und lateinifche

Schriftfteller in den Schulen und Univerfitäten behandelt.

Die große Kirchenrevolution hatte auch den Rückgang

der höheren Lehranftalten zur nächften Folge. Aber die neue

Lehre verlangtef da fie auf das reine Wort Gottes egründet

warf ein tiefes Studium der alten Sprachen. Ohne Griechifch

keine wahre Theologie! Deshalb gingen Luther und

Melanchthon an die Errichtung eines gelehrten Unterrichts

wefens ini proteftantijchen Sinne. ä-ür die Univerfitäten ward

Wittenberg mit feinem von Melan thon ausgearbeiteten Lehr

plan das Vorbild. In den Städten wurden Stadt: oder Raths

fchulen gegründet- in Sachfen und den thüringifchen Herzog:

thümernf in Pommern und in Württemberg u. f. w. Fürftenz

Landes: oder Klofterfchulen angelegt. Schulordnungen wurden

verfaßtf fo von Bugenhageiy von Sturm; den größten Ein:

fluß übte jedoch die von Luther gebilligte und von Melanch

thon für Sachfen verfaßte vom Jahre 1528. Die Erlernung

der lateinif>fen Sprache und zwar an und aus den

claffifchen Schriftftellern bis zur Fertigkeit in Profa

und Verfen ift die Subjtanz des Unterrichts. Die

Elemente des Grieäzifehen und Hebräifchen mögen

foweit es möglich iftf hinzukommen. Von der heute be

liebten Formel- die Jugend in den Geift des claffifchen Alter:

thums einzuführen, wollten die Pädagogen der Reformations

zeit nichts wiffenf da ihnen das Alterthum eben Heidenthum

war. Die Eloquenz war das erfte Ziel des Unterriajts. Mit

der Rede hat das Mittelalter den guten GefchinaQ die Sitt

lichkeit- die Religion verloren, Deshalb ward mit Hülfe von

Collectaneenbüchern, in welche die Schüler „kee et nerve.“

zum fpäteren rhetorifchen Gebrauche eintrugenf profaifche und

poetifche Eloquenz erftrebt; rhetorifche Schulacte und drama

tifche Aufführungen bildeten den Höhepunkt diefes Unterrichtes.

Da follte es uns doch nicht wundernf daß die Hauswirthe

und Dienftmädchen in Goldberg Latein redetenf „daß du ge:

glaubt hätteft, in Latium felbft zu fein'ß oder daß um 155()

in Amersfoort in den Niederlanden alle Kaufleute Griechifch

verftanden und ihre Töchter und Dienftmädchen lateinifche

Lieder fangen!

Mit der Religionsfpaltung hing eine Trennung des

geiftigen Lebens überhaupt zufammen. Die katholifchen Lehr

anfta ten fchloffen fich fchroff gegen die proteftantifchen ab und

bald auch diefe wieder unter einander. So ftellte jedes Land

und Ländchen ein für fich abgegrenztes Unterrichtswefen dar.

Auch übernahm jetzt der Staat die Unterhaltung und die Be

auffichtigung der Schulen und Univerfitäten- wie es früher die

Kirche gethan hatte.

Bei aller Anerkennung der Vorzüge der im Humanismus

verkörperten Lebensgeftaltung darf nicht überfehen werdenf daß

mit der Mitte des 15, Jahrhunderts die Scheidun des

Volkes in „Gebildete und Ungebildete“ beginnt- da die

Mutterfprache verarmte und verwilderte in Folge des lateini

fchen Schulbetriebs im 16. Jahrhundert und ihre Verachtung

dem Franzöfifchen im 17. Jahrhundert zu einem leichtere Siege

verhalf. Erft als man wieder deutfch dachte und empfand

erft als eigene Gefühle und Gedanken des dentfchen Gemüths

wieder in eigener Form und Sprache ausgedrückt wurden: da

erft konnte in der modernen Culturentwickelung das goldene

Zeitalter der deutfchen Literatur eintreten. -
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Um die Wende des 16. zum 17. Jahrhundert wareti es

Ratich und Comenius. welche mit ihren Forderungen für

den Sprachunterricht: erft die Sache, dann die Regelp erft die

Miitterfprachef daitn die fremde Sprache - die Methode ändertenf

wenn auch Latein das erfte und wichtigfte 'Ziel des ganzen

Unterrichts noch blieb. Dem Humanismus widerftrebende

Richtun cn erftanden aber in der chriftlichen und modern:

tiationa eti Anfäfanung. Der Pietismus verabfehente die

heidnifche Weisheit und betrachtete die hunianiftifchen Studien

titir als dienende Werkzeuge der Theologie. Die Anhänger

des Nationalismus fahen in den Alten nicht die „ewigen

Mufter". fondern tiur die Anfängen die tiicht nachziiahmenp

fondern zu übertreffen feienf und pflegten den Verkehr mit den

moderneiiBölkcrn. Kepler uiid GalileiF Descartes und Hobbesf

Leibniz und Pufendorß Thomafius und Ehr. Wolff find die

geiftigen Führer der neuen Richtung.

Ani Hofe Ludwig's zur, fanden theologifihe Dinge keine

Pflegftc'itte. Der Herrenftand gebot hier. Denigemäß ward

die Erziehung zu einem vollkommenen Hofmannp ..galant

110mme“p das Ziel der Bildung. Auch davon wurde Deutfch:

latid beeinflußt. Derartige Beftrebungen find am fchärfften

in Leibniz ausgeprägt und gewinnen in der Gründung von

Ritterakademien fefte Geftalt. (Lüneburg 1655h Wolfenbüttel

1687p Liegniß 1708 n, a.) Die lateinifche Sprache blieb zwarf

weil fie für den Gebrauch unentbehrlich war; aber für

Griechifch und Hebräifch traten die neuen Sprachen ein. neben

denen auch die exacten und gefchichtlicheii Disciplinen als für

die höfifche Bildung nöthig gepflegt wurden.

Den Forderungen des Zeitgeiftes mtißteit Univerfitäten

und Gelehrtenfchulen nachgeben. 16214 gründete der preußifme

Staat in Halle die erfte eigentlich moderne Hochfchulm an

welcher Ehr. Thoniafiusp A. H. Francke, (ihr. Wolff die

Bannerträger der neuen Bildiitig wurden. Die modernen

Discipliuen drängten die hnmaniftifchen Studien überall

zurück. Die Einführung der „galaiitcn" Disciplinen in die

gelehrten Schulen hatte eine Eitifchränkiitig der alten Sprachen

zur nothwetidigeu Folge.

Hatte man iin Zeitalter des Humanismus die Alten nur

der Jmitation wegen gelefenf war am Ende des 17. und im

Anfang des 18. Jahrhunderts der Unterricht haiiptfächlich

Sprachunterricht gewefetn - im 'Zeitalter Friedrichs des

Großen wurden die AltenF befotiders die Griechenf nicht

ihrer Sprachep fondern des in ihrer Sprache Rieder

gelegtenh der Literatur wegen fehr hochgefchi'ißt. Göttingen

wurde die Pflegfic'ittep Gesner (*f- 176]) und Ehr. Heime

(-f* 1812) wurden die Apoftel des „neuen Humanismus".

Ju ihrem Sinne wirkte iii Sachfen Eriiefti ("f- 1781)X wurde

in Preußen das Utiteirichtstvefen unter von Zedlitgeus Mini:

fterium erneitert. Hier wurde das neue Prineip am beften in

den Berliner Schulen unter ihren berühmten Rectoreii Meierotto

(-f* 1800) und Gedike (-f* 1803) durchgeführt.

Natürlich fanden derartige Beftrebungen nicht überall iind

fofort Eingang. Viele Schulenp befonders die ftädtifchetn

ftandeii no auf dem Standpunkte des 16. Jahrhunderts.

Latein war im Grunde noch überall die Haiiptfachq zu dem

Mathematik und Phyfik, Gefchichte und Geographie u. f. w.

fich wie etivas Nebenfächliches verhielten. So war auch in

den katholifchen Lehranftaltenp welehe. Hatid iii Hand mit der

Gegenreformationp im 16. Jahrhundert mit Erfolg von den

Jefuiten hinfichtlich der Unterrichtsmethode uiid des Stoffes

umgeftaltet warenp der Eurfus vom 16. bis zum 18. Jahr:

hundert/ unbeeinflußt durch die Neuerungenp ziemlich derfelbe

geblieben. Doch wurden im Zeitalter der Aufklärung in

Oefterreich und Bayernp am Main und Rhein die Schulen in

einer dem Standpunkte der proteftantifchen entfprechenden

Weife neu geordneß fo daß am Ausgang des 18. Jahrhunderts

auf dent Boden der Anfklärun das protefiantifihe und katho:

lifche Dentfchland nach langer Trennung fich wieder zufammen:

gefunden hatten.

Ein befoiiderer Berfuh das Schiilwefen umzugeftaltem

ging von den Philanthropiniften aus. Nach ihnen hatte fich

die moderne (Tultur bereits fo weit entwickeltf daß fie der Hülfe

der alteti eittbehren und die Erziehung und Bildung ihrer Ge

lehrteii aus eigenen Mitteln beftreiten katiit. Die Erlernung

fremder Sprachen erklärte Trapp für ein nothwendiges Uebel.

Ju ähnlichem Sinne will Herbart die Erlernung der

fremden Sprachen nur durch die Rothwendigkeitf fie zu ver

ftehenp gerechtfertigt wiffeti. Damit tritt er iu Gegenfah zu

den „Reuhumanifteniß deren erfter und treffendfter Ber

treter Herder gewefeii ift, Würde und Schönheit der freien

Menfcheiiuatiir wiirden fein Dogma, Hiituatiitat und Bildung

ur Humanität der Griindfatt feiner einflnßreiehen Schrift:

itellerthätigt'eit. Für die Jdee der Hiimatiität öffnen uns am

beften die Grieihen die Augen; in dem Stiidiutn ihrer Werte

erheben wir uns fclbft zum ideelleii Licenfchenthum; die Ge:

lehrtenfchiilep der Tempel des Grieäienthums auf Erdein hat

diefe Anfchauung zu vermitteln, Diefe Jdeeu hat Fr, Aug.

Wolf (1759-1524) in die Llniverfitats; iind Schulwelt ein:

geführt. Doch ift er dabei fehr befoiineii vorgegangen. Wee

nicht ftudiren will, foll die alten Sprachen nicht lernen. Fiir

den bürgerlichen Beruf gewährt die :liealfihule eine beffere

höhere Ausbildung; das (tiviiinafiump wenigftens iii feinen

beiden oberen ElaffenX ift nur für künftig Stiidirende. Das

Griechifche, bei deffeii Leetüre es vor Allem auf den Jnhaltf

wenig auf die Grammatik ankommt, ift nur für 'Theologen

titid Gelebrtenfchiillehrer obligatorifch zu machen; der Jurift

und der Medieiiier mögen (tirieibifcb lernen, wenn fie Anlage

und Luft dazu haben. So maßvoll äußert fiih Wolf in feinem

Gutachten über die Prüfiingdordiiiiugp welche 1812 dae

(Tiriechifihe als nothweudigen Beftaudtbeil der Pri'i:

fung uiid fontit als Bot-bedinguiig für die _*Fiilaffung

zum Univerfitätsftiidium überhaupt forderte.

Wie phatitaftifih demgegenüber Patient iind Jachmann!

Die deiitfihe :liatioualerziebuug uii'ifi'e eiiie gleichartige fein;

es könne demnach niir eine Schule gebenf die eine „voll

kommetie und harmonifcbe Ausbildung der Körper: uiid

Geifteskraft bis zii einem idealifchen Berniiuftleben erftrebt",

dazu fiihren die alten Sprachen p folglich muß - feder

deutfelie Jüngling die alten Sprachen und vor Allem die

grieihifche erlernen.

Ju Preußen vollzogen fich iii diefer Zeit wichtige Rene:

rutigen. 178d' wiirden durch die Einfiihrung der Abitii:

rientcnprüfung aus der Menge der Lateiiiiihulen dic Ginn

uafien heraiisgehoben und feft geregelt, Jiu-e Zahl betrug

181d'. nur 91- während 175l) fihon 41'() Lateinfchuleu beftatideii.

Ein _Zeiigniß der iiiireife fehloß fdwobl jeth wie tioch 17412

nur vom (tiennß der Beneiieiein nicht vom Studium aus; dies that

erft die Verordnung fiir die Reifeprüfung vom Jahre 1834. 1317

wurde die feit 15W für die Berwaltiiug der äußeren Berbiilt

niffc des Unterrichtswefeiis iind des Julius beftehendc dritte

Abtheilung als eigenes Miuifteriiim begründen welches 182T»

die Provinzialfihulcollegien eiiiriihtete. Damit fchlon die Ber

ftaatlichung des Gvitiuafialivefens ab und hatten die Philo

logeu an Stelle der Theologen das Schulregitnin:

übernommen. - Der (Tinniuafialnnterriitit erhielt beftitnmtere

Geftalt durch die aiif W. von Huniboldt's Anregung vcrfaßte

und 1812 veröffentlichte Prüfungsordnung und durch den

:liorniallehrplau von 1816. Für Latein wiirdenp wenigftens

in den beiden oberen Elaffetu L Stunden, für (firiechifch 7 St..

für Mathematik 6 St., für Deutfch 4 St, für (Kiefchiehte und

Geographic 3 St.p für Religion und :ltaturwiffeufchaften je

L St. feftgefetzt. Das Franzöfifchc war ausdrücklich vom

Unterrichte aiisgefchloffen. Die Alterthiiniswiffcnfchaft- befonderd

jedoch das Griechifche. galt als Mittel: und Ziclpunkt aller

gclehrteit Studien. Männer wie Niebuhr und BekkerF Boein

iind FichteF Lachmann und Ritfchl lehrteii iii diefem Sinne,

Rach ihnen ivar das Alterthum von einzigem und cioigeni

Werthe und hatte die .Kraft/ die Menfchheit zu unvergleicb

licher Würde nnd Schönheit des Lebens zu erheben. Welch"

eine Umwandlung hatte fi>) gegen das 16. Jahrhundert voll:

zogen! Was damals als utopiftifche Forderung aiigefebeii

wäre- jetzt war's Wirklichkeit geworden: alle Stiidirende follteii

das Giiechifche vcrftehen. Die grieehifche Spraäte war ein

Beftandtheil der Vorbildung auch der Baumeifter und Pofi

beamtenp der Officiere und Kaufleutef der Chemiker und Zahn

ärzte! .

Ju der Zeit der Demagogenriecherei war es unter dein
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Minifterium Altenftein (1817-40) der „Vrovifor alles

Gifts"f Johannes Schulze. der Alles „regulirtef egalifirte

und fchematifirte“. Als der große Rbhrenmeifter ftaute,

dämmtep leitete und mifchte er den befruchtenden Strom des

neuen Lebens aus dem Revolutions eitalter. Verordnung über

Verordnung- Vorfchrift über Vorf rift wurde erlaffen. Be:

fonders erfreute fich die lateinifche Sprache feiner ?ürforge

Die den alten Sprachen innewohnende Kraft fo te noch

gefteigertf daneben aber auch die fonft beiläufig be

triebenen Gegenftände (Deutfch, MathematikX Gefchichte und

Geographie) in größerem Umfange gelehrt werden. Sein

Normallehrplan von 1837 weift im neunjährigen Eurfus dem

Lateinifchen 86 Stundem dem Griechifchen 42f dem Deutfchen 22

dem Franzbfifchen 12f der Mathematik und dem Rechnen 33f

der Naturwiffenfchaft 16f der Gefchichte und Geographie “24f

der Religionslehre 18f der philofophifchen Vropädeutik :1 Stun

den u.
zDas Geforderte zu leiften war einfach unmöglich. Die

Luft der Jugend wurde durch die Ueberbürdung mit Veufen

arbeit erfti>t. Alles war genau vorgefchrieben bis ins Einzelne

hineinf und deffen Ausführungen wurden vom Schulrathe

uberwacht. Ein freudiges Arbeiten der Schulen ein freies

Wirken der Lehrer- geftutzt auf die perfbnliche Dichtigkeitf

hörte auf. Berühmte Rectoren finden fich nicht mehr. Selbft

tändige Naturen paßten eben nicht in die Schnürftiefel des

Decernenten Johannes Schulze. -

Zurückhaltender zeigten fich die mittel: und füddeut

fehen Gelehrtenfchulen. Gottfr. Hermann war ein Be

wunderer der Griechenf war aber nicht fo abfurd, die Deut

fchen zu Griechen machen zu wollen. Friede. Thierfch fchä te

ein wirkliches Können auf einem befchränkten Gebiete hb er

als aus edehntes paffioes Wiffen. Der Lehrplan fürSachfen

fchloß fich in Stundenzahl und Lchrziel mehr an die ent

fprechenden preußifchen Beftimmungen vom Jahre 1816 als

an die von1837. Ju Bayern wurde dur? den Lehrplan

von Thierfch 1829 die Eoncentration in mög ichfter Form er

reichß indem fich an die claffifchen Studien alles Andere

felbft Religion und Mathematikf aufs engfte anzufchließen

hatte. Württemberg hielt am zäheften an feinem im

Reformations eitalter begründeten Schu wefen feft. Stifte und

Klöfter widerftrebten jeder Neuerung, Die Realfchnlen je

doch brachen fich hier fchneller Bahn. 1837 wurde das Real

fchulwefen gefeßlich geordnet; 1847 beftanden fchon 52 folcher

Anftaltenz Latein war kein Unterrichtsgegenftand. Der LYr

plan für die badifchen Schulen näherte fich in feinen e

ftimmungen den preußifchem nur waren für die alten Sprachen

erheblich weniger, für Franzbfifch und Deutfch entfprechend

mehr Stunden angefeßt.

War auch die V ege der „Alterthumswiffenfchaft" eine um

fangreiche ihre Ste ung war gegen das 18. Jahrhundert doch

eine ganz andere geworden. Dort bildete fie den Mittelpunkt

des wiffenf>)aftlichen Lebensf jetzt war fie Specialwiffenf aft

geworden. Die begeifterte und begeifternde Liebe und er:

ehrung für die Griechenwelt war durch die technifch gefchulte

Fertigkeit zu wiffenfchaftlicheu Unterfuchungen auf dem Gebiete

des Alterthums verdrängt. Auf die Schule ward möglichft

wenig Rückficht enommen, So lehrten in den Jahren 1843

bis 1849 von a en preußifchen Ho fchulen nur Bonn und

Greifswald griechifche Grammatik fe lte in derfelben Zeit die

lateinifche in Berlin und Königsberg gänzlich. Das gebildete

Vublieum wandte fich abf weil es die alten Studien als nicht

fo überaus wichtig oder gar unentbehrlich für die höhere Bildung

überhaupt anfah.

Die Schulpolitik ward unter Friedrich Wilhelm 17. eine

andere. Eichhorn leitete das UnterriGtsminifteriump in dem

Eilers das höhere Schulwefen bearbeitete. Nicht auf das

Wiffen um alle Dingej fondern auf das Können auf einem

befchränkten Gebiete- nicht auf die Bildungf fondern auf die

Gefinnung kam es beim Unterrichte an. Grammatik it der

Mittelpunkt aller menfchlichen Bildun . Die humanitifche
Bildung ift unchriftlichf Wolf ein oolflftändiger Heide, Auf

den Geift der Demuth muß hingearbeitet werden. Von folchen

Gefichtspunkten ließ i>f Eilers bei feinen Verordnungen leiten.

Damit brachte er den Zeitgeift gegen fich auf, Jm Revolutions

jahre machte derfelbe fich Luft. Doch hatten dicBeftrebungenf

welche vor Allem auf Befch'ränlung des altfprachlichen Unter

richts zu Gnnften des modernem auf Befchränknng der Schreib

und Sprechiibungen zu Gunften der Lecture gerichtet warenf

zunächft keinen Erfolg,

Ju Oefterreich ftand in den fechsclaffigen Schulen noch

feit 1775 das Latein mit 56 Stundem während anf die

übrigen Gegenftände nur 54 Stunden fielen, ganz im Mittel

punkte des Unterrichts. Dies änderte der von Exner und

Boniß verfaßte und 1849 veröffentlichte „Entwurf der

Organifation der Ghmnafien und Realfchulen". Beim

altfprachlichen Unterrichte kam es vor Allem auf verftändniß

volle Lecture an. Jm achtclaffigen Gymnafium hatte das

Latein nur 47 Stunden- das Griechifche 28 St.„ Mathematik

erhielt 24 St, die Naturwiffenfchaften bekamen 21 St. So

mit bilden die alten Sprachen nicht mehr den Mittel

punkt des ganzen Unterrichtsf fondern einen Lehr

gegenftand neben den andern.

Jin Gegenfah dazu ftand das Vorgehen der preußifchen

Unterrichtsverwaltung. Unter K. v. Raumer's Leitung be ann

jene Reaction- die durch die berüchti ten Stiehl'?cheu

Regulatioe vom October 1854 für die Vol sfchule aufs Un

zweideutigfte fich kundgabf und die im formalen Vrincip den

ewigen„ durch nichts zu erfetkzenden Werth der Ghmnafial

bildun erkannte und deshal in Vereinfa ung und Eon:

centration des Unterri ts in der Richtung au die Lateinfchule

des Reformationsjahr underts das zu erftrebende Ziel fah.

Der Lehrplan von 1856 ordnete das Nöthige an. Jn der

Abgangsprüfung trat das griechifche Scriptum an die Stelle

der fchriftlichen Ueberfeßung aus dem Griechifchen; daffelbe

wurde jedoch 1871 wieder aufgegeben und 1882 ganz befeitigt

weil nicht das Verftändniß des Schriftftellersf fondern die

Grammatik die Hauptfache geworden war,

Galt auch die grammatifche Schulung als das eine, was

noth thuef zu einem wirklichen Können brachten es die Schüler

nicht; die Latinität wurde nicht gebeflfert. Darüber ward auf

vielen Vhilologenverfammlun en gek agt; neue We e wurden

vorgefchlagen; fo follten z. Theologen und Vhi ologen in

Vrima auf den mathematifchen und phyfikalifchen Unterricht

verzichten dürfen. Schwere Bedenken wurden befonders gegen

den lateinifchen Auffaß laut. Eckftein verftieg fich noä) zu

dem Ausruf: „Mit dem lateinifchen Auffaß fteht und fällt

das humaniftifche Ghmnafiuml" Beffer würdigten die Sach

lage und den Zeitgeift die mecklenburgifchen GhmnafiallehrerF

als fie auf .ihrer Verfammlung 1873 erklärtenf daß der

lateinifche Auffaßf als an fich todt, aus der Schule zu ent

fernen fei. Doch dem feif wie ihm wolle. Feft fteht das

eine über die Stellung des Lateinif en im Unter:

richtej daß das Ziel deffelbenf fich wenigftens fchrift

lichdin diefer Sprache anszudrückem nicht erreicht

wir .

Diefe Thatfache fand Anerkennung im Lehrplan vom

31.März 1882. Ju den alten Sprachenf von denen das

Lateinifche 9 Stundenh das Griechifche 2 Stunden verlor

follte die Lecture die Hauptfache feinf da das Verftändniß der

literarifchen Erzeugniffe in den alten Sprachen na ihrem

Gedankeninhalt und in ihrer Kunftform das eigentlich ildende

fci. Der naturwiffenfchaftliche Unterricht wurde wieder her

geftellt; Mathematik und Franzöfifch erhielten eine Verftärkung;

der Anfang des Griechifchen wurde aus Quarta nach Tertia

verlegt.

Früher fchon war die Macht des Lateinifchen auf den

Univerfitäten gebrochen worden. 1848/9 hatten fie noch am

Lateinifchen als der Gelehrtenfprache feftgehaltenf am 22. Mai

1867 wurde durch Minifterialerlaß den medicinif chen und

philofophifcheu Facultäten - diefen mit der Befchrcinkung7

daß die deutfche Sprache nur auf Antrag des Eaudidaten und

durch jedesmalige Brfchlußfaffun der Facultät und iiberhaupt

ni t für Gegenftände aus dem Gebiete des Alterthums zuzn:

lafen fei - die Befugniß ert eilt- deutfch gefchriebene

Differtationen zuzulaffen. arin folgte ihnen 1876 die

jufhihftilfcheF während die theologifche noch ftark am Ueberlieferten

e ä t.

Während im Reactionszeitalter der altfprachliche Unter
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richt als das einzig Wahre hingeftellt wurde. fand der Zeit:

geift Berückfiehtignng in der Bildung der Realfchulen.

Als Gründer der Realfchule ift Hecker anzufeheu. der 1747

zu Berlin eine ..öeonomifch:mathe1natifche Realfchnle" einrichtete.

nachdem bereits 1706 der Archidiaeonus Sennnler in Halle

eine ..mathematifche und mechanifche Realfchule" für Liebhaber

und Ausüber der mechanifchen Künfte. jedoch ohne vollftändi:

gen Schulcurfus begründet hatte. Ihre *Zahl vermehrte fich

jedoeh befonders. als Anfangs diefes ,Jahrhunderts das Gym:

nafium aus der Maffe der Lateinfchulen herausgehoben wurde

und viele der übriggebliebenen fich in Bürgerfchulen um:

wandelten. Durch Jnftrnetion von 1832 erhielten fie als eine

untergeordnete Art höherer Schulen Anerkennung. Durch ein

Abgangszeugniß wurde die Berechtigung zum einjährigen

Dienft und der _Zutritt zu verfchiedenen Subalteruämtern

(Boftz Forft- und Baufaä) z. B.) erworben, Unter Friedrich

Wilhelm [li. wurden wiederholt für die Erlangung der Berechti

ungen erfchwerende Bedingungen erlaffeu. was die Neal:

?chillen zwang. ihren Curfus zu verlängern und den Latein

nnterricht zu erweitern. Diefer antand fand in der vom

Minifterium von Bethmann:.t)ollweg am 9. October 18.59 er:

laffenen Verordnung die ftaatliche Anerkennung. indem der

Curfus 9jährig in 6 Claffen wurde. Das Latein erhielt die

größte Stundenzahl unter den Sprachen (44 St); für Mathe

matik und Rechnen waren 47 Stunden angefeßt.

Diefe Realfchulen l. Ordnung waren den Ghmnafien

hinfichtlich der Dauer des Lehrganges. der Rechte der Lehrer

und Schüler leichgeftellt - nur follte ihr Abgangszeugniß

nicht zum Univerfitätsftudium berechtigen. Ein kleines Zuge:

ftäudniß machte ihnen die Verfügung vom Jahre 1870. indem

den fliealfchnlabiturienten das Studium der Mathematik und

Naturwiffenfchaften und das der neueren Sprachen in gleicher

Weife und mit gleichen Ansfichten wie den Gymnafial

abiturienten zu'geftanden wurde. Der feitdem für die Gleich

berechtigung mit dem Ghmnafium geführte Kampf hat mit

dem Lehrplan vom Jahre 1882 vorläufig abgefchloffen. Die

Realfehule l. Ord. heißt nun Realghmnafium; das Latein hat

eine Verftärkung er ahren (54 St. gegen 77 im Ghmnafium);

die Stundenzahl in der Mathematik und den Naturwiffen

fchaften ift auf 44 und 30 vermindert worden. Das

Ghmnafium hat ihm. wie oben ausgeführt ift. Zugeftäudniffe

machen miiffen. Dadurch haben fich Ghmnafium und

Realghmnafium fo bedeutend genähert. daß ein

Uebergang aus der einen Anftalt in die andere

ohne Schwierigkeit möglich ift.

Eine erweiterte Zulaffung der Abiturienten zu Unioerfitäts

findien erfolgte zwar nicht. muß aber erfolgen. da das Real:

ghmnafium für Mediciner. ja felbft für Zuriften eine mindeftens

ebenfo angemeffene Vorbildung als das alte Ghmnafium ge

währt. Es gibt eben nur eine Art geiftiger Reife. Wer

die Fähigkeit hat. ein Fach zu ftudiren. it damit

.überhaupt zum S-tudiren befähigt. 1873 fprach Wiefe

fich noch entfchieden gegen die ,anaffung der Realfchul:

abiturienten zum mediciuifchen Studium aus. 1881 billigte

er es ausdrücklich. daß die Realfchnle das Recht der Vor:

bildung zum medicinifchen Studium erhalte.*)

Die gefchichtliche Entwicklung des gelehrten Schnlwefens

beweift in den leßteu drei Jahrhunderten die allmähliche Los:

löfung einer felbftftändigen. eigentht'unlichen modernen Cultur

von der antiken. Für die Zukunft ergäbe fich daraus die

"*) Von höchftem Intereffe ift auch die Meitmngsänderung von

Du Bois-Rehmond. Derfelbe hatte als Rector der Berliner Hochfehule

fich gegen die Zulaffung der Realfmulnbiturienten zu Univerfitätsftudien

ausgefprochen. Zu einem Vorträge iiber ..Culturgefchichte und Natur

toiffenfchaft“ erklärte er dann. daß er für jenes Gutachten nicht mehr

eintreten könne. In den Anmerkungen zu jenem. jetzt in ..Reden von

DuBois-Rehmond“ S. 240 ff. veröffentlichten Vortrage geht er

noch weiter und erklärt S. 300: ..Da nun auch die humaniftifche

Bildung der Mediciuer als fo unbefriedigend erfunden wird. miiffeu

wir zu nuferem großen Leidwefen erklären. daß unter folchen Umftünden

e die Vorbereitung durch die Realfchulc für die Mediciner mm doch

zweckmäßiger erfcheint. als die durch das Ghmnafium.“

Folgerung. daß der gelehrte Unterricht fiäj innnermehr einem

Zuftaude nähert. in welchem derfelbe aus eigenen Bildungs:

mitteln beftritten wird.

Der gegenwärtige Zuftand ift nicht haltbar. Die Ver

bindung den 611rqu in den alten Sprachen und Literaturen

mit einem liurfus in den modernen LrTiffenfchaften. Sprachen

und Literaturen kann das Grunnafium auf die Dauer nicht

durchführen. Andererfeits wird ana) der Vet-fuck) zur Wieder

herftellung der Lateinfchule nicht gemacht werden. da fich die

allgemeine Culturbewegung dagegen eutfchieden hat; denn die

Entfernung der modernen Cultur vom elaffifchen Alter-thum

ift am Ende des 12). Jahrhunderts erheblich größer als am

Anfang deffelben. die alte Literatur ift dem gegenwärtigen

(liefcljlechte rie( fremder geworden. Demnach fteht von der

Zukunft eine Umbildung des Unterrichtawefens auf Koften

des elaÄfifchen Unterrichts zn erwarten. Daß vor allem dann

eine B rftärkung des jetzt fo ftiefmütterlich behandelten deut

fäjen Unterrichts wird erfolgen niüffen. ift die nothweudige

Folge von der Stellung des Grinirrafiiime als einer Bor:

bereituugsanftalt nnferer Hoehfämlen. da für diefe philofophifche

und literarifche Uebungen in erfter Linie wi>)tig und erforder

lich find.

Vaulfen fehließt fein Werk mit folgendem Urtheil über

unfere Gihrnriafialpädagogik: ..Zwifchen dem Spiel des Knaben

und dem Beginne der Arbeit des Mannes liegt gegenwärtig

eine zwanzigjährige Lernzeit. welche über Büchern und Papier.

faft ohne jede Berührung mit andern als Schulanfgaben zu:

gebracht wird. während am Anfang des Jahrhunderts der Be:

ginn des Lateinlernens von Vielen erft mit 12 oder 16 Jahren.

und der Beginn der Berufsübung. namentlich auch im Schul:

fach. f>)on mit :20 Jahren gemacht wurde. Wenn Goethe

Recht hat. daß das Geheimniß des llnterriäfts darin beftehe.

Probleme in Voftulate zu verwandeln. dann war der gelehrte

Unterricht wohl zu keiner Zeit weiter von feiner wahren Anf:

gabe entfernt als gegenwärtig."

Ferdinand von Zank'e „Thaffilo“.

Von Aarl von Thaler.

Es ift ein wunderliches Ding um die Meteore. Sie er:

fcheinen plötzlich. leuchten einige Seeunden hell und glänzend

auf und zerfpringen dann oder fallen fchwer zur Erde nieder.

Man hat fie zu Taufeuden unterfucht und ihre chemifchen

Beftandtheile auf das Sorgfältigfte beftimmt. aber über ihren

Urfprung. ihre Bahnen. ihren kosmifchen Zweck find die Ge

lehrten noch heute nicht einig. und die Wiffenfchaft weiß nicht

genau. was fie aus ihnen machen foll. Mit diefen kleinen.

geheimnißvollen Himmelskörpern. die wie Boten aus anderen.

unbekannten Welten in die Atmofphäre der Erde fliegen.

haben manche hiftorifche Geftalten eine unleugbare Aehnli :

keit. Sie flammen jäh und grell aus dem Dunkel ihrer Zeit

empor. verbreiten für einen Au enbliek blendenden Schimmer

und erlöfchen ebenfo fchnell. Öle Gefchichtfchreiber befinden

fich ihnen gegenüber in noch fchwierigerer Lage wie die

Aftronomen mit den Meteoriten. Die Thaten eines Menfchen

haben kein fpeeififches Gewicht. und feine Beweggründe laffen

fich nicht durch Säuren prüfen. Jedes hiftorifche Urtheil ift

ubjeetiv. und es wird um fo fchwankender. einer je ferner-en

Periode der Mann angehört. dem es gilt; je unklarer fein

Bild auf die Nachwelt gekommen. Vollends bei Berfönlich:

keiten. die den obenbezeiehneten Meteorcharakter an fich tragen.

nützt die fleißigfte Forfchung wenig. Um fie zu fchildern.

muß in der That die Bhantafie die Mutter der Gefchichte

werden. Wir legen das Wort Mommfen's jedoch fo aus. daß

wir fagen: Der Dichter foll die Aufgabe erfüllen. die der

Hiftoriker nicht zu bewältigen vermag.

Ein gefchichtliches Meteor im wahrfien Sinne war jener

letzte Agilolfinger Thaffilo. der den Herzogsmantcl mit der

Kune vertaufchen mußte. _ der ältefte Vertreter des nnfeligen

Bartieularismns. der elfhundert Jahre lang das deutfche Volk
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wie eine Erbfünde belaftet und von der _Zeit Karls des Großen

bis in die Gegenwart den nationalen Kobold fpielt. In

Thaffilo hat er fich zum erften Male rein verkörpert, Es

war kein religiöfer, kein Stammesgegenfatzj der ihn zum

Widerftande gegen feinen Vetter Karl triebj auch nicht die in

jener Zeit herrfchende Begierj dem Bruder oder Verwandten

die Krone vom Haupte zu reißenx um das eigene mit ihr

zu fchmücken. Neinj Thaffilo empörte fich7 weil er das Reich

nicht über Baiern dulden wolltej er ftritt als Landesfürft

wider den Reichsfürftenj der echte Varticularift im modernen

Sinne der es nicht verfchmähtej fremde Hülfe gegen Volks

genoffen anzurufen und dabei in einem Theile feines Stammes

bereitwillig unterftützt ward. Sogar Karl der Große der

im ganzen Reich ftatt der bisherigen Gold: die Silberwcihrung

einführte, war nicht im Stande den Silberfolidus den"Vaiern

aufzuzwingenj fondern fie behielten dem mächtigen Kaifer zum

Trotz ihren alten Goldfolidusf der aber nicht dem früher all:

gemein üblichen zu 40 Denarien entfprachj fondern nur

3:? Denare galt. Sie mußtenj wie die Friefenf um jeden

Vreis ihr befonderes Geldj ihren eigenen Münzfuß haben!

Jm Verhältniß zu der bedeutenden und gefährlichen -

Rollej welche der Vaiernherzog Thaffilo fpielte„ wiffen wir

wenig von ihm. Nicht einmal das Jahr feiner Geburt fteht

feft. In die Gefchichte tritt er als Jüngling mit einem Ver

brechen einj welches immer und bei allen Völkern an gewöhn

lichen Kriegern mit dem Tode beftraft wirdj an Fürften aber

häufig ungerächt bleibt, Er begleitete im Jahre 763 feinen

Oheim Vipin in den Krieg wider Herzog Waifar von

Aquitanienj verließ plötzlich mit feinen Vaiern das Lager und

kehrte nach Haufe zurück. Er beging alfo Defertion vor dem

Feinde - in feiner Zeit nannte man das: hßri81j2. Faft

zwei Jahrzehnte erfreute fich Thaffilo thatfcichlicher Unabhängig

keit. Köntg Karl war durch die fortwährenden Kämpfef unter

denen fich die Gründung des Reiches vollzogj namentlich durch die

Sachfenkriegej fo in Anfpruch genommenj daß er Baiern ver:

geffen zu haben fchien. Erft im Jahre 781 erinnerte er

Thaffilo an feine Pflicht. Die er lciftete den Huldigungseid„

hielt ihn aber nicht. Da rü te Karl mit Heeresmacht in

Vaiern ein; Vapft Hadrian l. bedrohte den Herzog mit dem

Vannfluchej und nun erfchien Thaffilo demüthig im Lager zu

Augsburg und nahm fein Herzogthum von Kat-l zu Lehen

und ftellte dreizehn Geifelnj darunter einen feiner Söhnej für

feine Reichstreue. Das gefchah am 3. October 787- - es

war der Tagj welcher Vaiern endgültig dem Reiche einfügte.

Thaffilo hattej wie er fpciter ausdrücklich eingeftandj mit

innerem Vorbehalt gefchworen und feine Vafallen aufgefordertj

das Gleiche zu thun. Er wollte die Kette zerreißenj die man

ihm übergeworfeuj und feine Gattin Luitberga - „das böfe

und gottverhaßte Weib" nennen fie die Lorfrher Annalen »

heßte ihn unablc'tffig auf. Diefe ehrgeizige Franz eine Tochter

des von Karl befiegten und entthronten Longobardenkönigs

Defideriusj war der Dämon Thaffilo's. Alle gleichzeitigen

Quellen ftimmen darin übereinj daß fie den Gatten zum Auf

ftande und zum Bündniffe mit den heidnifchen Avaren ver

leitete. Es kam aber nicht zum Kampfe. Auf der Reichs

verfatnmluug zu Ingelheim im März 788 ward die Anklage

auf Hochvetrath gegen Thaffilo erhoben, und fie ging von

bairifchen Edeln aus. „Er konnte nicht lengnenlh erzählt

Einhard in feinen Jahrbücherth „fondern ward der Schuld

überführt und ihm nach einftimmigem Urtheil aller Anwefen:

den als einem Majeftätsvcrbrecher der Tod zuerkannt. Jedoch

der König fchenkte ihm das Lebenj er ward des weltlichen

Gewandes entkleidet und ins Klofter gefchickt, wo er ebenfo

frontm lebtej als er gern eingetreten war." Die Annalen melden,

daß dies zu Set. Goar aut Rhein gefchehen und daß auch

Frau Lnitberga in ein Klofter, verwiefen worden fei; die letztere

Quelle fpricht von zwei Söhneuj die das Schickfal des Vaters

getheilt hätten.

Sechs Jahrej nachdem Thaffilo unfreiwillig die Tonfur

erhaltetn holte man ihn noch einmal aus feiner Zellej damit

er in der Reichsverfammlung n Frankfurt atn Main für fich

und feine Erben auf Baiern feierlich verzichte. Dann ver

fchwindet er für immer aus der Gefchichte. Wann und wo

er geftorbeuf ift zweifelhaft. Wahrfcheinlich verhallte fein

leßter Seufzer in den Mauern des Klofters Lorch an der

Bergftraße, Die Zeitgenoffen hatten ihn bereits vergeffem

aber nach taufend Jahren gedenkt man feiner mit dem Jutereffej

das jede tragifche Geftalt einflößt. Sein Schickfal war ohne

Zweifel ein tragifches im engftenj teäjttifchüiterarifchen Sinne

des Wortes. Der Vartieularismusj den er verfochtx ift aller

dings keine weltbewegende hohe Jdeej aber immerhin ein ganz

befiimmter Gedankej für den er unter-gingj und fein Bündniß

mit den Avaren liefert die tragifche Schuld in befter Form:

Der Forderung daß der Held einer Tragödie auch Fehler

und Schwächen haben follej entfpricht Thaffilo faft gar zu

reichlich. Daß er kein Charakter war, ergibt ein Blick auf

feinen Lebenslauff und an politifchem Scharfblick muß es ihm

vollftändig gemaugelt haben. Er blieb ruhig, als fein

Schwiegervater von Karl entthront wardj er rührte fich nichtf

als die Sachfen Karl's Heere vernichtetenj und er wagte den

Kampf um feine Unabhängigkeit erftj nachdem er hoffnungs

?os geworden und nur durch Eidbruch begonnen werden

onnte.

Kurz Thaffilo ift ein fo wohlbefchaffeuer tragifcher Held

wie man ihn nur wünfchen kann. Das haben fchon wieder

holt Hiftoriker bemerkt. Büdinger z. B. fagtj in Thaffilo's

Fall fpiegele fich das Gefchick abj wie es die riechifche

Tragödie in höchfter Reinheit darftelle, „das Räthfe der Ve

ziehung löfend- die zwifchen dem freien Willen des Menfchen

und der göttlichen Veftimmung waltet'( Der hochfreifinnige

Sugenheimj deffen hellen Verftand der Wahnfinn utnnachtetej

che er feine Gefchichte des deutfchen Volkes vollenden konntej

bricht bei der Schilderung Thaffilo's in den Ruf aus: „Welche

lehr- und troftreiche'Verknüpfung menfchlicher Dinge durch

jene höhere Handj die über der Sterblichen Würfel ausgleichend

und rettend waltet!“ Da fchon die Gefchichtfchreiber den

alten Baiernherzog gleichfam den Dichtern znfchiebem fo darf

man fi billig wundern daß er nicht öfter dramatifirt ward.

Er ift ein gewöhnlicher Gaft in der Tafelrunde des hiftori

fchen Trauerfpielsj und außer Fouque müßten wir aus dent

Gedächtniffe keinen namhaften Voeten anzuführenj der ihn

fchon für fünf Arte verwendet hätte. Jedenfalls gehört er

nicht zu den ab ebrauchten Heldenj deren Namen alle Augen:

blicke auf der - ühne oder auf dent Umfchlage eines Buch:

dramas erfcheinen. Ferdinand von Saar hatte wenig Vor:

gängerj und gerade dies mochte ihn reizeth den Stoff zu be

handeln, Der begabte Dichter hat fich ungewöhnlich lange

mit demfelben herumgetragen, und nur allmählich im Laufe

von mehr als anderthalb Jahrzehntenj ift fein Trauerfpiel

herangereift. Schon im Jahre 1868 hat er mir davon ge

fprochen und num da er das Werk der Oeffentlichkeit über:

gibt- neigt fich das Jahr 1885 feinem Ende zu.

Saar hat feinen Helden ftark idealifirt. Das ift das

gute Recht des Dichtersj bei dem wir nicht nach hiftorifch ge

nauer; fondern nach dramatifch richtiger Charakterzeichnnng zu

fragen haben. Aber in dent Beftrebem Thaffilo mit hohen

Eigenfchaften auszuftattenj ging Saar etwas zu weit. Er

machte einen fo herrlichen Meufchen aus ihmj daß fein Unter:

Bing und Tod uns wie eine unnöthige Graufamkeit erfcheinen.

*er Umftandj daß er die Aoaren zu feiner Unterftühung

herben-uff, ift nicht fo ftark hervorgehobenj der nach unferer

Meinung erforderlich war. In dent Bündniß mit den Reichs:

und Volksfeinden liegt nicht nur das politifche Verbrechen

Thaffilo'sj hierliegt zugleich feinetragifcheSchuldj und fiehättebe

deutfamer hervorgehoben werden follenj nicht blos flüchtig gc

ftreift. Eine zweite Schwäche der Dichtung ift esj daß der

rein politifche Kern der Handlung nicht deutlich genug, nicht

vollkommen klar heraustritt. Wie ein Rad um feine Achfej

fo dreht fich das Trauerfpiel um die Fragej ob Thaffilo ver

pflichtet iftj dem König Karl Heeres-folge zu lciften. Der

Lefer aber gewinnt nirgends den Eindrneh daß darüber kein

Zweifel herrfchen könnej daß das Recht vollkommen aufSeite

des Frankenkönigs fei. Als diefer felbft Anffchluß von feinem

Kanzler verlangtj wie es mit der Heeresfolge und Votmcißig:

keit fteht; erhalt er folgende Antwort:
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Das läßt fich nicht in kurzen Worten fagen.

Die Frage ift fo alt. wie Deine Väter

Es heute wiirden fein. wenn fie noch lebten -

Und dennoch wurde fie noch niemals ganz

Und klar gelöft. Thatt'athe ift: daß fchon

Zwei Bojerherzoge vor Thaffilo

Den Franken dienft- uttd heerespflichtig warett.

Doch Kettler hat die Pflicht erfüllt - und Jeder

Fiir feine Unabhängigkeit gekämpft.

Auf den Einwurf Karls. daß Thaffilo ja in Eotttpie ne

den Eid der Treue geleiftet habe- erklärt Eginhard. fo? e

Eide würden meift mit Vorbehalt gefchworen uttd verlören

niit der Zeit an Kraft. Auch habe Thaffilo den Eid nicht

Karl felbfth fondern dcffen Vater Bipin geleiftet. Der fränkifche

Diplomat ift fomit keineswegs von dem uubedingten Matte

König Karls Überzeugt - eine Auffaffung. die Saar vielleicht

irgend einem offieiellen bairifchen Hiftoriographen entlehttt hatf

die aber feinem Werke fchadet. Thaffilo erfcheint nicht als

troßiger Rebellf der int Namen des Particularismus die Fahne

des Aufftandes erhebtf fondern der Lefer zweifeln wer denn

eigentlich Recht habe: der Baiernherzog oder der 'Frankenkönig?

Ja. man hat nicht übel Luft. den Letzteren für einen muth:

willigen Angreifer und Thaffilo's Ende für eitte brutale Härte

des Gefchicks zu halten - alfo ein ganz falfches Urtheil über

den Kampf zwifchen Karl und Thaffilo zu fallen,

Möglich daß diefe Bedenken weniger eine äfthetifche als

eine politifche Quelle haben. Wer kann fich bei einem rein

politifchen Stü>e7 deffen bewegende Idee heute noch lebendig

ift und auf demfelben Boden fortwirkt- auf dem Saar's Drama

fpielt. feines politifehen Standpunktes völlig begeben? Wäre

der Dichter nicht über den Verdacht erhaben- daß er ein Ten:

denzftück habe fchreiben wollen. man könnte leieht in den

Glauben verfallen. er hätte den modernen Particularismus in

hiftorifcher Spiegelung zu vet-herrlichen beabfichtigt.

Saar's Wefen und echt künftlerifcher Art zu fchaffen

widerftrebt folche Abficht freilich vollftändig. Er hat wohl

nicht einmal daran gedacht- daß man feinen „Thaffilo" o

auffaffen könntef und es ift nur ein Spiel des Zufalls wenn

er fo gerathen ift. Man vermag nicht mit tieferem Ernft an

die Löfung einer dramatifchen Aufgabe zu gehen- als es Saar

gethan. Sein „Thaffilo“ ift herb und ftrengf aber in großen

Linien. in wahrhaft hiftorifchern Style gezeichnet. die pfhcho:

lo ifche Entwickelung der Hanptgeftalten vortrefflich. Thaffilo

fe bft will Anfangs nichts von Kampf gegen Karl hören. Er

weift die Verfuchuug des Longobarden Romuald kühl zurück.

„Auf mich rechnet nicht!" erwidert er dem Abgefandten, als

diefer ihn au fordert. dem Schwager zur Befreiung der Longo

barden beizutehen. Die Bitten feines ehrgeizigen Weibes

vermögen Nichts über ihn:

„Ich bin nicht da, für meine Schwäher Throne.

Die längft geftürzt find- wieder aufzuriätten“ -

entgegnet er Lnitberga. Cr meint. die fränkifche Herrfchaft bereits

abgefchüttelt zu haben und glaubt nicht. daß König Karl von

ihm Heeresfo ge fordern werde, Als das aber dettno gefchiehh

da bäumt fi fein Stolz auf. Unter vier Augen agt er zu

Karl ruhig: ein. Wie der Frankenkönig ihn in o ener Ver

fammlung an feine Pflicht mahnt- da bricht er los und ruft

feinem Gefolge zu:

„Nicht hinter jenes Königs Rücken wollt'

Ich mich erheben. nicht verfriiht- uttd fpinueud

Unlaut're Raute: nein. von Angeficht

Zu Angeficht, ihm feft ins Auge blickend,

Damit fich fo im off'nen Kampf erweife

Daß Agilolf vor Heriftal befteht!"

Nun- in der GefahrF wächft Thaffilo mächtig emporf und

Luitberga umfaßt ihn mit der Leidenfehaft des reifen Weibes.

das in dem Gatten die küÖnften und ftolzeften Träume der

Jugend verwirklicht fieht. aß fie der Dämon warf der ihn

in das Verderben trieb- hat Saar kaum angedeutet und de to

ftärker den Liebesherbft des Paares betont.

Wo and're Herzen mittig fchon verlöfchen.

Da lodern nnf're crft in Flammen auf,

fingt Luitberga in der “.'lbfchiedsfeenex und Thaffilo erwidert:

Haushält'rifth waren wir gar lang. mein Kind.

Und nun verfchwenden wir. -

Aus ihren Armen fich lost-eißend. zieht er indie Schlacht

und fällig vom Pfeil eines Sacbfen durchbehrt. Wittekind hat

den Schüßen gedungen- denn

Das 'Haupt erheben durfte Keiner mehr,

Wo Wittckind das feine fchon dem Zoch

Gebeugt.

Lnitberga erfticht fich an der Leiche des (leiemahletf und

das Trauerfpiel fehließt mit dem Aufbruch Karl's gegen die

herannahenden Avaren.

Kraftvoll und markig wie die Hauptgeftalten, oft mit

wenigen Worten- find auch die Nebenperfonen cbarakterifirt.

König Karl- Wittekind- die beiden Feldberrn Thaffilo's, der

Avareuhauptling Tutar treten fcbarf und lebendig hervor.

Weniger will uns der junge Rothar gefallen, ein überflüffiger

Menfcb, der init der Handlung weiter nichts zu fehaffen hat

als daß er mit einer krankhaften Liebe für Luitberga behaftet

ift, Er fagt ihr, er wolle König Karl ermorden, wenn fie

ihn erhöre. Als Thaffilo ihn bei diefer vertraulichen Mit:

theilung ftörh will er dem Herzog an das Leben und wird

von ihm erfchlagen. Diefer Rothar, der die jungen Mädchen

verfchmäht und nicht naa) der Blüthe. fondern naeh der reifen

Frucht fchtttacltteh die „bereits vom Wurm des Zimmer-zes an:

geftochen ift". muthet uns in dem Trauerfpiel wie ein Ana:

Gronismus an„ denn er it't modern, Als ihnTbaffilo nieder:

ftößt- hat man die Empfindung es fei eine überflüffige Switch:

figur befeitigt worden. Dennoch hat Saar feinen Tod künft

lerifch zu verwerthen gewußt- indem die Mutter Rothar's,

Frau Rotrudis- im leuten Act gleieh dem ftrafenden und

rächenden Schickfal vor Luitberga tritt.

Wird Jemand Saar einen Vorwurf daraus ntaehen- daß

er. der Gefchichte entgegen, Thaffilo in der Schlacht und Lutt

berga durch ihre eigene Hand enden laßt? Es ift heute wohl

nicht nöthig- das fonveräne Recht des Dichters zu folchen Ver:

befferungen der Wirklichkeit zu beweifen. Am wenigften bei

diefem Stoff. Ein hiftorifch treuer Schluß müßte hier gerade:

zu poffenhaft wirken. zumal attf der Bühne. Das Wort ift

heraus. und es ruft fofort die Frage hervor: Wird Saar's

„Thaffilo" auf dem Theater denfelben bedeutenden Eindruck

wie auf den Lefer ausüben? Die Antwort wird uns die be:

vorftehende Aufführung im Wiener Burgtheater geben.

Wilbrandt hat fich zuerft fpröde und ablehnend gegen Saat-'s

Trauerfpiel verhalten. dann aber den Eutfehluß gefaßß es an:

zunehmen- und wohl in der richtigen Erkenntniß. daß das

erfte Theater Lefterreichs die Verpflichtung habe. ein neues

Werk des erften lebenden öfterreichiftlten Dramatiker-8 vorzu:

führen/ ohne den Erfolg allzu augftlich abzuwagen. Wenn

Wilbrandt an diefent zweifelt, fo mag er nicht Unrecht haben.

Saar hat augenfällig mit :liüttfieht auf das Theater gefäfrieben.

fich deshalb manche Befcbrantnng auferlegt und das knappfte

Maß eingehalten, Wenn der poetifthe Werth eines Dramas

deffen Wirkung auf der Bühne verbürgte. fo müßte „Thaffilo"

diefe erzielen. Aber wer ift Zdealift genug. um an den

Theatererfolg eines Stückes zu glauben, weil es als Dichtung

hochfteht? Wer hält die (fiefellfchaft. die fich zu einer Premiere

des Burgtheaters verfammelt- für geneigt oder auch nur für

fähig- fich poetifchem Reiz gefangen zu geben? Vielleicht

dann. wenn derfelbe nach der rontantifchen Seite hin liegt. Sagt's

Tragödie aber hat einen ansgefproehen antiken plaftifehen Zug;

es ift ftelleuweife wie aus Marmor gehauen. und dem Marmor

gegenüber bleibt das große Publieum aus Mangel an Ber

ftändniß gewöhnlich - kalt.
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George Taylor's „Elfriede“.

Befprochcn von ngar Bulle.

Der Brofeffor der Kirchengefchichtq welcher unter dem

obenftehendem englifäj klingenden erudonhm Romane fchreibh

hat fich mit feiner neuen Erzählung*) auf ein neues

belletriftifches Gebiet begeben. Während er bisher in feinem

„Antinousli, feiner „thtia" und feiner „Jetta" hiftorifche

Figuren und Ereigniffe oder wenigftens hiftorifche Bildwerke zum

Gegenftaude feiner Dichtung machteh bietet er uns jeßt ein

allegorifches Lebensbild dar- deffen äußere Zügef fo roniantifch

fie uns auch zuweilen anmuthenf durchaus den modernen Zu:

ftänden entnommen find. Ein Märchen aus unferen Tagen!

Wir können uns nun einmal nicht dazu verftehenf den Königs

fohnF der fich auf Betrieb des bbfcn Zanberers im Walde

verirrt und die gütige Fee findet- als moderne Figur aufzu

faffen und wenn auch wie es in der vorliegenden Erzählung

gefchiehß der Königsfohn zum jungen Schloßherrin der

Zauberer zum Gärtnerburfchen und die gütige Fee zur

Gärtnerstochter degradirt werden. bleibt des Märchenhaften

doch fo viel in den Beziehungen diefer drei Menfchen zu ein

ander beftehenj daß wir unmuthig das Auge wegwenden von

diefer unharmonifchen Bekleidung holder Jugendideale mit

modernen Gewändern,

Der Verfaffer von „Elfriede“ hat feiner Erzählung eine

tiefere Symbolik zu Grunde gelegt. Ein „Prolog im Himmel"

geht deshalb dem verwirrten und trüben Gefchehen auf Erden

voraus. Eine droben fchwebende Seele fehnt fich herab nach

dem Sternf den fie durch der Wolken Spalt erblickte„ nach

dem Stern- den fie Erde nennen. Sie fieht zum Vater der

Liebef daß er fie- die Friedlofe im Reiche des Friedens, herab

finken laffe nach dem Lande ihrer Sehnfucht. Nur im Kampfe

hofft fie das Gleichgewichh das fi'e durch ihr Sehnen nach

dem Thale der Schatten verlor7 wiederzufindeu. „So gehe"j

fagt der Ewige ernft- „ich ftrafe Dichf indem ich Deine Wunfehe

erfülle." Und die Seele finkt tiefer und tieferj ihr Licht er:

bleicht- je ferner fie dem Urquell des Lichtes kommt; fie läßt

fich nicht halten- auch nicht durch den Gefang der Enttäufchtem

die ihr auf dem Wege nach der Erde entgegenkommem die

ihren irdifcheu Lauf vollendet haben und nun heimkehren voll

Klagen über das Weh und die Falfchheit der Welt. Als fie

fo verblendet in ihr Verderben hinabfchwebtj fühlen zwei

Zwillingsfterne- die in friedlichem Einklang neben einander

am Himmel glänzen- Mitleid mit ihrem himmlifchen Genoffen.

„In gleichen Bahnen kreiften wir mit ihm, und es trübte

unfcre Seligkeitj als wir ihn ferner und ferner von Dir

finken fahenW fo fprecheu fie zum Herrn. „Laß uns mit ihm

ziehen; wir wollen ihn begleitem daß er nicht verloren gehea

denn wie könnten wir forthin froh feinj wenn wir ewig die

leere Stelle fähen, wo er einftmals glänzte." „Die aus Liebe

hinabfteigenf um Andere u retteny hielt ich nie zurück; gehet

hing ich werde mit Euch fein"F erwidert der Ewige- und auch

fie finken herab zum Erdball. Sie finken mit der Gefährtin

in daffelbe Dorff in die Gärtnerhütte des Sehloffes welches jene

zum Endziel erwähltf und während fie ihre irdifchen Wohnun

gen auffuchenj fällt noch ein dritter Funke vom Himmel; „er

leuchtet grell- bald feuerrothf bald gelbit; an der hinteren

Mauer des Dorfes fieht man ihn niederfchlagem da„ wo es

am winkligften und fchmußigften ift.

Soweit der „Prolog im Himmel". Es weht ein peffimifti

fcher Hauch durch denfelben. Die abtrünnige Seele begeht

Teichfam ein Verbrechenj indem fie ihrer Sehnfucht nach der

rde genugthuh und eilt ihrer Strafe für das irdifche Be

gehren entgegen. Das Geborenwerden ift alfo für fie eine

Sünde, eine im Jenfeits begangene Sündej für die der arme„

ahnun slofe Staubgeborene bußen muß. Welche furchtbare

Vrädetination! Und für die beiden anderen Seelenf das

7*] Elfriede. Eine Erzählung von George Taylor. Leipzig,

Verlag von S. Hirzel.

Doppelgeftirnf das aus Mitleid herabgefchwebt iftf ift die Er:

ftehung zum Menf>)en wiederum keine Sünde; fie können hier

von dem 0p118 Innerer-033mm zehren. das fie durch ihr

Mitgefühl im Himmel geleiftet haben. Sie gehen alfo herr

lichen Tagen ent egenf während ihre Genoffin ihr irdifches

Dafein in Abbü ung der droben verwirkten Strafe verzehren

muß. Wir müffeu geftehenj daß uns fchon diefe im Prolog

entwickelte Schickfalsvertheilung etwas feltfam vorkam, noch

- feltfamer aber find die Säzlußfolgernngem die für das irdifehe

Leben der gefallenen Sterne aus ihr gezogen werden. Sehen

wir diefe näher an.

Vier Kinder werden in dem Dorfe in einer Stunde ge

boren. Jm Schloffe erblickt der 'unge Erbe als kränkliches

Knäblein das Licht der Welt. as verderbte Blut vieler

liederlicher Ahnen und einer fchwächlichen Mutter fchleicht

matt durch feine Adern. Im Gärtnerhaufe aber gebiert eine

kräftige Mutter dem gefunden Vater ein derbes Zwillingspaar;

und an der hinteren Mauer des Dorfesf „daf wo es am

winkligften und fchmußigften ift". krächzt das elende Kind

einer verwahrloften Dit-ne dem Düfter feines Lebens entgegen.

Seine Seele fpielte im Prolog nicht ausführlich mit; wir wiffen

nurf daß fie als greller Meteor hernieder faufte. Der ab:

ftraete Böfewicht der Erzählungf der fchlimme Zauberer des

Märchens ift auf diefe plötzliche Weife zur Erde gekommen

und ur eoncreten Erfcheiuung elangt.

Die Kinder wachfen ihrer immlifchcn und irdifchen Brä

deftination gemäß heran; der junge Schloßherr als verweich

lichtesj blaffes Bürfchchem das von einem müßiggängerifchen

Vaterj einer launenhaften Mutter und einem vorurtheilsvollen

Heer von Tanten anz von felbft zu dem Taugenichts und

moralifchen SchwäcZüng erzogen wirdf zu dem es fein eigen

finniges Sehnen im Himmel fchon vorher beftimmt hat; die

GärtnerkinderX gefund an Leib und Seele- zu wahren „Tugend

bolden" und der meteorentftammte Vroletarierfohn u dem

rothhaarigen Scheiifah das wir erwarteten. Natürli erweife

vollzieht fich des Leßteren Ausbildung zum teuflifchen Friedens:

ftörer in einem Rettungshaufe für verwahrlofte Kinderx das

mit feinem frömmelnden Tone feiner fchwarzen Seele noch die

Heuchelei einimpft. Der vollendete Schurke derartiger Erzäh:

lungen darf ja nie der Tartüffe:Eigenfchaften entbehren. Aus

jener Anftalt kommt der junge Böfewicht als Gärtnerburfche

aufs Schloß und die drei Sterne fammt dem Meteor find

nun zur irdifchen Vollendung *ihrer himmlifehen Vorausbeftim

mung hübfch nahe bei einander.

Ihre Schickfale find im Ganzen zunächft fehr einfach.

Nik - fo wird der adlige Knabe mit Abkürzung feines Namens

Nikolaus genannt - wird von Johannj dem Gärtnerburfchem

zu allen möglichen dummenf ja felbft zu böfen Knabenftreichen

verführt und nur zeitweife durch den guten Einfluß der

Gärtnerskinderf Fritz und Elfriedex auf gute Wege geleitet,

Er ift ein fauler verwahrlofter Burfchef der bei einem

Dutzend von Hauslehreru ni>)ts gelernt hat uud in dem

Gymnafiunn das er fpäter befuchtj nur vorwärts fchreiteß

'als fich Frißj der natürlich ein Mufter von Fleiß und

guten Sitten iftf 'feiner annimmt und ihn daran ge:

wöhntf bei Elfriede vor dem Gärtnerhaufe zu fißen und

ihr die deutfchen Elaffiker vorzulefen. Seine Eltern küm

mern fich im Ganzen fehr wenig um ihn, felbft dann

nichtf als durch feine Schuld Elfriede erblindet und er fich

in einer Aufwallung der edlen in ihm fchlummernden Eigen:

fchaften und in dem Gefühlef daß er ohne Beiftand der guten

Sterne ein Taugenichts werden würdej mit dem blinden

Kinde verlobt. Er nimmt den Treufchwnr ernft- ebenfo ernft

als das Verfprechen7 immer in den eingefchlagenen guten Bahnen

zu wandeln. aber kaum haben ihn die guten Sterne für kurze

Zeit verlaffenj - Fritz zieht auf die Univerfität- Elfriede wird

ur Ausbildung in eine Blindenanftalt gefchickt - fo drängt

fich der Teufel wieder an ihn heran- und er wird nun zum

vollendeten moralifchen Schwächling. Von der Schule gejagt

gewöhnt er fich auf einer Ackerbauakademie das Trinken an

und kehrt nach kurzer Zeit ehrlos und haltlos. moralifch und

phhfifch zerrüttet ins Elternhaus zurück. Noch einmal nimmt

fich die ebenfalls heimgekehrte Elfriede aus liebevollem Mit

leide feiner an7 aber er finkt trotz ihrer Aufmunterung von
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Stufe zu Stufe. Sein Vater üchtigt ihn in öffentlicher Ge:
fellfchaft. die ihm von der Rötutter zugedachte reiche Braut

verläßt ihn. und fchließlich geräth er durch ein höchft fchmußiges

Liebesabenteuer mit der Schwefter des rothhaarigen Bbfewiihts

ganz in die Gewalt diefes fchwefligen'Sternes. deffen irdifche

Einkleiduug inzwifchen zum Portier des Haufes avancirt ift.

Cr plant mit ihm eine Beftehlung des eigenen Vaters;

Johann. der Böfewicht. foll den Diebftahl ausführen. Nik

gibt ihm die Schlüffel zu dem Schlafzimmer des Grafen.

Aber der Beftohlene ertappt den Dieb und diefer er:

mordet den alten Grafen. Der Verdacht der That fällt auf

Nik. derfelbe wird in das Gefänguiß gelegt und erft durch

Elfriede. welche den heuchlerifihen Böfewicht zu überführen

verfteht. wieder befreit. Als Jrrfinuiger kehrt er in die Frei:

heit urück; der Säuferwahnfinn bricht. begünftigt durch die

über tandeue Aufregung. in ihm aus. und in einem Aufalle

der Tollheit befchließt er. fich und Elfriede zu tödten. Er

lockt die Arglofe auf einen Rachen. den er dem Wafferfturze

einer Mühle utreibt. Frih. der herbeieilende Bruder Elfriedeus.

wirft fich opfermuthig in die Fluthen. um das Schifflein an:

zuhalten. aber zu fpät. die Mühlenräder begraben alle drei.

griß und Elfriede werden als Leichen heraufgezogen. Nik

kommt wieder zum Bewußtfein. und irrfinnig wie er ift -

lebt er weiter.

..Durch den unendlichen Weltraum aber unferes Gottes fchwangen

fich die Zwillingsfterue hinauf und kehrten heim zu dein hellen Lande.

aus dem fie. dem Zuge ihres Herzens folgend. herabgeftiegeu waren

in das Thal der Schatten, Die drei Mal fiebcn Jahre waren ihnen

jetzt wie ein einziger Tag. ..Wir konnten ihn nicht retten“. klagteu fie

vor Gottes Thron. ..Er ging verloren. wie fo Viele verloren ge

gangen fittd “

Aber eine milde. tröfteude Stimme ging aus vom Throne des

Ewigen. ..Zudem Jhr einen Anderen zu retten fuchtet. habt Ihr Euch

felbft gerettet. und nicht anders. wenn die Zeit feiner Läuteruug voll- |

endet ift. wird auch er die Heimkehr finden in der ewigen Liebe

Schooß.“

Mit diefem Epilog fchließt das Ganze.

Was wir nach einer einzigen kurzen Stelle des Brologs

iti der Erzählung zu finden hoffteu. haben wir nicht gefunden.

..Nur im Kampfe werde ich das Gleichgewicht wiederfinden“.

fagt die nach dem erifchen ftrebende Seele. als fie den Herrn

ntn Entlaffung aus dem hitnmlifchen Reiche bittet. Wo findet

fich aber in dem gan en irdifihen Dafeiu diefes Sternes uur

eine Spur von _dem fe bfterlöfenden Kampfe. den er zu kämpfen

verfpricht? th diefe fchwankeude Seele. die bald den guten

Einflüffen des Doppelgeftirns. bald dem bbfen Zauber des

Meteors nachgibt. wirklich eine mit fich felbftringende? Und

wie wird ihre fihließliche Erlöfung. ihre Befreiung vom 1

erifchen. ihre am Schluß in Ausficht geftellte Zurückführuug

nach oben motivirt? So wenig als die Nacht des Jrrfinus.

welche den Geift des Schwächliugs am Ende umhüllt. einen

befriedigenden poetifchen Abfchluß des auf Erden fich abfpielen

den Theils der Erzählung bildet. fo wenig wird durch die

..milde. trbftende Stimme. die aus dem Throne des Ewigen

echt". das transcendente Problem. das der Berfaffer iti

fiinem Brolog und Epilog andeutet. in poetifcher Weife ge:

(bft. Von dem hohen Sinn des Goethe'fchen Epilogs zunt

..Fauft“:

Gerettet ift das edle Glied

Der Geifterwelt vom Böfeu:

Wer immer ftrebettd fich bemüht.

Den können wir erlöfeu;

Und hat an ihm die Liebe gar

Bon oben Theil genommen.

Begegnet ihm die fel'ge Schaar

Mit herzlichem Willkommen.

ift kein Abglauz auf diefe Lebensallegorie gefallen; fie bewegt

fich ganz. und *gar in dem Banne einer theologifcheti Brei:

deftiuationslehre. die ebenfowenig wie die rein mechanifche

Weltanfchauuug des orthodoxen Materialiften noch Raum für

eine poetifche Auffaffung des Menfchenlebeus gewährt. Die

Klage des heitngekehrten Doppelgeftirns: ..Er ging verloren.

wie fo Viele verloren gegangen find“ ift deshalb das völlig

entfprechettde. nur in fentimeutaletu Sinne ausgeführte Seiten:

ftück zu dem die nackte Troftlofigkeit des Lebens fo furchtbar

prägnant bezeichnenden Ausfpruche des Mephiftopheles: ..Sie

ift die Erfte nicht.“

Jin Grunde hat die Art der vorliegenden Erzählung etwas

Gemeinfames mit dein mißverftaudeueu „Realismus“. der fich

icht iu itnferer belletriftifchen Literatur fo breit macht,

Wenigftens die Geftalt des Nik. die Erdeuerfcheinung des

füttdigen Sternes. ift ganz in der Tendenz durchgeführt. welche

auch die Erzeugniffe der genannten literarifäzen Richtung trod

des anmaßeuden Gebahrens ihrer Vertreter zu undichterifchen

Gebilden ftetnpelt. Diefe Tendenz gipiclt in der reiti defcrip

tiven Kauft. die reale. finnliche Erfcheinuug des zu behandeln:

den Objects in möglichfter Treue. in ftark gezogenen Umriffen

uud mit dick aufgetrageneu Farben zu fchildern. ohne den

tiefen Sinn auch nur anzudeuten. der nach poetifcher Auf:

faffung einer jeden realen Erfcheiuung zu Grunde liegt. und

ohne die Auflöfung der Disharmonie. tu welcher die peinlich

treu gefchilderten Einzelheiten ftehen. unter einem höheren

idealen Gefichtspunkte zu verfuchen. Deshalb trägt jedes diefer

..realiftifchcu“ Erzeugniffe zugleich einen peffimiftifchen Zug

an fich. Auch der Held der Tahlor'fiheu Erzählung vermag

unfer Jutereffe durchaus nicht in einer tieferen Weife zu

feffeln als es etwa der Bericht über den niederfteigenden

Stufengang cities uns fonft unbekannten verwahrloften

Menfchcn im Staude ift. Mag diefer Bericht auch noch fo

treu und kunftvoll fein. fo wird er uns doch nicht innerlich

ergreifen uiid bewegen. wenn er nicht zugleich einen fchweren

Kampf andeutet. den jener Unglückliche gegen fein Schickfal

geführt hat. oder den Berlnft von hohen idealen Gütern ahnen

läßt. die jener vergeudete, Wo find aber diefe inneren Schäße.

wo der Kampf mit fich felbft bei diefem fchwachen Nik iti dem

vorliegenden Lebensbilde? Der Unglückliaje ift hier ein un:

bedeutendes. guttuüthiges Meufchenkiud. das dahinwelkt wie

ein Grashalm. Der Verfaffer hat mit großer Kuuft die Be:

dingungen für das phhfifche und moralifche Siechthuni des

Schwächliugs gefthildert; abgcfeheii von dem ..Prolog im

Himmel“ mit feiner vorirdifchen Vr-ädeftiuation ift die Ent:

wickelung des Lebensfchickfales des Helden echt realiftifch und

naturgetreu; aber fie erhebt fich auch in keinem Punkte über

diefe defcriptive Stufe der Darftellung und ähnelt deshalb

mehr einem eittgeheuden Polizeibericht. als einer Dichtung.

Allerdings hat Taylor dem herabfiukeuden. fündigett

Sterne das gtite. rettendc Brineip in der Geftalt Elfriedens

zur Seite gegeben. Er hat. wie er durch den Titel des

Werkes andeutet. fogar diefe Geftalt iu den Vordergrund des

Ganzen rücken wollen. Aber die Ausführung blieb hinter der

Abficht zurück. Elfriede ift ein farblofes und verzeichnetes

Gebilde. ein poetifches Seitenftück zii einem Overveck'fchen

Engel. Unfchuldig leideud für ihren Geliebten. diefeti ftets

ftützend und wiederattfrichtend. fchwebt fie. unfaßbar und allzu.

erhaben für unfer Gefühl. über die Erde dahin. Ob ehr

Berhältuiß zu dent Unglücklichen auf irdifcher Liebe beruht

oder blos eine Folge fettes himmlifchen Mitgefühls ift. das

im Prolog fich äußert. läßt der Berfaffer utieutfchiedeu. Wir

werden aus ihrem hnperidealen Gebahren nicht klug. bis der

Epilog uns nochmals auf ihren itnmlifchen Urfpruug hin:

weift. Hat der Berfaffer in diefer Figur etwa eine liebe
nieufchliche Geftalt verklären wollen? iSo nur können wir

uns die Erfiheinung des Engelbildes auf Erden erklären.

So tnärcheuhaft tms. wie fchon im Eingang erwähnt.

die Zufamtnenftellung diefes feenhaften Gefeböpfes mit dem

realiftifch gefchilderten Nik und dem teuflifchen Böfewicht

Johannes anmuthet. fo undichterifch erfcheiut uns die Jfolirung

des gnteti und des bbfeu Britieipes. wie fie fich in den Gt*

ftalten Elfriedens und des böfen rothhaarigcn (iiärtnerburfchen

vollzieht. Der Kampf. welcher im ztirolog in Ausficht gefiellt

wurde. ift hierdurch nicht in die Seele des eigentlichenHeldeu

der Erzählung gelegt. fondern wird bei der cicrfonification

des Teufels und des Engels ganz äußerlich. und ohne irgend

welche Spur ini Helden felbft zurückzulaffen. geführt. Wie

der ..Kafperlii im Puppentheater wird Nik zwifcheu Engel und

Teufel hin und her gezogen und fällt fchlapp und regungslos
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hin. fobald der Engel nach Befiegnng des Teufels wieder zum

Himmel eilt. Wahrlich eine feltfame Allegorie vom menfch

lichen Leben! Wenn fich überirdifche Mächte genug

um uns gezanft und uns tüchtig abgefchüttelt haben.

ift das Spiel aus. in dent wir nur Puppen gewefen find.

Ein troftlofer Beffimismus! Was nützt es uns denn. über unfer

irdifches Elend noch den poetifihen Zauber aus ngießen. den

das höchfte ideale Gut des Meufcheu. das Streben. gewährt?

Für folchen Beffimismus paßt niemals jener Epilog mit feinem

transcendenten Trofte.

Wir können unfere kritifche Betrachtung nicht mit diefem

verwerfenden Urtheile über die Jdee des Ganzen abfchließen.

wenn wir nicht ungerecht fein wollen. So mißlungen uns

die Anlage der ganzen Dichtung erfcheint. fo fehr erfreut

wurden wir doch durch manche Schönheiten. die diezAus

führung der Ein elheiten darbietet. Der Berfaffer der

„Elfriede" ift kein ußendfchreiber. der auf der breitgetretenen

Straße der belletriftifcheu Mittelmäßigkeit wandelt, Er er:

hebt fich durch feine prächtige. gedankenreiche Sprache und

befonders durch die Lebendigkeit und Amnuth feiner Dar

ftellung um Haupteslänge über die Menge der Brofajften

nnferer Tage und hat in dem vorliegenden Werke uns außer

dem ein fo glänzendes Zengniß feiner trefflichen Beobachtung

nnferer gefellfehaftlichen T uftände geboten. daß wir nur um

fomehr bedauern müffen. iefe Vorzüge nicht an einem Meifter:

werke bewundern zu können.

Jeuitl'eton.

Der Weibertenihof.

Bon S. von Dineklage.

(Schluß.)

l)r. Tangendorf behandelte die höllifche Gicht feines

Patienten mit empörender Gleichgiltigkeit. er überlegte nur.

ob Jan für oder gegen die alte Brodherrfchaft auftrete. naä):

dem er den Dienft gekündigt hatte.

..Ich hoffe". fagte der Knecht. ..daß ich doch wenigftens

zu Gange bleibe. ich muß für Alles aufkommen. wenn Frölen

ruda im Schwurlgerichte ift!"

Das recht hü fche. wenn auch nicht Vertrauen erwe>ende

Antliß des jungen Arztes flammte in heller Freudenlohe auf:

..So - fo l" rief er. mühfam feine Stimme beherrfchend. ..fie

will den Spaß mit anfehen?"

..Spaßig ift's wo l nicht _lt erwiderte Jan. ..mag auch

das Schwurgerichtnur orwand fein!"-er fuhr mit der Hand

prüfend über die Brufttafehe feines Rockes. iu welcher ein

Papier knifterte.

..Der linke Arm. fagft Du. und die Gicht?" erinnerte

fich der Arzt. .wir müffen das unterfuihen. zieh' den Rock

aus!" Der necht that fo und mu te nun allerhand Be

wegungen mit dem kranken Gliede an tellen. welches der Arzt

unfanft. mit kalten. zitternden Fingern mißhandelte; kein

Zweifel. 1)r. Tangendorf hätte in diefem Moment jene Truda

auf die Folter fpannen mögen. welche auf den Brief in Jan's

Brufttafche gefchrieben hätte: ..Sn Hochwohlgeboren Herrn

Premier-Lieutenant Erich von Warnheim“. Sehr empfindlich

fchien die Gicht nicht zu fein. Jan verzog keine Miene. ja

'die leidenfchaftliche Erregung des Arztes. welche diefen ganz

ugbarmherzig machte. fchien den Patienten entfäueden zu

er reuen, '

..Guten Abend denn l" fagte endlich der Knecht. fehte feine

„Kippe" auf und ftolperte draußen einige Stufen der Stiege

abwärts. das heftige Geräufch erweckte feinen Treppenverftand.

der ihn veranlaßte. ftehen zu bleiben. feine eigenen breit hervor

ftehenden Backenknochen mit einer ungeheuren Maulfchelle zu

bedecken und fich felbft anznfchnauzen; ..Das thut's nicht:

Wüthend mußte er werden! Schäumen mußte er. außer fich

kommen mußte er!"

Schon nahten die Hausbewohner mit Lichter-n. um die

Urfache des Lärmens zu beaugenfiheinigen. als der verzweifelnde

Knecht im Schutze des Dunkels und fo laut er konnte fchrie:

..Hallohl Hochzeit ift auch ein Schwtirgericht!"

..Halt's Maul. verfluehter Kerl!" drohte von Oben des

Arztes Stimme in den höchften Fifteltönen des Zornes.

..Ich habe meinen luftigen Timpen felbft bezahlt“. rief

der Knecht zurück. ..beffer. ich krähe hier auf Eurer Hühnerleiter.

als daß ich ur Flinte greife. wie Euer - _tt

Schon hatte ihn der Arzt am Kragen in fein _Zimmer

gezerrt und die Thür verfchloffen.

..Nu. was gibt's?" fragte der Knecht wie erftaunt: ..ich

trank nur ein wenig von wegen der höllifehen Gicht-

und bald erfahren's die Leute ja doch. daß Frölen Truda Euch.

Herr Menfchenboetor. einen Korb gegeben hat!"

Der junge Arzt faß keuchend vor feinem Schreibtifch.

fein Zorn erftickte ihn beinah: ..Nie - nie - nie heirathet

fie einen Andern!" ftieß er heifer hervor und fchlug dazu mit

der geballten Fauft gegen einen der Auszüge des Schreibtifches.

..Darüber kann Jeder das Seine denken!"

..Was folche Klötze denken. bleibt fich gleich. aber ich

halte fie - hiermit halte ich fiel" und er fchlug wieder gegen

die Sihieblade.

..Na - denn gute Nacht und wohl zu fchlafenl" fort

war Jan.

Der Brief welchen der Großknecht zur Boft trug. lautete:

..Erichl Jch komme am 17. d. Mts. in die Stadt. um einer

Schwurgerichts-Berhandlung beizuwohnen und Ihnen dann

mitzutheilen. was uns. Sie und miäj. getrennt hat und für

immer trennen wird. Der Kampf. durch welchen ich diefen

Entfchluß errang. war fo groß. wie meine unwandelbare Liebe.

Gertrud von Lahring."

Am vorbeftimmten Tage reifte Truda ab. Die Schwur

gerichts :Sitzung war wenig befucht. es handelte fich ja um

keinen Scandal oder irgendwelche intereffante Familientra öbie.

nur um den biffigen Kettenhund eines fahrläffigen rob

fchmiebs. der ein Kind anfiel. das an den Folgen diefes Biffes

ftarb, Vielleicht wäre der Meifter Schmied mit leichterer

Strafe. als es efchah. davongekommen. wenn nicht ))r.

Tangendorf gar fo eingehend und beweglich über die Leiden

i des Kindes berichtet hätte. er würde kaum für ein eigenes

Kind wärmercs Mitgefühl ausdrücken können. als für dies

fremde. Während er fprach. waren feine Augen auf die

Zufchauer:Siße gerichtet und hafteten an einer bleichen. jungen

Dame. die mit marmorner Unbeweglichkeit an der Seite cities

großen. bedrückt ansfehenden Offieiers faß. Als das Baar

fich endlich. nach gefälltem Urtheilsfpruch. erhob. um auf die

Straße zu gehen. folgte 1)!: Tangendorf feinen Feinden von

fern und war nicht wenig betreten und in feiner iegesfreude

eftört. als Beide in der Wohnung des Staatsanwaltes ver

fchwanden. Was konnte Truda eben dort zu fuchen haben.

wohin zu kommen fie. nach dem Urtheile ihres Stiefbruders.

vor allen anderen Be egnungen am meiften fürchten mußte?

- Und doch ftand fie alsbald vor dem Staatsanwalt. ihm

voll ins Geficht blickend. indeß ihr militärifcher Begleiter fich

del-.m Fenfter zugewandt hatte und anfcheinend dort hinaus

b jekte

..Herr Staatsanwalt". begann Truda. ..im vorigen Jahre

pflegte ich meine erkrankte verwittwete Schwefter. Anna von

Dornen und deren Söhnchen Anton. welches gleineitig. vier

Jahre alt. von den Ma ern ergriffen war. J hatte das

Unglück. mich in den edieinflafchen zu irren. gab dem

Knaben die falfche Mixtur ein. und derfelbe ftarb in der

folgenden Nacht. es war die vom 23. auf den 24. Au u t."

Es folgte diefer Mittheilung die Stille der Ueberrafchnng;

der Staatsanwalt forderte mit einem Wink die Dame auf. fich

zu fetzen. und fie folgte diefem Wunfche. während der Beamte

noch einmal die Bcfitenkarte überlas . welche er in den

Fingern hielt.

..Hatten Sie irgend einen Bortheil durch den Tod des

Knaben?" .
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..Ja. Herr Staatsanwalt. die Söhne gehen in unferer

Familie zu doppelten Theilen!"

..Haben Sie fich erfchöpfend überzeugt. daß der Tod

des c2Kindes in Folge der Verwechfelung jener Mit-turen ein:

trat:"

..1)r. Tangendorf. welcher die Kranken behandelte. fagte

mir. nachdem ich ihm. voll Schmerz'und Entfeßen. meine

ftrafbare Nachläffigkeit mitgetheilt hatte. er fei überzeugt. ich

habe Antönchen gemordet. und wiederholte diefe Ausfage. nach

Zcm er in feinem Haufe noch einmal die Mixtur unterfucht

atte".

..TangendorfFF - wiederholten beide Männer. indem

Erich Warnheim nahe an Truda herantrat und i re bebende

Hand ergriff - ..Tangendorf. deffen Vater Sie erfchießen

wollte - _tt

..Ö._ das hängt nicht mit meiner Schuld zufammen! Jch

entziehe mich der verdienten Strafe nicht. nur möchte ich

bitten. womöglich meiner alten Mutter und meiner ihres

einzigen Sohnes beraubten Schwefter den tödtlichen Schmerz

diefer Entdeckung zu erfparen; ich klage mich felbft an. und

mithin darf ich ohne Weiteres der Strafe gewärtig fein. ich

werde diefelbe fogar freudig verbüßenl"

..Mein gnädiges Fräulein. die Sache liegt wohl nicht fo

einfach - darf ich zuvörderft bitten. mir von jenem An

grcihff ?es älteren Herrn Tangendorf auf Jhr Leben zu be
ri ten t*

„Der Mann ift todt. er ftrafte feinen Jähzorn am eigenen

Leben und erfchoß fich; außerdem - ich war jung und unbe

dacht. ich reizte ihn -lll

..Jch darf bitten. mein Fräulein!“

„Jacob Tangendorf war der zweite Gatte meiner Mutter.

welche ein bedeutendes Vermögen von meinem. damals bereits

verftorbenen Großvater. dem Windmüller Claas Janßen. er

erbte und zwar mit einigen unerheblichen Verpflichtungen.

welche mein Großvater uns auf dem Todtenbette ans Herz

legte. Wir follten. unter Anderem. feiner alten Schwefter

Stine Janßen eine Jahresrente von 120 Thalern oder

36() Mart' auszahlen. Das war ftets gefcheZen. und fie er

hielt. da fie arm ift. mehr als das; Jacob angendorf aber

behielt die Hälfte des Legates zurück. fagte der 75jährigen.

fie fei eine faule Perfon. deren fortwährendes Beten nur läftig

für unfern Herrgott wäre. und fie folle für ihr Brod arbeiten;

er kränkte die einfältige Greifin beinah zu Tode. Meine

Mutter wußte nichts von diefem Unrecht. Als ich von dem

Befuche meiner Großtante. die mir dies Alles klagte. heim:

kehrte. befand fich Jacob Tangendorf auf einer Treibjagd. ich

ging ihm Abends im Mondenfchein entgegen und ftellte ihn ent

rüftet zur Rede. Er hatte wohl reichlich viel getrunken und

wollte mich anfaffen. ich war aber die Stärkere und warf den

Wüthenden zu Boden. er fchoß auf mich und. als er mich

zufammenbrechen fah. auf fich felbft -tc

Die beiden Männer blickten faft befremdet auf das fo

kurz angebundene Mädchen. das von fo blutigen Vorgängen

redete. als läfe fie einen Zeitungsbericht,

..Erfolgte eine Unterfuchnng ?tt fragte der Staatsanwalt.

..Als ich wieder zum Bewußtfein kam. war Jacob

Tangendorf bereits begraben. und man nahm an. er fei ge:

ftolpert und fein Gewehr habe fich dabei entladen."

..Glaubte man in Jhrer Gegend diefer Annahme?" .

..Reim Herr Staatsanwalt. denn einige Leute wußten.

daß wir in Feindfchaft lebten."

Der Jurift warf einen fragenden Blick auf den Officier.

diefer berbeugte fich und fprach: ..Ich bin der Verlobte des

Fräulein Gertrud von Lahring!"

Eine Verklärung verfchönerte Truda's bleiches Geficht:

..Gott lohn es Jhnen. Erna). aber ich nehme das Opfer nicht

an. diefe zerftörende Hand hat kein Glück zu bieten. Meine

Natur legt mir auf. überall und immer gegen den Strom zu

fchwimmen. meine Mörder-hand verdient eher abgehauen zu

werden. als fich nach dem höchften Erdenloofe ausznftrecken!"

Truda fprach (eife und klar. ihre Stimme bebte nicht. es

lag in ihr die tödtliche Ruhe der Hoffnungslofigkeit. Der

große Officier hatte fich ab ewandt und fchluchzte. -räulein

von Lahruig war im Begriff. das Zimmer zu verlaf en. als

der Staatsanwalt. fichtbar bewegt. ihre Rechte ergriff. einige

anfmunternde Worte an fie richtete und fie anfforderte. das

Gefagte niederzufchreiben. ..Sie erlauben. daß ich mir hier

und da Auskunft von dem Herrn Lieutenant erbitte". fchloß

er. ..Sie werden feiner Zeit den Ort nnferer nächften Zn:

fammenkunft felbft beftiinmen!"

..Sie find fehr freundlich; mir wäre die Förfterei zu

Maigrund fehr angenehm. der alte Förfter lebt dort allem

und hat mich aus der Taufe gehoben!"

„Seien Sie nnbeforgt. Jhren Wünfchen foll mit mög:

lichfter Pünktlichkeit entfprochen werden!"

„Und Sie ftchen mir zur Seite. Erich. - bis - bis fich

mein Loos erfüllt. Adien!"

Erich konnte nicht antworten. er folgte ihr auch nicht.

„Welch ein Weib!" rief der Staatsanwalt. nachdem fich

die Thür gefchloffen. ..fie hätte fchon vor 2001) Jahren über

die Halde wandeln können und wurde in die Bedingungen der

Urzeit gepaßt haben!“

„Weshalb muß gerade fie. mit ihrer feltenen Kraft und

Gewiffenhaftigkeit. vom Strom der Greigniffe an den Strand

gefchleudert werden?" fragte Erich von Warnheim anklagend.

..Mit dem Strom kann auch ein Cadaver fchwimmeu.

gegen den Strom aber nur ein kräftiger Wille."

])r. Johannes Tangendorf's Aufregung wurde zu einer

faft beängftigenden Rathlofigkeit gefteigert. als er etwa 14 Tage

nach jener Schwurgerichtsverhandlung. welcher er fo fiegreiih

entgegengereift war. die Aufforderung erhielt. über die Todes:

urfache des kleinen Anton von Dornen die gewünfchte Aus:

kunft zu ertheilen. Der Arzt war übergengt. Truda könne

nur in einem Anfall von Wahnfinn fich fe bft angeklagt haben.

und gerade diefem ganz Unerklärlichen gegenüber machte cr

die fchauerliche Entdeckung. daß fein Streben. fich Truda's

Hand zn erzwingen. nicht etwa fein Rachegelüft gegen fie war.

daß er nicht aus Hochmuth das gnädige Fräulein. nicht aus

Habfuäft das reiche Mädchen. nicht aus Eitelkeit die fchöne.

ftolze Frau begehrte -- nein. er liebte fie. liebte fie um fo

leidenfchaftlicher. je räthfelhafter ihm_ ihr Wefen wurde. Aber

er durfte fein Herz nicht zu Rathe ziehen. er mußte forgfam

erwägen. welcher Weg hier einznfchlagen war. Beftätigtc er

die fahrläffi_e Tödtung des Knaben. fo ward er felbft ftrai:

bar durch Verheimlichung diefer Thatfache. gab er zu. das

Kind fei. Alles erwogen. nicht ausfihlicßlich an dem Genufie

der Medicin geftorben. fo war nicht nur fein ehrlicher Name.

foudern jede Hoffnung auf Truda verloren. Er verfluchte das

tolle Weib in einem Augenblicke. während er im nächften

bittere Thränen weinte. daß dies einzige. trotzige Gefchöpf ihn

verachtete. überliftete - er nannte ihre Selbftanklage Ueber:

liftung. - und lieber in den Tod. als in feine Arme flüchtete'.

Truda war mit vielen Gefchcnkcn in ihr Vaterhaus zu

rückgekehrt. die alten Kleinen fteckten fchmunzelnd und ver.

fchämt die Köpfe zufammen und vertrauten fich an: ..Trudchcn

ift fo luftig - gewiß nimmt fie den Lieutenant jetzt!" Daß

ihre Schwefter durch andere Menfchen oder Verhältniffe gc

hindert werden könne. fiel ihnen nicht entfernt ein,

Die kleinen Mädchen jubelten: ..So fchön wie Tante

Truda mit uns fpielt. kann es doch Keiner. Niemand auf der

„Zelt kann fchneller laufen als fie. o. fie hat geftern viel

Vergnügen gehabt!" -

Frau von Dornen klagte: ..Ach. Gertrud. wenn Du mir

auch alle Wünfche an den Augen abfiehft. das kannft Du

nicht verlangen. daß ich heiter werde!" -

Die alte Frau von Lahring beobaäftetc ihre Tochter mn

wachfender Unruhe. wennfchon fie zu klug war. in irgend

welcher Art dem. was da kommen follte. vorzugreifen. Das

haftige Ausfichhinausleben des ernften Mädchens. ihre dann

und wann hervorbrechende Zärtlichkeit waren Verftößc gegen

die Stammes:Eigenthümlichkeiten. welche die Alte eben fo 1111

berechtigt fand. wie der Gärtner die Ausläufer an veredeltcn

Stämmen.

Jan wurde natürlich nicht um feine Meinung befragt.

noch kam ihm irgend welche Mittheilung zu. aber er fad

bald nachdenkend. bald pfiffig aus. und einmal fagte er:

..Du. Ann-Tritt. wenn Alles gut geht. dann freie ich mn

Dich l"
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„Wanti was gut geht?" erkiiiidigte fich „der Koch" und

fteinmte die Hände in die Seiten.

„Erftens ift das meine Heimlichkeit und weitens katinft

Du nichts davon begreifen!" entgegnete der roßknecht und

legte fich *eine glühende Torfkohle auf feine Pfeife. um dann

fortzugehen.

Der norddeiitfche Bauer hat die Eigeiifchaft des Abwartens;

fo warteten denn die drei Uiiverbildeten des Lahring-Hofes.

'Frau voii Lahrittg. Truda und der Großkiiecht. jeder in feiner

Weife; es hätte noch länger dauern können. aber es waren

nur etliche Wochen. Triida wollte eines Tages den alten

Gevatter Förfter befucheii und zugleich ein paar Hundert

Lärchenpflänzlinge einkaufen und _Jan follte fie hinfahren.

Abends vorher theilte Truda der Familie iitit. daß fie jeßt.

fo lange Jan noch am Plahe fei titid tiaeh dritt Rechten fehe..

eiii paar Monate wieder ins Klofter gehen möchte um der

Andacht und inneren Anffrifchiing wegen; die würdige Mutter

hatte ihre ehemalige Schülerin ein eladen.

Ehe Jan auf den Kutfchboik ?tieg winktc er nach deiti

Küchenfeufter und fagte: „Ra jetzt - Ann:Trin!"

Worauf fie lachte und titiehrerbietig znrückrief: „Du

Döfekopp!"

Der Wagen mochte fich an zwei Stitndeii bewegt haben.

die Ehaiiffee verlaffend auf tiefeti Satidivegen. als Jan das

Schweigen unterbrach. mit dem Peitfchenftiel auf das nächfte

Ficlitengehölz deutete und fagte: „Da reitet auch der Doctor

- hol ihn der Luchs!"

„Laß langfam angehen!" erwiderte Triida. und des Kut

fchers Fauft ballte fich fchwer uni die Zügel.

Der Förfter hob feiti 'Pathkind aus dritt Wagen. fagte.

er habe den Brief erhalten. fragte dies und jenes und

tütfchelte dazwifchen mit feitieii fehiiigen. leicht zitterndeii Han:

deii über Triida's Haar und Sihultern. Sie wollte nichts

genießen. fo fiihrte er fie die Stiege hinauf iii einen größeren.

'ödeii Raum. den man Saal tiaiinte. Der Staatsanwalt. 1)!:

Tangendorf. Lieutenant von Waruheim und itoch eiii anderer

Herr faßen mit fehr ernften Gefiihtern da. um fich bei dem

Eintreten des Paares refpectvoll zu erheben.

Truda prüfte. ficheren Bliekes. die wenig Gutes verkün:

denden Mieneu der Anwefcnden und fpraih klar und gefaßt:

„Ich bitte Sie. Herr Staatsanwalt. jetieii Herrn. der. wie ich

vermuthe. mein Richter ift. nicht mit einer Darftelliiiig des

Falles zii ermüden. fagcn Sie mir einfach. welche Strafe ich

verdiene. und ich bin bereit. diefelbe anzutreten!"
..Gertrudlil rief der foicier,

Sie winkte freundlich begütigend zu ihm hinüber.

„Gnädiges Fräulein!" fprach der fremde Herr. Truda

eine Medicinflafche überreichend. ..würden Sie jene verhüng:

iiißvolle Mixtur wiedererkeniien?"

„Armes Antöuchen!" fagte die Dame leife. und ihre Augen

tviirdeti feucht: „Frau von Dornen. tiach Borfchrift einen

Theelöffel voll!" las fie dann und hielt die Flafche vor das

Licht. ..J'ch dächte". aittwortete fie nach einer Panfe. der

Löffel wäre damals gatiz farblos geblieben. das heißt. diefe

Medicin fcheint niir dunkler. aber es ift tiiir fo eiii Gedanke.

natiirlich war iii jener Stiiude der Schrecken fo überwiegend.

daß fich alles Aitdere verwifchte!" '

„Sie gaben dein Kleinen einen Eßlöffel voll aus der iin:

richtig? Flafche?"

„k *ar
..Benierkten Sie Jhren Jrrthum fogleich?"

_ ..Antöiichen fagte: .Das fchmeckt gut!“ indeß er feine

eigene Medicin bitter fand."

Frage reihte fich an Frage. Alle iviirden einfach und

ohne aitch nur mit einer Silbe fich fclbft zii entfchuldigen

oder gar den Arzt. anzuklagen. von Gertrud von Lahring be:

antwortet.

Die Angeii des Officiers rtihteii inzwifchen aiif dein

fiharf gefchititteuen bleichen Antlitz des jungen Arztes. er ge;

wahrte. wie daffelbe immer zuverfi tlicher und herausfordern:

der wurde. bis zuletzt die Blicke er beiden Männer unver

hohlenen gcgenfeitigen Haß ausfprachen.

Der Officier betrachtete die Flafche und überreichte dent

Staatsanwalt eine gefchriebenc Notiz. diefer niikte und lächelte.

Diefes Lächeln machte einen fichtbar unangenehmen Eindruck

auf deit Arzt. er ftreckte einmal die Hand nach der Flafihe

aus. wang fich dann aber wieder zur Ruhe. Da Trnda

felbft jede Art von Bei-theidigun abwies. fo waren die Fragen

thld erfchöpft uiid fchien die Thatfaihe tiach allen Seiten er:

e ' t.

Da knarrte draußen die Stiege. es krahte an der Thür

und Jan trat ein. Die Art feines eben fo unerwarteten als

unberechtigten Erfcheinens in einem Augenblick. too über die

Zukunft dreier jun en Menfchen entfihieden werden follte. war

fo bewältigend. da felbft der Förfter. welcher aufgefprnngen

war. verftummte. Jan trat an den Tifch. fah fich dieHetren

an und fehte vor dem .Staatsanwalt eine Medicinflafihe nieder.

fich. gan im Stile feiner Herrin. fclbft anklagend: ..Die habe

ich dent t octor da aus feinem Schreibtifih ftibitzt! Das kam

fo. Herr. er. der Doctor. fagte. er könne nnfer gnä Frölen

zwingen. ihn zu heirathen. iind da fchlug er gegen eine Sclieb:

lade. Ra. ich überlegte itiir das Ding tittd dachte: Jan.

dachte ich. beffer. du briimmft ein paar Wochen bei Waffer

und Brod. als daß Frölen Triida diefem. mit Erlaubniß zu

fagen. Hunde-Doctor gute Worte geben iiinß - na. fie hat's

Gott fei Dank auch nicht gethati! - gut! Als der Doctor

in aller Herrgottsfrüh niit der Bahn zum Schivurgericht ab

fahren ivill. da laufe ich in fein Haus. fo wie er draußen ift

und rufe: der Doctor hat was vergeffeit und fchickt mich.

fchnell! fihnell! Natürlich kennen mich die .Leute iin Haufe.

i fpriiige mit einem kleinen Stemmeifen heraitf. der Schreib

tich ift fo eiii papiernes Ding von weichem Holze'. Das

Eifen eingetriebeii und heraus kommt diefe Pulle. Ra. ich

dfachte mir doch was dabei. fteckte das Ding ein. iind da

it es l"

„Jan“. zürntc Truda. „nun haft Du Dich in Strafe

gebracht. und ganz unnüß. was gefihehen ift. bleibt gefchehen."

..Das muß fich wohl noch zeigen. gnädiges Fräulein!"

fagte der Staatsanwalt mit einem Seitenblick auf den Arzt.

der fich. ganz überwältigt. an einer Stithllehite aufrecht er:

hielt -- ..außerdem trägt diefe Flafche das Datum des 22..

indeß die andere Mixtur. wie der Herr Lieutenant bemerkte.

einen Tag nach dem Tode des .Kleinen vom Apotheker

regiftrirt wurde. cin Umftand. der mir nicht eiitgatigen ift.

Und jetzt. mein gnädiges Fräulein. werden Sie fich geduldigen

inüffcn. bis auch diefe Medicin. die freilich farblos ift. auf

ihre Beftandtheile gepri'ift ift. und ich eile heimwcirts. ntii

Sie auch keine Stunde länger als iiothtvendig in Ungewißheit

zu laffen."

Eine Stiitide fpäter faß Jan iii feiner verbiittttiielten

Haltung auf dem Boeke. und als der Wagenfchlag ziiklappte.

fuhr er. ohne aufzublickeii. niit dem Frölen von daniien.

Beide fchwiegen eine gute Weile. dannfagte Gertrud:

..Du hätteft es nicht thiiit follen "l"

Der Knecht wandte den Kopf nicht. er fchlug einige

Kringel init der Peitfche in die Luft. blickte rechts und links

auf den Weg: „Das ift ja erfteiis iticht fo fchlititttt und

zweitens hatte Frölen Triida für einen von uns eben fo viel

ethan! -g Darauf fchwiegen fie wieder. Nahe vor dem Hofe fchaiite

Jan feine Herrin mit einem pfiffigen Zwinkern an und fagte:

„Jch fehe die Sache für giit an!"

„Jch bin nun ja von allem Zwange frei in meineii Ge

danken!" entgegnete Triida. ..an die etigeti Mauern muß

man fich gewöhnen. die drücken nicht fo fchwer als - -"

fie ftockte. '

„Reini" beftätigte Jan das Unansgefprochene und nickte

„dem Koch" zu. denn Anti-Tritt ftand aiti Fenfter.
Zwei Tage darauf langte eine Depefche an In* c?Zäulein

Gertrud von Lahring. fie lautete: „Alles gut! ie t edicin

ift durchaus harmlos und unfchc'idlich geftiiidcn. Jiibelnd Erich."

Die mitthige. nervenftarke Trnda ftieß einen Schrei aus

und fiel in Dhnmacht.“aber die letztere dauerte nicht lange. fie

küßte ihrer beforgten Mutter Hände und Gewand. lehtite ihr

von Dankesthränen überftrömtes Geficht an die Bruft der

Schwefter Anna und fprang dann aiif. utti die alten und

jungen Kinder ftürntifch zu iiinarmeii. Dann riß fie das

Fenfter auf und rief fchallend über den Hof: „Jam Jan!"
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„Merl" antwortete der Knecht unter einem Leiterwagen

hervor. deffen Achfe befchädigt war. Truda lief ihm entgegen

und fagte: ..Hier lies - die Mediein konnte Antönchen nicht

tödten - o. mir ift. als könnte ich in die Wolken greifen.

?vie blau. wie blau der Himmel. wie leicht. wie leicht mein

erz!"
Y „Omi" - knurrte Jan. ..und ich muß gleich von wegen

der höllifchen Gicht zum Doctor -- nun ja. gnä Frölen. und

zweitens will ich auch die Ann-Tritt heirathen!"

Doctor Tangendorf konnte nichts gegen die höllifche Gicht

thun. denn er war vcrreift. wahrfcheinlich fehr weit weg. denn

er kam niemals wieder.

Janis Liebeswerbung um ..den Koch" vollzog fich in der

fchnteichelhafteu Mittheilung: ..Da ich. von wegen Lebens und

Sterbens hier nicht über's zehnte Jahr weiter dienen will. fo

ift es wohl am beften. ich richte mich im Mai felbft ein und

heirathe Dich! Manche Leute haben mir davon abgeratheu.

weil Du gewohnt bift. tief in den Fetttopf zu greifen und

überhaupt in Schmier und Ueberfluß zu leben. aber ich werde

mich hüten. eine Frau zu nehmen. die mir angepriefen wird.

denn erftens wiffen ja doch die Leute gar von nichts. und

zweitens halte ich mich an meine Erfahrung!"

„Sol“ - erkundigte fich Ann-Tritt mißtrauifch. ..was

haft Du denn erfahren?"

..Das habe ich erfahren. daß mir keiner meinen Kopf er:

fehen kann!"

Ann-Trin war überzeugt und entgegnete: ..Jch habe mir

einen guten Sticber zurückgelegt. wenn Dein Geld und mein

Ggld in einen Strumpf zufammen kommt. kann's fchon was

he fen!“

Seitdem trug Ann-'Trin den Kopf furchtbar hoch. indeß

Truda. die Herrin. eine gar demüthige Braut war: „Mutter“.

fagte fie. ..nur der kann fein Glück ermeffeu. der ein fchweres

Leid auf die andere Wagfchale wirft und fieht: das Glück

überwiegt!" .

Jan. der fich nun fchon ein Wort erlauben konnte.

meinte an Truda's Hochzeitsmorgen: ..Gnä Frölen. bange

machen gilt nicht. wir zwei find nicht vor dem Doctor bange

geworden. und: Halloh. Hochzeit!"

ching der e(zauptttadt.

Opern und Concerte.

Fran Mauella Setubrich, Eine neue Operette.

In letzterer Zeit haben berühmte Lper-Vrimadonnen den Ausweg

gewählt. fich als Concertfängerinnen dem Berliner Vublicnm vorzuftellen.

So zuerft Frau Nilffon. jeßt Frau Sembrich. Sagen wir gleich. daß

diefe einen weit glänzenderen und vielfach auch verdienten Erfolg er

rungen hat. als jene. bei der eigentlich die große Reclame. die hohen

Vreife und die Nonchalanee des Programms vorzugsweife verwundernd

waren. die Leiftungen viel weniger. Frau Sembrich ift nicht. wie Frau

Nilffon. eine einftige Berühmtheit. fondern eine gegenwärtig großartig

glänzende Sängerin. Urfprünglich der deutfchen Dresdener Hofoper

angehörig. hat fie feit mehreren Jahren die Laufbahn der italienifchcn

Sängerin gewählt und wirkt als folche au den Bühnen in London.

Yaris und Vetersburg; in der ruffifchen Hanptftadt hat fie die

glänzendften Erfolge zu verzeichnen. Sie befiht eine fehr fchöne. be

fonders in den höchften Lagen vollendet reine nnd kraftvolle Stimme

nnd ganz außerordentliche Eoloratur; nur der Triller kommt nicht immer

in voller Gleichheit zu Stande. alle anderen erdenklichen Gefangs

ttiinftftiicke. auf- und abfteigende Läufe. Staccati. Sprünge und

Verzierungen aller Art fpriihen wie eine Raketen-Feuergarbe aller Farben

blendend empor. Der Vortrag ift feurig und frei von jener Affeetation.

durch welche der Gefang der Frau Nilffon mir fo unleidlich wurde.

Tiefere Empfindung darf man auch bei Fran Setubrich nicht fachen;

i
anch ift ja die ganze Richtung. die fie vertritt. nicht dazu angethan.

Sie fang die große Arie der Conftanze aus Mozart's „Entführung“.

die Wahnfinnsarie aus „Lucia“. Walzer von Arditi - dazwifchen ein

paar Lieder; diefe letzten waren die fchwächfte Leiftung; das ..Es blinkt

der Than“ von Rubinftein haben viel kleinere Sängerinnen als Frau

Sembrich beffer gefangen. Aber wenn man von diefer einen verfehlten

Nummer abfieht. fo kann man das Urtheil anderer großer Städte,

welche Frau Sembrich in die erfte Reihe der Bühnenfc'ingerinnen ftellen,

vollkommen veftätigen. Sie fand ftjirntifchen Applaus. Da Frau

Sembrich friiher nur dentfch geiungeu hat. erfeheint es uns verwunder

(ich. daß fie nicht verfucht hat. als deutfche .nüuftlerin an der ttönigl.

Oper zu wirken; ein ganz großartich Gelingen konnte ihr nicht fehlen.

Im Friedrich Wilhelmftädtifchen Theater ift eine neue Operette von

M. Wolf (Text von Schirmer und Schnitzerf. „Rafaela“. gegeben

worden. Der Componift hat in friiheren Jahren durch zwei Operetten.

„Cefarina“ und ..Die Vorträtdame“. angenehme Hoffnungen erweckt.

die erftgenannte erfreute fich befonders guter Aufnahme. Man erkannte

Talent und ein fehr achtbares Streben nach gutem Tone und an

ftändiger Haltung in Melodic und antrnmentation. Ein folcbes ift

auch in der neuen Operette vorhetrfchend. leider zeigt fich kein Fortfchritt

im originellen Schaffen. und es erfcheint nicht unbedenklich. daß die

Nummern. die dem Vublicum am beiten gefielen. Couplets waren.

welche eigentlich ganz aus dem Rahmen der Operette zu nehmen und

in den der Waffe zu bringen wären. Allerdings hat auch das Textbuch

dem Componiften gar wenig Anregeudce geboten; es enthält viel lin

wahrfmeinliehkeiten. und der dritte Act entbehrt jeder Handlung. Ge

fpielt und gefungen wurde die Neuheit ganz gut.

Heine. Ehrlich

Yotizeu.

Der bewährte Wegweifer durch die deutfche Tlieatetwelt.T h.Entfch'-:

..Bühnen-Almanach“. feiert feinen Jubiläums-Jahrgang. Fünfzig

Jahre hindurch erfcheint diefes Buch. welches als „Repertorium der

Königl. deutfchen und franzöfchen Schaufpiele in Berlin“ 160 Seiten

ftark feinen Urfprung genommen und heute als 72 Druckbogen ftarkei

Buch fich präfentirt. Die diesjährige Ausgabe ift befonders reichhaltig.

Der Artikel ..Fünfzig Jahre deutfche Bühnengeichichte“ bietet einen

reichen Fonds von theatralifch-hiftorifhen und ftatiftifch bemerkens

werthen Daten. aus dem man Material fiir die noch ungefchriebene

Theatergefchichte der letzten 503ahrefchöpfen kann. Werthvoll ift ferner

die Einftellung fämmtlicher Daten über den Zweck. den Beftand und das

Vermögen der deutfchen Bühnen-Genoffenichaft; aua) hat der Kalender.

die fiir die Theater: und Kunftwelt bemerkenswerthen Tage. die Wohnungs

Adreffen fiimmtlicher Mitglieder in den größeren Städten Deutfchland-Z.

Ociterreich-Ungarns.Rußlandsn. eine größere Ausdehnung gefunden. Bis

in dieklcinften Orte find weiter alle Theaterberichte dringenden Journale

- Berlin leider nicht vollftändig! - mit Angabe der Nedactionsbureaur.

mit Regiftriruug der referirenden Redacteure. fiir Schaufpiel und Oper.

und Angabe der Vrivatwohnungen und Empfangsftunden der-felben

angemerkt. und endlich fchntiicken vierzig Bilder verftorbener Bühnen

gröfzen der letzten fünfzig Jahre diefes auch heuer wieder zu empfehlende

Vademeeum fiir Alle. welche ..zum Bau“ gehören oder fich für den

felben interefiiren.

Der Roman. bei dem man fich langweilt. (Wien. Carl

Graefer.) Ebenfowenig als Bailleron die ..Welt. in der man fich-lang

weilt“. hat Schwarzkopf den Roman. bei dem man fich langweilt. ent:

deckt. Allein was Beide vor Andern anszeichnet. ift. daß fie den Muth

haben. recht herzlich zu - gähnen. Der Franzofe thnt dies allerding?

welttnännifch elegant; er hält die Hand vor den Mund. fo daß man

manchmal glauben möchte. er lächle blos. Der Deutfche hingegen icht-ante

fiai hierin durch keinerlei Zwang ein; er fpcrrtdie .Kiefer weit auf. räiclt
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fich faft die Arme vom Leibe. und wenn er damit fertig ift. fchlägt er

derb auf den Tifch und läßt das Donnerwetter auf den Urheber der

Langeweile. auf den idealiftifchcn Roman. uiederfaufen. welcher. von

den gepriefenften Namen gedeckt. noch immer den Weihnachtsmarkt und

die Ruhmeshalle der deutfcheu Schriftfteller: die Leihbibliothek. nährt und

das geiftige Brod der Familien bildet. Es ift dem Verfaffer Ernft mit

feinem Zorn. und er führt feine 'Suche mit Schneidigkeit. kauftifcher

Schärfe und einer Schlagkraft des Ausdrucks. die Einem die Ver

fuchung. zu citiren. fortwährend uahelegt. Ihm gilt es fiir ausgemacht.

daß der idealiftifche Roman ein literarifcher Anachronismus geworden.

welcher den wirklichen Bedingungen des Dafeins keine Rechnung trägt

und eine falfche. faule. hohle. unfinuige Welt widerfpiegelt. eine Welt.

die fittlich verlogen und iifthetifch werthlos ift. Zum Beweis deffen

wählt er fich namentlich Redwip' ..Haus Wartenberg“ aus - ein

Werk. deffen Held in die unmöglichfteu Situationen geräth. die ab

gefchmackteftcn Anfichten vorbringt und. anftatt meufchlich zu denken

und zu handeln. ..Tugeudgnmuaftik treibt. in Entfagung fchwelgt und

wahre Aufopferungsorgien feiert“. Er zergliedert - nein. er erzählt

blos die Handlung diefes Buches und gelangt zu dem Schluffe. daß

der Autor fowie alle Jene. welche die gleichen Bahnen gehen. fin) ohne

jede Berechtigung beriihmeu. als echter Dichter gefchaffen und dem

Volke eine kiinftlerifch verklärte. eine beffere. eine ideale Welt gezeigt

zu haben. Wäre dies der Fall. dann müßten fie iiothwendig die Probe

beftehen; ..dann müßte diefe ideale Welt. wenn fie nur irgend etwas

taugt. in Demjenigen. dem fie vorgeführt wird. doch logifcher Weife

das Verlangen erwecken. in ihr zu leben. dann müßte die Gefellfchaft

der Menfchen. die er in diefen Romanen kennen gelernt hat. dem Lefer

doch wünfchenswerther erfcheinen als diejenige. in welcher er wirklich

zu leben gezwungen ift.“ Weit wichtiger ift es. zu erfahren. welche

Bücher Schwarzkopf für gute und nachahmenswerthe Mufter hält. Er

nennt Boz und Gottfried Keller. jedoch er kann es nicht verbergen. daß er

fein Herz eigentlich nur an den uaturaliftifchen Roman der Franzofeu ge

hängt hat. Er überfieht dabei allerdings die Kluft zwifchen deutfchem und

frauzöfifchem Wefen; er vermißt nicht denAbftand der gefellfchaftlichen An

fihauungen dieffeits und jenfeits derVogcfen. und er vergißt vor Allem. daß

der naturaliftifche Roman Daudet-Zola'fcher Faetnr fich aus den zur Eon

vention erftarrten. feften Formen. Gefühlen und Conflieten der Varifer

Welt nur unter Verluft feiner charakteriftifchften Eigenfchaften in die

Heimat() der Judividualitäten. nach Deutfehland. verpflanzen läßt.

Daß ihm in der Hitze der Polemik noch fonft manche Einfeitigkeit. ja

manches bedenkliche Varadoxon mit unterläuft. ift bei einem Miigliede

der „anonymen“ Wiener Gefellfchaft nur natürlich und fällt nicht ins

Gewicht gegenüber der unerbittlichen Logik, mit welcher Schwarzkopf

den Grundgedanken verficht. li-nn.

In der großen Stadt. Von Ernft Otto Hopp. (Berlin.

Verlag von Friedr. Nonnemann). enthält Berliner Skizzen. in

feuilletoniftifcher Weife aufgefaßte Augenblicksbilder aus dem Leben

der Weltftadt. Der Verfaffer beobachtet gut und hat einhgroßes künft

lerifches Vermögen. feffelnde und überrafchende Gruppen für feine Anf

nahmeu zu finden. Dabei hat er feine Platte mit einer fehr wirkungs

vollen Mifchung von echtem Mitgefühle. weichlicher Sentimcntalität.

moralifchem Ernft und naivetn Straßenhumor überzogen. fo daß das

entfteheude Bild auf alle. die fich gerne an den Localcorrefpondenzen

der Zeitungen erbauen. einen rührfamen Eindruck zu machen nicht ver

fehlen wird. Aber im Grunde hat doch jene Mifchung das wahre und

fcharfe Eolorit des eigentlichen Gefchehens fehr verwifcht und gedämpft.

und die Voefie. welche iiber den kleinen Bildern lagert. ift eine fehr

künftliche. die mit dem Realismus der Erfcheinuugen nichts gemein

hat. Wir find nicht der Meinung. daß diefe Localreporter-Vocfie

wirllichen literarifchen Werth befitzt. auch wenn fie in fo feiner Weife

auftritt. wie in dem Buche Hopp's. Durch fie wird eine Sentimen

talität in die Auffaffung der reichshauptftädtijehen Verhältuiffe gebracht.

welche fchließlich noch unwahrer und widerlicher werden muß. als die

füßlichfte Lhrik von Blumen und Moudfcheiu. Der Verfaffer fteht in

feinen Schilderungen zu hoch. als daß bei ihm diefe Gefahr fehr zn

fürchten wäre; aber feine Nachahmer. welche ebenfalls den ..Vulsfchlag

des Berliner Lebens bis in die geheimften und entlegenften Tiefen fein

vielbedentcndes Tiktak machen“ hören. werden uns bald zeigen. zu

welchem literarifchen Elende diefe Voefie der localen Theile in der

Vrefie fiihrt. fobald fie nur einmal auch in Buchform Anerkennung ge

funden hat. Aus diefeni Grunde fcheint uns auch die vorliegende

Sammlung von Local-Feuilletons und ..Stimmungsbildernl' aus der

Reichohauptftadt trotz manchem Trefflichen. welches fie enthält. in ihrer

ganzen Anlage fowohl als auch in ihrer arg peffimiftifchen Ausführung.

von künftlerifcheni Standpunkte aus betrachtet. ein verfehltes literarifches

Unternehmen zu fein. O. Z.

Der leßte Jude. Roman von Karl Erdm. Edler. (Leipzig.

Schlicke.) - Es war eigentlich zu verwundern. daß der tragifche Vernich

tungskampf. in welchem die politifche Selbftftäudigkeit des jüdifihen

Volkes vor den Legionen Noms zerfchellte. nicht fchon längft feinen

Romanhiftoriker gefunden hatte. Gefchah es vielleicht aus dem Grunde.

daß die einzige ausführliche Quelle über jenenjudäifchen Krieg von einem

Abtrünnigen. Jofephus. herriihrt. welcher die Helden und Vorkiimpfer

feines eigenen Volkes als Räuber und Meuchelmörder bezeichnet oder als

Wahnfinnige darftellt? Nun. die für hiftorifche Romane fo gebräuchliche

Ummodelung der Gefchichte in jenes zwielichtartigeGemifch von Traum

und Wirklichkeit wiirde auch in diefeni Falle das graufame Düfter

jenes Berichtes verdeckt und das helle Licht nationaler Größe herauf

gezaubert haben! Ein anderer innerer Grund fcheint aber hnnptfächlich die

poetifche Bearbeitung jener Zeit bisher verhindert zu haben. nämlich das

Fehlen cities befonders hervortretenden jüdifcheu Helden in fettem End

kampfe. Simon Jet-as. Johannes von Giscala. Eleazar und wie die jüdi

fchen Fanatiker alle hießen. eignen fich nicht zu Trägern derJdee von einem

urwiichfigcn jiidifchen Volksthinn. das damals iiberhaupt fchon längft

zu Grabe gegangen war. Will daher eine hiftorifche Dichtung trotzdem

in einigermaßen idealer und wohlthueuder Weife das jüdifihe Volk

jener Tage in einer Figur verkörpern. fo muß fie diefe Figur erfinden.

wie ja auch Felix* Dahn in feinem ..Kampf um Rom“ die Hauptfigur

frei aus der Luft gefchaffen hat.- Der Verfaffer des vorliegenden

Buches fcheint diefe Nothwendigfeit gefühlt zu haben. denn er dichtet

einen neuen Simfon in die Welt. der. wie fein Urbild aus dem Buche

der Richter, iu traumhafter Uubcfangenhcit und mit kindlichem Herzen

durch die Welt geht, die über feine ungeheure körperliche Kraft fich täg

lich verwundert. Lthniel. fo heißt diefer rein körperliche Held. ift der

Sohn der häuslichen Martha, der Schwefter des Lazzarns. Diefelbe

ift mit ihrem Manne. einem alten frommen Juden. nach Rom verfchla

gen worden. wofelbft der junge Sinifon ein Spielgenoffe des Titus

tvird. In Partien wächft er fpäter zum Helden heran und kommt

rein zufällig von dort nachJerufalem. vor dem fich gerade das römifche

Heer lagert. Er hat Gelegenheit. Bereuiee. die Tochter des Herodcs

Agrippa. vom Feuertode zu erretten. und wird von ihr geliebt. aber fehr

im Jiicogriito. denn er ahnt nicht. daß diefes auch ihn beraufchende

Weib die Fürftin ift. die er wegen ihrer Römerfreundfchaft haffeu muß

und fogar in Folge eines geheimen Auftrags des Sanhedrin ermorden

foll. Natürlich kommt. als er diefen Meuchelmord auszuführen fich

aufchickt. Alles an den Tag nnd Lthniel befchließt nun. feinen Tod im

Dienfte des Vaterlandcs zu ,fuchen. Er vertheidigt zunächftJerufalem.

dann die Bergfefte Machärus in faft übertapferer Weifc mit und ent

kommt aus beiden Plätzen ftets glücklich. um fchließlieh anf dem Felfeu

Mafada. dem letzten Zufluchtsorte des letzten Häufleins der Juden.

feinen Heldentod zu finden. Vorher haben alle Mitvertheidiger diefes

Felfens fich felbft den Tod gegeben; er hält bis zum Schluß allein

aus; daher fein Name: ..der leßte Jude“. -_Gs verfteht fich vou felbft.

daß in dem ganzen Roman viel Blut fließt. daß die römifchen Kalter

von Claudius bis Titus handelnd auftreten. daß die Seete der Na

zarener zuweilen erwähnt wird und daß auch Jofephus bei dem ganzen

Apparate nicht fehlt. Abgefehen von diefer hiftorifchen Ausfchmückung.

in der nnfere deutfchen Romandichter jetzt ja Meifter find. ift der Ge

halt der Dichtung ein fehr geringer. Der etwas fentimental angehanchte

..letzte Jude“ nimmt fich feltfam unter feinen wilden. fanatifchen Ge

noffen aus. wird aber vielleicht gerade deshalb ein Liebling unferer

höheren Töchter werden, ganz wie feine Ebenbilder. die oftgothifchen

Könige Dahn's. O. 8.
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Die l'age in Frankreich.

Von lvilhelm Singer.

Paris. im Januar.

Das find nicht die beften Theaterftücke. die nur dadurch

beftehen nnd fortgeführt werden können. daß eiii einziges Wort

unausgefprochen bleibt. obwohl alle Welt es errathen hat. uiid

das nicht -ausgefprochen zuhören. ein peinlich drängendes

Ge ühl erregt. Dennoch gibt es viele Dichter. die mit unbe

greiflicher Hartnäckigkeit fol e Situationen zum Vorwurf ihrer

dramattfchen Behandlung wahlen. wiewohl fie ihnen fchon fo

manch hartes Ungemach .ehr-acht. Einem Dichter diefer Art

gleicht im gegenwärtigen ugenbliik die republikanifche Partei

in Frankreich. Seitdem die letzten Wahlen in die Kammer

die Zahl der Mottarchifteti von Eitihutidert auf Zweihundert

erhöht haben. alfo die Situatioti der Republikaner vom Stand

punkte der Sicherheit mitideftens eine zur Behutfamkeit

niahnende geworden. predigt die ganze Welt. daß nur die

„Einigkeit" eine glückliche Löfung aller Schwierigkeiten herbei

führeii könnte; aber gerade diefe Einigkeit ift bis heute nicht

ur Wirklichkeit geworden. obwohl es im republikanifcheii

Hager Niemanden gibt. der nicht einfähe. daß bei dem bisher

verfolgten Syfteni des Haders iind der Zwietracht das ver

nichtende Un enia über die Republik bald hereinbreehen

müßte. Jtideffen teheti wir mit der jüngfteti Bildung' des

Eabinets Freycitiet vor einer neuen Epoche. Diefer feine und

findige Kopf. unterftüßt von der Autorität des Staatsober

hauptes. hat es unternoitttneii. das Einigungswerk der

Republikaner der Thatfaäie entgegenzuführen. nttd er hegt den

Glauben. daß es ihm elingen werde. fein fo dringend und

von den überlegten Gei tern fo fehnfüchtig erwünfehtes Ziel

zu erreichen. Ehe wir jedoeh an die Beurtheilung der Chancen

der gegenwärtig gefchaffenen Sachlage gehen. find wir ge:

nöthigt. einen Blick nach rückwärts u werfen. um iii großen

Umriffen darlegen zu können. auf welche Art fie entftanden und

fvoii: welcher Befchaffenheit die fie zufanimenfeßenden Elemente

in .

In einer Rede in Harte hatte der ehemalige Minifter

präfident Herr Jules "ei-ry den Satz ansgefprochen: ..Die

Gefahr für die Republik liegt nicht auf der reehten Seite. bei

Monarchifteii und Elericalen. fondern anf der linken-Seite.

bei den Radiealen". Darüber läßt fich treiten. ob folch eine

Ercommunication einer republikanifehen *raction ditrch einen

Republikaner ein Act politifcher Klugheit war. Jedenfalls

war fie der Ausfluß einer erklärlichen Fllnfion. Jules Ferry

ftand damals auf der Höhe feines Anfehens und politifchen

Glücks. und er mochte vermuthen. daß im Lande feinem euer:

gifcheti Auftreten gegen den Radiealismus Beifall gezollt

werde und er dadurch die Radiealen der Gunft der franzöfi

fchen Wählerfthaft berauben und den emäßigteren Elementen

den utritt zur gefehgebenden Körperfchaft erleichtern werde.

Vor äufi hatte diefe Rede aber nur die eine Folge. die radi

calen Mitglieder der Kammer und ihren Anhang im Reiche

in einen unverföhnlichen Gegeufaß zur regierenden republikani

fchen Partei zu bringen. in einen Gegenfaß. welcher in der

von Jules Ferry befolgten Eolonialpolitik ftets neue Nahrung

fand. Ohne uns auf eine Kritik einzulaffeu. wie diefe Politik

geführt wurde. init welchen politifchen Ausblicken und mit

welchen Mitteln. conftatiren wir blos daß fie das Minifterium

Ferry nicht allein ezu Falle brachte. fondern auch nach feinem

Sturze das repiibli ani che Lager mehr entzweit als je zurückließ.

Eine Perfönlichkeit. welche vermöge ihrer Ausnahmeftellung

nicht genöthigt war. an den Kämpfen der einen oder der

anderen Partei Theil zu nehmen. nämlich der Kainnterpräfident

Herr Henry Briffon. wurde förmlich gedrättgt. die Regierung

anzutreten und den Berfuch zii machen. die entzweiten Brüder

wieder zufatnnienzuführen. Schon datnals pfiffett alle Spatzen

auf dem Dache: ..Einigkeitl Einigkeit!" Alleiti die ehemalige

Regierungspartei ftellte als Bedingung für ihr Bündttiß mit

den Radiealen auf. daß das frühere Regierungsfyfteni fammt der

Eolonialpolitik fortgefetzt werde. währetid die Radicalen

wiederitni als Preis für ihre Regierbarkeit den vollftändigen

Bruch mit den alten Praktiken ftürtuifch begehrten. Herr

Briffon wagte iticht. re oliit in der Diagonale vorzuichreiten;

wozu follte er einen heroifcheti Entfchluß auch faffeu? Stattden

ja die Wahleit vor der Thür. und vom Zuterth unit-9186],

diefem höchften Richter der Republik. erwartete er einen

ficherett Fingerzeig. wohin er feine Schritte lenken tnüffe,

Die Wahlen katnen. und in drei Lager getrennt zogen

die Republikaner aus. die Stimmen des andes zu werben.

Die ehentalige Regierungspartei. die fogenannten Opportu

niften fochten unter dem Banner Jules Ferry's. intd nur da.

wo die Eolonialpolitik auf zu große Abneigung der Wähler:

fchaft ftieß. wurde das Berföhnungsfähnlein Briffon's ausge

ftreckt. Die Radicalen marfehirten. voran die Fahtie Elemen

ceau's. dröhnendeti Schrittes. und die Revolutionäre und

Zntranfigenten fchwangeu verfchiedeuerlei Fahnen. der Grund

aber bei allen war roth. Jede voii diefen Parteien lie das

Wort Einigkeit vernehnien. jede aber ftellte ein ab olutes

Programm auf. deffen einzelne Punkte nichts von Perföhnung

und nichts von Verftändigung an fich trttgen. Jedes diefer

Programme war eine eanätti0 8in8 quer 11011. Und der

größte Gegenfaß lag in der Eolonialpolitik. welche die Einen
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als mit Frankreichs Ehre verknüpft erklärten. die Anderen in

rückfichtslofefter Art und mit den fchneidigften Ausfällen ver:

dammten. Verfchärft wurde diefer Zwiefpalt durch die neue

Wahlart. das Zarntiu (16 liste, die Wahl aller Abgeordneten

eines Departements durch alle Wähler diefes Departements.

deffen Anwendun man nicht genau kannte und von dem man

nicht wußte. welche Ergebniffe es für die Republikaner zu

liefern im Stande wäre. An ihrem Siege zweifelte die ehe:

malige Regierungspartei aber nicht. Die Radicalen ihrerfeits

konnten zwar nicht auf eine Majorität hoffen; aber fie fetzte-n

ihre Erwartungen auf eine fo große Berftärkung ihrer Partei.

daß in der neuen Kammer ihnen die Entfcheidung in allen

politifchen Fragen zufallen würde. woferne die gefchlagette ehe:

malige Re terungspartei nicht mit der Rechten gehen wollte.

Was die Wahlen in der That brachten. bereitete den Republi:

kanern. und namentlich der ehemaligen Regierungspartei. eine

fchreckliche Ueberrafchung. Departements. welche bisher republi:

kanifch gewählt hatten und deren Abgeordnete gemäßigte. mit

die Regierung unterftützende Republikaner waren. gingen gänz

lich an die Monarchifteu und Elericalen verloren. die in ein

wahres Huronengefchrei über ihren unverhofften großen Sieg

ausbrachen: Tonkingl Tonlingl Mit Entfehen fahen die

Republikaner. welche Verwüftung die Eolonialpolitik in ihren

Reihen angeftiftet hat. In einem impofanten Elan. die Ge:

fahr der fchwarzen Reaction vor fich fehend. verbanden fich

aber die Republikaner aller Schattirungen zu einem einzigen

Kriegsheer gegen die übermüthig gewordene clerical:monarchifche

Armada. Und bei den Nachwahlen fiegten die Republikaner

auch. „wie fie wollten". die republikanifche Majorität war

glänzend gerettet. wo aber war die Re ierungsma'orität?

Wenn im politifchen Leben der geltende Pkenfiätenverftand

allein maßgebend wäre. würden fich die Republikaner. einmal

wieder geeint. nicht mehr getrennt haben. Kaum aber in der

Kammer angelangt. begann wieder das alte Spiel um Macht

und Oberherrfchaft. Das Schlimmfte. was die Wahlen

hätten bringen können. haben fie gebracht. nämlich keine von

den republikanifcheu Gruppen ift ftark genug wiedergekehrt.

um zugleich der republikanifchen wie der monarchifch:clericalen

Oppofition fiegreich die Stirne bieten zu können. Trotzdem

beftand jede von den Fractionen auf ihrem Programm. hoffend.

daß fie mächtig genug ,fein werde. auf die Andern eine An:

ziehungskraft zu üben und fich folcherart mit der Zeit bis

zur Majorität zu vergrößern. Nachdem die Verfuche in Vor:

vcrfammluugen der Abgeordneten. eine Majorität zu bilden.

gefcheitert waren. nahmen die Öpportuniften. wiffend. daß die

Regierung. fo apathifch fie fich auch zeige. immer eine anfehn:

liche Macht in der Kammer bilde. Herrn Briffon für fich in

Anfpruch. Er wehrte fich nur fchwach. nnd fo hatte er bald das

Gros der Radicalen zu Gegnern. Die letzte Debatte über die

neuen Eredite für die Eolonialpolitik follte nun die Ent:

fcheidungsfchlacht liefern. Sie follte endgültig darthun. welche

von den Parteien in Zukunft die führende fein müffe? Alles

hing für die ehemalige Regierungspartei von diefem Votum

ab. Ob die Unbeftimmten und Zweifelnden in der Kammer.

die Unabhängigen und „Wilden" fich den Opportuniften an:

fchließen und fo wieder eine Majorität bilden würden; ob es

möglich wäre. einen Führer der Opportuniften zum Präfiden

ten der Republik an Stelle des neunundfiebenzigjährigen Grsvh

zu wählen und auf diefe Art die höchfie Magiftratur des

Landes in den eigenen Machtkreis zu iehen; ob die Colonial:

politik uttd mit ihr Jules Ferry und fein ganzes Shftem vor

den neugewählten Abgeordneten eine Rehabilitation erfahren

würden. Jules Ferry. wenn nicht unmittelbar. fo doch in

naher Zukunft die Regierung wieder an fich bringen könnte _

das Alles follte durch das eine Votum in der Kammer ent:

fchieden werden. Leider gab die Abftimmung keine klare und

enticheidendeAntwort. Ungeachtet derwarmherzigenBefchwbrung

des Kriegsminifters Eampenon. ungeachtet der geradezu hin:

reißend vorgetragenen Rede des Herrn von Freycinet. ungeachtet

der Parteinahme für die Eredite durch den ..erften Erwählten

von Paris". Lockroy. erreichte die Regierung und ntit ihr die

opportuniftifche Partei blos eine Majorität von vier Stimmen.

und von diefen vier Stimmen wurden nachtr' lich noch drei

als ungültig angefochten. Unter folchen Umftänden glaubte

Herr Briffon. nicht mehr an der Spiße der Regierung der:

bleiben zu können. um fo weniger nau) dem mißlungeuen

Verfuch. ihn zum Gegencandidaten des Herrn Jules Grein*

zu machen. deffen Wiederwahl zum Präfidenten der Republik

auf weitere fieben Jahre. am 28._December des Jahres [885

in der >888ntblee nationale zn Perfailles. mit großer Ma:

jorität erfolgte, Alle Bemühungen. Herrn Briffon zur Zurück:

nahme feines Entlaffungsgefuches zu bewegen. waren vergeb

lich. Er fah ein. daß er auf die Art wie bisher das Regieren

mit Erfolg nicht fortfeßen könne. und der Präfident der

Republik wandte fi>z daher an feinen alten Freund-und

Zntimus. mit dent er in politifcher Zdeengemeinfchaft gelebt.

dem Minifter des Aeußeren. Herrn Charles de Freveinet.

Wie ift nun die Sachlage. die Herr von Frencinet vor:

gefunden? Zweihnndert Monarchiften und Elericale gegen

dreihnndertundaäftzig Republikaner - eine republikanier

Majorität alfo von etwa hundertundachtzig Mitgliedern. Wer

könnte behaupten. daß unter folchen Umfiänden die Republik

compromittirt fei. wenn -- alle Republikaner nur einig gegen

die Reaction fich ftellteu. wie fie es während der Stichwahlen

gethan? Wo in der Welt ift noch eine Regierung. die eine

Majorität von l8() Mitgliedern im Parlamente aufzuweifen

hätte? Leider bedenken die Republikaner nicht. daß die

tnonarchifch:elericale Lppofition in Frankreich. nicht wie die

reactionären Lppofitionen in anderen Ländern. die liberalen

Grutidfäße allein bekämpft. fondern daß die franeöfifcbe

Lppofition auch namentlich gegen das republikanifche Svftem

einen mörderifchen Streich führen will. und die Republikaner

fpalten fich. wie vor den erften Wahlen. wieder in drei Lager:

in die Öpportuniften. welche noch immer die ftärkfte Gruppe

in der .Kammer find; in die Radiealen. deren Zahl etwa

hundert beträgt. und die Jutranfigenten. etwa 5() oder

ti() Mann ftark. Diefe Zntranfigenten werden eine Regie.

rung vielleicht zeitweilig unterftüßen. es ift aber auf die

Dauer auf fie nicht zu rechnen. weil deren Programm bei

dem gegenwärtigen Stande der gefellfchaftlichen uttd rechtlichen

Anfchauungen in Europa faft wie ein unangenehmes Hirn:

gefpinnft erfcheint und weil das ungeftüme Temperament ihrer

Wählerfchaft fie n0len8 role-nn zu heftigen. wenn auch von

vornherein als unerfüllbar anerkannten Forderungen antreibt.

Die fechzig Jutranfigenten müffen alfo zu den Gegnern ge:

zählt werden. fo daß noch 324 Republikaner übrig bleiben.

die zn einer einigen Majorität zu verbinden die erfte und

fchwierigfte Aufgabe der neuen Regierung ift. Ja. wenn

eine große. begeifternde. politifche Frage vorhanden wäre.

auf welche hin fich diefe Einigung vollziehen ließe. ja. dann

brauchte die neue Regierung fie nur an die Spitze ihres Pro:

gramnts zu ftellen. und die Opportuniften wie die ..Regie

rungs":Radicalen marfchirten dann wie ein Mann immer

vorwärts! Leider ift eine folche Frage nicht vorhanden* alle

fundamentalen Freiheiten find bereits erobert; die Schule. die

Preffe. das Wort. die Vereinigung find frei! Was noch

Paffion erregt. ift der Kampf gegen den Elericalismus: die

Trennung der Kirche vom Staat. und die Eolonialpolitik.

Ju diefen beiden Fragen aber gerade find die Republikaner

getheilt. und es fieht daher bei der Rechten. bald der einen.

bald der anderen Fraetion das Uebergewicht zu verleihen.

Den Elericalen und Monarchiften die Möglichkeit der Ent

fcheidung über die Gefchicke der republikanifchen Regierung zu

entreißen. ihnen die Gelegenheit zn benehmen. die Stabilität

der Regierung und damit das Vertrauen des Landes in die

Regierungsfähigkeit der Republikaner zu vernichten. war das

zunächftliegende Ziel des neuen Miuifterpräfideuten. Und da

dies nicht auf pofitivem Wege gefchehen kann. das heißt. da

eine Einigun in den fchon geftellten Fragen unmöglich. muß

es auf negativem Wege gefchehen. nämlich durch Zurückdrän

gung. Berfchicbung und vorläufige Befeitigung aller jenerxAn:

gelegenheiten. welche die Republikaner in ihrer Entzwetung

erhalten und den Monarchiften und Clericalen willkommenen

Anlaß geben. fich ftörend und fchädigend einzudrängen. Und

da ohnedies nicht Alles auf einmal gethan werden kann. bg!

Herr von Frevcinet in das Arbeitsprogramm der Kammer fur

das erfte **"ahr blos folche Punkte aufgenommen. über welche

ein Widerfpruch in der republikanifchen Partei nicht befteht
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und die auch Dringlichkeit getntg befitzen. um nicht als Lücken:

büßer angefeheu zu werden. Dies find alfo: die Herftelluug

des Gleichgewichts im Staatshaushalte durch Erfparungen.

namentlich im Kriegsbudget (um neuen Steuern. Auleheu uud

Erhöhung von Zolltarifen auszuweichen). die Befchränkung

der Koften. Laften und Verantwortlichkeiten der Colonialpolitik

auf das allernothwendigfte Maß und die fchärfere Beauffichti

gung und Organifirung der Verwaltung. damit die republika

nifche Staatsform eine ihr ergebene und treu dienende Be:

amteufchaft finde. Wenn die gefiläftliche Behandlung diefer

Fragen den zwieträchtigen Geift. der bisher jede Angelegenheit

verwirrte-und in die Länge zog. einmal abgefchwächt und

vielleicht ganz verdrängt haben. wenn die Majorität der

Republikaner fich an das Zufamtnengehen gewöhnt haben und

es nicht mehr uothwendig fein wird. bei jedem Anlaffe von

dent Sieg der einen Gruppe und von der Detnüthigung und

Niederla_e der anderen zu fprecheu; wenn init einem Wort

der Waffenftillftand abgefchloffen und eingehalten fein wird.

dann braucht man auch nicht an den Friedensfchluß über die

fogenatttiten ..irritirendenii politifchen Fragen zu verzweifeln;

denn einmal können fie fich nach etwa einem Jahre unter

einem günftigereu Afpect zeigen. fo daß ihre Behandlung nicht

mehr die geichen Schwierigkeiten bietet. das andere Mal

würden die Gruppen an die Unterhandlung über die gegen

feitigeti Conceffionen ini Geifte gröLßerer Mäßigung gehen

und würde die Möglichkeit der erftändiguug erleichtert

werden. abgefeheu davon. daß die wohlthätigen Folgen der

Einigkeit fo in die Augen fpringeud wären. daß nicht fo leicht

Jemand die Verantwortung auf fich nehmen könnte. fie wieder

zu zerftören. th der Optimismus in diefer Sache gerecht

fertigt? Wenn Männer von Erfahrung und Gefchicklichkeit.

wie der Vräfideut der Republik und Herr von Frehcinet. an

die Möglichkeit des Erfolges glauben. warunt follten wir den

Gedanken an ihti fofort von der Hand weifeu. Endlich muß

mati ja doch auch in die Wirkfamkeit der mahnenden Stimme -

der Verhältniffe. wie fie durch die letzten Wahleti und Zwiftig

keiten in der Kammer gefchaffeu worden. ein wenig Vertrauen

fehen. Jutereffant und fpaunend ift das unternomtuene

Experiment in jedem Falle. Die Beftrebungeti eines Friedens

mannes. wie Herr von Frehcinet. follten überall. wo man

Jntereffe daran hat. daß die Republik befteheti bleibe und fich

kräftige. wenn fchon nicht eine wohltvolleude. fo doch eine ge

rechte Beurtheilung finden. und es follten uttgefchickte und

übelwollende Viiblicatiouen nach Möglichkeit vermieden werden.

da fie ja. provocirt oder nicht. ihm nur feine ohnedies fo un

dankbare und fchwierigeAufgabe erfchwereti und deuMonarchiften

und Clericalen Waffen in die Hand drücken würden. damit

der Republik einen vergifteten Stich mehr zu verfeßen. Diefe

ift und bleibt ja doch die- befte Gewähr fiir den europäifchen

Frieden. .

Das Wirthfchaftsjuhr 1885.

Von [flax Qnarck.

(Schluß.)

Jui Auslande fah es in wirthfchaftlicher Beziehung nicht

beffer aus.

Ju Nordböhmen ftand bereits zu Beginn des Jahres

die Reithenbacher Manufacturbrauche vor einer Krifis. und

die halb befchäftigungslofen Webereien fahen im Herbft mit

Bangen dem Winter entge en. - Ju Schweden leidet fett

deui Auguft die hochentwi elte Eifenbrauche derart. daß Werke.

die feit Jahrhtuiderten beftanden. mit dem Abbruch ihrer

Oefeu begonnen haben. - Der allgemeine Rückgang war

fo intenfiv. daß felbft die verhältuißtnäßig gering entwickelte

ruffifche Jndiiftrie von ihr ergriffen wurde. die bislang eine

wirthfchaftliche Krifis deshalb leichter überwinden konnte. weil

in dem großen Lande eiiie ungeheure Menge billiger Lebens:

mittel aufgeftapelt liegen; fogar der Finanzmiuifter mußte die

Berechtigung der allgemeinen Klagen über die Ausfuhrftockung.

das Steigen des Wechfelcourfes. den Mangel an Aufträgen

und die daraus folgenden induftriellen Falliments (namentlich

iu der Zuckerinduftrie). den fchlechten Lohn der Arbeiter (fo

namentlich im polnifchen Lodz) und die Zunahme landwirth

fchaftlicher Zwangsverfteigerungeu zugefteheu. - Wie fchwer

die gefammte Tertilinduftrte daruiederliegt. belegen Hiobspoften

aus aller Herren Länder. Jui Herbft wurde zu Wald in der

Schwei eine große Baumwollenfabrik von 10000 Spindeln.
260Webzftühleu uud entfprechender baulicher Größe mit Material

voti 25-30000 Francs Werth für 180000 Francs verftei ert:

eine ganz koloffale Entwerthuug! - Ju Norditalien ift es

den Spinnereieu und Webereien nicht gelitugen. fich wegen des

fchleihten Gefchäftsganges mit dem Steuerfiseus über eine

angenieffcne Reduction der Gewerbefteuer zu verftändigeu; der

Betrieb foll deshalb allgemein eittgeftellt werden. - Das

Wüt eti der induftriellen Krife in Frankreich hatten wir bei

der etrachtung der reichsländifchen Juduftrie bereits Gele en

heit zu erwähnen; das Daruiederliegeu der Varifer Jnduftrie

ift ja notorifch. - Jn England befindet fich die einft fo

ftolze Textilinduftrie in ihren älteften und jüngften Branchen

in einem hochtraurigeit Zuftande: als Beifpiel für die erfteren

möge die Flachsfpinnerei von Leeds gelten. die faft völlig

zu Grunde gegangen ift. vor 25 Jahren mit 200000 Spin

deln und 20000 Menfchen arbeitete. im verfloffeuen Jahre

aber nur noch in dent größten Etabliffement diefer Art. in

der Firnta Marfhall är Co.. weiterlebte und mit dem Ende des

Jahres. da auch diefe koloffale Fabrik ihren Betrieb eittftellen

will. völlig erlöfchen wird; als jüngfte Branche der euglifihen

Textilinduftrie aber fei die Juteinduftrie angeführt. die im

verfloffenen Jahre bereits mit fünfprocentigen Lohnreductionen

und Cartellen zu Betriebseinfchränkungen operiren mußte. -

Jui itngeheueren belgifäjen Montanbezirke feierte im Auguft

ein Theil der Walzwerke völlig. ein anderer zündete die Feuer

' erft Mittwochs oder gar Donnerstags an. uttd alle befchränk

teu die Abfchlüffe bei den gedrückten ireifen auf die Tages:

bedürfniffe. Ungefähr der dritte Thei der belgifchen Zucker

fabriken aber erklärte. im Juli den Betrieb eittftellen zu

wollen. woraus man bereits berechnete. daß die belgifche Ge

fammtproduction von Zucker ini Jahre 1885 um 50 Millionen

Kilogramm niedriger fein werde. als die des Jahres 1883. -

Amerika. fonft das Sicherheitsventil für ungewöhnliche

Spannungen im europäifcheu Wirthfchaftsleben. konnte im

verfloffepeu Jahre die Folgen der großen Handelskrifis von

1884 noch immer nicht verwiuden: die Rückwaiideriing nach

Europa nahm bereits im Februar ganz erhebliche Dimenfioneu

an. namentlich aus Venufhlvanien; die ausgedehnte Ci arren:

fabricatioti klagte fortwährend; das Baumwollgefchät war

..völlig todt“z am härteften aber erfchien iin Wirthfchaftsjahre

die Eifen: und Stahlbrauche getroffen. in welcher Hundert:

taufende ftrikender Arbeiter fich nicht in die allerdings enorme

20-25 procetttige Lohnreduetion fügen wollten. während die

Unternehmer ziffermäßig nachzuweifen fuchten. daß ohne diefe

Reduction bei den gedrückten Marktpreifen der Betrieb nicht

fort*uführen fei. - Ju beredter Uebereiuftimtnuug ftanden

endlich die fachkundigen Berichte. die felbft aus noch in höherem

Grade iuterfchloffeneu Ländern nach Europa gelangten: ..Wir

erhalten aus Südafrika". fo fchrieb die ..Kreuzzeituug" im

Frühling. ..die beftitntnte Nachricht. daß Handel uiid Wandel

fi) ehr daruiederliegeu. daß ein allgemeiner Staatsbankrott

befürchtet wird"; und ein kaufmännifcherBericht aus Auftralien

vom Ende des Jahres fagte. es hieße in fehr vielen Fällen

fo viel. als ..jumpiug aut the t'rz-jug- part into the fire“

(aus der Bratpfanne in das Feuer fpringen). wenn man aus

dem krifenerfchütterten Europa in das noch weit mehr an ge:

fchäftlicher Unficherheit leidende Auftralieit auswandern wolle. -

Wir haben mit diefer flüchtigen Ueberficht in erfter Linie

nur die Lage der Unternehmung innerhalb der Weltproduetion

währetid des Wirthfchaftsjahres 1885 zu fkizziren verfncht; um

annähernd vollftändig zu fein. inüffeu wir auch noch des

anderen Vrodnctionsfactors. der Arbeiter. gedenken. Die

maffenhafteu Strikes. welche die Gefchäftswelt tui verfloffeneu

Jahre erlebte (wir erinnern nur an den Strike der Maurer.

eines Theilcs der Steinnußkuopfarbeiter und der Metallarbeiter

in Berlin. der Weber zu Nowawes und Erdmanusdorf. der
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Maler. Lackirer. Maurer und Mafchineiiarbeiter zu Leipzig.

der Schuhmacher in Dresden. der Zimmerleute zu Kaijers:

lautern). waren. fo fehr die Meinungen fich theilteii über die

Bere tigung oder Niäjtberechtigung mancher diefer Arbeite:

einfte ungen. immerhin Symptome für das Wüthen einer

Ar eiterkrifis. Jn der That förderten fie zum Theil Mitthei

lungen über Lohnverhältniffe während des verfloffenen Wirth:

fchaftsjahres zu Tage. die bewiefen. daß die Arbeiter nicht die

letzten waren. welche unter der allgemeinen Depreffion zu

leiden hatten; fo wurde z. B. feftgeftellt. daß ein Schuhmacher

in Dresden durchfchnittlich 9.62 Mark die Woche. ein Weber

in Nowawes etwa 10 Mark. in Erdmannsdorf fogar nur

7.60 Mark' verdiente. und daß die Zimmerleute in Kaifers

lautern als Forderung nur 13 Mark pro Woche aufftellteii.

Dem entfprach es. daß die tonangebenden Verwaltungsbehörden

im verfloffenen Jahre bei Gelegenheit der Einführun des

Krankenkaffengefeßes iin Zittauer Bezirke conftatjrten. da der

Lohn der dortigen Handwebergehülfen bei Weitem nicht die

für die Verficherung angenommene durchfchnittliche Höhe auch

nur des ortsüblichen Tagelohnes B25 Mark für Männer.

0.85 Mark für Frauen) erreichte. ie Amtshauptmannfchaft

bewirkte eine ftatiftifihe Erhebung. nach welcher fich der Durch

fchnittslohn diefer Arbeiterkategorie auf etwa 300 Mark jähr

lich beläuft. Noch bezeichnender find folgende Daten. weil fie

beredte Vergleichungen mit früheren Zeiten anfiellen. Jm Erz:

gebirge wurde nach zuverläfigen Berichten der von dorther

gut informirten „Volkszeitung" in der Spitzeninduftrie einige

?git vor Oftern per „Wagen" noch ein Lohn von 1.20-2.00

t ark gezahlt; derfelbe fank gleich nach O tern auf 1.40 bis

1.50 Mark und betru im April und Mai '1.10-0.80 Mark.

Jn der Wollenweberei des fächfi chen Voigtlandes verdienten

iin Jahre 1883 Arbeiter 8-16i ark. im Juli 1885 dagegen

nur noch 5-11 Mark wöchentlich. Zahlreiche Arbeiter an

mechanifchen Webftühlen zur Fabrication von Kamingarnftoffen. ,

die im Jahre 1884 immer noch 12-14 Marl Lohn erhielten.

waren völlig befchäftigungslos. Während noch vor zwei

Jahren Verl: und Gorlnäherinnen ab und zu 7-8 Mark

Wochenlohn erzielten. gehörte es im Sommer 1885 zu den

Unmöglichkeiten für diefe Arbeiterinnen. ..auch bei dem größten

Fleiße und der größten Anftrengung" und bei einer wöchent

lichen Arbeitszeit von 84-90 Stunden mehr als 4 Mark zu

erarbeiten. Zur felben Zeit fchrieb man der clericalen ..Augen

burger Abendzeitung“. im benachbarten Fichtelgebirge fei die

Verdienftlofigkeit derart. daß erwachfene kräftige Arbeiter nicht

einmal bei 70-80 Pfennig täglichem Lohne Befchäftigung

fänden. Man könnte einwenden. daß diefe Ziffern zu einfeitig

und aus ärmliäÖen Gebirgsgegenden hergeholt feien. Aber

auch die größten nduftriecentren zeigen uns ür das ver offeneWirthfihaftsjahr kein befferes Bild der Arbeiterlage. Jln den

königlichen Steinkohlengruben bei Saarbrücken betrug der durch

fchnittliche Jahresverdienft eines Bergarbeiters im Jahre1884/85

nur 938 Mark egen 963 Mark im Jahre 1883/84 und gegen

979 Mark im ahre 1882/83; er hat fich demnach im ver

?eoffenen Wirthfchaftsjahre uni weitere 25 Mark gefenkt. Am

t iederrhein aber wurden bereits im Frühjahr aus den Reihen

aller Arbeiter Klagen über Klagen laut über den abnehmenden

Verdienft. und es war für die unter der Weber-bevölkerung

herrfihenden Noth bezei nend Yung. als die ..Crefelder

Zeitung" zu Beginn des Jahres t kittheilungen über Ermitte

lungen machen mußte. die von der dortigen Stadtverwaltung

in den Volksfchulen angeftellt worden waren und welche ergeben

hatten. daß in acht von den vorhandenen vierzehn Schulen

29 Kinder fich befanden. die. ohne das Geringfte geiioffen zu

haben. Morgens in die Schule gingen. Das Stadtverordneten

haus befchloß eine Unterftüßung von 400() Mark für die

edräugten Familien und Wegebauten für die verdienftlofen

Arbeiter; allein im Sihooße des Eollegiums fiel felbft die

Aeußerung. daß diefe Maßregel der allgemeinen Arbeiternoth

gegenüber nur ein Tropfen auf einen heißen Stein fei. Man

nehme zu diefen Daten die Arbeiterentlaffungen und Lohn

reductionen. die fchon oben bei der Schilderung von der Lage

der Unternehmung miterwähnt wurden. noch in Ausficht

ftehen und in Magdeburg und am Rheine Arbeiter betrafen.

die bereits Veteranen der Fabrik geworden waren. fowie die

im verfloffenen Wirthfchaftsjahre fich wiederum höher ftcllenden

Zahlen der Obdachlofen und aus dem Armenfonds Unter:

ftühten in unferen Großftädten. fo ergibt fich ein Gefaninn:

bild für die Lage der dentfchcu Arbeiter im Jahre 1W.).

welches an Traurigkeit demjenigen der deutfchen Unternehmung

nicht iiachfteht. es vielleicht noch übertrifft. Und wie in

Deutfihland. fo überall. Jin Januar wurde die Zahl der un

befchäftigten Arbeiter in Brag auf rei-1).). in Bafel anf etwa

200() gefchätzt. Seit derfelben Zeit bis Mitte des Jahres

waren auch in Riißlaud und fpeciell in Velen jene .Krawalle

unbefihäftigter oder ftrikeuder Arbeiter an der Tagesordnung.

die mit der vandalifchen Berwüftung derF-abriken zu endenpflegten.

Und welcher Widerfpruch offenbarte fich dabei in Folgende-ni:

..Während man einerfeits". fo fchrieb man der ..Weferzeitung"

im März. ..befehäftigt ift. neue Richtungen für die großen

Ueberfchüffe des Landes au Cerealien ausfindig zn machen.

macht es auf der anderen Seite einen überaus peinlichen Ein

druck. zu erfahren. daß große Streifen des ruffifäjen Reiches

von Hungersnoth heinigcfueht werden und der Hungertyphns

Verheernngen unter der Bevölkerung aiiriihtet.“ Gleiä) fchlimin

war das Frühjahr für die belgifchen Arbeiter. Die liberale

Vreffe fammelte zwar 45000 Francs für die Befchäftigunge.

lofen; aber im Kohlenbaffin Boriiiage. in dem 7000 Kohlen:

bergleute zur Erzielung höherer Löhne feierten und too

Schaaren betteluder Arbeiterfraueii und :Kinder die Ortfchaften

durchzogen. kain es zu ähnlichen Ausfihreitiiiigen. wie in Ruß

land. Ganz diefelben antäude wurden der ...Kölnifchcn

Zeitung" für Februar in einem Amfterdamer Briefe aus

.Holland gemeldet. Die fpanifchen Arbeiterinanifeftationen. zu

deren Verfchärfung noch die dortigen elementaren Kataftrophen

beitrugen. fielen in diefelbe [Zeit des verfloffenen Wirthfchafts:

jahres. Ueber die franzöfifihe und fpeeiell Barifer Arbeits

noth im Vorjahre find bereits fo viele Berichte indie Öeffent:

lichkeit gedrungen. daß wir fie nicht noch befonders fihildern

wollen. Wir erinnern nur an die Hanptftrikes der Varifcr

Schneider und Schuhmacher fowie der Lyoner Weber. die ficb

fänimtlich uni die Lohnfrage drehten. an die von der Vai-ifa

Municipalität zu Beginn des Jahres feftgeftellte Thatfache. daß

es damals in *paris nahezu 20000 leer ftehende Wohnungen

(davon ein großer Theil kleine) gab. fowie an die dem Varifer

Gemeinderathe wie der franzöfifcheu .Kammer gemachten gefeh

geberifchen Vorfäjläge. den 400000 hungernden Arbeitern -

fo fchäßte fie Toni Rövillon - einen gefehlichen Nachlaß des

von ihnen gefchuldeten Miethziiifes zu gewähren. ihre Pfändcr

aus den Lcihhäufern freizugeben und ihnen einen Credit von

25 Millionen zur Unterftiißung zu bewilligen. Bei dem

völligen Darniederliegeii der Jnduftrie in England. wie wir

es oben fahen. konnte natürlich auch dort die Maffenarmuth

nur zunehmen. Der Londoner ..Econoniift“ wies fchon zu

Beginn des Jahres. im Monat Januar 1885. iin Vergleich

mit Januar 1884 nach. wie die Zahl der unterftüßten Armen

im verfloffenen Wirthfchaftsjahre fich erfchreäend vermehrt

hat. und zwar um viele Taufende. ..Es ift klar“. fagt das

Organ der internationalen Finanzariftokratie. ..daß die Lage

unferer arbeitenden Klaffen fchlechter geworden ift. Und die

Roth". fo fügt es hinzu. ..ift nicht mehr auf die Bergwerks

und Schiffsbaubetriebe befchränkt. fondern erftreckt fich bereits

auf faft alle Bezirke.“ Ein Aufruf in den ..Daily News"

vom 12. Februar konnte deshalb das Elend mit den Worten

fchildern: ..Zehntaufende von Männern. Weibern und Kindern

ind im Oftviertel Londons dem Hungertode nahe. Taufende

von Männern find außer Arbeit. weitere Taufende finden nur

einen Tag in der Woche Befchäftigung.“ Die Maffenmeetings

der Befchäftigungslofen in London. Birmingham und anderen

Jnduftrieeentren niit i rem ftereotypen Verlangen nach einer

Enquete. welche die Ur aehen der druckenden Krifis beftimmeu

foll. find in ihrer Fortdauer bis zu Ende des Jahres ein

deutliches Zeichen dafür gewefen. daß die Roth das ganze

Jahr ungefchwächt fortgebauert hat. Zudem find die Eafien

der wohl fuiidirten Trade-Unions noch nie fo beunruhigend

ftark in Anfpruch genommen worden. als im verfloffenen

Jahre. Ein fchließlicher Blick nach Amerika zeigt uns das

gleiche Gemälde grau in grau. Jin Februar des Jahres

betrug der Vroeentfah der befchäftigungslofen Arbeiter in der
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Stadt New-York' 24. in Philadelphia 31. in Minnefota

fogar 40. Nach genauen Ermittelungen einer zuverläffigen

New-Yorker Gefchäftsagentur betrug die Zahl der Feiernden

im Mai 1200000. Außerdem waren in den meiften Ge

werben die Löhne um 10-30 Procent herabgefejzt. Noch im

December lauteten die Nachrichten nicht anders. mit dem Zu

fahe. daß fortwährend noch Zuzug aus den Landgebieten

in die Stadt komme. der fich durch Hungerlöhne und fchmale

Gehälter nicht abfchrecken laffe.

Diefer Zuftand der Production. der fich nicht nur in der Lage

der Unternehmung. fondern'auch in der Lage des Arbeiterftandes

während des verfloffenen Wirthfchaftsjahres abfpiegelte. mußte

felbftverftändlich auch die nachhaltigfte Wirkung auf den

Gewerbszweig üben. der fich damit befaßt. die fertigen Pro

ducte dem Eonfum zuzuführen: den nationalen und inter

nationaler: Handel. Den allgemeinen Zurückgang und die

überall beklagte .fandelsftockung hatten wir fchon oben des

chteren u ftreifen Gelegenheit. Hier feien einige wenige

fpeeielle ata angeführt. Der Bericht des Generalconfuls

der Vereinigten Staaten in Frankfurt a, M. über das zweite

Viertel des vcrfloffenen* Jahres ftellte feft. daß der Werth der

deutfchen Gefammtausfuhr nach Amerika für diefen Zeitraum

nur 6 799 386 Dollars. das heißt 1 479 362 Dollars weniger

als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. betrug. Lediglich die

Bezirke Elberfeld. Mainz und Nürnberg hatten fich einer

Mehrausfuhr zu erfreuen. Wie hoch fich dagegen das Manco

bei einzelnen hochwichtigen Jndnftrien belief. mit_ en die Aus

fuhrziffern der Wollenwaareninduftrie in den reußi chen Fürften

thümern und der deutfchen Mafchineninduftrie zeigen. Die

erftere exportirte in der Zeit vom 1. Januar bis 1. April

1884 für 1860000 Mark Fabrikate. im gleichen Zeitraume

des Jahres 1885 dagegen nur für 1520000 Mark. Und

für die Ausfuhr der deutfchen Mafchineninduftrie liefert die

Handelsftatiftik. welche die Erzeugniffe diefer Branche. abge

fehen von Dampfkeffeln. unter ..Locomotiven und Locomobilcn".

fowie ..Andere Mafchinen" verzeichnet. über die letzten Jahre

folgendes betrübende Zahlenbild.

Ausfuhr in den erften neun Monaten

Locomotiven

im Jahre u- Locomobilcn Andere Mafchinen Zufammen

Doppclcentncr Doppeleentner Doppelcentner

1880 53 625 373 177 426 802

1881 51 298 415 476 466 774

1882 95 834 529 121 624 955

1883 101 657 572 692 674 349

1884 73 713 552 784 636 497

p 1885 52 462 478 L28 53() 69()

Nach einem erfreulichen Auffchwunge in den Jahren 1882

und 1883 ift es alfo mit dem Export der deutfchen Mafchinen:

induftrie. welche zu ganz hervorragender Leiftungsfähigkeit ge

langt ift. fchnell wieder abwärts gegangen; die Einbuße aber.

welche fich im verfloffenen Jahre ergeben hat. ift die aller

beträchtlichfte felt 1883 lgewefen: fie belief fich auf ni t

weniger als über eine Mi ion Doppelcentner! Dem entfprth

es. wenn ein rheinifches Hüttenwerk über den Rückgang der

Preifc. welche es in den letzten Jahren erzielte. folgende lehr

reiche Tabelle aufftellen konnte. Es wurden erzielt

in den Jahren 1882/83 1883/84 1884/85

für

Walzeifen . 185 Mark 119 Mark 109 Mark

Eifenfchott aller Art . 57 .. 52 .. 48 „

fchmiedeeiferne Dreh

fpänc. . . . . 48 .. 45 .. 4() „

Roheifen . . . . 53 .. 46 .. 43 ..

Das Sinken des Marktwerthes. namentlich wieder im

oerfloffcncn Jahre. zei t fich am eclatanteften beim fertigen

Producte. beim Walzeiern. Und wie in der Eifeninduftrie.

fo in den meiften Erwerbs weigen; vom Frühjahrsgefchäft der

ebenfalls durch rafchen Qluffwwung vielvcrfpre enden Berliner

Eonfectionsbranche z. B. wurde gemeldet. da das Gefchäft

deshalb kein gutes zu nennen gewefen fei. weil der Bedarf

der Vereinigten Staaten von Nordamerika geringer als früher

gewefen fei. und auch Holland und die Schweiz mit ihren

Nachbeftellungen ausgeblieben wären. Die Tuchmeffen in

Leipzig und Frankfurt a. O. f [offen mit deufelben unbe

friedigenden Ergebniffen. Die Za [der Concurseröffnungen im

deutfchen Reiche betrug' deshalb im November 1885 etwa

385 gegen 338 im Vorjahre. und vom Beginn des Berichts

jahres bis Ende November find 4226 Eoncurfe eröffnet worden

gegen 3931 im gleichen eitraume des Vorjahres. th das

nicht eine erfchreckende Zunahme? Der für Holland fo

wichtige Handelsartikel: gutordinärer Javakaffee. ftand im ver

floffenen Jahre fo niedrig im Preife. wie noch nicht wieder

feit1850/52, Um unfere Lefer nicht allzufe r mit fatalen

Ziffern zu ermüden. feien nur noch englifche Handelsverhält

niffe kurz fkizzirt. Nach dem Quartalbericht des Vollzugs

rathes des Verbandes der englifchen Baumwollfpinner eief

ich der Export von Garn in den erften vier Monaten unferes

„erichtsjahres auf nur etwa 80 Millionen Mark gegen etwa

87 Millionen Mark in derfelben Zeit des Vorjahres. Der

Werth der fabricirten Baumwollwaaren aber fank in denfelben

vier Monaten unferes Wirthfchaftsjahres um etwa 37 Millionen

Mark gegen die gleiche Zeit des Vorjahres; auf das ganze

Jahr übertragen. würde diefer Ausfall etwa 110 Millionen

ausmachen. Als augenblickliche Folge foliher Lage des Han:

dels zeigte fich auch in England eine rapide Zunahme der

Falliments. Nach dem bereits eitirten Londoner ..Economif "

vom 4. Juli 1885 fallirten im erften Halbjahre

Engrosgefchäfte Detailgefchäfte

1884 320 1949

'1885 299 2300

Das bedeutet für den Detailhandel eine neuerliche Zu

nahme der Bankerotte um etwa 19 pEt.i Und gegen das Ende

des Jahres verfchlimmerte fich die Sachlage fogar noch, Jm

October waren bereits 554. und im December 640 Falliments

mehr angemeldet. als im Vorjahre. -

Wenn es nun gilt. ein Gefammturtheil über das Wirth

fchaftsjahr 1885 ab ugeben. fo erfcheinen uns zunächft die
Worte des Generaljzecretariates des deutfchen Handelstages.

mit welchem diefes feinen Rückblick auf das Jahr 1883 fchloß.

noch heute den Nagel auf den Kopf zu treffen und die Sach

lage am allfeitigften zu würdigen. ..Wir faffen". fo begann

diefe wohl orientirte Stelle. ..die aus der Mehrzahl der Be

richte herausklingenden Klagen über Abfatzerfchwerniffe. fchlechte

Preife. mangelnden Verdienft nicht in dem Maße trübe auf.

wie dies von Einzelnen gefchieht. Vielmehr berückfichtigen

wir. daß Diejenigen. deren Gefchäfte_in flottem und hoch

lohnendem Betriebe ftehen. nicht immer das Bedürfniß empfin

den. diefe Thatfache in ihrem vollen Umfange fo (eich zur
Kenntniß der Behörden und zugleich auch der Gefzchäftswelt

zu bringen. während die Unzuträglich'teiten und Mißftände in

Handel und Wandel gewohnheitsmäßig in Aller Munde find.

Gleichwohl befeftigt fich in uns die Ueberzeugung. daß die

Großinduftrie in vielen Branchen bereits an der Grenze rentabler

Fabrication angekommen. daß der duräffchnittliche Handelsnußen

im weiteren Rückgange begriffen ift und daß ebenfo dieFortexiftcnz

der beftehenden. wie die Neubegründung gewerblicherBetriebe ver

mehrten Schwierigkeiten begegnet. Alle in den Berichten her

vortretenden Klagen erfcheinen in der Hauptfache als Symptome

der . . . Ueberproduction, Eine weitere Vermehrung der

Production kann der deutfche Markt nicht mehr aufnehmen.

Diefe Gefchäftslage ift eingetreten troß. ja wohl zum Theil

wegen der bewundernswerthen Fortfchritte der großinduftriellen

Technik. der großartigen Ausdehnung des Verkehrswefens. der

Erweiterung und Vervollkommnung der induftriellen Production.

Kein Erwerbszweig ift hiervon unberührt: am beften find

felbftredend diejenigen daran. welche jeweilig die rößten

Fortfchritte in der Fabrications- oder Handwerkstechni ihren

Eoncurrenten im o'n- und Auslande ge enüber aufzuweien

haben. während die unter dem Durchf nittsniveau Zurück

gebliebenen über kur oder lang der Eoncurrenz erliegen

müffen." -- Wir mö ten das in den letzten Sätzen des deut
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fchen Generalfecretärs beim andelstage angedeutete moderne

wirthfchaftliche Gefe , das fi auch in der Berkehrsentwicklung

unferes eben verfloffenen Berichtsjahres mit furchtbarem Nach:

drucke wieder oÖenbart hath noch deutlicher und präeifer

herausfchälen. er Widerfpruch zwifchen dem allgemeinen

und tiefen Mißbehagen im Erwerbslebenh wie wir ihn im

erften Theile unferes Rückblicke? zum Ausdruck bringen mußten,

und den lachenden Reihen hoher Dividenden einzelner Erwerbs

efellfchaften, die fich auch für das Wirthfchaftsfahr 1885 zu:

?ammenftellen laffen- predigt laut und deutlich die rapid zu:

nehmende Conceutration aller Betriebe.

darunter die Erfcheinungh daß innerhalb des modernen Wirth:

fchaftslebens je länger- je weniger Raum bleibt für viele kleinere

capitalfchwache und in Folge deffen teehnifeh weniger voll:

kommen ausgerüfiete Unternehmungenx und daß das Pro:

ductionsfeld wie die gewinnbringende Handelsthätigkeit befetzt

wird von jenen ftetig an Zahl abnehmendem an Ausdehnung

und Bervollkommnung des Betriebes aber zunehmenden Groß

betrieben, wie z. B. die Eifeninduftrie im Krupp'fchen Etabliffe:

ment zu Effen einen folchen befißt. Aus allen denBerichten.

die wir oben über das Wirthfmaftsjahr 1885 gefammelt haben

geht hervor„ daß die Entwicklung in diefer Richtung fort:

fchreitet: wir fehen im Rheinlande und in Sachfen die alten

Tertilbetriebe mit der Hand am elften und meiften leiden

und abfterbenx während die eapitalmächtigen Aetiengefellfchaften

durch das ganze Reich profperirenz in Schlefien eine größere

Eifenproduction fich auf immer weniger Oefen vertheilenh die

großen Werke ebendafelbfth am Rheine und in den Reichs:

landen fich reorganifiren und technifch immer mehr vervoll

kommnem um in den kritifchen Zeiten mit den größten ihrer

Branche eoncurriren zu k5nnen- endlich in England die kleinen

Detai gefchafte in weit höherem Maße von der Krifis decimirt

werden. als die eapitalmächtigen Engrosgefchäfte. Kurz das

Eine geht aus unferem wirthfchaftlichen Rückblicke am Jahres:

fchluffe unwiderleglieh hervor: die zunehmende Concentration

der Betriebe ift das Zeichenh unter dem das Wirthfchaftsleben

unferer Zeit fieht.

0Literatur und cFtuntt.

Ein ltiller Poet.

Von paul Jazliße. .

Eine Gefchichte der modernen Novelle wird für den

künftigen Literarhiftoriker eine intereffante und dankbare Auf

gabe ilden. Zwei Stufen laffen fich leicht unterfcheiden. Die

ältere Novelle gibt fich als die Darftellung einer irgendwie

bemerkenswertheu, oft abenteuerlichen Begebenheit- fie arbeitet

auf Spannung und Ueberrafehun_ hin. Anders die neuere

Novelle: fie verlangt einen beherr chenden Mittelpunkt- zu dem

Alles hinleitet, ein Problem„ das gelöft„ einen ConflictF der

entfchieden werden foll; in diefer ihrer ftrengen Gefchloffenheit

fiellt ie fich dem Drama an die Seite.

er vorzü lichfte Repräfentant der Problem: oder Con

flictnovelle ift Paul Hehfe. Ihm gefellt fich Theodor Storm

zu, Doch hat des Leßteren Novelliftik infofern einen eigen:

thümlichen Entwicklungsgang durchgemaehh als fie fich aus

der Lyrik herausgebildet hat. Storm's frühefte Novellen find

wefentlich Stitnmnngsnovellem in denen die Darftellung feeli

fcher Probleme und Conflicte noch zurücktritt.

Eine deutliche Berwandtfchaft mit Storm zeigt der Poet

dem in die en Zeilen eine ein ehendere Betrachtung gewidmet

werden fo : ' einrich Seidel!, Seine erfte Erzählung „Der

Rofenkönig" 1869-70) läßt den Einfluß des holfteinifchen

Dichters befonders ftark fpüren: auch hier die eigenartige

Verwendung der Natur als Stimmung erregenden Factors

das traumhafte Ueberfchleiern der Geftalten und Situationen;

auch hier die Verdichtung der Stimmung zum Liede. Wenn

der Rofenkönig das Volkslied mit einer wilden Rofe vergleicht

und Marie fagt: „Ich kann mir gar nicht denken, daß folche

Mau verfteht |

Lieder gemacht werden; ich meine, fie müßten fo entftehcm

wie eine Blume fich aufthnt- ganz von felber" fo erinnert

das direct an Reinhardt's Worte in „Jininenfee": „Sowie

Lieder werden gar nicht gemacht; fie wachfen. fie fallen aus

der Luft- fie fliegen über Land wie Mariengarnx hierhin und

dorthin, und werden an taufend Stellen zugleich gefungen.

Unfer eigenftes Thun uud Leiden finden wir in diefen Liedern;

es iftf als ob wir Alle an ihnen mitgeholfen hatten.“

Während Storm die Stimmunganovelle zur Conflict: und

Problemnovelle fortbildetef ift Seidel im Wefentlichen auf

jener Stufe ftehen gebliebenh fich allmählich zu einer gewiffen

Eigenart des Stils und der Darftellung hindurchringend.

Ein ftilles mecklenburgifaies Dorf ift fein Geburtsort.

Sein Pater, als Dichter geiftlieher Lieder nicht unbekannt.

war dort Prediger. In dem befchaulichen Frieden des evan

gelifcheu Pfarrhaufcsh das uuferer Literatur f>)on fo manchen

Poeten gefchenlt hat- wuchs er auf. Er laßt uns fclbft in

das fonnige Jdnll feiner Kindheit blicken in der Erzählung

„'Zorinde". Wir fehen da den .Knaben nachdenklich zwifchen

den Gräbern des alten Friedhofes umherwandeln oder vom

hölzernen Glockenfiuhl aus tränmerifch in das Land hinaus:

blicken, Ein Hang zum märchenhaft Phantaftifchen entwickelte

fich früh bei ihm; doch hielt demfelben die Vorliebe für das

einfach Sinnige die Wage. Diefe beiden Züge find es auch

die feine dichterifche Phufiognomie conftitutren.

Die bisher von Heinrich Seidel veröffentlichten Erzäh

lungen find in drei zierliche!! Bändäyen erfchienen unter den

Titeln: „Porftadtgefchichteu“ (Il. Auflage)- „Gefchichten und

Skizzen aus der Heimath" (2. Auflage» „Jorinde nnd andere

Gefaficlfientcih Es find keine intereffanten Probleme- keine

bedeutfamen Conflicte- keine fpannenden Verwickelungen- die

der Dichter uns bietet; es find ftille (fiefchichtem deren Reit

in erfter Linie auf der Darftellungsweife beruht. Denn Seidel

ift ein vorzüglicher Erzähler. Er erzählt ohne jedes Raffinement;

alle Effectmittelclien verfcbmaht er; er bleibt immer einfach

feiner Natur getreu. Außer von Storm hat er von Dickens

Anderfem Mörikeh Stifter und Keller gelernt. Ju der Wahl

feiner Novellenftoffe geht er feine eigenem oft abfonderlichen

Wege. Gern läßt er feine kleinen Erzählungen fich anf dem

Boden feiner mecklenbnrgifäzen Heimat() abfpielen, die er von

ihrer anmuthigften Seite zu fchildern weiß. Jin Titel erinnert

an Fritz Neuter's „Hanne Nine" die längfte von Seidel's

Novellen „Odhffeus Eine Vogel: und Menfehengefchichtetk

Ein junger auf der Wanderung begriffener Naturforf er läßt

fich in der glühenden Mittagshiße durch einen f attigen

Waldweg von dem breiten Pfade der Chauffee abfeits locken;

er kommt aus Ufer eines Seesf der ihn zum Bade einladct,

Währenddem macht fich ein Pagabund mit feinen Kleidern

auf und davon- ihm nur einen fchäbigen Filzhut und ebenfo

zweifelhafte Stiefel zurücklaffend. Ein zweiter Odyffeus, fieht

er nun fplitternackt da im Walde. Er befehließtF bis zum

Abend zu warten und dann in einem nicht weit entfernt ge:

legenen villenartigen Gebäudex wel>)es er vom See aus be:

merkt hat- Hülfe zu fuchen. Doch die Erlöfung naht ihm

fchon vorher in Geftalt einer jungen Damez die ihren

Spaziergang bis zu feinem Lagerplaße ausdehnt und der er

aus feinem Blätterhaufen heraus fein Mißgefchict mittheilt.

So kommt Hermann Werder nach (fioldenfee und wird von

dem prächtigen Herrn Konrad Baftian und feinem Bruder

Ludwig- einem großen Pogelkenner und Bogelfreundh auf's

Liebenswürdigfie aufgenommen. Zwei Mädchen lernt er dort

kennen. Agnesz die Tochter des Haufes, die ftill und echt weib:

lih Veronica- ihre Freundim die lebhaft und finnlicher Natur

ift. Seine Neigung fchwankt zwifchen Beiden. Borübergehend

wendet fie fich der le teren zen die er in der Erregtheit eines

Augenblicks küßt. ann aber bricht die Liebe zu A nes

mächtig durch, die denn auch nach Ueberwindung einer er:

ftimmun auf ihrer Seite zur Vereinigung fuhrt. Ein ein:

faches Notiv- wie man fieht- in humoriftifch abenteuerlicher

Weife reizvoll eingeleitet. Den breiteften Raum nimmt die

Schilderung des Lebens in und mit der Natur- namentlich

*) Alle drei Werke erfchienen im Verlage von A. G. Liebe-?kind

in Leipzig.
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des feltfatnen Vogelparadiefes ein. das fich eine alte. treue.

um das Familienglück betrogene Junggefellenfeele hier abfeits

vom Geräufch der Welt gefehaffen hat. Die Stimmen der

Vögel felbft klingen fymbolifch in die Erzählung hinein.

Dem gegenüber treten die Menfchen etwas zu fehr zurück;

hin und wieder gewinnt es den Anfchein. als feien fie blos

Staffage. Auch nach der pfhchologifchen Seite hin wäre eine

größere Vertiefung hier und anderswo zu wünfchen; der Ein:

klang zwifchcn Natur und Menfchenherz ift nicht feelenvoll

genug.

Wie im „Odyffeus" einen jungen Naturforfcher. fo läßt

Seidel im „Dornröschen" einen jungen elehrten . der

Sagen und Lieder aus dem Munde des Volkes fammelt -

ein auch bei Storm beliebtes Motiv - abfeits vom Wege

das Glück feines Lebens finden. Der Dichter entfaltet hier

eine anmuthvolle Naturromantik. Die Wirklichkeit wird zum

holdeften Märchen. faft zu hold für diefe Welt.

Als einen Meifter auf dem Gebiete des Gefpenftifch:

Vhantaftifchen zeigt ihn das in plattdeutfcher Sprache ge:

fchriebene Gefchichtchen von „Hans Weiter Semmelmann". dem

kleinen buckligen. fchiefbeinigen ..Fidelmufkanten". Daffelbe

bekundet zugleich die außerordentliche Befähigung des Blatt:

deutfchen für diefes Genre der Erzählung; einen folchen Reich:

thum an lautmalenden Wörtern. namentlich nach der Seite

des Schaurigeu. Heimlichen. Dämmrigen hin. befitzt das Hoch:

deutfche nicht. Seidel hat den plattdeutfchen Dialekt noch in

einer anderen Erzählung. im ..Gartendiebiß in Anwendung

gebracht: die Geftalt des Gärtners Ehriftian Bohmhamel wäre

eines Reuter's würdig, Jn Seidel's Gefpenftergefchichten ift

der Einfluß des ..Elaffikers der modernen Spnkgefchichte“.

E. T. A. Hoffmann's - die Vorliebe für ihn gefteht er felbft

in einer der Vorftadtgefchichten ein - merkbar, Aber die

athembeklemmende. alpdrückende Wirkung. die diefer ausübt.

fällt bei Seidel fort; ftatt deffen eine Neigung zu grotesk:

komifcher Darftellung: außer in ..Hans Veiter Semmelmann"

noch in den Erzählungen „Das arme alte Gefpenft" und

..Vrofeffor Muckenfturm's Lebensretter". letztere mit der Ge:

ftalt des alten Knochenmannes Hans Mors. der in eigener

Verfon mit Stundenglas und Hippe den Dichter befucht. Eine

intereffante Sagenbildung aus dem modernen Berlin führt

uns Seidel in der Gefchichte von der ..Nebeldrofchkeli vor.

weläje in naßkalten Herbftnächten an den Straßenecken hält

und Heimkehrende. die nicht mehr ganz ficher auf den Füßen

find. zum Einfteigen verlockt; aber der alte graue Schimmel

und der Kutfcher find ein Nebelphantom. und wehe Dem:

jenigen. welcher der Müdigkeit nachgebend einfteigt: am andern

Morgen findet er fich wie zerfchlagen an allen Gliedern

draußen auf einem Felde in einer Schneelache oder im Ehauffee:

graben wieder. ?fur fteten Erinnerung an die Nebeldrofchke
gliehch heißt der afiebente Schoppen in Berlin der ..Nebel

ut er".

Damit find wir zu den Berliner Gefchichten Seidel's ge:

kommen. in denen fich der Dichter am originellften und reifften

zeigt. Es ift merkwürdig. wieviel ausgefprochen finnige und

befchauliche Voeten das im Ruf verftandesmäßigfter Nüchtern:

heit ftehende Berlin beherbergt. Zu diefen Stillen in der Groß:

ftadt gehört in erfter Linie Zeittrich Seidel. Jn feinen ..Borftadt

gefchichten" führt uns der ichter nicht in den Lärm und das Ge:

drän e der großen Verkehrsftraßen. nicht in dieftaubige. heiße Luft

der anz: und Eoncertloeale. nicht in die Höhlen des Lafters

und Ver rechens. fondern. wie fchon der Name es fagt. abfeits

indie ftilleren Stadttheile. Hier gibt es noch wunderliche

alte Häufer im Nococoftil mit feltfam verfchnörkelten Fenfter:

krönungen und von verwilderten Gärten umgeben. rückdeutend

in längft vetYangene Zeiten. Und fchnurrige Heilige haufen

darin. alte amen. die keine Fäden mehr ins Leben hinaus:

fpinuen und mit ihren Erinnerungen einfam dahinleben. bis

der Tod fie abruft; alte Herren. die für E. T. A. Hoffmann

fchwärmen und fich bereits den Sarg haben zimmern und die

Eapelle bauen laffen. worin fie nach dem Tode ruhen wollen.

Und welch eigenartige Voefie birgt folch altes halbverfallenes

Haus mit all feinen Winkeln und Ecken. Treppen und Kam:

mern. mit feinen Kupferftichen nnd Büchern aus der Groß:

tnntterzeit an den dunklen Wänden und in den hohen Schränken.

mit feinen bunten Taffen und gefchliffenen Gläfern. mit feinen

braunen gefchnißten Möbeln und all dem hundertfältigen Ur:

väterhausrath. der fich hier durch Generationen hindurch auf:

Yhäuft hat. Jn einem folchen alten Rococokaften hauft

aniel Siebenftern. ein wunderlicher Kauz. deffen Bekannt:

fchaft der Dichter auf dem Friedhofe vor dem Grabe Ehamiffo's

macht: die kleine Skizze ift mit das Vorzüglichfte. was Seidel

gefchaffeu. Neben den verwitterten Gebäuden aus alter Zeit

find es die traulichen. von wohlgepflegten Gärten nmgebenen

Häuschen in den Vorftädten Berlins. die des Dichters Jntereffe

anf fich ziehen (..Der Rofenkönig"). oder er fteigt auch in

die Dachftube hinauf zu einem einfatnen jungen Künftler. der

dort in der Stille fein Talent ausreifen läßt (..Das Atelierii).

Es ift eine eigene Welt für fich. die uns Seide( fchildert; un:

bemerkt führt fie ihr Leben mitten im Getriebe der großen

Stadt. auf welche von ihr aus ein ntärchenhafter Schimmer

fällt. Nur bisweilen tönen ihre Laute in jene hinein. durch

den Eontraft die Heimlichkeit noch verftärkend: in Eifenbahn:

zug. der donnernd über die Canalbrücke fa rt. und das

Braufeu des Stadtgewühls. das wie aus weiter Ferne in die

monderhellte Garteneinfamkeit tönt.

Zu den Originalen und Sonderlingen. für die Seidel

eine ähnliche Vorliebe zeigt. wie für abfouderliche Hänfer. ge:

hört auch Leberecht Hühnchen. ein ganz eigenes Menfchen:

exemplar. ein poetifä) gefteigertes Abbild von des Dichters

optimiftifcher Welt: und Lebensanfchaunng. zugleich von feiner

anfpruchslofen. ftill genügfamen Weife. Seidel fteht in völli

gem Gegenfaß zn der aufdringlich naturaliftifchen Art der

modernen Novellcften; er verfenkt fich mit Liebe in das Klein:

leben der Natur und der Menfchenfeele und übergießt Alles.

was er fchildert. mit einem poetifch vcrklärenden Hauche. Ein

inniges Genügen und Behagen ewinut man aus der Lectüre

feiner Erzählungen. und gern ?richt man ihren erwärmenden

Sonnenfchein wieder auf. Seine Stärke beruht nicht in der

Erfindung. Wir wandeln keine vielverfchlungenen Wege. fon:

dern fchlicht und einfach fließen die Gefchichten dahin. Aber

_erade diefe Einfachheit ift es. was fie anziehend macht. Seidel

?childert in der oben erwähnten Novelle ..Das Atelier" die

künftlerifche Individualität feines Helden. des jungen Malers.

mit folgenden Worten: ..Seine finnige und befchauliche Natur

hatte ihn zu Darftellungen geführt. .welche dem Stillleben nahe

verwandt erfcheinen. Der Ausdruck feiner Bilder war das

reine Behagen an einer künftlerifch verfchönerten Häuslichkeit.

Eine einzelne Verfon in eutfprechender Umgebung war gewöhn

lich der Jnhalt diefer Darftellungen. etwa eine Frau aus der

Renaiffaueezeit. die in einem fchön gefchnitzten Schrank koft:

bare Geräthe ordnet. oder ein Kunftliebhaber in der formen:

und farbenreicheu Unordnung feines Arbeits immers mit dem
Studium eines alten Kruges befchäftigt. Diefze Bilder drängten

fich nicht auf. aber hatte man fie entdeckt. fo kehrte man

immer mit Liebe und Behagen wieder zu ihnen zurück." Diefe

Sätze enthalten eine unbewußte Selbftcharakteriftik. Ein ander

Mal fpricht der Dichter von einer ..Vollendung in der Be:

fchränktheitiiz fie ift die Signatur feiner Erzählungen; mit

derfelben Anmuth. mit welcher er uns etwa den Zauber der

Dachftuben: und Bodenpoefie ausmalt. verfenkt er fta) in die

Betrachtung einer blühenden Nofenranke. die im Morgenwinde

leife vor feinem Fenfter fich wiegt. Solch ein Voet kann nicht

Veffimift fein; die Natur wird für ihn der Jungbrunnen. in

dem er fich immer wieder gefund badet. So blickt Seidel froh

und mit kindlichem Auge in die fonnige Welt hinaus. und die

Sonne webt ihre Strahlen auch in feine ftillen Gefchichten

hinein. Selten ein tiefer Conflict. eine ernfthaftere Wendung.

wie in ..Zedwigih felten ein trübes. wehmüthiges Ausklingen.

wie in .. ngel ert" und „Sonnenuntergang“.

Nehmen wir noch das märchenhaft phantaftifche Element

hinzu. das fich mit finniger Befchaulichkeit auch in Storm's

Novellen vereinigt. fo fteht der Dichter in feiner Ei enart

wohl ziemlich deutlich vor uns. Daß ein Voet wie eidel

fich vorzüglich zum Märchenerzähler eignet. ift klar. Seine

..Witttermärchen"*) gehören denn auch zu dem Beften. was in

den letzten Jahrzehnten auf dem Gebiete der Märchenliteratur

*) Verlag von Karl Flemming. Glogau.
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erfchienen ift. Ju das Empfindun s: und Anfchaunngsver:

mögen des Kindes hat Seidel fich hier vortrefflich zurückzu:

felgen verftanden. Das ei ene Jugendleben hat in diefen

Mär en dem Dichter Geftat und Ausdruck gewonnen.

as Bild. welches wir von Seidel arts feinen Vrofa:

fäjöpfnngen gewonnen haben. wird ergänzt durch feine lvrifcheu

Dichtungen. die ebenfalls in drei Bändchen. als ..Blätter im

Winde". ..WinterfiiegenU und ..dellen und Scherze". er

fchienen find. Melodiöfe Sprache und fanfte Jnnigkeit des

Tones zeichnen fie aus. Daneben kommen die Geifter eines

liebenswürdigen Humors zur Geltung. Jugendlich fchwärme

rifche Liebes- und Wanderlieder enthalten die ..Blätter im

.Winde". Auch die Erinnerung an Kindheit und entfchwun:

denes Glück fchlägt ihr dunkles. feelenvolles Auge auf. Diefe

Töne führen die ..Winterfiiegen'l weiter. Ju rührender Be:

fcheidenheit fpricht hier der Dichter von fich felbft und feinem

Können: er gedenkt der Kinderzeit. wie er dem Küfter bewun

dernd zugefchaut. wenn er die Glocken geläutet. und wie er

dann in den Garten gelaufen und ..Läuteull gefpielt habe; er

fährt fort:

..An eine andre Glocke hab' feitdem

Ich fchüehtern mit dem Finger augepocht.

Und wünfchte brennend als das Höchfte mir.

Daß einft im Lauf der Zeiten käm' ein Tag.

Wo ich fie läuten dürfte und auch könnte. -

Doch fehr vermeffen war wohl diefer Wunfch.

Denn gar gewaltig ift die mächt'ge Glocke

Und nur ein ftarker auserwählter Arm.

Ein gottgefegneter. vermag die Zinnft.

Daß rings mit Schauer der gewalt'ge Laut

Die Herzen füllt und mit Bewunderung. -

Mir blieb. wie einft. mein kleines Glöckchen nur

Und ftillvergniigt. wie einftmals. fpiel' ich ..Läufenl“ -

Zn den ..thllen und Scherzen“ überwiegt der Humor.

den er in die verfchiedenartigfteu Formen zu gießen weiß.

Ein harmonifcher. in fich ufriedener Menfeh ift Heinrich

Seidel. klar die Grenze feines lkönnens erkennend. aber inner

halb diefer Grenze raftlos und emfig fich die Vollendung er:

arbeitend. Wer feine Erzählungen unter die kritifche Lupe

nehmen will. der wird das bald aufgeben. Das liebenswürdige

J'ch des Worten nimmt ihn gefangen. und faft wird der Wunfch

zur Wahrheit. den der Dichter einmal ausfpricht:

..Einmal nur. ach einmal.

So denk' ich oft. wenn müde und verdroffen

Mein Auge jetzt durch Bilaterzeilen fchweift.

Und all' die kleinen Teufel kritifch meckern.

Ach einmal noch möcht' fo ich lefen können.

Wie damals in der gläub'gen ninderzeit!“

Carl Ilvel's fprachwiffenfhaftliaje Abhandlungen.

Von Daniel Sanders.

Mit dem genannten Buche. das freilich die Jahreszahl

1885 auf dem Titel trägt. aber bereits im Sommer 1884 in

meine Hände gelangte. ift es mir eigen ergangen. J'ch war

damals durch den Abfchluß eigener Arbeiten bis auf das

äußerfte Maß meiner Kraft in Anfpruch genommen und

konnte und mochte nicht daran denken. mich in fremde Arbeiten

zu verfenken. galt es doch für mich. übernommenen Verpflich

tungen gemäß. fowohl mein ..Ergänzungswörterbuch der

deutfchen Spra e" wie mein ..Verdentfchuugswörter:

buch" zum Herbie fertig erfcheinen zu laffen und Verleger

und Setzer faßen fo zu fagen unabläffig andrängend mir auf

den Ferfen. Was war natürlicher. als daß ich da alles eben

nicht ganz Unauffchiebliche zurückle te nnd es fo auch mit den

..Sprahwiffenfhaftlichen Ab andlnngen" von Abel*)

*) Leipzig. W. Friedrich.

machen wollte? Aber bei diefem bewährte fich mir das alte

Wort des Vaters Homer:

min); zer-i9 YFM-ecm. ri'yelgoc trick-790;.

Zunächft konnte in) mir nicht verfagen in das zurück

gefchobeue Buch doch wenigftens einen vor äufigen erften Blick

hinein zu thun und. als ich dann. angezogen durch den eigen

thümlicben Reiz der neuen Gefichtspuntte. arts welchen hier

das Sprachliche betrachtet wird. Anfangs eigentlich wider

willig mich immer mehr in das Buch vertiefte. hatte ich ee

nicht zu bereuen. da ich dadurch in der That mich nicht von

meiner Arbeit abgezogen. fondern vielmehr dazu angefrifcht

und geftärkt fühlte.

Man begreift nun leicht. wie dabei in mir der lebhafte

Wunfch entftehen konnte. bei erlangter freierer Muße auch

andere Freunde fprachwiffenfchaftlicher Abhandlungen auf ein

Werk anfmerkfam zu maäfen. dem ia) fo mannigfache An:

regung und Förderung verdanke; aber gleiäfzeitig mußte ich

nur fagen nnd darf auch den geneigten Lefern von vornherein

das offene Bekenntniß nicht vorenthalten. daß es fich für mich

nur um eine warm empfehlende Anzeige handeln kann und

foll. Das Abel'fcbe Werk umfaßt ein weites Gebiet von

Sprachen. von denen viele mir unbekannt find. und - ganz

abgefehen von mir - ift ficher die Anzahl Derer. die fich zu

einer allfeitigen Beurtheilung eines folcheu Buches für be:

rufen erachten können. eine nur geringe. und wer aus diefer

Zahl das Buch eingehend zu beurtheilen und zu würdigen

fich entfchließt. wird wahrfüieinlich darüber ein Buch fchreiben.

das an Umfang dem Abel'fchen gleich kommen dürfte. Nicht

gering aber ift meiner Auficht nach die Anzahl Derer. die -

eben fo wie ich - fich gerne duräf ein folches Buch belehren

und anregen laffen und fich freuen. hier die Sprache aus

einem neuen oder doch nur wenig beachteten Gefichtspunktc

betrachtet zu fehen. Für folche Lefer - und nur für folcbc

- ift diefe meine Anzeige beftimmt.

Jch will verfuchen. in einem mögliehft kur en und ge:

drängten Abriffe dem geneigten Left-r wenigftens einen

fchwachen Begriff von der Bebandlungsweife des Berfaffers

zu geben und ich wähle dazu die beiden in dem engften Zu:

fammenhang ftehenden Abhandlungen: ..Ueber den Urfprung

der Sprache" -- und ..Ueber den Gegenfinn der Urworte“.

Der Berfaffer legt - gewiß mit dem vollften Rechte -

feiner Betrachtung die eghptifche Sprache zu Grunde. ..Das

Egyptifche" - fagt er. wobei iäf mir nur. wie auch in wei:

teren Anführungen. wenige geringfügige Aenderungen er

lauben werde. indem ich namentlich hier und da ein vielleicht

entbehrliches Fremdwort durch einen allgemein verftändlichen

deutfchen Ausdruck erfeßen werde. -

..Das Egyptifche ift eine Sprache. welche fich in den hieroglnphifchen

Schriften bis etwa 4000 Jahre vor Ehriftus und in der koptifchen bie

etwa 1000 Jahre nach Ehriftus verfolgen läßt. Es gewährt fontit die

Gunft. einen ungemein langen Zeitraum fprachlicher Entwickelung -

wahrfcheinlich den längften. welcher in irgend einer Sprache über

fehbar ift - darzulegen. Da die nrfprüngliche Geftalt. in welcher c*:

bei feinem erften Auftreten erfcheiut. überdies durch eine einfache

Bildung und Weiterbildung unferem Verftäudniß nahe gelegt wird.

fo eint es dem Vorzuge der Alterthümlichkeit und langen Entwickelung

den weiteren. der Unterfuchung ein offenes. in feinen wefentlichcn

Zügen erkennbares Antlitz zu bieten“.

Hier muß und will ich gleich die Bemerkung einfchalten.

daß. wie gewiß den meiften der Lefer. auch mir. dem Bericht:

erftatter. das Egyptifche ein verfäfloffenes Gebiet ift und dafi

ich deshalb nicht minder als fie das von dem Berfaffer als

Thatfache Hingeftellte auf Treu und Glauben anzunehmen

genöthigt bin. Ich bringe dafür aber in Anfchlag. da -

wie der Berfaffer felbft auch ausdrücklich heroorhebt -- in

den von ihm als Stiche feiner Behauptungen aus der Hiero

glhphenfchrift beigebrachten Beifpieen eins und das andere

vielleicht auch eine andere Erklärung und Auffaffun zuläßt

und daß hier und da in den Jnfchriften auch die Ve chieden:

heit der Zeit und des Ortes mit zu erwägen ift; aber. wenn

danach auch Einzelnes in Abzug zu bringen und einzufchräuken

ift. fo bleiben doch unbeftreitbar in der durch die Hiero
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glhphenfchrift übermittelten Sprache zwei beim erften Hinblick

für uns höchft befremdliche und räthfelhafte Thatfachen bei

Beftandez für uns - fage ich _p die wir gewohnt findp die

Sprache als das Mittel anzufehenp wodurch wir unfere Ge

danken mb lichft klar- deutlich verftändlich und beftimmt aus

drücken. Sie beiden Thatfachcn aber findz daß in dem Egyp

tifchen in der 'Hieroglyphenzeit einerfeits ein und daffelbe

Wort oder fagen wir: ein und diefelbe Lautverbindung eine

Menge der verfchiedenartigften Begriffe bezeichnen kann und

daß andererfeits ein und derfelbe oder doch ziemlich derfelbe

Begriff durch eine ungemein große Zahl der verfchiedenften

Lautverbindungen oder Wörter bezeichnet werden kann. Wir

können und wollen hier nicht die von dem Verfaffer an

geführten und- wie er fagt- mit leichter Mühe zu vermehrenden

Beifpiele herfeizen; es genügt hierp wenn wir fagenx daß

einerfcits z. B. ein und diefe be Lautverbindung folgende

8 Bedeutungen hat:

tanzenx Herz Kalb Mauer, fortgehem verlangen- linke

Hand und ?gignr

und daß andererfeits z. B. für den Begriff „fchneiden" der

Berfaffer 38 nur zum Theil laut: oder ftannnverwaudte Aus:

drücke aufzcihltX denen er fogar noch ein „u. f. w.“ nachfolgen

läßt. Der Berfaffer fagt:

„Wir ftehen alfo in der That vor einem fluthendcn Wörtergewirrf

in welchem viele Wörter vielerlei Berfchiedenes bezeichnen und ein

Begriff dnrch vielerlei Wörter bezeichnet werden kann, - kurz, wir

ftehen vor der fcheinbarcn Unverftcindlichkeit“.

Wie aber löft fich nun das Räthfel- daß man fich in

einer fo unverftändlichen Sprache doch verftändlich machen

konnte? Wir müffen und wollen- was der Berfaffer hier

eingehend ausführt7 ganz kurz ausfprechen: das Berftändniß

wurde erreicht - für das gefchriebene Wort durch das hinzu:

tretende Berdeutlichungsbild- für das gefprochene durch die

hinzutretende BerdeutliÖungsgeberde. Der Berfaffer er

örtert dann fernerz fich auf den Uebergang der altegyptifchen

Sprache in die koptifche ftüizend- die weitere Entwickelung der

nur vermittels der verdeutlichenden Bilder in der Schrift und

Geber-den in der Rede berftändlichen älteren Sprache in die

auch ohne diefe .f ilfsmittel verftändlichep die wir heute vor

zugsweife oder a ein als „Sprache" zu bezeichnen uns gewöhnt

aben.h Wir haben gefehenx daß im Alteghptifchen eine Lautver

bindung viele fehr verfchiedenc Bedeutungen in fich vereinigen

konnte; befonders befremdlich erfcheint dabei- daß häufig ein

Wort zwei geradezu entgegengefeßte Bedeutungen in fich

fchließt. Ueber diefe wunder are Erfcheinung der „Umkehrung

des Sinnes" und die fich anfchlicßende der „Umkehrung der

Laute" handelt Abel in den beiden erwähnten Auffäßen. Er

fagt7 um diefe wunderbaren Erfcheinungen uns Deutfchen an

einem erdichteten Beifpiel aus unfcrer Sprache zu berdent:

lichen:

„Angenommen das deutfche Wort „gnt* wiire eghptifch, fo könnte

es neben „gut" auch „fchlecht" bedeutein neben „gut" auch (umgekehrt)

„tug" lauten; „tug“ wiederum könnte ebenfalls fowohl „gut“ als

„fchlecht" befagen und in einer geringen lautlichen Abänderung, wie

fie fich eben fo leicht im Leben der Sprache crgibth - etwa zu „inch“

*- Veranlaffuug zu erneuter Umdrehung in „chut“ ergebeiu welches

fcinerfeits noch einmal beide Bedeutungen zu vereinigen vermöchte.

Was kann unglaublicher fein?"

Namentlich die erfte Erfcheinung der Umkehrung des

Sinnes wird rn dem geiftreichen und fcharffiunigen Auffatz:

„Ueber den Gegenfinn der Urworte" mit zahlreichen Bei:

fpielen belegt und eingehend erörtert und hier ergibt fich für

die „unglaublicha wunderbare und räthfelhafte" Erfcheinuug

die Lbfung in der einfachen Erwägung „daß unfere Begriffe

durch Bergleichung entftcheu".

„Ware es immer hell, fo wiirden wir zwifcheu „hell“ und „dunkel“

nicht nnterfcheiden und demgemc'iß weder den Begriff noch das Wort

der Helligkeit haben können. Wären alle Dinge um uns her von dem:

felben Umfang fo würden die Begriffe „groß" und „klein" fich niemals

dem menfchlichen Auge oder Verfiandc dargeboten haben. . . . . Wäre

Jeder und Jedes vollkommen* fo würden „gut" und „fchlecht" keine

Wefeuheit und mithin auch keine Benennung haben. . . . Es ift offen

bar, Alles anf diefem Wandelftern ift beziiglich und hat unabhängige

Wefenheit nur, infofern es in feinen Beziehungen zu und von anderen

Dingen unterfchieden wird. . . . Da jeder Begriff der Zwilling feines

Gegenfaßes ift, wie konnte er zuerft gedacht, wie konnte er Anderen,

die ihn zu denken verfuchten- mitgetheilt werden, wenn nicht durch die

Meffung an feinem Gegenfah?

Wie fie diefe Erwägungen veranlafztf fo wird die egnptifchc 11m

kehrung des Sinnes durch diefclben auch aufgeklärt. Die Wörter mit

cntgegcngefetzten Bedeutungen erläutern dae Werden von Begriff und

Sprache in der Urzeit. Da die Gegenwart zweier entgegengefelzteu

Begriffe im Geifte urfprünglich nothwendig war, um die eine faffen zu

lernen, fo kamen beide gleichmäßig zur Geltung in gewiffen Wörtern

der älteften erhaltenen Sprache . . . . Es ergibt fich- daß der Menfch

feine älteftcn und einfachften Begriffe nicht anders hat erringen können

als im Gegenfaß zu ihrem Gegenfaß und daß er erft allmählich die

beiden Seiten des Gegenfahes fondern und die eine ohne bewußte

Meffung an der andern denken gelernt hat, Das Worth welafcs die

Begriffe „ftark“ .und „fchwach" urfprünglich vereinte7 bezeichnete in

Wahrheit weder „ftark" noch „fchwach“, fondern nur die Beziehung

beider und den Unterfehied beiden welcher beide gleichmäßig erfchuf. Es

enthielt in feinem weiten Umfang - und erinnerte den Hörer an -

den Gefarnmtbegriff der Kraft mit allen feinen maunigfachen Arten

und Stufen in ungefonderter Fülle. Es war ein bloßes Mittel des

Verhältnißmaßes innerhalb des Gefammtbegriffes: „ftark-fchwach“, der

je nach der Hervorhebung der einen oder der anderen Seite als be

ziehungsweife ftarb d. h. als ftark oder als beziehungsweife fchwach,

d. h. fchwach zu faffen war-k), um feine Sondernng überhaupt zuzu

laffeu."

Hier drängt fich nun aber die fchon oben erwähnte, aber

auch fchon in ihrer Löfung angedeutete Schwierigkeit auf:

Wie hat der alte (Ägypten nachdem er gelernt hatteh z, B. bei

feinem Worte: „gen“, welches fowohl „ftark“ wie „fchwach"

bedeuten konnte, je dic eine oder die andere Seite des Zwitter

begriffs für fich allein und abgefonderh ohne den Zwillings

begriff des Gegenfaßes zu faffen und zu denken- - wie hat

er da bei dem Worte „gen“ es deutlich zur Anfchaunng

gebracht- welche der beiden entgegengefehten Bedeutungen er

damit bezeichnen wollte?

Es ift fchon oben gefagt: in der Schrift durch ein ver

anfchanlichendes Bild„ in der Rede durch eine veran

fchaulichende Geberde. Abel belehrt uns: '

„Wenn das eghptifche Wort gan“ ftark bedeuten foll

fteht hinter feinem alphabetifch gefchriebenen Laut das Bild '

eines aufrechtem bewaffneten Mannes; wenn daffelbc Wort

„fchwach" auszudrücken hat, folgt den Buchftabem die den

Laut darftellen/ das Bild eines „hockenden läffigen Menfchen"

- und man begreift ohne Weiteres- wie in der gefprochenen

Rede die Unterfchcidung der Bedeutung durch entfprechende

Geber-de veranfchaulicht wurde.

Es wird genügeny hier aus den von Abel angeführten

Beifpielen nur noch ein einziges anzuführen. Jui Egyptifchen

bedeutet ein und daffelbe Wort fowohl „auffteigen" wie

„unten" In der Bilderfchrift ift dem durch feine Laute aus:

gedrückten Worte in der erften Bedeutung das Bild einer

aufwärts führenden Treppe beigefügt- in der andern dagegen

das Bild einer fallenden Mailer und es bedarf keines Wortes

wie leicht der Sprechende durch eine Haudbcwegung nach

oben oder unten die beiden entgegengefetzten Bedeutungen

deffelben Wortes beranfchaulichen konnte u, ä. m.

Es braucht wohl kaum wiederholt zu werden- daß diefe

Beranfchaulichungsmittel nicht blos bei der Scheidung der

eutgegengefe ten- fondern überhaupt der vielfachen Bedeutungen

ein und deffelben Wortes oder ein und derfelben Lautver:

bindung in der eghptifchen Sprache unerläßlich waren,

Abel hat in feiner Abhandlung über den Gegenfinn der

Urworte auf eine englifche Stelle aus Prof, Bain's Logik*

hingewiefen. Dies hat mich an eine Stelle aus Hegel's

Logik erinnerte! die ich herzufeßen mir erlaube:

*f Bei dem Verfaffer heißt es: „gefaßt zu werden hatte", eine öfter

vorkommende Eigenheit des Berfaffere*y die man nicht billigen kann.
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..Aitfheben hat in der Sprache den gedoppelten Sinn. daß es fo

viel als aufbewahren. erhalten bedeutet und zugleich fo viel als

aufhören laffen. ein Ende machen. Das Aufbewahren felbft

fchließt fchon das Negative in fich. daß Etwas feiner Untnittelbarkeit

und damit einem den änßerliehen Einwirkungen offenen Dafein ent

nommen wird. um es zu erhalten.- So ift das Aufgehobeue ein

zugleich Aufbewahrtes. das tiur feine Unmittelbarkeit verloren hat

aber darum nicht vernichtet ift. - Die atigegebenen zwei Beftitnmungen

des Anfhebens können lexikalifch als zwei Bedeutungen dieer

Wortes aufgeführt werden. Auffallend müßte es aber dabei

feiti. daß eine Sprache dazu gekommen ift. eiii und daffelbe

Wort für zwei entgegengefeßte Beftiiiittiitngen zu gebrauchen.

Fiir das fpeeulative Denketi ift es erfreuliai. in der Spraäie Wörter

zu findett. welche eiiie fpeculative Bedeutung an ihnen felbft haben;

die deutfche Sprache hat mehrere dergleichen.“

Diefe Stelle aus Hegel habe ich hier hauptfächlich

deshalb mitgetheilt. um daran zu erinnern. daß der ..Gegenfinu

der Worte" nicht blos auf die Ur:Anfäuge der Sprache

befchränkt ift. fondern in einzelnen Fällen auch auf dem

Standpunkt der vollkommenen Sprachentwicklung aus ganz

andern Gründen hervortreten kann.

Abel bietet iti feinem Buch einen ..Anhang von Beifpielen

des egyptifchen. indo:europäifchen und arabifchen Gegenfinus".

Unter den Beifpielen aus den indo:europäifchen Sprachen fteht

(nach der Reihenfolge des Abe) an der Spitze das lateinifche

31th. welches bekanntlich die entgegengefeßten Bedeutungen:

..hoch" ttud „tief" in fich vereinigt. Hierin kann man

allerdings ein Ueberbleibfel aus jener Urzeit der Sprachent:

ftehitng erblicken. wo der Menfch noch nicht im Stande war.

den Begriff der Höhe anders als zugleich mit dent Begriff

des Gegenfatzes. der Tiefe. zu faffeii. und abgefondert davon.

durch ein eigenes Wort zu bezeichnen; aber es ift hierfür doch

auch eine andere Auffaffuitg möglich und ich darf mir wohl

erlauben. hierbei auf tnein ..Wörterbuch der deutfchen

Sprache" unter dem Worte ..hoch" hinzuweifen. wo ich für

den bei diefem Eigenfchaftswort ftehetiden Aceufativ des Maßes

u. A. auch gefagt. daß er fich auch finde übertra en von der
auf die Länge fcheitelrechten Richtung auf die daraufz wagerechte.

bei der Angabe. wie viel Soldaten 2c. hinter einander aufgeftellt

find. wofür nach der Anfchauung vom entgegengefehten Stand:

punkte aus. auch „tief" fteheii könne. unter Anführung einer

aus Rüftotv und Köchly's ..Gefchichte des griechifchen Krieges"

entnommenen Belegftelle. in der beide Ausdrücke fich un:

mittelbar hinter einander finden:

..Zn kurzer Zeit ftandeti die Hopliten in einer acht Mann

tiefen Schlachtordnung . .. Sich acht Mann hoch zu

ftellen 2c."

und fo tttöehte ich auch. wie Abel unter den Beifpielen des

Gegenfinus das griechifehe .tg-centra- anfführt. welches fowohl

„kommen" wie .. chen" bezeichnet (vgl. das von Abel ebenfalls

angeführte lateinifche eeäere für ..gehen" und ..kommen").

auf unfere eigene Sprache hinweifen. in der „kommen" nicht

nur dem lateinifchen 'entre (franzöfifch i'enir). fondern auch

zuweilen dem entgegengefeßten lateinifcheti icm (franzöfifch aller)

entfpricht. f. in meinetn angeführten ..Wörterbuch der deutfchen

Sprache":

Kommen mit Umftattdswörterii des Orts: Komm zu mir

her. herauf. heraus. herein. herunter ec.. auch - abweichend vom

Franzöfifchen ee. - mit "hin". ..indem fich der Sprechende

gleichfam fchoti an den Ort der Beftimmung geiftig hin:

verfetzt": Geh nur itis Theater. ich kotunie auch noch hin.

- Ich will fchon ins Haus hineinkommen 2c.

Abel ift. wie wir oben berichtet. um für uns Deutfche

das Gefer von dem Gegenfinn der Urworte zu verdeutlichen.

von dem erdichteten Fall ausgegangen. daß ein und daffelbe

deutfche Wort die Bedeutungen ..gut und fchlecht" in fich

fchließe; unter den ..Beifpielen judo-europäifchen Gegenfinus"

führt er nun auf:

altfächfifch dat (gut) itiid englifch dati (fchlecht. wie

auch: deutfch: bös (fchlecht) und: baß (gut). verg . auch:

englifch t0 b00t (nühen) und deutfch: Buße (Ruhen

für Andere. Schaden für fich);

i

aber auch das Wort ..fchlecht" felbft tritt in unferer Sprache

einigermaßen in feinent Gegenfinn auf. - in der Verbindung

mit ..rccht". wie denn z. B. Bürger in feinem ..Lied vom

braven Mann" voii diefetn fingt:

Sieh! fchlecht tntd recht. eiii Bauerstnann

- Am Wandersftabe fchritt daher.

Hier aber ift nachweisbar (f. meiti Wörterbuch unter

..fchleeht" und ..fchlicbt") tiicht an einen aus der Urzeit

ftaintnettdett. die beiden Seiten des einen Begriffes in fich

fchließenden Gegenfinn des Wortes ..fehle-cbt" denken.

fondern es ift der urfprünglich tadellofe oder lebende Sinn

von ..fchlecht" (:- failicbt. dei-gl.: einfach itiid eittfältig 2c.)

allmählich in einen verächtlichen tiitd tadelnden Sinn über.

gegangen. der den urfprünglicben faft ganz verdräitgt hat.

Aber. mögen aua) einzelne der von Abel angeführten

Beifpiele des Gegenfinus eine andere Auffaffung und Er.

klärung zulaffen oder felbft beifchen: itumcrhin bleiben fo viele

aiif atidere Weife unerklärbare. daß die Abel'fche Aiiffaffungs.

und Betrachtungsweife. von der ich hier itatürlich nur einen

fehr dürftigen Abriß habe geben können und wollen. die größte

Beachtung aller Sprachforfclier zu verdienen feheint. Und

gewiß werden alle Freunde geiftreicher und fcharffinniger

fprachwiffenfcbaftliäier Unterfnchnngen. eben fo wie ich. für

die Erweiterung ihres Gefichtokreifes. die Eröffnung neuer

Gefichtspunkte und vielfacbe Anregung dankbar fein. Be

fonders lieb wäre es mir. wenn die Lefer aus dem Por:

ftehendeii die Ueberzengnng gewonnen hätteti. daß man. um

den Erörterungen und Schlußfolgerungen des Perfaffers zu

folgen. nicht. wie er felbft. in dem weiten von ihm beherrfchien

Sprachgebiet zu Haufe zu fein braucht. Ein Anderes freilich

ift es. wenn man fich durch das Bua) ni>)t blos anregen

und belehren laffen. fondern es eingehend prüfen und be:

iirtheilen will; aber diefeti Standpunkt koitnte. wie ich von

vorn herein erklärt. weder ich einnehmen. noch bei den Ufern.

für die ich meinen Auffaß berechnet. vorausfeßen.

(Schluß folgt.)

Zur Lebensgefchithte der Brüder Grimm.

Von Georg winter.

Selten wohl ift es vorgekommen. daß rein wiffenfätaft

lichen Beftrebungen von einem ganzen Volke eine fo begeifterte

Theilnahnie entgegengebracht wordeti ift. wie das bei den

großartigen gelehrten Schöpfungen der Fall war. durch welche

die Brüder Grimm Sinn und Sprache. Sagen und Sitten

der deutfchen Vergangenheit dem Berftändniffe der Nachleben:

den erfchloffen haben. Wohl hat die Poptilarifirung der

Wiffenfäiaft in unferem Jahrhundert Fortfcbritte gemacht.

tvelche noch die Gelehrtenwelt des 18. Jahrhunderts für völlig

undetikbar gehalten haben würde: aber nur felten pflegt das

eigentliäte Bolt feine wiffenfchaftliche Erkenntniß an erfter

Quelle zu fchöpfen. felten nur dringen die großen gelebt-ten

Arbeiten der führenden Geifter unmittelbar zu demfelben; zu

nteift werden fie ihm vielmehr erft durch Dritte vermittelt.

welche in mehr oder minder felbftftändiger Form die Refnltatc

der großen Denker dem Berftändniß des Volkes näher bringen.

d. h. popularifiren. Diefetn Bedürfniß des weiteren Lefe:

publieums dient fa der größere Theil tinferer populären Zeit

fchriften faft ausfchließlich, Manche iinferer größten Geifter

auf allen Gebieten menfchlicher Geiftesarbeit find und bleiben

dein Volke felbft nur dem Namen nach bekannt. ihre Forfchnnge:

refultate kennt es nur aus den Ueberarbeitungen Dritter.

Zu den wenigen Auserwählten. welchen es vergötint wari

von vornherein mit ihren geiftigen Schöpfungen in unmittel

baren Contact mit dent Bolke zu treten. gehört eben vor

Allem fettes edle Brüderpaar. welches in vielfeitigfter und

umfaffendfter Thätigkeit der Nation unzählbare Schätze der

Vergangenheit aus dem Dunkel der Pergeffenheit gerettet hat..

'Zum großen Theil mag das an dem Gegenftande liegen. auf
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den fie in einer geiftigen Gemeinfchaft. die faft ohne Gleichen

dafteht. die ganze Energie ihres eingeboreneii Genius con:

centrirten; war es doch. als wenn fie mit ihrem großartigen

Entdeckungstalent dent Volke gleichfam eine neue Welt er:

fchloffen hätten. eine Welt. die ganz fein eigen und ihm doch

völlig fremd geworden war: und das zu einer Zeit. in der

die Nation foebeti iii der höchften Gefahr gefchwebt hatte.

ihrer ganzen nationalen Selbftftäiidigkeit durch die univerfale

Eroberungspolitik eines fremden Eroberers verluftig zu gehen!

Indem man daranging. Hab und Gut. Leben und Blut für

diefe nationale Unabhängigkeit einzufetzen. erivachte mit unge

ahnter Energie auch die Liebe zu der nationalen Vergangen

heit. deren Inhalt die Gegenwart erfüllt. Eben diefen Trieb

zu erhalten und fortzubildeii waren die Gebrüder Grimm vor

Allem berufen: daher das begeifterte Verftändniß. das fie mit

ihren Werken fanden. daher das bleibende Andenken. welches

fie fich in den Her en ihres Volkes auch über die

Grenzen ihres Lebens hinaus geftiftet haben. Wann wäre je

der Gedenktag eines längft dahingefchiedenen Forfchers unter

fo allgemeiner populärer Theilnahme gefeiert worden. als der

Jacob Grintin's am 4. Iaiiiiar diefes Jahres. Und mit dem

älteren Bruder zugleich empfing fäjon damals auch der jüngere

den berechtigten Antheil des nationalen Dankes: kann man

doch das Wirken und Schaffeit des einen gar niäjt verfteheii.

ohne dem des Aiidern gleiche Berückfichtigiing zii widiiten.

Und wie die von ihnen ziierft einer fhfteniatifchen Sammlung

und wiffenfchaftlicheii Bearbeitung für würdig erkannten deut

fchen Volksmärchen noch 'eßt ein Schatz des deutfchen Haufes

find. fo lebt auch das Bi dDerer. die diefen Seher? gefamnielt.

in dein Herzen des Volkes fort und wird fortle en. folange

aus dem deutfchen Geiftes: und Geinüthsleben jener tief:

innerliihe Idealismus nicht gefchwiinden fein wird. der die

deutfche Geiftesthätigkeit von je geadelt hat.

Es kann daher wohl kaum einem Zweifel unterliegen.

daß der atn 24. Februar diefes Jahres bevorftehende

10()jährige Geburtstag des jüngeren der Brüder. Wilhelm's.

mit derfelben allgemeinen Thei nahme gefeiert werden wird.

wie jüngft der Iaeob's begangen ionrde. Und wie damals

nicht nur alle periodifchen Schriften. fowohl die größeren

Zeitfchriften als die Tageszeitungen. ausführliäje-AufYätze dem

Andenken des Gefeierten widmeten. fondern auch efondcre

Feftfchriften von größerer oder geringerer Bedeutung erfchienen.

fo wird Aehnliches auch an dem bevorftehenden Gedenktage

Wilhelm's der Fall fein.

Am früheften hat fich zu diefer Feier wie vor einem

Iahre das engere Heiniathland der Brüder. Heffen. gerüftet.

Schon jetzt liegt eine ftattliche Feftfchrift vor.*) welche der

Marburger Profeffor E. Stengel dem Andenken Wilhelm

Grimm's gewidmet hat. deren Bedeutung aber weit über den _

Rahmen deffen. was inan gewöhnlich mit dem Namen „Feft

fchrift" zu bezeichnen pflegt. hinausgeht. Während man fich

fonft gewöhnlich damit begnügt. einen mehr oder weniger ge:

liingeneii Auszug aus fchon vorhandenen Biographien des

Gefeierten zu ge en. werden uns hier eine Fülle neuer. bisher

ungedruckter Materialien zur Beurtheiluiig des Lebens und

Schaffens der Brüder Grimm geboten: denn auch hier erwies

es fich als unmöglich. den Einen ohne den Andern zum

Gegeiiftande gefonderter Betrachtung zu machen.

Durch mi'ihfame und mit Umficht unternommene Umfrage

bei allen denjenigen heffifchen Familien. mit denen beide

Grimms in näherem Verkehr geftanden haben. und durch er:

neute Nachforfchungen in dein ehemals kurheffifchen. jetzt

preußifchen Staatsarchive in Marburg ift es dem Verfaffer

gelungen. eine fehr bedeutende Anzahl theils vertraulicher

. privater Eoirefpondenzen. theils mehr oder minder offieieller

Actenftücke aufzufinden. welche nicht nur für die äußere

Ile) Private und amtliche Beziehungen der Gebrüder Grimm zu

Heffeu. Eine Sammlung von Briefen und Actenftücken als Feftfcbrift

zum hundertften Geburtstag Wilhelm Grimm's. den 24. Februar 1886.

zufanimengeftellt und erläutert. 1. Band. Briefe der Brüder Grimm

an heffifche Freunde. 2. Band. Actenftücke über die Thätigkeit der

Brüder Grimm im heffifäieu Staatsdienfte. Marburg. Elwert'fche

Buchhandlung. 1886.

Lebensgefchichte der Brüder. fondern auch für die Erkenntniß ihres

ganzen Wirkens und Schaffens von hoher Bedeutung find und

zweifellos von jedem Gebildeteii mit größter Theilnahine und

hohem Intereffe werden gelefen werden. Denn wie die Ge:

brüder Grimm mit fefter Anhängliihkeit an ihrer Heimath

wurzelten. wie fie Anfangs mehrfache von außerhalb an fie

herantretende glänzende Anerbietuiigen ausfchlugen. um in

ihrem Heffenlande zu bleiben. wie fie fpäter noch immer diefeni

ein treues und bleibendes Andenken bewährten. fo haben fie

dort auch viele ihrer innigften Freundesverbindungen gefihloffen

mit Männern. denen fie die geheiiiiften Regungen ihres

Herzens mit offener Freimüthigkeit darlegten. Und gerade

diefe Unmittelbarkeit und rückhaltlofe Offenheit zeigt fich all:

überall in dein vorliegenden Briefwechfel und macht denfelbeii

zu einer höchft fchätzenswerthen Quelle für die Lebens: und

Schaffensgefchichte der Brüder.

Mehrere der Eorrefpondenten find Mitarbeiter an den

großen literarifchen Schöpfungen der Brüder. namentlich an

dem Monumentalwerk des deutfchen Wörterbuches. Natur

gemäß bildet bei ihnen alfo diefes den Mittelpunkt des Brief:

wechfels. Mit ftaunender Bewunderung und ungefchwächtem

Intereffe beobachtet man bei der Lectüre den feinen Scharf:

finn der Brieffchreiber. jene intuitive Begabung für den großen

orgaiiifchen Zufammenhang der Sprachprobleine. mit denen

fie befchäftigt find. eine Begabung. welche dann in eigen:

thümlichfter Weife init jener liebevollen Verfenkung in das

Detail. mit jener Durchbildung des Einzelnen gepaart ift.

welche uns namentlich bei Wilhelm Grimm in überrafchender

Weife entgegentritt. Unter denen. mit welchen ein befoiiders

lebhafter Briefwechfel über folche literarifihe Fragen gepflogeit

wird. treten namentlich zwei hervor: der Goßfeldener Pfarrer

Bang. deffen Nachkommen. bei Deren einem beide Brüder

Grimm Pathenftelle vertreten haben. jeßt in Marburg leben.

und l)r. Lorenz Diefenbach. der fich durch eigene lin uiftifche

Studien einen hochgeachteten Namen erworben hat. Wei dem

erfteren tritt aber neben dem literarifchen Inhalt auch die rein

vertrauliche. freundfchaftliche Ausfprache über alle möglichen

politifchen und wiffenfchaftlichen Vorgänge der _Zeit hervor:

denn mit dent fchlichten Pfarrer. der an der Spiße eines da:

mals hochberühmten Erziehungsinftitiits ftand. verknüpfte die

Brüder nicht nur die Gemeinfamkeit wiffeiifchaftlicher Intereffen.

fondern eine herzliche und nie nachlaffende Freundfchaft. In

dem Briefwechfel mit ihm fchütten beide Brüder ohne Rückhalt

offen ihr Herz aus: Alles. was fie in ihrem perfönlichen

Leben bedruckt und bewegt. kommt hier ebenfo eingehend zur

Sprache. als ihre Gedanken über die politifchen Zuftände des

geliebten Vaterlandes. an dem die beiden Gelehrten. hoäj:

erhaben über jeden Parteifchematismus. mit unauslöfchlicher

Liebe hingen. War doch ihre ganze wiffenfchaftliche Thätig:

keit felbft in emiiientem Sinne eine national-patriotifche That.

Wenn wir gefagt haben. daß die beiden Grimms fich

iin Großen und Ganzen mit keiner der in Deutfchlaiid vor:

waltenden Parteien identificirt haben. wenn wir fogar ferner

ausdrücklich hervorheben. daß ihre Theilnahme an der be:

rühmten That der ..Göttinger Sieben" keineswegs auf eine

unbedingte Billigung der liberalen Ideen .in ihrer damaligen

Form zurückzuführen ift. fo ift das doch keineswegs fo zu ver:

ftehen. daß fie nun etwa den aiif eine deutfche Verfaffuiig gerichte

ten Beftrebungeii des Volkes gleichgültig oder gar ablehnend

gegenübergeftanden hätten. Es ift kurzfichtige Berblendung

oder Schlimmeres. wenn neuerdings hier und da Reactionäre

oder gar Particiilarifteii die beiden Grimms als zu ihnen ge:

hörend zu reclamiren fuchen. Wenn hierüber noch irgend ein

Zweifel möglich gewefen wäre. fo ift er durch die jeßt zum

erften Male veröffentlichten Eorrefpondeiizen de 'nitiv befeitigt.

Freilich nicht für eine überhaftete und ftoßwei e Entwickelung

des lange zurückgehaltenen deutfchen Berfaffungslebens traten

fie ein. aber wie fehr auch fie von dem Gange der Dinge auf

dem Wiener Eon reß und nach demfelben enttäiifcht waren.

wie fehr fie die - erechtigung der fo lebhaft geäußerten und

doch nicht beachteten populären Tendenzen anerkannten. dar

über laffen fie in diefen ihren vertraulichen Eorrefpondenzen

nicht den miiideften Zweifel. Befoiiders ift es Wilhelm

Grimm. der wiederholt auf diefe wichtigfte aller vaterländi chen
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Angelegenheiten znrücl'kommt. So fchreibt Wilhelm am

28. Auguft 1815 an Bang (S. 26/27 des vorliegenden

Werkes): „Wie vieles ift feit Ihrem Brief vorübergegangem

und wie wenig find die frifchen und ju endlichen Hoffnungen

erfüllt. zu denen wir uns berechtigt g aubten, Die Fürften

haben wenig Einficht in das Leben der Völker gezeigt und

wenig Vereitwilli_ keit- fich mit ihnen zu verftandigem dennoch

aber bin ich fet überzeugt, nicht blos davon, daß guter

Samen gefät- fondern auch daß er aufgega-ngen und nicht

mehr zu unterdrücken ift. Kann er nur langfam wachfen- fo

wächft er defto ficherer- wie fich in Pflanzen die edlere Natur

zeigt- die längere Zeit nöthig haß aber defto dauerhafter ift."

Und wie Wilhelm Grimm über die thöriehte Demagogen

riecherei und über die Verfolgungen gegen die deutfche Vurfchen:

fchaft auf den Hochfchulen denktx hat er an mehreren Stellen

diefer Correfpondenzen mit aller wünfihenswerthen Klarheit

an den Tag gelegt. Es fei uns geftatteth auch hierüber einen

feiner Ausfprüche wörtlich anzuführen. „Was fagen Sie

denntß fo fchreibt Wilhelm am 6. November 1817 an

Suabediffen (S. 171 des vorliegenden Werkes)F „zu der Ge

fchichte auf der Wartburg? Der Gemeinfinn und die Leben

digkeit, die fich dabei gezeigty find doch fehr erfreulich; hier ift

nicht fehr laut davon gefprochen worden, und man hat an

manchen Orten wenig Gefallen daran gehabt„ indeffen hoffe

ich nichth daß etwas unrechtes und tadelnswerthesh wie man

auch erzählt hath vorgefallen ift; daß der Student etwas

über die Schnur hautx ohne es unrecht zu meinem weiß

man ja." '

Vor Allem aber tritt auch in feiner politifchen Auffaffung

jener intenfive gefchiihtliche Sinn hervor- der ihn wie feinen

Bruder auf wiffenfchaftlichem Gebiete das Höchfte erreichen

ließ. Wie er von diefem feinem ftreng hijtorifchen Stand

punkte aush unbefangen und vorurtheilsfreß über die deutfchen

Parteien denkt und wie er fiäy die Verföhnung diefer Gegen:

fäße eben in einer gefchichtlichen Auffaffung des Staatslebens

vorftellth hat er trefflich klar und fchön an folgender _Stelle

eines Briefes an Snabediffen vom 23. Mai 1821 ansgefprochen:

„Liebfter Freundh ich habe Ihre kleine Schrift: „Vhilofophie

und Gefchichte" gleich und mit der Theilnahme gelefern die

ich für Alles habef was von Ihnen kommt, Sie befißen ein

eigenes Gefchick zu klarer Auseinanderfe ung eines folchen
Gegenftandesx wozu nun kommt- was d hnen ihr eigener

Geift verleiht. Sie haben gewiß etwas Zeitgemäßes zur

Sprache gebrachh und ich glaube- wer foweit gekommen iftx

daß er ohne Rückhalt und Eigenliebe dem Gegner Recht thun

willh auf den werden Sie Eindruck machen. Allein ich habe

gefundenh daß Viele fich lieber zu einer Partei halten- weil

es in der Erfiheinung einen Vortheil gibt- auch das Anfehen

von Feftigkeit und Ueberlegenheit. Unwillkürlich- wegen der

Gebrechlichkeit der menfchlichen Naturx wird Jeder zu einer

Partei gehören- aber das Unrecht fängt da anf wo man mit

Vewnßfein fich abfondert und nun den Jrrthunn der in jeder

Vai-tei liegtx weiter treibt. Denn das Gute ift keinef ob man

es gleich gefagt hat. Ich neige mich mit meinem ziemlich

friedfertigen Charakter mehr zu der gefchichtlichen Vartei- weil

ich denkeh die befte Vernunft hat fich in der Gefchichte kund:

gegebem und in dem gewaltfamen Ge eneinandertreiben einer

langen Zeit find die hellften Funken herausgefprungen, auch

mögen meine Studien mitwirken." Denfelben Geift der

Mäßigung und zugleich des unerfchütterlichen Vertrauens auf

die Zukunft feiner Nation athmet dasf was er am 18. October

1832 an denfelben fchreibt: „Ich theile mit Ihnen die Hoff:

nungh daß fich Dentfchland zu einem befferen Zuftande durch:

arbeitet- weil mein Vertrauen auf den tiichtigen und gefunden

Sinn der Nation zu groß ift- als daß ia) fiirchtetef er werde

fich irgend einer ausfchweifenden Richtung ergeben- wie die

unglücklichen Franzofen thun, denen ein tiefgewurzelter Egois:

mus alle wahre Vaterlandsliebe ertödtet- fo daß fie in finn

lofer Haft und Bethörung von einer Idee zur andern fort:

jagen und wohl mit Erfchöpfung und Gleichgültigkeit endigen

werden.“

Aber nicht diefe und ähnliche politifche Aeußerungen allein

oder auch nur vorwiegend find esf welche diefen Vriefenh die

uns hier vorgelegt werdem ihren eigenthümlichen Reiz ver:

leihen. Es ift vor Allein die ferifchc und Urfpri'iiiglichkeih

mit der fich beide Vrüder über Alles. was ihren Geift und

ihr Herz bewegt, den Freunden gegenüber ausfprechen, Auch

für ihre Lebensgefchichte wird der Wiffenfchaft aus diefen

Correfpondenzen manche erwünfchte Kunde erwachfen. Hier

find namentlich von _Intereffe Wilhelm Grimm's Briefe an

den Theologen Z. Müller (fpciter in Halle)- in denen genaue

Nachrichten über das Vorgehen der „Göttinger Sieben“ und

den damit zufammenhängenden Weggang der Brüder aus

Göttingen enthalten find. Daneben wird das Intereffe des

Lefers vor Allem durch die mannigfachen eingeftreuten Be

merkungen über die wichtigften neuen literarifchen Erzeugniffe

der Zeit gefeffelt. Wer follte nicht mit größter Theilnahme

ein eingehend motivirtes Urtheil Wilhelm Grimm's über

Vhron's Dichtungem wer nicht die zahlreichen Bemerkungen

über die leßten Arbeiten des alternden Goetheh über den

literarifchen Streit zwifchen Johann Heinrich Voß und Creuzer

u. a. m, lefen? Man wird dadurch gleichfam mitten hinein

verfeßt in das literarifche und wiffenfchaftliche Treiben und

Streben der reichbewegten Zeit. So wird das Buch nicht

nur für jeden Gelehrten. fondern auch für jeden Gebildeten,

der für das großartige Wirken und Schaffen des edlen Brüder

paares offenen Sinn und Verftändniß hatt eine ebenfo an

regende als belehrende Lecture feinh die wir der Theilnahme

der Nation nur angelegentlichft empfehlen können. wenngleich

wir nicht verkennen wollenf daß es dem Herausgeber im Eifer

des Sammelns nicht felten begegnet ift- daß er Gleichgültiges

und Nebenfächliches der Aufbewahrung und Veröffentlichung

werth gehalten hat: doch liegt diefe Gefahr bei einem Werke

diefer Llrt- das nur durch nu'ihfames Nachforfchen zu Stande

zu bringen ift„ zn nahe- als daß wir dem verdienftvollen

Geh-hrten daraus einen fchwerwiegenden Vorwurf machen

wo ten.

Feuilleton.

Das ewige statt. 'eh

. Von Enrico Caftelnuovo.

Autorifirte lieberfeßung von Franz Söhns.

Ercelfior - es war der Swriftftellername eines jungen

Literaten - hatte foeben in der Abendftunde das langerfehntc

Wort: Ende unter die letzte Seite feines neuen Romanes ge

fchrieben. Und nun fchickte er fich anF mit krampfhafter Hand

die 475 Blätter der Arbeit abznzählem die er am folgenden

Morgen einem Herausgeber zuzuftellen im Sinn hatte. Er

überlief mit dem Auge die Blätterf die ihm fo viele Monate

fo viel Anftrengtnigem fo viel Nachtwachen gekoftet hatten„ er

hielt dabei ab und zu an den Stellen inne- an denen er be:

fonders dratnatifche Lebendigkeit entwickelt zu haben glaubte

wiederholte fich mit pathetifcher Simme diefe und jene Rede

wendung und verfuchte fich in eine Vorahnnng des Erfolges

hineinzulebein den fie auf das Genu'ith des Lefers hervor

bringen mußten. anwifchen vergingen die Stundem das

Petroleum fank in der Lampe- und als Ereelfior am Ende

feiner Durchficht angelangt warh war bereits die zweite

Morgenftunde angebrochen. Da wandte er das Auge-von

feinen Vapieren- ftiißte das Kinn in die Hand und faß lange

unbeweglih - gedankenvoll. .Allmählich aber malte fich eine

tiefe Traurigkeit auf feinem Antlitze; er fprang vom Stuhle

auf und begann erregt im Zimmer auf und ab zu gehen.

„Und auch dntß rief er; den Blick wieder dem Manufcript

zuwendendf das auf dem Schreibtifihe lagj „auch du wirft das

7*) Der Ausdruck „la pagina eterlm“ ift entlehnt aus Manzoni's

berühmter Ode: „Der fünfte Mai“, in deren 12. Strophe Napoleon

der Welt fich felbft zu fchildern verfucht: *

„Doch auf die ew'gen Blätter fank

Ermattend ftcts die Hand.“
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Schickfal deiner älteren Brüder theilen! Du wirft niit einer

fchmeichelhaften Empfehlung in die Welt gehen- wirft freund

lich begrüßt werden von einigen wohlwollenden und wahr:

fafeinlich vom Verleger herrührenden Artikeln; du wirft niir

den Händedruck mancher liebenswürdigen Leferin eintragen -

und dann - und dann wirft du ein ehrenvolles Grab finden

-- in den Büchergeftellen der Bibliotheken. Und dazu hatte

ich dich alfo fo lange gedachtf dazu fo lange mich zirarbeitet,

fo lange und fo innig genährt das heilige Feuer der Ideale?

Dazu nahm ich das Bfendonyni Ereelfior an? 8.")X nur gut

daß meine Seele weniger hochmüthig ift/ als mein Pfeudonhm!“

„Es ift etwas Tragifches um das Gefchick des größten

Theiles der Bücherf wel>)e wie Schatten vor den Au en des

Bublieums vorüberhufchem fcheint es nichtx als ob fie den

Todesfchrei der römifchen Gladiatoren auf ihren Lippen triigen:

*Ci-e, 0888711', morituri te Zalnteint, Dein Tode geweiht!

Jah das ift das richtige Wort! Dem Tode geweiht! Aber

fie 'ind keine'Gladiatorenf fie haben nicht erft gekämpft- bevor

fie iterben, Nein- - fie fterben am Grind!"

„Ahf wenn diefe Ratten- die fich Bibliothekare nennenh

Leute von Geift wären- was für würzige Epigramme würden

fie fchreiben können über die erften Berfiichm die fie fo nach

und nach unter die Hände erhalten und regiftriren! Mindeftens

würde es fich für fie nöthig machen- eine Rubrik anzulegen

wie man fie in der bürgerlichen Statiftik hat für die - Todt:

geborenen. Welch ein bitterer Hohn für ein Buch- mit feinem

neuen Einbandex mit feinen noch feuchten BlätternX mit feinem

handlichenh ausgefuchten Formath mit feinem fchönen Titelblatt

neneften Datums fich neben den wnrmftichigen Bänden einiger

vorhergehender Jahrhunderte aiifgeftellt zu fehen und fich fagcn

zu müffen: ich lebte nur ein Jahr, nur einen Monat- ja

vielleicht nur einen Tag! und bin bereits todt und begrabem

während unter jenen Hundertjährigen ewige Jüngling.: fich

befinden, ewig- weil fie unfterblich find!"

_ „Es gibt alfo auch unter den Büchern-eiiie Art von Un

fterblichen- es gibt Bevorrechti teF welche durch die Jahr:

hunderte dahinfchreiten mit der trahlenden Stirn olympifchen

LichtesX als -Freunde- als Troftpender aller Generationen?“

„Oh- daß es folche gibt!"

Excelfior warf einen Blick auf feine eigene Bibliothek und

fand unter dem Haufen der anderen gar bald die zwanzig bis

dreißig Bünde herans- deren Blätter er felbft immer wieder

und wieder einfah.

„Und das Geheimniß diefer eurer Lebensfähigkeitth fu r

erh fein Selbftgefpriich wieder aufnehmendf forth „würdet i r

es mir enthüllen können? Gab es unter den Büäherm die

nun fchon feit Langem nicht mehr gelefen werdenh keinesf das

euch gleich war? Und wird nicht ein Einziges eures Gleichen

unter denen feinx die man heute fchreibt und die man fchon

nach fünf Jahren nicht mehr lefen wird? Das Glück- der

Zu all - follten fie auch beim Ruhm eine Rolle fpielen? Oder

ift die Berühmtheit lediglicl Tochter des Verdienftes? Und

wenn es fo iftf woher habt ihr den ewigen Lufthaiich

genoinmen- der euch vor der Verwefiing bewahrt? Vom

Hirn oder vom Herzen? Vom Leid oder von der Freude?

Bon der Liebe oder vom Haß? Vom Glauben oder vom

Zweifel? Von der Ruhe oder von der Leidenfchaft? Wer

kann es fagen? Gibt es etwa ein Eieerx das alle Menf>)en

nach denfelben Grundfäßen regiert- und das nur unter gleichen

Lebensverhältniffen die Blume ihres Genies zur Entfaltung

gelangen läßt? Der Eine fand in tieferf aiigeftrengter Ver

ftandesthätigkeith was der Andere in kindlich reiner Seele fah.

Für den Einen war die Quelle der Begeifterung der Schmerz

erlittene Schmach das Verlangen nach Rachg der S impf

der Verbannungf die Qual des Hungers- ein Anderer ühlte

die Flügel feiner Phantafie erlahmen- wenn tiefe Stille ihn

umgab- im Heiligthum des Haiifes- bei munterem Kinderge:

plaiider: der Eine fühlte fich erhabener imGebeh der Andere

im Zweifel. Der Eine bedurfte mönchifcher Sitteiiftrengg ein

Anderer des Umganges mit dem Weibe. Aber auch das Weib

war nicht Allen diefelbe. Es gab eine Beatricef eine Laura

und eine Fiametta: Geift und Materie! Viele ielten übrigens

weniger von dem Weibe als von den Wei ern! Goethe

und Byron würden nicht gewußt haben- was fie mit der

idealen Liebe anfangen follten- die der Mnfe eines Petrarea

genügte. In Folge der verfchiedenartigften Zufälle- ganz ent:

gegengefeßten Kunftkriterien huldigendf ja oft mit Durchbrechung

aller Schulregelii wurde das Meifterftück geboren- entftand

das unfterbliche Buch - --"

Ercelfior hielt mit nachdenklicher Miene mitten im Zimmer

innex fchwieg einen Moment und begann dann! wie von einem

plötzlichen Gedanken erfaßt- von neuem: „Das unfterbliche

Buch! Sollte es nicht richtiger fein zu fagen: das unfterbliche

Blatt? Da, da liegt der Schlüffel zu allem, Die Unfterb:

lichkeit der Bücher macht oft eiii Blatt- ein ein iges Blatt!

Sie kann in einem Lächeln 'liegen- das in feinem Leuchten der

Sonne Strahl befehämtF in dem qualvollen Aiiffchrei einer

Muttery die ihre Kinder verlor-em in der friedlicl en Stille einer

lieblichen Maiennachß in dem Wüthen oceanifchen Sturmesj

in dem Wiederhall einer fernen Mufik, in der Unbarmherzig:

keit eines über die Ufer fchäumenden Fluffes; fie kann einc

Hymne fein oder ein Fluch - was liegt daran! Zn feinem

unfterblichen Worte- aiif feinem ewigen Blatte hat der Autor

einen Theil feiner eigenen Seele niedergelegt oder beffer- *

ein Stück der Weltfeele! Und diefes Blatt fiirbt nichh

und wenn iin Laufe der Jahrhunderte ein verftändnißvolles

Auge auf daffelbe ftößtf wenn ein fhmpathifcher Geift es noch

einmal denkt- fo fcheint esf als ob das Herzblut von neuem

in der Lebendigkeit pulfireh die es einft geboren- fcheint es,

als ob unter den Biichftaben jenes Lächeln wieder hervortrete,

jene Thräne ins Leben fiäi drängef welche vor hundert und

aber-hundert Jahren ein Menfch in einem Saßgefüge- einer

Redensart- in einem Worte zii verkörpern verftand."

„Das ewige Blatt! O, der Glücklichef der es gefihrieben!

Alle Anderen hat er mit ihm! Wenn es fehlte7 würden fie

zerftreiit fein wie des Spätherbftes dürre Blätter, hat er es

abei; fo halten alle anderen Brüder es nmfchlungen und

leuchten in ftrahlendem Wiederfchein. Gewiß- es find viele

ihm ähnliche gef riebenf und ein Scheiß von Gedanken ift ver

fchwendet in tau end vergeffenen Büchern. Aber diefe Bücher

find todt- weil fie es nicht haben - das ewige Blatt!"

„Und hier- hier ift es niclth vollendete der 'unge Literat

bitter und inuthlos- „diefe vierhundert nnd füiifundfiebenzig

Blätter, die ich morgen dem Druck übergeben werdef find

wieder nur für den Augenblick gefmrieben- es wird nichts

darin fein- was auch in der Zukunft noch dauern wird. -

Und warum foll das niemals- niemals fein können? - Wenn

ich fie noch einmal durchdenken würdeh meine Arbeit - wenn

ich verfuchte -“

In diefem Augenblicke flackerte das Lichh welches bereits

feit einer Weile vielfageud gekniftertf noch einmal zuckend auf

- und dann erlofch esx einen häßlichen Geruch im ganzen

Zimmer verbreitend. Und Ereelior- der fich fomit wieder in

die Gefühlsftrömungen des realen Lebens zurückgefchleudert fah

fuchte taftend na einem Streichholz und zündete ein Wachs

liäzt an. Sein lick fiel auf die Uhr. Sie zeigte die vierte

Stunde des Morgensh und der ekelhafte Geruch des Petroleums

machte es unmöglich die Arbeit wieder aufzunehmen. So

entfchloß er fich endlich- fich zur Ruhe zu begeben und -

das unfterbliche Blatt blieb für dies Mal in der Feder. Am Tage

darauf fand er es nicht mehr- - er hat es nie gefchrieben.

Und als er bereits nach wenigen Jahren das Ende feines

Lebens nahe fühltef rief er das holde Wefen an fein Lagerf

welches ihm in feinem Dafein am nächften geftanden- und

xlüfterte ihr mit erfterbender Stimme zu; „Alle meine Manu

criptef alle meine Werke- nimm fie hin! Ich hätte fie Dir

offen vor aller Welt widmen könnenh aber warum follte ich

Deinen Namen mit dem Tode verknüpfen? Ich habe beftändig

geharrt des Blattes das Deiner würdig fein follte- ich habe

es niemals gefunden - das ewige Blatt!"
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(bins der Hauptfladt.

Dramatifche Aufführungen.

Yeuife.

Schaufviel in vier Arten von Alexander Dumas Sohn.

Das neue Stück des jüngeren Dumas, das im Refidenztheater in

ziemlich mittelmäßiger Weifef aber mit großem Erfolg zur Darftellung

gelangte, hat gerade vor einem Jahre im Theatre francais, dem

„Haufe Moliere's'ß das Licht der Bühnenwelt erblickt. Es gehört fo

recht zn jenen rückfichtelofen Senfationsdramen, fiir die der alte Laube

die Bezeichnung „ftarke Stücke“ liebte, und welche von jeher die

dichterifehe Domäne des jüngeren Dumas bilden. Ill-Z diefer wirklich

noch jung war. brachte er feine moralbhilofonhifehen Tendenzen, die

meift den herrfchenden Anfchauungen widerfpraehem mit fchlauer Vor

ficht auf die Bühne; feit er jedoch ein anerkannter Dichter und ge

machter Mann ift, fchreibt e13 nach feinem offenen Geftiindniffe, nur

noch zur eigenen Freude nnd Genugthuung- ohne den Gefchmack und

die Brincipien dee Vublicums zu berückfichtigen. Einige Male, be

fonderÖ mit der „Brinzeffin von Bagdad“, ift es ihm übel bekommen,

aber er läßt fich nicht fo leicht abfchrecken. Diesmal hat er eine fchon

früher einmal behandelte Frage wieder aufgenommen und mit noch

viel größerer Schroffheit dramatifch exemplifieirt. Jn den „Ideen der

Frau Aubrah" wurde zuerft gefordert, daß man ein gefallene'»i Mädchen,

das man liebtf heirathen miiffe. um die Schuld ihres erften Liebhaber-s

zu fühnenf und fiir diefe feltfame „Thefe“ wurden auch die Handlung

und die Berfoneu von „Deuife“ erfunden.

Der erfte Act - Exvofition - beginnt wie eine zweite „Waife

von Lowoodth mit einer Gouvernantengefchichte. Der Schloßherr nennt

fich diesmal Graf von Vardannes, ein Junggefelle von 35 Jahren

früh verwaift. des Varifer Lebens überdrüffig und nur noch gewillt,

die Erziehung feiner innig geliebten Schwefter Marthe zu überwachen.

die eben aus dem Klofter kommt. Zu diefem Zwecke hat er ein

Fräulein Denife Briffot, die Tochter feine? Verwalters, ins Haus ge

nommenh eine treffliche Mufikerin- mit allen Tugenden verfehen und fo

fittenftreug, daß fie ihre Schülerin fogleich bei ihrem Bruder verklagt,

als fie heimlich Liebesbriefe in Empfang nimmt. Bald darauf ver

langt eine ehemals fehr leichtfertige und trotz ihrer fechsnndvierzig

Jahre noch immer kokette Dame, Madame de Thauzetter den Bruder

zu fprechen und bittet bei ihm um Marthe? Hand für ihren Sohn

Fernand, Bardannes lehnt abf denn der junge Mann befitzt feine

Achtung nicht. Die enttc'iufchtc Mutter wird unangenehm, und im

Eifer des Gefpriichs fagt fie zu ihm: „Ohne Zweifel leidet Ihre Ge

liebter die tngendhafte Denife, diefe Heirath nicht." Der Graf broteftirt

gegen diefe ehrenriihrige Bezeichnung, „Bub“, gibt die Dame zurück,

„Sie wären nicht der Erfte.“ Bardannes zuckt zufammen und zeigt

alle jene charakteriftifchen Merkmale wodurch fich die Liebenden auf

dem Theater zu verrathen pflegen. Und wiihrend er fich in feiner

ftilleu Liebe tief verwundet fiihlt- tröftet die Verlenmderin ihren

würdigen Sohn: „Alles geht nach Wnnfch. Bardannes hcirathet

Denife. und uns füllt die reiche Marthe in den Schooß.“ Mit diefem

Schlußwort endet der erfte Actx der fehr verwickelt und in Folge deffeu

ftelleuweife Unklar ift.

Der zweite Aufzug - Unterfuehung über das Vorleben von Denife

- ift leider nicht viel überfichtlicher. Die Liebe von Bardannes wächfh

von der Eiferfucht angeftaehelt. Er muß Gewißheit iiber die Ver

gangenheit dee geliebten Gegenftandes haben. Der alte treffliche

Briffot. ein ehemaliger Offizier und die Rechtfchaffenheit in Verfon.

theilt ihm mitf daß feine Tochter allerdings einft Fernand geliebt habe,

aber ee? fei nichte* weiter gewefen, als warme Frenndfchafn wie fie

unter jugendlichen Gefbielcn natürlich fei. BardanneZ ift nun ent

fchloffeih um Deuife einzuhalten, ale ein Zwifchenfall die Situation

verfchärft. Seine herzlich unintereffante Schwefter begeht einen dummen

Streich nach dem anderen. Unter demLVorwand. zu keinem Menfchen

mehr Vertrauen zu habem gefteht fie Fernand ihre Liebe, befchimpft

Denifef deren Ueberwachung ihr ltiftig fälltf fordert deren Entlaffung

von ihrem Bruder und erklärt endlich* daß fie lieber ins Klofter zurück

wolle, als auf den Geliebten zu verzichten.

Der dritte Act -» das Geheimniß von Denife - führt uns wieder

zu den Liebesfchmerzen des Grafen zurück. Er feßt fein naives Verhör

fort. Jeht kommt Madame de Thauzette an die Reihe; fie nimmt ihre

Verleumdungen zurück und bezeugt die quchuld von Denife. Nicht

beffer ergeht es ihm gegenüber Fernand, derf getreu dem Coder

der Ritterlichkeit, für die Reinheit feiner Beziehungen zu Denife fein

Ehreuwort verpfiindet. Der eben noch furchtbar mifztranifche Bar

dannes wird plößlich kindlich naiv. Zn der Freude feines Herzens drückt

er dem fteta' verachteten Manne die Hand und heißt ihn als Schwager

willkommen. Aber er wird doch wieder unficheiq und zuletzt thnt er den

einzigen vernünftigen Schritt. womit er hätte beginnen fallen: er befragt

Denife felbft. Es ift die Hauptfeene des Stückes- meifterhaft vorbereitet

und ausgeführt. Ihre Wahrfcheinlicbkeit läßt fich bemüngelth und man

muß fie peinlich widerwürtig finden. aber die Kraft der Ausführung

nnd ihre packende Wirkung find unleugbar. Hier verfteht man fo recht,

was Laube meint, wenn er von „ftarken Stücken" fpricht.

Mit vcrhaltener Leidenfchaftj einfach7 herzlich erklärt Bardanues

feine Liebe. Dad edle Mädchen erricth fie lc'ingft und erwidert fie.

Als er fie aber fragt: „Wollen Sie meine Fran fein?“ antwortet fie

mit einem traurigenj aber entfchiedenen Nein. „Sie haben alfo Fernand

fo untröftlich geliebt?“ fragt Vardannes von Neuem. „JUZ ift der

Befeheid, „aber ich liebe ihn nicht mehr“. Da zeigt ihr BardanneZ die

nahe Bermühlung feiner Schwefter mit Fernand an. „Wirt“ fchreit

Denife. „er Marthe'b Gatte? Das kann nicht fein. Cr ift ein Elender

nnd er log. als erJhnen fchwoß daß er nicht mein Liebhaber gewefen.

So lang es fich um- mich handeltef fchwieg ich, Nun das Lebenaglück

der Schwefter unferes Wohlthäters auf dem Spiele ftehh muß ich die

Wahrheit fagen: Ja, ich war die Geliebte jenes Menfchen!" Und mit

fliegendem Athem, die Stimme von Thränen halb erftiekt, erzählt fie

die Gefchichte ihreB Fehltritts. Leider hängt fich an diefe Scene ein

ganz gewöhnlicher Coup, ein fogenannter guter Aetfchluß. Der ehrliche

Vater Vriffot hat den fchnbden Laufcher gefpielt. Jeßt ftiirzt er vor

und jagt feine Tochter aus dem Haufe- worauf ihm auch noch der luftige

Fernand in die Finger geriith. Er will ihn erwürgeuf befinntfich jedoch

eines Befferen und ruft ihm zu: „Ich gebe Deiner Mutter eine Stunde

Frift. daß fie um die Hand meiner Tochter bitte, th diefe Stunde

vorüber, ohne daß ich Deine Sühne habe. fo tödte ich Dich- wo Du

auch feift!“

Der vierte Act - die Löfnng - beginnt mit einer Familienfcene,

die von weitem an „Kabale und Liebe“ erinnert. Der unerbittliche

Briffot wirft feiner Frau vor, ihm die Schande ihrer Tochter ver

heimlicht zu habenf und die vortreffliche Mutter hat nichts als Worte

der Entfehuldigung: in gleicher Lage hätte fie nicht anders gehandelt

als ihr Kind. Im tlebrigen ift Briffot leidlich zufrieden, denn Fernand

will wirklich fein Unrecht fiihnen nnd fich in vierzehn Tagen mit Denife

vermiihlen. Alle Welt feheint ob diefer fauberen Löfung erfreut. Nur

Einer nicht: Herr Dumas kilo. Er weiß einen anderen Ausweg,

Flags zieht er eine feiner Marionetten am Draht herbei: Thouvenim

Bardanne's' Freund, ehemaliger Arbeiter, Erfinder. Moralift, Prophet

„Raifonncur“ des Stückes und Strohmann des Dichters. Er ift

witzig. praktifch, keufch- pathetifeh; er verknüpft und löft die Fäden der

Handlung; er fagt Allen. was fie zu thnn haben und redet in Alle?? hinein.

Sonderbarer Weife kann man bis dahin die Handlung des Dramas ganz

bequem erzählen, ohne diefer aufdringlichen Verfönlimkeit auch nur mit

einer Silbe zu erwähnen." Aber jetzt geht ee nicht länger; er nimmt

feine Revanche und fteht mit einemmale groß da, Seine Aufgabe ift

e-Z zunächft, die philofophifehen Abfichten des Verfaffer? zu entwickelny

weniger um Bardannesf als um die anchaner zn überreden; er

fpricht „zum Fenfter hinauZC wie manche Varlanientsreduer. Er be

nußt alfo diefen willkommeuen Anlaß- um einen unglaublich langen

Speech zu halten. Im Theatre francais ift er dem trefflichen

Sprecher Coquelinf dem beften Sehanfpieler Frankreichs, in den

Mund gelegt, der die langweiligften Tiraden hübfch zu pointiren
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und effectvoll ins Parterre zu fchleudern weiß. Jim Refidenz

theater. wo der niuntere Liebhaber. Herr v. Hoxar, die Rolle fpielt,

compromittirt der paradoxe Vortrag den Erfolg des Abends.

Thouvenin demonftrirt haarfcharf, daß es eine fihleihte Löfung fei,

wenn Vardaunes den Vetfiihrer tödte oder fich fclbft ums Leben bringe.

„Wenn Sie Fräulein Vriffot nicht liebenf fo hätten Sie fie in Ruhe

laffen miiffen; wenn Sie fie aber lieben, fo fchafft das ihr cntriffcne

Geftändniß ein unzerftörbares Band zwifchen Ihnen. Ich fordere Sie

auf. Denife zu heirathen. Gefegnet fei 'diefer Kampf, aus dem

Sie widerftrebend. aber triuniphireud heroorgehen werden und der Ihnen

zeigen wird. was es Größtes und Heiligftcs im Menfchen gibt: Mit

leid inid Verzeihung." Da der in gcfellfchaftliihen Vorurtheileu

befangene Bardannes fich billig wundert. beweift er ihm. daß der

Fehltritt von Denife auch ein wenig feine Schuld fei- denn auch er

habe ja an der Sittenverderbniß der Zeit fein wohlgemeffen Theil -

alfo ini Gegenfaß zu einer Zkleift'fchen Erzählung „wo um der gebrech

lichen Einrichtung der Welt willen“ einem Verfiihrer verziehen wird.

So fiarken Vernunftgriindeu vermag der fanfte Vardannes natiirlich

nicht zu widerftehen. er fenkt den Blick und antwortet nicht viel Ge

fcheidtes, Allein einen Augenblick - letztes Moment der Spannung -

fcheinen Thouvenin's Weltbegliickungspläne fcheitern zu wollen. Die

junge Marthe überzeugt nämlich Denife, daß fie nichts Befferes zu

thini haben, als zufammen ins .(elofter zu gehen, und die beiden

Mädchen rüfteu fich zu diefem Gange. als plößlich Vardannes. der

endlich feine Sinne gefammelt hat, den Rath des gefpräihigen

Thouvenin befolgt mid dem in Thränen zerfließenden Publicuin

Denife als künftige Madame von Bardanncs vorftellt. Es ift unter

gegebenen llniftänden die denkbar befte Löfungf die freilich gar nichts

beweift. Gewiß darf man eine Gefalleue heirathen, wenn fie folch ein

Engel ift, wie Denife.

Ein nacktes, craffes Tendenzftück, wie nur je eines gefchrieben

wurdef eine dramatifchc Beweisfiihrnng. Alles ift knapp. fchlagend,

coucentrirt. Die Einheit von Ort und Zeit wird fo firicte befolgt,

daß der alte Boileau feine Freude hätte. .Im Saal eines Schloffes,

zwifchen Friihftiick und Diner, voii 12 bis 6 Uhr. wickelt fich die ganze

.Handlung ab. Toilettenaufwand wird nicht verlangt. Die Perfonen

find auf das Nothwendigfte befchränkt. Sieht man von Thouvenin ab,

deffen Rolle leicht geftrichen und deffcn lange Rede- wem fie iiberhaupt

nothwendig, durch einen Mouolog Bardannes' erfeßt werden könnte

fo ift nur noch die lächerliche Familie Pontferrand zn entbehrem die

dem erften Act eine heitere Färbung gibt; die giftige Klatfchbafe ift

blos dazu da, inn die Hauptperfonen fatirifch zu iharakterifiren; fobald

die Verwicklung anhebt, räumen diefe Epifodenfiguren den Trägern der

Handlung ausfchließlich das Feld, Nun geht es uuentwegt auf das

Ziel los. llnd der Dichter gefällt fich darin. die zu iiberwindenden

Schwierigkeiten zu vermehren. Er nimmt in feinem dramatifchen

Stecple-Chafe alle Hinderniffe mit Leichtigkeit und macht noch allerlei

Kunftftlickc und Luftfprünge dabei. Auch auf dem Kopfe fieht

er manchmal. Er ift wohl geiftreich, glänzend, fchwungvoll in

feiner wortreichen Rhetorik, aber viele Beweisgriinde ftehen doch auf

fchwachen Füßen und find nichts weiter als klingende„ blen

dende Phrafen eines Sophiften. Doch leicht macht er fich die

Sache niemals. Es fteckt grimiiiigcr Ernft in feiner witzigen lieber

redungsknnft- uiid bei manchen Motiven geht er bis zur Brutalitäh

um das Exempel frappauter zu machen. So muß die Mutter des Ver

iührers juft die ehemalige Maitreffe desjcuigen fein. der die Schuld

ihres Sohnes fühnt. Bardannes will feine Schwcfter dem Sohne feiner

Geliebten zur Frau geben! Dadurch wird diefe Frau Mama eine wider

wärtige Verauictung von Mutterliebe und Galanterie. die in den fchwär

merifchen Erinnerungen an ihre einftigen Liebfchaften mit dem um

fechszehn Jahre jüngeren- Priinauer ins Scandaläfe wäihft. Befferen

Sinn hat die iutrigante Art, wie Fernand der jungen Martha die

er fa heirathen willy den Hof macht: fie charakterifirt den gewiffen

lofen Ton Juan, der einer ehrbaren Annäherung gar nicht mehr fähig

ift, und foll dem Zufchauer vor Augen fiihren. wie leicht ein ver

liebtes Mädchen auf Abwege zu bringen ift und unverfehens für Denife

und den gewagten Schluß giinftiger ftimmen.

Aber Dumas kämpft lcider auch noch mit anderen Mitteln, als

mit dramatifihen Effecten und iiberwältigendcr Dialektik. Er will alles

Widerftreben gegen feine Theorien in Thränen ertränken. Vom dritten

Aufzug an richtet er fortwälirende Angriffe auf die Thränendriifcn

feiner Zufchauer. Das ganze Thbstre francais foll bei der erfieii

Aufführung einen Weinkranipf bekommen haben, und fogar das dicke

kritifche Orakel Sareeh verfichertf daß er feinen zwei Thränenbächen

freien Lauf ließ. Unfer Publikum ift bei aller Empfängliaikeit weniger

leieht zu überrumpeln, aber ftellcnweife ging doch ein geriihrtes

Räufpern und Schluchzen durch den Saal. Vor Allem ift die nielo

dramatifche Beichte der Gefallenen ein wahres Meifterftück der Riihr

feligkeit. Bios aus folchen Griinden muß der Fehltritt von Denife

Folgen haben; Dumas gibt ihr ein von feinem Vater verleugnen-s.

ein todtes Kind, als wäre fie nicht fchon ohnehin beklagenswcrth und

ihr Verführer abftoßend genug. Auch das uralte larmohante Motiv von

der tngendhaften Gefallenen, der innerlich rein gebliebenen Verführten

muß da wieder herhalten. th aber iiberhaupt ein fo vollendeth

chen wie Denife cities folcheii Fehltritts fähig? Ich glaube

es uichth denn fie befaß Vater und Mutter und hatte außerdem

in ihrer eigenen Charakterftärke den beften Schutz, Dumas

fühlt die geringe Wahrfcheiulichkeit wohl fclbft, denn er hänft

eine verdächtige Menge von erklärenden und zugleich milderiiden Um

ftänden. Denife ift mit Fernand zufammen anfgewaihfen und ertheilte

Claviernnterricht in fremden Häufern. Ueberdies ift fie ein Opfer ilirer

Gutmiithigkeit. Am Vorabende cities Duefls forderte Fernand den

Beweis ihrer Zärtlichkeit von ihr, um fich zum Zweikampf zu ftärken...

Wie ganz anders hat Hehfe in einer jiingften Novelle Aehnliches mo

tivirt: dort kommt die Jungfrau zu Fall, weil fie ihrem in den Krieg

ziehenden Bräutigam ihre Liebe und Güte beweifen willf damit er in

Noth und Gefahr. in der Schlacht und am Wachtfeuer mit feliger Er

innerung an fie denken könne. Und welche vollbliitige, gefund finn

liche Vertreterin der irdifchen Liebe ift jene Traud neben der blutleeren

Denife- diefer Perfonification eines moralphilofophifchen Necheuexempels!

Das trotz alledem von Anfang bis zu Ende feffelnde und ftellen

weife packende Drama verlangt ausgezeichnete Schaufpieler. vor Allem

vollendete Sprecher. Das Refidenztheater kann damit nicht dienen,

Immerhin bewährten fich die ftändigen Mitglieder - vor Allem Fräulein

Charlotte Frohn als eine nicht dämonifihe. dcmi pikante Frau von

Thauzelte- viel beffer, als die zwei eigens engagirten Gäfte. Frl. Kafka

ift keine fmnpathifche Denifc. ohne Milde, Stolz und Natürlichkeih und da

mit verlieri die Thefc ihr beftes Argument. Die Ueberfehung macht lläg

liche Anftrengungen, den witzigen Einfällen und gciftreicheu Teductio

nen des Dichters zn folgen, und leidet durchgehend an einer ungelenkeii

und fchleppenden Wörtliehkeit. „Wenn ich Sie gerettet haben werde.

fo werden Sie mir danken..." „Wenn Sie dorthin gegangen fein

wiirden. fo wiirde fie es nicht verziehen haben“ u. dgl. Das fihmeckt

Alles nach dem frauzäfifchcn Exercitium und ermangelt jeder dramati

fchen Schlagkraft, Z

Yotizen.

Martin Greif's Gedichte. Vierte ftark vermehrte Auflage

Stuttgart, Cotta'fihe Buchhandlung. Eine neue Auflage von Greif's

Gedichten macht die Freude eines kleinen, aber gewählten Freundes

lreifee aus. Für den großen Haufen der Empfindfamen ift diefer

Dichter zu tief und ungekiinftelt. Ju feinen Liedern tönt eine warme

nnd innige Herzensfprache, du ift „nichts vcrlindert und nichts ver

witzelt, nichts verzierlicht und reichts verkrißelt.“ Den Lefern diefes

Blattes und den zahlreichen Freunden der Greif'fchen Mufe lagen wir

damit nichts Neues; Frem cn von der Schönheit und Tiefe diefer

zarten Blüthen einer weichen, liebereichen Dichternatur, diefer reifen

Weisheitsfrüchte eines in harter Lebensfchule geprüften Mannes zu

reden- wäre wohl vergebliche Liebesiuiih. -r.
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ur Trage der Auswanderuixgxund Coloiiifation. Von Friedrich von ellwald. - Literatur und Kauft: Kalte Na t.

don ermaiin Lingg. - ieiier Brief. Von

: f rachwiffenfcha tli e Ab andliin en.thafi Öhmidt. Aal h g

Zur Frage der Auswanderung und Tolonifiition.

Von Friedrich von Hellwald.

Es ift eine„ wohl keinen Widerfpruch duldeiide Thatfaihe.

daß die in Deutfchland fic'irker denn irgendwo fich vollziehende

Auswanderung eine fehr empfindliche Schädigung des National

verinögens mit fich bringt. „Unfere Auswanderer"- fagt

Wilhem Reichen „mögen fie nun naä) Canada oder den

Vereinigten Staatem nach Auftralien oder Algerien ziehenh

gehen dem Vaterlande mit Allem- was fie find und haben

regelniäßizgZ verloren; fie werden Kunden und Lieferanten

fremder ölkerh oft genug unfere Nebenbu ler und Feinde."

Um diefen tief einfchneidenden und am arke des Volkes

zehrenden Mißftand zu befeitigenh gibt es nun - fo wird

vielfach behauptet - blos ein einziges Mittelh und zwar:

Organifirung der fich völlig planlos vollziehenden Auswan

derung. Dies hört fich in der Theorie allerdings auch treff:

lich an. Eine folche Organifirung glaubt nämlich die gleich

zeitige Förderung des perfönliilÖen und des nationalen In:

tereffes bezweckeii zu können. eßteres kann aber nur dann

gewahrt werden- wenn der Emigrantenftrom vor Zerfplitterung

bewahrt und in ein einheitliches großes Bett geleitet werden

kann. in welchem feine nationale Eigenthümlichkeit ihm

erhalten bleibt. Vollfiändig ließe fich diefes Ziel bloß da

durch erreichenf daß es gelangg eine direct vom deutfehen

Mntterftaate abhängige Colonie zu ftiften und die Einigranten:

maffe dorthin zu lenken. Ohne vollinhaltliche Erfüllung

beider diefer Bedingungen ift eine Abwendung des durch die

Maffenauswanderung verurfachten Schadens gan undenkbar.

Ehe wir uns nun umerii nach der Planeten?

wir die Ehre einer folchen ründung zudächtem ini'iffen wir

forgfältig und fcharf unterfcheiden zwifehen den beiden großen -

Gruppen der Handels: und der Ackerbaucolonie. Die erfteren

vermehren den Nationalwohlftand durch Auffihließung neuer

Handelsgebiete und Märkte ür die heimathlichen Jnduftrie

producte- die anderen erftreben die Verminderung der Armen

Bhl durch ftetige Maffenauswanderung, Fiir die geplante

rganifirung der Auswanderung kann nun bloß die Kategorie

der Aikerbaucolonie in Betracht kommenh denn die große

Maffe der deiitfcheii Auswanderer will in gefundem Klima mit

eigenen Armen und Händen fich ein behag'liches Dafein

fchaffen. Diefes Ideal kann niir in einer Acker aueolonief wie

fie allein in gemäßigten Breiten möglich verwirklicht werden.

Nun ift iii folchen thatfäihlich kein Raum mehr fi'ir felbft

ftändige Aiifiedliiiig. Zwar hat man in neiiefter Zeit dies in

D. Spitzer. - (nr pei- ura genre.

_' Von Daniel Sanders.

_ ori irte Ueberfetzung aus dem Diiiiifcheii von J, Lan eldt, - Aus der Hauptfla

- Eine Comm-renz. Von s. le. - Notizen. - Offene Briefe und

teile, welcher '

Von Oskar Bulle. - Carl Abe 's

(S lUß.) - Feuilleton: „Vom Jeiifeits.“ Von Rudolf

dt: Die Menzel-Ansftelliing,

ntworten. Von Adolph Steudel, - Jnferate.

Abrede fiellen wollen und auf inaiinigfache Erdenräunie hin:

ewiefeuf wo noih reichlich Vlaß für dentfche Befiedlung vor:

?gaben fei. Selbft das ,gimere Afrikas pries man als dafür

geeignet. Eine nüchterne Vrüfung vertragen iiideß folchc

Ausfprüche nicht. In Wahrheit find wohl fo ziemlich alle

Erdenräiiine fchon vergeben und beiefzt7 die fich zum Colonial

befiß für den deiitfchen Ackerbauer eignen, weshalb denn auch

diefer bisher die Befißungen fremder Völker auffuchen mußte.

um fich dort iiiederzulaffen.

Allein Anfcheine nach befinden fich nun die Deutfchen

noch am befteu in den Vereinigten Staaten von Amerika.

denn dorthin at fich feit den zwanziger Jahren unferes Jahr

hunderts der (-trom der Auswanderung mit folcher Vorliebe

gewendetx daß alle übrigen Gebiete damit ar nicht in Ver

gleich kommen, th nun in dem amerikanifZen Wuiiderlande

nicht Alles Goldf was glänzh geht es dort dem neuen An:

köminling oft lange nicht fo gut wie man mitunter meintX und

?gt in ji'in fier Zeit die Ungunfi der wirthfihaftlichen Lage iii

ordameri a eine angenblickliche Stauuiig der Einwanderung

zu Stande gebracht- fo erfordert doch die Billigkeit- zu bekeniieiih

daß trotz der jetzt gegen friiher bedeutend minder günftigen

Verhältniffe der Deutfche init FleißF Ausdauer uiid Sparfaiii

keit in den Vereinigten Staaten noch immer am befteu fein

Fortlommeii findet, Dagegen läßt fich keineswegs das GleiYe

vom nationalen Gefiihtspunkte ausfageii; denn der Deutf fe

hat dort iin Großen und Ganzen feine Nationalität nicht

aufrecht erhalten, hat fich derfelben fogar init auffallender.

beifpiellofer Schnelligkeit eiitaußert. Und es hat auch gar

keinen Anfeheiin daß dies anders werdeh trotz der Hoffnungen

welche man auf das feit 187() gehobene Selbftbewußtfein der

Deutfcheii gefeßt hatte. Die denth-amcrikanifche Vreffe blickt

in ihrer gro'en Mehrheit niit wahrer Verachtung auf das

alte7 in „Fiir tenfeffeln fchinachtende" Vaterland herab- predigt

in ihrer craffen Unwiffenheit das Dogma des alleinfeligmachen

den Anierikanisinus und wi'ithet gegen Jeden, welcher fich

unterfc'ingt. an diefem zu zweifeln und die Schäden im politi

fchen und foeialen Organismus der großen transatlantifchen

Republik aufzudeeken. Ju ihrem fanatifcheii Eifer übertrifft

fie weitaus die amerikanifche Vreffe eiiglifcher xunge. Wohl

gibt es ri'ihmlichc Ausnahmein fie find aber fe ten. So darf

man denn fiir den allergünftigften Fall und bei fortdauernder

ftarker Zufuhr deutfchen Blutes bloß hoffenf vielleicht die

deutfche Sprache in den neueren Gebieten zu einer zweiten

Landesfprache werden zu chen.

Nicht mit Unrecht wird den Deutfchen ein allzu großes

paffives Affimilationsvermögen gegenüber anderen Völkern.

anderen Sprachenf anderen Sitten vorgeworfen. Und was fich

in Nordamerika oollziehth wiederholt fich auch iii anderen
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Theilen der Welt7 am nieiften in en lifcher oder angelfächfifcher

Unigebuiigf weshalb denn auch fonii nicht ungeeignete Wander

ziele. wie Auftralien oder Südafrikaf als Aufnahmsbecken

deutfcher Maffcneinwanderung vom nationalen Gefichtspunkte

nicht weiter in Betracht kommen. Man hat ich nun die

Frage vorgelegt- ob inan denn diefe nationale i btrüiinigkeit

als etivas Unveriiieidliches hinnehmen müffef ob es denn

nothwendig feif daß die Deutfchen nach foläzen Ländern aus:

waiideriif wo fie in Bezug auf Ackerbau und Gewerbe fo zu

fagen erft von Neuem iii die Schule gehen müffen. Sicherlich

ibt es noch Völkerf welchen die Deutfchen fo weit überlegen

find- daß erftere die deutfche Eulturweifeh und nicht die

Deutfchen die ihrige annehmen müffen. So fa te man fich.

und brachte fchon alle möglichen und unmöglichen Gebiete

von Maroeco bis Korea als paffeiide Auswanderungsziele in

Vorfchlag. Doch gibt es eigentlich bloß ein einziges. großes

und fruchtbares Ländergebiet- welches für die deutfche Maffen

eiiiwanderung Raum befitzt und wo vielleicht die Mo lichkeit

einer nationalen Entwicklun egeben ift. nämlich der ?üdlicheTheil Südamerikasf Südbracfiliem Uruguay. Argentinienh Süd

chile und Nordpatagonienh welche klimatifch und agrieulturell

die Eignung zu großen Ackerbauftaaten be ißen. In Süd

brafilien leben aueh fchon 100-150000 eutfihß die fich

eines gewiffen Gedeihens erfreuen7 und auch in Argentinien

und Chile eriftiren einige zwar kleinef aber blühende Nieder

laffungen. Nun ift dort freilich zur Zeit kein Territorium

herren osf uiid es könnte fich alfo bloß darum handelnF jenen

Gebieten allmählich deutfches Blut ftetig und fo lange .an

dauernd zuzuführen. bis daffelbe nach und nach vollftändig in

der Majorität wäre und die fpani chen und portugiefifchen

Elemente völlig abforbirt/ aufgefchlürft hätte. -

Diefer Gedankengang wurzeltf wie man fiehtf in der

dogmatifchen Borftellungf daß der deutfehe Bollstypns dein

fpanifG-amerikanifchen ebenfo überlegen feif wie der aiiglo

amerikanifche dem deiitfchen. In der That erhält fich in

Südbrafilien deiitfches Wefen viel zäherh als in den Ver:

eiiii ten Staaten. Dennoch ift auch an den dortigen Deutfchen

die nartung an den Boden unverkennbar; verräth auch heute

noch der helle Teint. das blaue Auge uiid das blonde Haar

ihre deutfche AbkunftX fo hat ihnen doch die neue Heimath

fchon einige Züge des Südländers verliehen. Noch halten die

Einwanderer ,an der deutfchen Sprache feft. aber unter dem

Nachwuchfe kommt die vielfach unentbehrliche Kenntniß »der

portugiefifchen Staatsfpraihe naturgemäß immer mehr in Auf

nahme7 und das Beifpiel der fonft in Brafilien angefiedelten

Deutfcheii zeigt„ daß! wie immer fich auch die erfte Generation

gebahren mögeh die zweiteh im Lande geborene. fobald fie

flügge geworden- über die elterlichen Gartenzäune hinwegfeßt.

Zudem will die brafilianifche Politik keinen Staat im Staate

uiid dürfte daher der frif en Zufuhr deutfchen Blutes nur

fchwachen Borfchub leiften. er_ Vroeeß der Entnationalifirung

mag alfo wohl iii Südbrafilieii weniger rafch vor fich gehenX

als anderwärts- auf die Dauer dürfte er auch dort kaum auf:

zuhalten fein. th dies nun fchon unter dem für inferior er:

achteten lufitanifchen Elemente denkbar- um wie viel mehr erft

im Wettkainpfe mit dem ungleich ftärkereii hifpanifcheii! In

den Ländern diefer Zungef in Argentinien- Uruguay und

Paraguay hat insbefondere das verwandte italienifche Volks

thumf daneben die baskifche Auswanderung einen gedeihlichen

Boden gefundenf in welchen fie ftarke Wurzel gefchlagen. Ob

diefe Länderh fo inenfchenbedürftig fie auch find/ eine deutfche

Maffeneinwanderung mit offenen Armen begrüßen werdenf

fteht dahin. Am eheften ließe fich dies noch von dem ent

volkerten Paraguay vorausfeßen/ welches aber bei feiner

binnenlandifchen Abgefchloffenheit und feinem größtentheils

noch fubtropifchen Klima von allen Ländern Südamerikas am

. allerweni ften für deutfche Ackerbauer fich eignet. Aiigefichts

der lebhaften'Agitation- welche in jüngfter Zeit zu Gunften

Paraguays fich bemerklich macht. ift es nothwendig zu betonen.

daß die neueften Berichte über jenes Land in keiner Weife

zur Auswanderung dahin eruiuthigen. Die 1881 gegründete

deutfche Anfiedlung von San Bernardins ift eine durchaus

verfehlte Schöpfiin f und obendrein haben die im ganzen Lande

kaum hundert Köp?e zählenden Deutfchen fich dadurch in Miß

credit gebrachtf daß von ihnen die ineifteii der in den letzten

Jahren vorgefallenen Verbrechen begangen wiirden.

Manche Eoloiiialpolitiker feheii in Erwägung diefer Um:

ftände ab von den iiberfeeifchen Ländernf betonen aber dafür;

daß es nützlicher wäre„ ftatt iii entlegenen Welttheilen Acker:

baucolonien zu fuchen- den voii den Vätern ererbten Boden

zu be aupten und den Uebergriffen des Slaventhums über die

deiitf en Grenzen zu wahren. Man denkt dabei an die deut

fchen Niederlaffungen in Ungarn. ini Banatf in Siebenbürgen

und Südrußland. Dortf im Often und Südoftenf ganz nahe,

durch Eifenbahnen zugänglich- liege ein weites Feld für die

deutfche Juduftrie und. da jene Gegenden noch alle dünn be:

völkert find. auch für die deutfche Auswanderung welche dort

der Nation nicht verloren gehen werde. Auch dies ift indeß

ein fchiverer Jrrthum. Der deutfihe Charakter ift nirgends

mehr gefährdet. NZZ der Degenerirung ausgefeßt- als in der .

anzen flavifcheii elt. Jui füdlichen Rußland haben fie

?ich allerdings in einzelnen Gegenden rein erhaltenf einen

Auffchwungh namentlich einen geifti en- vermögen fie aber

nicht aufzuweifeii. Was Brinzeffin Zherefe von Bayern in

ihrem hoch beachtenswerthen Reifewerke über diefe Deutfchen

berichtet, klingt durchaus nicht erfreulich. Die fiebenbürger

Sachfen nehmen an Kopfzahl beftändig ab und erliegen einem

unaufhaltfamen Vermoderungsproceffe. In Ungarn ift das

dentfche Wefen überall moralifch und iiumerifch im Sinken

begriffen. In den früher deutfchen Städten Oberungarns

find die Bewohner Magyaren oder gar Slovaken, ja felbft

Ruthenen geworden. Die Slavifirung fchreitet dort allerwärts

unaufhaltfam vorwärts. Selbft in dem tüchtig aufftrebenden

.kK'önichßche Rumänien ift für deutfche Anfiedlungen im Großen

ein e .

8 ei diefer Mufterung der verfchiedenen Auswanderungs

ziele gelangt man alfo zu keinem befriedigenden Nefultate,

wenn die Erhaltung der Nationalität in den Vordergrund ge

rückt werden foll. Dies wäre ja höchftens in einem über

feeifcheii deutfchen, aber noch wenig oder gar nicht bevölkerten

Territorialbefiße möglich. Aber felbft wenn ein folcher Erwerb

gxlängef überfieht man doch7 daß alle Ackerbaucolonien voii

atur aus demokratifch find und nach Selbftftändigkeit. Self:

government und Loslöfuiig voii dem Mutterlande ftrebeiif

wie eine Umfchau in Auftralienf Oftgf-zrika und Britifch:Nord

amerika lehrt. Damit fallen aber alle ründe für die etwaigen

Bortheile des Befißes einer Ackerbaueolonie hinweg. Freilich

erhofft man von einer folchen zweierlei: einmal/ den Zug der

Auswanderer dahin zu leiikeii- dann aber bei der rafch an:

wachfenden Bevölkerung folcher Territorien einen regeiu ftetig

zunehmenden Abfaß für deiitfche Judiiftr'ieproducte zu finden.

Mum heutzutage läßt fich der Handel zwifchen Mutter: und

Tochterftaat wohl nicht von oben her mehr regeln; der Handel

wird und muß fich ftets dahin wendenx wo er den beften

Markt findeth denn er ift feinem Wefeii nach kosmopolitifch.

Ebenfo wenig läßt fich der Auswaiideruiigsdrang vom

Eolonialbefiße beftiiiiiiienF d. h. es ift durchaus keine Folge

daß- weil es eine deutfche Ackerbaucolonie gäbef die deutfihen

Auswanderer nunmehr dahin pilgern würden; fah vielleicht

möchten fie eine folche nicht einma bevorzugen7 wie denn auch

in dem Vierteljahrhundert 1853-1878 wenig mehr als ein

Drittel der Gefammtauswanderung aus Großbritannien den

englifchen Eoloiiien zugefloffen ift. Faft zwei Drittel wandten

fich nach den Vereinigten Staaten. .

Es ift ja fehr natürlich daß eine aufftrebende Nation

wie die deutfche auch eine ihres Werthes würdige Geltung

ihrer Sprache und Literatur in anderen Ländern herbeifehnt.

Aber diefe Verbreitung der Sprache ift doch die großen Opfer

nicht werthf durch welche fie auf dem Wege einer deutfchen

Ackerbaucolonie vielleichß und dann jedenfalls nur künftlich

und fehr allmählich erreicht werden könnte. Verhehlen wir es

uns nicht: Wer fein Bündel fchnürt und der alten Welt die

Liebe aufgekündigt hath der nimmt bezüglich feines Wander

ieles keine Rückficht auf etwaige Wünfehe und Bedürfniffe

feiner alten Heimathh fondern er wendet fich egoiftifä; dorthin

wo er fich am beften zu befinden- wo er feine Freunde und

Verwandten zu tre fen hofft. Denn diefe find es geradeF welche

unfere Fernwanderer nachziehen. Faft immer treten die
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Späteren in die Fußtapfen ihrer fchon früher ausgewauder:

ten Freunde oder Angehörigen und darin liegt auch das Ge

heimniß der großen Anziehungskrafß welche die Vereinigten

Staaten ausübenh zumal ar kein anderes Land der Erde dem

Landmanne eine fo che Gefammtfumme verlockender perfönlicher

Bortheile bietet- wie eben die nordamerikanifche Union mit

ihren freifinnigen politifchen Einrichtungen. So viel ift alfo

gewiß und wird wohl auch allgemein zugeftandenx daß von

felbft der große und regelmäßige deutfche Auswanderungsftrom

von feinem bisherigenx freilich entnationalifirenden (Zuge nach

den Vereinigten Staaten nicht ablenken wird. Dies künftljeh

bewirken zu wollen- ift aber ein völlig ausfichtslofes Beginnenh

denn es gebricht hierzu an allen und jeglichen Mitteln.

Daraus möge man entnehmenf was es mit allenx mit der

deutfchen Maffenauswanderung zufammenhängenden Colonial

projecten auf fich hat. Sie find und bleiben insgefammt

Utopienp die niemals praktifch verwirklicht und daher je

rafcheh defto beffer fallen gelaffen werden, Man räume alfo

endlich auf mit den hohlen Schlagwörternf mit den

Speeulationen auf im Monde liegende Ackerbaucoloniem

mit der angeblichen Organifirung der Auswanderung!

Es ift hohe Zeit„ daß man nicht länger hartnäckig

die Augen verfchließc vor der Erkenntniß- wie die angeftrebte

[eich eitige Forderung des pcrfbnlichen und des nationalen

Intere fes nach Lage der Thatfachen einfach _eine Unmöglichkeit

und ein Widerfpruch ift. Denn wo es dem Auswanderer

wohl ergehtf dort verliert er feine Nationalität; wo fie ihm aber

erhalten bleiben könntef dort fehlen die Bedingungen feines

materiellen Gedeihens. Die Wahrheit bleibt: verloren für

das Vaterland ift der Auswandereß wohin er fich auch wendef

es fei dennF daß er als gemachter Mann in fpäteren Jahren

und dann auf immer zurückkehre in die alte Heimathf wie

manche romanifche Völker thun,

Dies führt zur Erörterung der zweiten Kategorie von

EolonienF bei welchen eine wefentlich kürzere Faffung ftatthaft

ift, obgleich ihre Bedeutung ungleich wichtiger ifth weil wir

hier den feften Boden der Wirklichkeit betreten. Wie fo oft

ift auch hier das Beffere der Feind des Guten gewefen.

Während man dem Bhantome der Ackerbaucolonie nachjagtg

überfahen die Meiften die weit leichter zu erreichenden Handels:

colonien. Erft am 6. December 1882 fand fich zu Frank

furt a. M. eine Anzahl deutfcher Männer behufs Gründung

eines vom Freiherrn .f ermann von Malßan mit raftlofem und

aufopferungsvollein &ifer angeregten Eolonialvereines zu:

fammenh welcher in erfter Reihe die Errichtung von Handels

colonien poftnlirte und die Agitation zu Gunften von folchen

fich zur vornehmlichften Aufgabe ftellte. Rafeher als man da

mals ahnen konnteh find die .Ziele des deutfchen Colonial

vereines durch die im Frühja re 1884 erfolgte Entfendung

des leider verftorbenen Dr. Gufiav Nachtigal und deffen Er

klärung deutfchen Vretectorates über weite Strecken Weftafrikas

welcher die Befißnahme anderweitiger Gebiete im Often des

fchwarzen Erdtheiles und in der Südfee folgtef überholth dem

als Agitationsmittel gegründeten Vereine felbft indeß die

Exiftenzberechtigung genommen worden. Seine urfprüngliche

Aufgabe ift mehr denn erfülltf und wenn derfelbe fich nun

mehr anderweitigeuf die Auswanderung ins Auge faffenden

Zielen zuwendetf fo dürfte fich zum mindeften eine Aenderung

des jetzt gegenftandlos gewordenen Titels „Eolonialverein" in

eine zutreffendere Bezeichnung empfehlen.

Öandelscolonien haben nun mit der Maffenauswanderung

gar nichts zu thun. Die ländlichen Emigranten fuchen eine

neue Heimathf eine folche können fie nimmer in Handels

rolonien finden. Der Natur der Sache nach liegen diefe faft

ftets in den Tropen oder in den fubtropifihen Regionen und

können fchon deshalb niemals ein Die( europäifcher Auswan

derung im Großen werden, denn die Lehre von der allmählicheu

Acelimatifation ift ein nachweislicher Jrrthum. _Ju keinem

Fall wird die bloße Handelscolonie eine eigene Nationh einen

felbftftändigen Able er des Mutterlandes bilden. Dazu ift

der Handel viel zu ?ehr ein bedingtes Gewerbe und befchäftigt

zu wenig Menfchen. Letztere werden auch durch die Unftätig:

keit ihres Gefchäftes zum ehelofen Leben gezwungen und

wollen meiftens fo bald wie möglich in die Heimath zurück

kehren. Der Nutzen der Handelseolonien ift daher hauptfäch

lich in der Bereicherung der Nation im Großen zu fuchen.

Da faft alle größeren unmittelbaren Handelscolonien aus ein:

fachen Handelsfaetoreien hervorgegangen find- fo mag man

daraus die Bedeutung der an der afrikanifchen Weftküfte er:

richteten deutfchen Factoreien ermeffen. Sie bilden die Bor

ftufe zu den Handelseolonienh aus welchen das Reich eine an:

fehnliche Vermehrung feines nationalen Wohlftandes in der

Zukunft erhoffen darf. Zudem haben faft alle Eolonien,

mögen fie fpäter auch zu ganz anderen Elaffen gehörenh doch

als Handelscolonien angefangen. In den Tropen ift nun frei

lich wenig Ausficht vorhandenh fie je in Ackerbaucolonien nm:

zugeftalten, wohl aber vielleicht in Pflanzerz oder wie der

moderne Ausdruck lautet7 in Eultivationscoloniein d. h. in

folcheh wo die agrieu'ltnrelle Ausbeutung der Bodenfchäße durch

den Betrieb tropifcher Eulturen mit einheimifchen Arbeits

kräftenh aber unter europäifcher Oberleitungf vor fich geht.

Nichts weiter kann und darf man fich als mö lich denken

und wenn fich fchon fanguinifche Stimmen vernehmen ließen

welche das herrliche gefunde Klima der Hochterraffen Junct

afrikas aus vollen Backen priefen und von einer deutfchen

Maffeubefiedlung etwa Oftafrikas träumten/ fo ift vor der:

artigen UeberfÖwänglichkeiten nicht genu zn warnen. Selbfi

bis zur Juftandfeßung einer folchen Cultivationscolonie wird

jedoch noch eine lange Zeit verftreichem und deshalb wird

man auch den Nutzen/ welcher dem deutfchen Volke aus der

Gründung überfeeifcher Handelsftationen erwachfen kann

nicht überfchäßen dürfen. Ehe die farbigen Menfchem mit

denen man auf diefe Weife in Berührung tritt/ ftarke Ab

nehmer deutfcher Waare werden könnenh ehe fie im Stande

findh erhebliche Maffen eigener Broduete dem deutfchen Märkte

zuzuführenh müffen fie nämlich felbft eine recht anfehnliche

Eultur angenommen haben uud aus dem Stande der äußerften

Armuth und Bedürfnißlofigkeit zu einem gewiffen Grade von

Wohlhabenheitp Arbeitsverftändniß und - was die Haupt

fache - Arbeitsheft fich erft emporgefchwungen habenh der fie

befähigth Staaten zu gründen. Dann erft würde der Handel

mit ihnen ein allgemeines Jutereffe gewinnenx weil es erft

dann möglich würde/ daß diefer Handel einen Einfluß auf

hie deutfche Jnduftrie und die Erweiterung derfelben ausüben

bunte.

Aus dem Gefagten geht wohl zur Genüge hervor/ daß

Auswanderung und Colonifationh obgleich in engem Zufammen

hänge ftehend- praktifch mit einander gar nichts zu fchaffen

haben. Die Auswanderung kann einzig und allein A>erbau

colonien gebrauchem Handelscolonien find durchaus unab

hängig von jeder Auswanderung. Die Erwerbung der erfteren

ift in abfehbarer Zukunft ein Ding der Unmöglichkeit; zur

Errichtung von letzteren gehort blos ein feftes Wollenh wie

das energifche Vorgehen der deutfchen Reichsregierung gezeigt

hat. Ohne fich fanguinifchen lenfionen hinzugeben7 darf man

ehaupten: der nunmehr betretene Pfad it der einzig richtige

hrhallein kann zu fegensreichen Ergebniffen in der Zukunft

u ren.

c,Literatur und eHun ft.

Ratte Macht.

Es fingt der Schnee, Er fingt ein Lied

Von jaminerftarrem Händefaltenh

Vom Armenh der im Froft verfäfied,

Von Menfchenherzen fühllos Walten.

Es fingt der Schnee wenn man ihn tritt

Wenn über i n die Räder gehenDie Mondesflirahlen fingen mit

Die kalt zur Erde niederfehen.

Hermann Lingg.
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Wiener Brief.

Von D. Spitzer.

(Fafching. Jofef von Weileu. Guftav Heine.)

Unfere Buchhändler haben noch kaum die bemalten

Pappendeckel aus den S'chaiifenftcrn entfernt. mit denen fie

zur Wei nachts: tiiid Neujahrszeit Geift und Herz zu erquicken

beftrebt find. und fchon wieder find wir in feftlich gehobener

Stimmung. denn der Fafching hat begonueii. der fich freilich

in den Auslagen der Buchhändler gar nicht bemerkbar machen

würde. wenn nicht hin und wieder unter den dort in reichfter Fülle

prangendeii Parifer Romanen. die in Paris nicht gelefen.

fondern niir für den Export gefchrieben werden. ganz ver:

äint ein Büchlein über die verfchiedeiieii. von der Wiffen:

fYaft empfohlenen Methoden der Pfändung hervorfchaute.

Die Leferwelt wird auf den Fafching nur dadurch aufmerkfam

gemaäjt. daß in dem Blatte. mit dem fich. ivas die weite Ver:

breitung betrifft. kein anderes zu meffen vermag. bereits das

Pärchen erfcheint. das mit rührender Zärtlichkeit immer Hand

iii Hand wandelt. das gleich den edelfteii Vorbildern iin:

zertrennlicher Freundfchaft nie voii einander läßt. das ftets

zufaniineii getianiit wird. wie David und Jonathan. Eaftor

und Pollur. Weileti und Iokaix? die ..zwei Stück Fafchings:

- krapfen". die uns jetzt in holderiiereinigung aus jeder Speife:

karte entgegeiilääjeln. Sclon lefeti wir in den Zeitungen von

den großartigften Ucberrafchungen. mit denen die Veratiftalter

von Maskenbälleii und Narrenabendeii uns zu verblüffen vor:

haben. fchon überlegt die junge Frau. die ihrem Gatten am

Weihnachtsabeiid ein Paar geftickter Pantoffeln als Symbol

der Unterwerfung unter ihren Willen überreicht hat. auf

welchen Ball fie diefen zuerft führen folle. und die tanz

freudigen Mädchen addireii fiitiiend die ritterlichen Iüuglinge.

die im Ballfaale vor ihnen turnieren uiid denen fie im Eotillon

den Theuerdank an die Briift heften werden.

Wir haben glücklicherweife fchon aus den letzten Ver:

handlungen des böhmifchen Landtages erfahren. welchen Nutzen

die Erlernung der czechi chen Spracle dem Deutfchen gewährt.

und gewiß wird fchon ancher diefe Lücke in feinen Sprach:

kenntniffen tief bedauert haben. der im Fafchiiig bei Schivender

eine intereffante Maske verfolgt hat. die fich in dem Augen:

bli>e. da er fie durch den Zauber feiner Plauderei zu blenden

fuchte. als böhmifche Köchin entpuppte. fo daß jede Ver

ftändigiing mit ihr in der Sprache Goethe's uiid Schiller's

unmöglich war. - Lieblichere Abenteuer darf der Don Iiiaii

der Gegenwart von einem Maskenballe nicht erwarten. und

der Vorwitzige. der auf dem Tanzbeete der Garteiibaugefell:

fchaft die blaue Blume der Romantik zu finden hofft. muß fich

auf die bitterfteii Enttäufihungeii gefaßt machen. denn das

wache Gefchleiht mißbraucht meiftens die Larve. um als

Yönes Gefchlecht Erfolge zu erzielen.

Aber nicht nur die Maskenbälle haben ihren ehemaligen

Glanz vollftändig eingebüßt. feitdem die Befiicher ininter die

Opfer der nämlicheit weiblichen Intrigue werden iind nur die

traurige Rolle eines Buffet:Eicisbeo zu fpielen haben. auch

das einft o rege Intereffe für die Narrenabende beginnt all:

mählich fi

ält mit der des Tages. die auf allen Gebieten die rößten

ortfchritte aufzuweifen hat. keinen Vergleich aus. Das prüch:

wort behauptet zwar. daß Kinder und Narren die Wahrheit

fprechen; aber wenn dies wahr wäre. dann wüßten wir nicht.

*f Jofef Ritter von Weilen. der Dichter hiftorifcher Dramen. wie

..Drahoniira" und ..Rofamiinde". und Iokai. der fruchtbare ungarifche

Romanfchriftfteller. find die beiden. auf Vatikctten fich häufig um:

armendeii Redacteure des Prachtwerkes uuferes geiftvollen Kronprinzen

..Oefterreich in Wort und Bild". jener fiir Cis:. diefer fiir Trans:

leithanien. - Ich kenne nicht die Stimmung der Ungarn, aber die

Völker diesfeits _der Leitha: fcheineii niir nicht fich glücklicher zu fühlen.

feit fie von Wellen abfoliit redigirt werden. -

Anni. des Eorrefpondcnten.

abzuftuinpfen. denn die Narrheit eines folchen Abends '

iviefo die Narren zu ihrem ebenfalls fprüchwörtlich gewordenen

..Narrenglückl' kämen. Die Wahrheit bringt kein Glück. und

man ineidet fie bei der Feier eines Rarrenabends ebenfo wie

bei der Feier eines Lebensabends - einem Jubiläum.

War das etiva Wahrheit. was der Dichter Weilen an

dem _Jubel-Abende gefprocheii hat. den Baron von Heine:

Geldern. der Gründer des officiöfen „Fremdenblatt". zur Feier

des vierzigjährigen Beftandes diefes Organs der elftaiifend

fchlafeiideii _Jungfrauen veranftaltete? In dem Ueberfchwange

der Be eifteruitg braäfte nämlich der gottbegnadete Sänger

einen ?oaft aus und nannte iu diefcni ..die Rubrik für

Theater und Kiinft im ..Fremdenblatt" einen Ziel-garten. in

dem fich der Iubilar als würdiger Bruder feines uiifterblichen

Bruders gezeigt habe". Run leidet aber Baron Guftav Heine'

nicht an der poetifchen Ader* ja er verfchmäht es auch. feine

Gedanken vorkommenden Falls iii meifterhafter Profa nieder:

ziifchreibeit. wie fein Bruder Heinrich. fondern begnügt fich

mit einer mündlichen Aiisfaat feiner Ideen. Die leßteren

follen aber. weiiigftens der Leutfage nach. niemals einen

..erfchießlichen" Charakter an fich tragen. wie die des Bruders

Heinrich. iind wenn Iemand zu beforgen hat. erfchoffen zu

werden. fo ift es nicht Baron Guftav. fondern irgend ein

frevelhafter Eomponift oder ein verfchleierter Tenor. der in

den Ziergarten gerathen ift. Da alfo der Gründer des

..Fremdenblatttt niemals. weder für den Ruß: noch für den

Ziergarten deffelben gefchrieben hat. fondern diefe unter:

geordnete Arbeit den geiftvollen Mitabeitern feiner Zeitung

überläßt; da derfelbe ferner keine Gefinniing hat. die jener

feines Bruders Heinrich in irgend welcher Weife verwandt

wäre. fo beruht nur jener Theil des v. Weilenfchen Toaftes

auf Wahrheit. in welchem' er den Bruder Poeten unfterblich

tieiiiit. während jener Theil. iii welcl em von dein Bruder

Millionär die Rede ift. nicht als zutreffend bezeichnet werden

kann.

Guftav Heine tvar. bevor er iii der öfterreichifchen Armee

als Lfficier gedient hatte. Produetenhändler. und als er im

Iahre 1846 den Säbel abfchnallte. um das ..Fremdenblatttt zu

gründen. fo kehrte er wieder. wie Eincinatus zum Pfluge.

zum Prodiictenhandel zurück und wurde Geiftesproducten:

händler. Er ftellte fein Blatt der Regierung zur Verfügung.

und mati muß es ihm nachrühmeii. daß er niemals einen

Treiibruch beging. den unzähligen Regierungen. deren wir uns

in diefen vierzig Iahren erfreuten. unverdroffen anhing und

fo während feiner langen journaliftifchen Laufbahn die ver

fchiedenartigfien Ueberzeugungen hatte. mit Ausnahme einer

einer eigenen. - Gegenwärtig ift fein Blatt das Organ des

Minifteriuins Taaffe. das bekanntlich die etwas pikirten

Nationalitäten Oefterreicls auf Koften der Deutfchen zu ..ver

föhnen" beftrebt ift. - Man erfieht daraus. daß es nur eine

unwürdige Verleiimdung von Seite Heinrich Heine's war.

wenn er in einem Briefe an feinen Verleger Campe (22. Band.

S. 311? von dem ..zänkifchen Charakter" feines Bruders

Guftav pricht. und von deffen Sucht. ..die nieiften Familien:

glie er gegeneinander zu verheßen". - Kann man denn an:

nehmen. daß Derjenige. der die Völker Oefterreichs einander

in die Arme zii führen fiicht."-wie der Gründer des ..Fremden

blattes". zänkifch fei. und follte wohl ein Mann. der die

Glieder der öfterreichifchen Völkerfamilie zu verföhnen fucht.

die ihm gewiß noch näher ftehenden Glieder der eigenen

Familie zu verhetzen trachten?

Aus dem eben erwähnten Briefe entnehmen wir aber

auch. daß Heinrich eine von dem Feuilleton des ..Fremden

blattes" nicht fo gro und edel dachte wie der Dichter Weilen.

denn er fchreibt S. 312): . Man meint wirklich. ich würde

ein folcher Narr ein. des Geldes wegen meinen Namen von

Guftav für die Feuilletons feines Journals oder fonft

wie als Annonce ausbeiiten zu laffen."

Es fcheint hiernach beinahe. daß Heinriw die Beforgniß

gehegt habe. durch die anderen herrlichen Gewächfe des Zier

gartetis in den Schatten geftellt zu werden. -

Doch wir lefeu täglich in uiiferen Zeitungen fo viel Schi)an

von dem oder richtiger über den Dichter Weilen. daß wir

tiicht glauben können. er habe blos. um das herrlx e

Gleichniß vom Ziergarten aiiszulüften oder eine geiftrel e
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Parallele zwifchen zwei einander ganz und gar unähnlichen

Brüdern zu ziehen. oder endliaj gar - nein- nein! -- um

dem Obergärtner des Ziergartens zu fchmeichelin durch deffen

Gunft Gänfeblümchen u Rofen der Voefie erhoben werden

könnenf fich verleiten affen. vom Vfade der Wahrheit mit

Siebenmeilenftiefeln" abzuweichen. Uns fchlägt vielmehr aus

dem duftigen Straußef den der gratulirende Dichter für den

Jubilar gewunden. ein äußerft fcharfer Geruch. wie von

bitteren Mandelnh entgegen. Es ift wahr; der Bruder Heinrich

ift ein unfterblicher Dichten aber er war krank und armx ein

Bettler. der elend in feiner Matratzengruft zu Grunde ging.

Er wurde gefchmähtj da er noch lebteh und wird es noch

noch immer, obwohl er todt ift; die Literarhiftoriker wehren

fich mit ihrer ganzen Bornirtheit ge en ihn und Keiner

denkt in unferer Denkmale fehenden Zeit daran. ihm ein

folches zu errichten, obwohl die Steine, die man ihm nach:

eworfen hat, für das großarti fte Monument ausgereicht

hätten. Und wenn nun der juhilirende Bruder, der viele

Millionen erworben hath der ftets der Knopf auf Fortuna's

Mühe gewefen und deffen Leben jedenfalls reicher an

Anerkennungen als an Verdienften warf mit dem

armen. unglücklichen und gefchmähten Bruder gleich

geftellt wird- wenn der - Freund aller Regierungem der

fich die Freiherrenkrone zu erringen wußte- mit einem

lumpigen Fürften der Voefie von allegorifchen Gna:

den- mit einem folchen „Zigeunerbaron" in Einen Topf

geworfen wird- fo ift das keine frivole Schmeichelei. fondern

im Gegentheile eine bittere Satire gegen flitterhaften Glanz

Schätze ohne Rahmem nichtige Eitelkeit -- rauitae ranitatuin

.Init-*38!

Leider ift der Satiriker nur auf denkende Lefer angewiefenh

und es hat daher nur ein einziges Blatt den Muth gehabt

die Lefer mit diefem fatirifchen Theil des Weilen'fchen Toaftes

zu erhalten - das „Freindenblatt".

Hoffentlich wird man nicht in diefer Ehrenrettung des

Dichters Weilenh die ich verfucht habeh eine feindfelige Gefin:

nung gegen den Jubilar herausfinden wollen. Jch wünfche

vielmehr- daß diefer noch recht lange lebej daß er noch weitere

vierzig Jahre zur Freude feiner Lefer keine Zeilen für das

„Fremdenblatt“ fchreibeX und daß er ftets gefund. reich und

Baron bleiben. kurz feinen Bruder nie ähnlicher werden möge

als bisher. Amen.

118. ner-(inter gente.

Von Oskar Bulle.

Vor wenigen Wochen erft wurden wir wieder einmal laut

und eindringend daran erinnert. daß kein Sterbliäyer ungeftraft

nach dem Höchften ftrebt; abermals hat ein Dichter; der um

den edelften Lorbeer ehrlich get-ungen. dem erifchen den grau

famen Tribut zahlen müffen: Albert Lindner! Nachdem er

Jahrzehnte hindurch den bitteren Kampf mit der erbarmungs:

lofen Lebensnoth vergeblich geführtf fank er dahin in die Nacht

des Jrrfinnsh die wohl niemals wieder ein Geiftesftrahl er

hellen wird. "

Erfchütternd wie keine andere ift diefe Tragik des Strebens.

Wohl trägt das Ringen um die edelften- allein unvergänglichen

Güter des Lebens den Lohn fchon in fich felbft - aber mit

ihm auch die Strafe: während fich das Auge zum Himmel

wendet. ftrauehelt der Fuß auf der Straße der gewöhnlichen

Lebensführung auf der jeder andere Dummkopf fo ficher wandeln

und der Götterliebling finkt zurück aus der Himmelsnähe in

den gemeinen Staub. Die Vforteh die zum höchfteu Ruhme

führt- ift fo oft zugleich der Eingang zur Hölle auf Erdenf

und neben der glänzenden Verheißung des unver'gänglichen

Lorbeers ift auf ihr auch das düftere Wort zn lefenf das über

dem Thore zum Jnferno des Dante fteht;

?er m6 8i ra tra 1a nerclnta gente.

Durch mich gelangt man zum verlor'nen Volke!

Das „verlorene Volk" ift fo altf wie die Menfchheit und

wird mit ihr erft ausfterben. Gleich Ahasver; dem ewi en

Judenf begleitet feine düftere Erfcheiuung die um das tägliche

Vrod fich abmühenden Gefchlechter durch die Jahrhunderte

hindurch und erinnert fie mit feinem Wehruf über das irdifche

Drangfal an die bleibende Jncongrnenz zwifchen Streben und

Leben. Sokrates und Ehriftus, Giordano Bruno und Spinoza

gehören gerade fo zu ihm. wie der Jahrzehntelang um eine

Stellung kämpfende chfing„ wie der troftlos fterbende

Kleift. Jm endlofen Ringen fchlingt fich die Schaar Derek

durch die Gefchichtg die ihr irdifches Leben opfertenh um ihren

himmlifchen Jdealen genug zu thnn. Nicht immer hat eine

dankbare Erinnerung ihre Namen aufbewahrt. nicht Aller

Vüften ftehen in der geiftigen Walhallaf in dem „Tempel der

Ehren“, bekränzt mit dem Lorbeer unvergänglichen Ruhmes.

Gar viele find für immer dahingefunken in das Dunkel- das

fchon ihr irdifches Leben umhüllteh ohne eine Spur von ihrem

Streben zu hinterlaffen- für das fie alles Glück auf Erden

preisgegeben; fie find „untergepflügt" als der namenlofe

Dung. aus dem eine höhere Eultur für fpätere Gefchlechter

emporfprießen follte; fie find gefallenx wie der gemeine Soldat

in der Schlachtreihq der nie genannt wird und doch auch ein

Held war.

Es gibt keine wehmuthvollere Betrachtun und keineh die

mehr zum Veffimismus anregt. als dich welche die Gefchichte

des „verlorenen Volkes" in allen Jahrhunderten zum Gegen

ftande hat, An langen dunklen Zeiträumen vorüber führt fie

nur fporadifch zu den Lichtepoehem in denen es den Kindern

jenes Volkes vergönnt warf aufzuathmen und fich des Dafeins

Die freuen. Diefe Oafen in der Wüfte des allgemeinen

enfchenelends nennen wir die Glanzzeiten der Cultur

efchichte, Das Blühen der griechifchen Geiftesbildung, die

ebensfrohe Eultur der Renaiffancej die kräftige und doch fo

kindlich-unbefangene Periode der höfifchen Dichtung im

Mittelalterf der Auffchwung der Künfte beim Beginn unferer

Epoche und die claffifche Weimarifche Zeit gehören zu ihnen.

Hochfinnige Mäeene und geiftesgeweckte Völker haben fich in

diefen Glanzzeiten des „verlorenen Volkes" angenommenf

haben ihm die irdifche Lebensbahn geebnet und es aus der

hemmenden Dafeinsnoth befreit. Ans diefen eiten ftammen

deshalb die Geiftesthaten, die auch die Na rung für die

dunklen Epochen des Eulturlebens abgeben mü fen. Wie bald

find die letzteren immer wieder-gekehrtf wie rafch immer find

die lichtvollen Jahrzehnte vorüber eraufchtl Das „verlorene
Volk“ ward wieder fich felbft überlgaffem hinabgeftoßen in den

athemraubenden Staith aus dem fich nur fo felten das edlere

Streben zum Lichte emporringt. Eine unbewußte Feindfelig

keit gegen die gente per-(luca bemächti t fich in folchen dunklen

Zeiten der großen Menge; das irdifche Märtyrerthum der

verftoßenen Jdealiften gilt als die vollverdiente Strafe für die

Anmaßungf fich über die eigene Zeit erheben zu wollen.

Feindfelig in diefem Sinne ift auch unfere Zeit gegen das

ideale Strebenh und ahlreicher denn je ift das „verlorene Voll"

in ihr. Noch nie in der Weltgefchiihte hat eine Epoche mit

fo vollem Bewußtfein den Jdealismus ab efchworem wie die

heutige. Voll Selbftgefühls über die großen materiellen Er:

rungenfchaften, über die Erfindungen und Entdeckungenf die

den „Blitzesftrahl in Menfchenhand gelegt" und „Dampfes

kräfte feinem Arm verliehen'ß über die Fortfchritte in der Er:

kenntniß der Naturgefeße. die unfer Jahrhundert gemacht- über

die politifchen und focialen Freiheiten, zu denen es fich auf

gefchwungenf vermeint der Mcnfay der Neuzeith über fich felbft

über fein Herz und feine geiftigen Bedürfniffe hinwegfpringen

zu können. Er will ein Prometheus kfein und gedenkt nicht,

daß der Epimetheus in i ni nimmerme r erfterben kann. In

diefem falfchen promethei chen Stolze lehnt er fich gegen die

Götter aufh die feine Jugend fchirmtem und tritt Jeneh die noch

zu ihnen beten wollen, mit Füßen. Als brauche er folche

Götter nicht mehr! Und doeh beweift er tä liY feine grenzen:

lofe Sehnfucht nach ihnen- indem er die e en Gößen an

betet. die jene erhabenen Bilder erfeßen wollen. Was ift der

Hang nach Zerftreuungh nach Lachen und frivolen Scherzen

und nach den Rei mittelnh die diefes Lachen felbft in den bla:

firteften Mienen hervorzwingeu follen, anderes als das Be
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dürfnißf fich über fich felbftf über das Einerlei des Tages-wert'esf

über den Ernft des Lebenskampfes für einen Augenblick hin:

weg zu felgen? Freilich hat das jeßige Zeitalter verlernt', die

Befriedigung diefes Bedürfniffes in dem Emporfchauen zu jenen

Götterbildern zu fuchen. „Wir find fatt geworden-bis ?um

Ueberdruß an den olhmpifcheu Mahlen unferer Elaffikerlh agt

ein zeitgenöffifcher Schriftfteller zutreffendj „icht wollen wir

Laäjen oder Zerftreuung." Ja7 wir haben heute wieder eine

jener Epochenj in denen der Jdealift zum „verlorenen Volke“

gehört. „Was gilt das reichfte Talentx der eifernfte Fleiß

das reinfte Streben gegen den Fluch der Zeitf die den Cancan

will?" fo fragt jener Schriftfteller weiter. Er hat ein RechtF

fo zu fragen. Er war in der Lagef eine Revue über die gente

perciutn nnferer Tage zu halten, Es ift der General

fekretär der deutfchen Schillerftiftuug Julius Groffe- der in

feinem neuen Romane „Der getreue Eckart"*) das „ver

lorene Volk“ nnferer glorreichen Zeit zum Gegenftande der

Dichtung genommen hat. Wie viel Elend mag diefer Schrift

fteller iu feinem Amt.: aus eigener Anfchauung kennen gelernt
haben! „Jch fehe fie Alle in einer unü erfehbaren Reihelß fo

fagt erj „Gelehrtej Künftler, Voetenf Enkel einer großen

Epoche- genährt mit dem Marke der erhabenften Ue erzeu

gungen - Jdealiftenh die einft hochfliegend begannenf uner

müdlich vorwärts ftrebten/ kämpften- fchweigend litten- bis fie

endlich do zu Grunde gingen an dem *helfen der Gleich:

gültigkeith ini 0z-liigfande des verwandelten Eefchmacksh in der

naturgeinäßen *bbef nachdem die Hochflut gefchwundem die

einer anderen Zeit angehört.“

Es ift an der Zeit- daß ein DichterF der das Elend des

„verlorenen Volkes" nnferer Tage o unmittelbar gefchaut

hatf feine Stimme erhebtj um den Schreckensruf auch in die

bisher gleichgültigen Herzen hineinzudonnern, Für Julius

Groffe felbft mag es zunächft nur ein individuelles dichterifches

Bedürfniß gewefen fein- die Laft„ die der Anblick der „Ver

lorenen" auf fein Herz gehäuft hatf nach Voetenweife abzu

fchütteln; wir aber betrachten feine Dichtung als einen Sang

der einem allgemeineren Bedürfniffe nothwendig entfprungen

ift. Sie erfcheint uns als das Kampfeslied- das, vielleicht

dem Dichter in feiner vollen Wirkung unbewußtj dem Herzen

des zu Boden geworfenenh geknechteten _Idealismus entquollen

ift. Wie ein Wehruf klingt es- durchdringend und lautf und

doch vielleicht noch nicht laut genug für unfere Zeit, Denn

in ihr ift es Mode gewordenj das geiftige Elend zu ver

hüllen. „Der moralifche Tod, das Hinuntergeftoßenwerdeu,

das Eingep ügtwerdenf das Sterben im Leben, das hält Nie:

inand des wähnens werth.“ Wer unterliegtf trägt felbft

die Schuld! fo ruft heute die Mengef für welche das

Goethe'fche Wort: Jeder eheh wie er's treibe! die Summe

der 7ebensweisheit ift. „ erkannte Genies" gibt es nicht

mehr; „das ift eine abgethane table carte-anno“f das echte

Talent wird fich immer emporrin en„ und wenn ein Geiftes

eros in den Staub dahinfinktf ?ind die Urfachen des Ber

?alls in ihm felbfth in feiner Verfönlichkeit zu fuchem die fich

nicht in die Welt fchickte, Warum fchiikte fie fich auch nicht

in die Welt? - So hört man es heute in taufend Stimmen

fchallen. Auch bei der Kunde von dem tra ifchen Gefchicke

Albert Lindner's fe lte es neulich nicht an ähnlichen Selbft

tröftun en des hera gekommenen Gefchmaikesh und an den üb:

lichen Hinweifungen auf andere „Dichter“, die fich ja Villen

bauen und .f underttaiifende fammeln. Man will gerade in

der Schriftfellerwelt heutzutage am allerwenig ten von der

eigenen gente peränta hören. Seitdem das iteratenthum

begonnen hatf ein Beruf zu werdem feitdem der Journalismus

Taufende- die jenem Berufe an ehören„ bequem ernährtj aller

dings auch gänzlich abforbirth feitdem Vereine zu gegenfeitiger

Unterftühuna gegründet und Venfionskaffen für die alternden

Berufsgenoffen geftiftet findj hat man nicht me r nöthigh fo

meint manf vom „verlorenen Volke“ der S riftfteller zu

reden. Jm Gegentheil, es würdige den ganzen tand in den

Augen der wohlanftändigen anderen Leute herunter, wenn

man fo viel über eigenes Elend klage. So ift inan heute fo

gar dahin gelangtj die Eriftenz des „verlorenen Volkes"

*) Berlin. G. Grote'fche Verlagsbuchhandlung. Zwei Bände.

iiberhaupt zu bezweifeln; jeder _Zeitungsreporteiy der fich doch

auch „Sihriftfteller" nennt, findet es unbegreifli , daß fein

„Bruder in Apollo" fo arm bleibt, während er felb t Taufende

verdient- und weift auf ihn hin als auf einen Bettler- der nur

nicht „arbeiten" wolle,

Es ift ein ei enthüinlicher Optimismusj der auf Grund

der Thatfachg da die Literatur, als „Gefchäft" betrieben

heutzutage viel Geld einbringen kann- einen geiftigen Noth

tand nnferer Zeit leugnet. Julius Groffe, der gewiß einen

tieferen Blick in das geiftige Leben nnferer Nation thun

konnte, als jene [auäatoree demporie praeeeotio, der mit einem

warmen Dichterherzen fich der Armen und Verftoßenen kraft

feines Amtes annahm. während jene uns nur kalte Zahlen

aus den Gefäzäftsbüchern der Zeitungsredactionen und

Theateragenturen vorlegenj hat in feinem Romane wuchtige

Streiche gegen die SäjönfärbereiÖinfichtlich der gente herauf-a

nnferer Tage geführt. Seine ichtung gewinnt hierdurih

einen wehmuthigenf faft peffimiftifchen_ Zug- den er auch durch

die praktifchen Vorfchläge- die er für die Erlöfung des „ver:

lor'nen Volkes" aus feiner irdifchen Hölle thuth nicht gänzlich

verwifchen kann. '

Sein „getreuer Eckart“ ift ein wiffenfchaftlich und ge

fellfehaftlich hochgebildeter Mann- der auf langen Wander

fahrten durch Länder und Meere des Elends viel gefehen und

feine Spuren im vollen Herzen bewahrt hat, Er hat die

Zeit ftudirt- in der er lebt - es ift die unfrige »- und hat

fich nicht durch dasj was in den heutigen Eulturzuftänden

blühend, befriedigend- vorwärtsftrebend und vervollkommneter

als früher erfcheint- über das Kranke in ihnen hinwegtäufchen

laffen. „Wer tiefer hineinblickt in unfere Zuftändeth fo fpricht

er feine Ueberzeugung einmal aus

„gewahrt eine geheimuißvolle Zerftörung, Symptome einer tiefen

inneren Krankheit und Auflöfung- die freilich geleugnet oder todt

gefchwiegen wird,... Wir ftehen jetzt fchon mitten in einer Um

wälzung aller fittlichen Werthe und Begriffe. Dazu braucht es keine

fociale Revolution mehr. Die öffentliche Meinung ift jener Oceany

der die teiiften des früheren geiftigen Feftlands allmählich unterwäfcht

und verändert. Ju der öffentlichen Meinung. in der Sitte- ini Mode

gefchmack werden geiftige Provinzen erobert - aber auch verloren.

Zn diefem Sinne ift jene Revolution eigentlich vollzogen.... Zeryj

pncironj - die Tienenden find die Herren geworden und umgekehrt.

Die Muffe und ihr Gefchmack gebieten heut. Intelligenz, Glaube und

Wiffen find längft zu Heloten geworden des platten Menfchenverftandes.

Die Ariftotratie der geiftigen Bildung. die im vorigen Jahrhundert in

erfter Reihe ftandx fteht heute fo ziemlich in der lehten.... Wer heute

jene humauiftifchen Beftrebungenx jenen Eultus des Ideals noch fort

treiben will, der fchafft fich einen kilnftliihen Frühling, der braucht

Treibhausluft, denn die Zeit ift zu kalt geworden. Die Zdealiften von

heute find beklagenswerthe Epigonenh fie mögen Alles wiffen, Alles

können* Alles wollen; praktifch zählen fie nicht mehr mit. Der antinct

der Zeit ift ihnen verloren gegangen. Statt zu genießen. refiectiren

fie, ftatt zu fchaffenx reproduciren fie- excerpiren fie, in der Wiffenfihaft

wie in der Kunft; ihr Schickfal im befteu Falle ift mit dem Troftwort

„Akademiker“ beficgelt. Andere werden Taufendkiiuftler, »Volnhiftorein

Sammler. Rcifeprofefforen, um das allgemeine Nivelliment zu

vollenden. Der Gottesacker foliher Fremdlinge in der Gegenwart ift groß.

Die Beften von ihnen fuchen einen neuen großen Inhalt fiir die alten

Jdealformen, aber fie finden ihn nicht, denn nur der Religion der

Zukunft kann dies vorbehalten bleiben. Vorzeitige Märtyrer - wie

dereinft die Albigenfer.“

Diefe Anfchaunngen entwickelt der weltgewandte Gelehrte

der einen akademifchen Lehrftuhl kurz vorher wegen feiner

thätigen Betheiligung an der focialenBewegung unfererTage auf:

zugeben gezwungen worden wan vor einem intelligenten Fürftenf

an den er durch eine gemeinfame Freundin empfohlen worden

ift. Der Fürft- fchon längft nach dem Umgange mit einem

folch felbftftändigen unterrichteten Manne ftrebendf ernennt

den getreiien Eckart zu feinem Eabinetsrathe und geht damit

zugleich auf die Ausführung eines Planes einf den der

Menfchenfreund ihm in Anfchluß an jene Mittheilung feiner

Weltanficht entwickeltef des Planes, der den Angelpunkt des

Groffe'fchen Romanes überhaupt bildet.
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Was foll man thniu jene hereinbrechende geiftige Ver:

wilderun zu emmenf zu vcreiteln? fo hatte dcr Fürft den

peffimiftifchen elehrten gefragt,

„Elementargewalten muß man austoben laffen!“ rief Eckart. „Wir

find einmal in der Veriode des Niedergangsx oderf wie ich fagte, der

Idealismus ift in der Ebbezeit . .. Einftweilen könnte man nur

forgen, das Gefährdete zn rettenf daß die beften Güter der Menfchheit

nicht verloren gehen. Ich komme anf das Bild der Völkerwanderung

zurück. Damals flüchtete fich die Eultur der alten Welt in die Wüfte

und in die Klöfter, wenn anch nur als geduldetcs Stiefkind. Aber

dort konnte fie eines Tages nach Jahrhunderten wieder entdeckt werden,

um aufs Neue die Welt zn verjiingenf zu befruchten. Es wird nicht

lange dauern und wir werden in ähnlicher Lage fein.“ -

„Wie - Sie wollen neue Klöfter gründen?“ rief der Fiirft über

rafcht. „Diefe Idee wäre originell, wenn fie nicht ein monftröfer

Anachronismus wäre.“ -

„Ich habe die Sache im Auge, Hoheitj die Namen dafür find

gleichgültig. Sprach ich von Klöftern, fo war es nur ein Gleichniß*:

erwiderte Eckart. „Von religiöfen Anftalten im bisherigen Sinn kann

keine Rede feinf aber Zufluchtsftättenf Afhle follte es geben für alle

jene verlorener! Exiftenzeu, die von einer eifernen Zeit verläugnet und

zertrümmert werdenf weil fie alten Idealen dienten, . . . Afhle, wo im

Geheimen ungeftört der Enltus des Schönen, des Forfchens erhalten

bliebe, jener Tcnipeldienft der Ideale und alles Hohen und Erhabenen

was bisher die Menfchenbruft durchglühte - Alles das wird in kurzer

Zeit ebenfo entwerthet fein, wie der Idealismus unferer Väter.

Man hat fchon früher das Wort Brutaneen aufgeworfem und

wahrlich nicht mit Unrecht. Denen, die ihr Blut und ihre Kraft im

Kämpfe dem Vaterland zum Opfer gebracht, baut man Invalidenhäufer.

Für Frauen nnd Stadtarine gibt es Spitäler und Stifte, gcalterten

Beamten winkt ein forgenfreies Alter in den meiften Staaten, aber den

Kämpfern des Geiftes - Gelehrtenx Forfchern, Künftlernf was blüht

ihnen, wenn fie ein Menfchenalter lang verdienftvoll gewirkt oder wenn

fie die Waffen ftrccken mußten vor einer veränderten Zeit - wenn fie

Varias wurden, verftoßen, verfchollen, preisgegebene Greife? . . . Die

llnglücklichen werden vergeffenj als wären fie nie dagewefen auf Erden.“

Der Fürfh begeiftert durch den edlen Enthufiasmus feines

Eabinetsrathes und erfchüttert durch zwei Vorfällg die frappante

Beifpiele für die Ausführungen deffelben bieten - ein hervor

ragender alter Gelehrter und ein alter Maler enden durch

Selbftmord in feiner unmittelbaren Nähe ihr enttäufchungs

reiches Dafein - befchließt anfangsf auf die Verwirklichung

diefes Blaues einzugehenf wird aber kurze Zeit darauf

durch Intrignen vermochh den beneideten Günftling von fich

zu ftoßen. Die Lebensaufgabe deffelben fcheint nicht zur Er

füllung gelangen zu fallen. als er plöhlich die Kunde erhälh

daß ein millionenreicher Gran der fein Leblang den Mäcen

gefpieltj ihn zum Erben aller feiner Güter unter der Bedin

gung eingefeht habef daß Vrhtaneen auf ihnen ins Leben ge

rufen würden. Mit Begeifterung und Energie fchreitet Eckart

nun zum Werke. Er fammelt aller Orten die unglücklichen

Angehörigen der gente vereinten Manche Abweifnngen muß

er erduldenf manches Mißtrauen bekämpfenf manche Vorurtheile

zerftören. Aber fchließlich gelingt es- feine drei ererbten

S löffer vollftändig mit den Enterbten aus der Geiftes

aritokratie zu bevölkern. Freilich hat er nicht die fcharfe

Auslefe halten können, die nöthig gewefen wäre; manche un

fanberen Elemente haben fich mit eingefchlichem Unfug aller

Arth Unbotmäßigkeit gegen die feftgeftellte Hausordnung Feind

feligkeiten unter den Mitgliedern zerftören bald die friedliche

Idylle, und als fchließlich noch auch die Enterbten des vierten

Standes, die ebenfalls Anfprüche auf die Hinterlaffenfchaft

des Grafen machen zn können meinen, mit roher Gewalt ein

greifen, zerfällt die Schöpfung in fich felbft. Eckart aber ftirbt

den Heldentod in der Bertheidigung des ihm zu edlem Zwecke

anvertrauten Gutes gegen die revoltirenden Arbeiter, An

feinem Grabe erfcheint der alte Graff der nur fcheintodt ge

wefenf und verfprichh des Todten großes Werk fortzuführen.

„Allerdings eine Umgeftaltung wird unumgänglich fein. llnferes

feligen Freundes Idee war nen und groß, aber in der Braxis fcheint

man ihm bereits im Auslande zuvorgekommen zu fein . . . . Mau

hat in Frankreich längft dergleichen fegensreiche Einrichtungen . . .

Die Organifation der fegensreichen maiaano (le retraite. Die Wittwe

Roffiui's hat ihr ganzes Vermögen einer maison (ie retrajte fiir

Mufikcr vermacht. Das ift zwar eine einfeitige Beftimmung- aber es

geht daraus hervor. daß man dergleichen Znfluchtsftätten längft befißn

und daß fie fich bewährt haben miiffen . . . , Schämen wir uns nicht,

wenn wir diesmal ein fremdes Mufter zum Vorbild nehmen. Es wird

fich immerhin nach deutfcher Sitte, nach deutfchen chensanfprüchen

und Gewohnheiten modifieireu miiffen und fo eine felbftftändige deutfche

Einrichtung werden.“

„Aber die Anerkennung von Seiten des Staates?“ warf ein Be

diichtiger dazwifchen.

. , . Der Graf rief: „Das ift eben Eure deutfche Schwerfc'illigfeitf

Alles vom Staate zu erwarten. wo nur die Autonomie und eigene

Initiative zum Ziel kommt!“

Soweit diefer merkwürdi e Roman. Ich will hier nicht

auf die künftlerifche Form deffelben eingehem die manche Be:

denken erregen kann. Man vergißt fie uber den warm von

Herzen kommenden Tonf in welchem der Gefang von dem

„verlorenen Volke“ unferer Tage angeftimmt ift. In einigen

kräftig wirkenden Beifpielen führt uns der Dichter die Ange

hörigen der zum Grabe wallenden idealen Gefinnungsrichtung

vor; fie mühen fich und winden fich in ihrer Herzcnsnoth vor

unferen Augen und fterben in Verzweiflung weil Niemand fie

verfteht/ Niemand fich ihrer erbarmt. Man bemerkt in allen

Vnnktenf daß der Verfaffer feine reichenf in feinem nationalen

Amte gefammelten Erfahrungen vor uns ausbreitet, Wie

lebenswahr ift in Folge deffeu die Schilderung der Einladung

gelun enf die Eckart an die „Verlorenen“ welche in ganz

Deutchland zerftreut wohnen. ergehen läßt. „.f inter den

Zäunen und den Hecken- auf den Straßenf in den Ecken“ muß

er fein Häuflein mit vieler Mühe zufammenlefen. Die Zeich

nung diefer einzelnen Geftalten aus der gente peräuta ift

durchaus keine fchematifche. fie ift realiftifch und wahrf und ficher

genau nach Vorbildern hergeftellt,

Julius Groffe läßt auch in feinem Roman den idealen

Wlan der öffentlichen Vrhtaneen fcheitern; er zweifelt alfo wohl

felbft an der Möglichkeit der Ausführung des fchönen Traumesf

den fein „getreuer Eckart“ uns vor-träumt. Er verweift zum

Schluß auf die kleinen Anfängef die in Frankreich mit der

Einrichtung der maj80n8 (le retraite zur UnterftüZung der

„Verftoßenen“ gemacht worden find und fordert zur Na ahmnng

auf. Gewiß find fie der Nachahmung werth. Aber glaubt

der Dichterf der uns diefes verzweiflungsvolle Lied von dem

7 leorenen Volke“ gefungen, wohl felbftf daß in ihnen dem

gdealisinus- der je t vertrieben und landflüchtig umherirrtf

eine fich-ere Zufluehtsftätte befchieden fei? Die Zeit geht ihren

Gang. wer vermöchte fich ihr entgegenzuftemmen? „Wir find

Alle Eäfaren geworden. Wir fehen die Kämpfer ebenfo mit

leidslos zn Grunde gehenf wie die alten Römer - morituri

te Mutant - und Niemand ruft um Gnade.“ Die Kämpfer

aber find das „verlorene Volk“.

Carl Abel's fprachwiffenfchaftliche Abhandlungen.

Von Daniel Sanders.

(Schluß.)

Nachdem ich die Lefer einigermaßen mit der Weife des

Verfaffers bekannt gemacht u haben glaubef kann ich bei

Demf was ich aus dem uche auswählend oder heraus

greifend noch mitzutheilen gedenkef mich kürzer faffen.

In mehreren der Auffätze wird die zwar allbekanntef aber

nicht überall und immer zur Genüge beachtete und namentlich

nicht im vollen Umfange für die daraus auf dem Gebiete

der Völkerfeelenkunde zu ziehenden Schlüffe gewürdigte That

fache ausdrücklich hervorgehobenf daß nur in den felten ten

Fällen in den verfchiedenen Sprachen die Wörter oder Aus

drücke für einen Begriff fich ganz und vollkommen decken.
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Der Auffatz: „Ueber den Begriff dcr Liebe in einigen

alten und neuen Sprachen" wird mit der Betrachtung einge:

leitet:

„Da der kürzefte Ausdruck eines Gedankens ein Wort iftf fo haben

die Menfchen diejenigen Gedanken, welche fie am hiinfigfteu und

lebhafteften denken, in diefer gedruugeuen Form verkörpert. Gedankenf

welche feltener oder matter gedacht werdenh müffen durch die anammen

ftelluug mehrerer Wörter*- die fich gegenfeitig ergänzen, ausgedrückt

werden.“

Und nun wird weiter gefagt, daß z. B. für den überall

fo häufig vorkommenden Begriff „Mann" wohl in allen

Sprachen ein befonderes Wort vorhanden fei- wie auch für

die Ei eufchaften „groß" und „kleinllf daß dagegen manche

Sprachen fich mit Ausdrücken, wie „großer Manntß „kleiner

Mann" begnügenf während bei anderen Völkern- bei denen

auffallende Abweichungen von dem Durchfchuittsmaß der

Körpergröße häufig genug ins Auge fielen- um eine eigene

Bezeichnung in der Sprache zu veraulaffen, eigene Wörter

wie: „Riefe" und „Zwerg" entftanden. Dies wird dann

weiter fortgeführt auch auf dem Gebiete des Geiftes und dann

fährt Abel fort;

„Wenn die? richtig ift, fo ergibt fich daraush daß die Wörter einer

Sprache die gebräuchlichfteu und empfundenften Gedanken eines Volkes

ausdrücken, daß fich in ihnen die wefentlichen Züge feines feelifchen

Seins in einem echten und unzweifelhafteu Abdruck wiedergeben- daß

feine natürliche Anlagey feine Erlebuiffe und feine Gefchichte fich in

diefen urkundliafen Zeugniffeu fpiegeln miiffen. Ein Volk- das viele

Wörter fiir irgend eine fiuuliche oder geiftige Borftellung hat, muß

fich viel mit derfelben befchöftigß muß fie nach mancherlei Seiten hin

entwickelt uud abgeftuft haben; ein Volk- bei dem das Gegeutheil der

Fall iftp läßt uns den eutgegengefetzteu Schluß auf feine äußere und

innere Gefchichte machen. Dad Wörterbuch zumal wenn cel die Be

deutung der Wörter nicht nur oberflächlich eingibt, fondern aus» ihrem

Gebrauch heraus genau beftimmt- nimmt damit die Geftalt einer

Fundgrube fiir Seelenkunde an uud die Erkenntniß feines Inhalts

wird zur fcharf umriffeuen Zeichnung einer Volke-Eigenart. Zur

Zeichnung nicht zum Gemälde. Denn da bekanntlich viele Gedanken

nicht durch einzelue- fondern durch mehrere zufammengeftelltc Wörter

- durch Sätze - auögedrjickt werdeny fo geben die einzelnen Wörter

uur einen Umriß von dem Volk-:ideukem deffen wechfelnde Färbung

und Abfchattung alles Dash was 'mit den Worten zufammengedacht

wird, liefert. Das Wort ift der Baufteiin der Sah das Gebäude

jedes Buch jede Rede eine Stadt fiir fich. Tiefer Gebäude wechfelnden

Stil zu befchreiben, ift die Aufgabe der Eultur- und Literaturgefäzihte;

die Erforfchuug des Baufteins, der- lange dauernd, verhältnifzmößig

wenig irn Laufe der Zeiten fich verändert, verbleibt der Philologie.

Ebeufo die Befchreibung derjenigen Verbindungen, in denen zwei oder

mehrere Wörter fo häufig aufzutreten pflegeup daß fie einen feftftehenden,

vom Volkbbewußtfeiu einheitlich angenommenen Gedanken bilden."

Abel hath um ein Beifpiel für die neue und eigenartige

Betrachtung der Wörter aus dem Gefiehtspuukte der Seelen

kunde zu gebenf die Wörter gewähltx welche den Begriff der

Liebe und der angrenzenden Empfindungen und verwandten

Gefü le bezeichnen, wei fie i m - und gewiß mit vollem Recht

- a s befonders geeignet e chienen- „den Werth der Sprache

als einer wahren Sel ftfchilderung der Böller zu erläutern".

Er at aber nicht die feiner Abhandlung zu Grunde liegenden

For chungen felbft mitgetheilt- die allein ein ganzes Buch aus:

ma en würdenp fondern nur die Ergebniffe. Galt es doch

bei jedem einzelnen Ausdruck die dem allgemeinen Volksbe

wußtfein entfprechende Durchfchnittsbedeutungx losgelöft von

abweichendem eigenthümlichen Anwenduu en bei Einzelnenh

durch zahlreiche Vergleiche unter Betü fichti'gung der ge:

fchichtlichen Entwicklun der Begriffe- genau und beftimmt
feftzuftellen. Der Berfafxfer hat fich darauf befchräuken uniffein

in einem Auhange einige Beifpiele zu gebem die bei jedem der

hier befprochenen Ausdrücke in deu vier zur Bergleichung

gewä lten Sprachen für den Kenner den Durchfchuittswerth

der edeutung ergeben. Zur Bergleichung hat Abel nicht

etwa beliebige Sprachen aufs Gerathewohl herausgegriffen

fondern mit reifer Ue erlegung uud gutem Bedacht als Ber

treter verfchiedener Stämme und [Zeiträume gewählt; das

Hebräifche für die femitifche Urzeiß das Latein für das ge:

bildete europäifche Alterthumx das Englifche für die neue

gerilnanifche und das Ruffifche für die aufftrebende flavifche

Le t.

Der Berfaffer hat nun zunächft für jede einzelne der vier

genannten Sprachen die fich in derfelben für den Begriff der

Liebe findenden Ausdrücke aufgeführt und bei jedem möglichft

kurz und fchlagend angegeben- welehe befondere Seiten und

Beziehungen des gemeinfamen Begriffes und in welcher eigen

artigen Beleuchtung und Abfchattung diefelben hervvrtretenf

fo daß wir zunächft ein das Wefen des Bolks abfpiegelndes

und kennzeichnendes Bild erhalten von Dem- was gerade

diefes Volk im Allgemeinen und im Befondern über die Liebe

gedacht und gefühlt und in welcher Weife es diefe Empfindung

eigenthümlich aufgefaßt. Dann werden die fo gewonnenen

Bilder neben und gegen einander gefiellt- woraus fich für die

Böllerfeelenkunde bedeutfame Eigenarten und Berfchiedenheiten

der Böller in der Auffaffung der Liebe ergeben und endlich

ergibt der zufammeufaffende Ueberblick über alle behandelten

Ausdrücke aus den verfchiedenen Sprachen eine möglichft viel

oder allfeitige Anfchauung von dem Begriff der Liebe nach

den verfchiedenen Beziehungen und Auffaffungem was für die

allgemeine Seelenkunde des Menfchen von Belang fein muß.

Zeh gehe hier natürlich nicht in Einzelnes einh da i?

eben nur die eigenarti e Behandlung fprachlicher Fragen dur

den Berfaffer kennzeichneud andenten und zum Lefen feines

Werkes anregen, nicht den Inhalt mittheilen will.

So genügt es denn auch für meinen Zweck vollkommen,

wenn ich hier von dem fehr gehaltvollen und belehrendeu

Auffatz über die elf Zeitwörter des Befehls im Englifchen in

aller Kürze fage7 daß er allen Denjenigen- welche fich ein

ehend mit der englifchen Sprache befchäftigem reiche Auf:

?chlüffe nicht nur für die fcharfe und genaue Unterfcheidung

der finnverwandteu Wörter- fondern zugleich auch über manche

Seiten des englifchen Bolksgeiftes gewährt.

Zu dem das Buch eröffnenden Anffaße aber „Ueber

Sprache als Ausdruck nationaler Denkweife" möchte ich mir

einige noch ins Einzelne gehende Bemerkungen erlauben.

Abel geht hier von den im Franzöfifchen und Deutfchen

einander entfprechcnden Wörtern „ami" und „Freund" aus.

Beide Wörter haben urfprünglich eine fehr hohe und edle

Bedeutungx die aber in der Anwendung vielfach abgefchwächt

und verflacht ift. Im Deutfchenh wie im Franzöfifchen. Das

verkenut auch Abel nichh wenn er fagt: „Im Deutfchen hat

der Begri' und darum das Wort ,Freund' einen idealen

Klan . s kann allerdi s auch der Ausdruck einer gut

müthigen Herablaffung fein7 beider nicht einmal von Be:

l'anntfchaft7 viel weniger von Freuudfchaft die Rede ift- wie

wenn man lieber Freund' oder ,Freundchen' zu einem Unter:

geordneten fagt." - „Aber“ -- fährt er fort - „diefe Au

weudung ift felten und hat den edle-ren Sinn des Wortes

nicht zu fihwächeu vermocht.“

Hingegen möchte ich denn aber doch Einfpruch erheben

unter Bezugnahme auf mein Wörterbuch.

Wenn der Deutfche auf den Anruf: „Wer da?" mit:

„Gut Freund!“ autworteth fo ift offenbar in dem abge

griffenen und abgefchliffenen Worte „Freund“ hier nicht mehr

vou dem urfprünglichen Bollgehalt geblieben- als wenn der

ranzofe;den Anruf: „Qui eine?" mit ami beantwortet. Kant

agt von dem Kaufmann: „Unter dem Freund verfteht er

feinen Eorrefpondenten". Wir wiffen ferner Alle aus den

Gleichniffen der Bibelx daß der Herr den gegen ihn niurrenden

Arbeiter im Weinberge anredet: „Mein Freund- ich thue

dir nicht Unrecht" und daß der König den zum Feftmahl ohne

Feftgewand gekommenen Gaft zürneud anfahrt: „Freund,

wie bift du hereiugekommen und haft doch kein hochzeitliches

Kleid an?" - wo beide Mal die franzöfifche Ueberfeßung

niäzt „ami", fondern „e0mpugn0n" feßt- und Schiller läßt

fogar die Jungfrau von Orleans (Aufzug ll- Auftritt 7) dem

Montgomery in dem Augenblick, wo fie iu der feindlichften

L(L'Jlbfichtdcmf ihn eindringt- um ihn zu tödtenh zurufen: „Stirbx

reun .'

Trotzdem wird die Beobachtung richtig fein- daß die

Franzofen mit der Benennung: „ami" noch verfchwenderifcher
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umgehen als die Deutfchen mit der Bezeichnung: „Freund“.

Die Ausführung im Einzelnen hier mitzntheilem verbietet

der Raum; wir fehen nur den Schluß her:

„Wußten wir auch von der Art und Weifef wie franzöfifche Menfchen

mit einander verkehrem weiter Nichts als was uns durch diefe lexiko

graphifchen Beobachtungen über den Gebrauch des Wortes ,ami'

gelehrt wird, fo wiirden wir fchon zu deln Schluffc berechtigt fein- daß,

wo ein und derfelbe Name zur Bezeichnung der inuigften und der

lofeften Beziehungen dient und wo er gewöhnlich zur Bezeichnung der

letzteren gebraucht wird! auf die erftere nicht fo viel Gewicht gelegt

werden kann! wie in Deutfchland, Die Freundfehaft kann dort nicht

fo warm, die gewöhnliche Bekanntfchaft nicht fo kühl fein als bei uns.

Man wird fich feltener fo viel werth werdeth aber man wird fich

ebenfalls feltener fo gleichgültig bleiben. Man wird fiel) bald nett

finden- aber weniger häufig ichäßenswerth. Man wird fich rafch

flüchtigen Znneigungen hingebcn, fie aber nicht fo manches Mal zu

einem ernften Lebensbefiß werden laffen ala' fchwcrfc'illigere und tiefer

angelegte Völker.“

Abel fährt aber nun fort und fagth in der bekannten Stelle

aus Schiller's „Bürgfchan

„Deß rühme der blut'ge Tyrann fich nichtx

Daß der Freund dem Freunde gebrochen die Pflicht"

ließe fich fcanzöfifch das Wort „Freund" freilich nur durch

ami überfeßen, aber wie wenig wäre damit der Sinn des

Deutfchen wiedergegeben! „Hinter dem deutfchen Worte

,Freundi ruht wie Abendfonnenfchein die tiefe und fchöne

Stimmung des Bundes edler Menfchen; im franzöfifchen ,ami“

lie en der hohe und der niedere Begrifff deffen das Wort

fähig iftf derart nebeneinander- daß der leßtere den erfteren

wie mit einer farblofem an dem Wärmemaß des gewöhnlichen

Lebens erftarrten Krufte bedeckt hat. Ein Funken feuriger

Sympathie glüht wohl noch darinx aber über ihm liegt berge

hoch die Lava der Alltäglich'keit. Der Freundf der für Möros

bür tel deffen wegen Möros mit den Rändern kämpfte; fich in

die afferflulhen ftürzte und dem Henker darbot- war mehr als

ein blo er ami. Ein ami ift am Ende Jeden der oft mit

uns ge prochen und dabei keinen Grund gehabt- unhöflich zu

werdenz ein Freund fucht einen Theil feines eigenen Glücks

im Glucke feines Freundes. Hätten wir die berühmte Stelle

in Corneille's Trauerfpiel: ,80)'0l18 amia, Gloria!“ zu ver

deutfchenh fo würden wir demnach richtiger rei überfeßen:

,Machen wir Friede„ Cinna!“ als wörtli : ,Seien wir

Freunde- Cinna!“ ec.

Hier iftx fcheint esf dem geiftreichen und fcharffinnigen

Zorfcher doch etwas Menf liches begegnet: er beurtheilt den

iudruck/ den ein franzöfif ns Wort auf den Franzofeu macht

nicht aus der Seele des Franzofen heraus„ fondern aus der

des beobachtenden Deutfchen.

Hätte Abel bei feinem Vergleich dem Deutfchen und dem

Franzöfifchen eine Sprache gegenübergeftellh in der es einen

eigenen Ausdruck ausfehließlich für die hohe' und edle Bedeu

tung von „Freund" gibtX wie das hebräifche aber', von dem

Gefenius in feinem hebräifchen Wörterbuch fagt, es bedeute:

„liebender Freundf Vertrauter; mehr als tea (d. i. Bekarmter)*h

- für eine fol e Vergleichung fage ich möchte Abel-'s Schluß:

follgerung zutre en. Aber im Deutfchen wie im Fran öfifchen
ha en die Ausdrücke für „Freund" nicht arisfmließlzich den

edlen und hohen Sinn; in beiden Sprachen werden die ent:

fprechenden Ausdrücke auch in abgeblaßtem- abgefchwcicluem und

verflachtem Sinne gebrauchh 'wozu fich ferner noch mannig:

fache Nebenbegriffe einmifchen. In beiden Sprachen wird alfo

nur der gefammte Sachverhalt und der anammenhang den

Ausfchlag geben und entfcheidem ob die Ausdrücke ihren

urfprün liehem edeln und reinen Vollgehalt haben oder ob fie
im abgeLfI waehlen Sinne ftehen und welche Nebenbegriffe fich

Zilnzugefe en. Ich habe in meinem „Wörterbuche" aus einer

zahlung in Ramler's „Fabellefe" eine Stelle angeführth in

der ein Gärtner den ertappten Obftdieb anredet:

„Du fauberer Vogel, Du!

Bift Du der gute Freund, der mir mein Obft geftohlen?“

Eben fo wenig- wie ein Deutfcher hier das Wort „Freund"

in der gewichtigen- edlen und hohen Vollbedeutnng auffaffen

wird- die es in der „Schiller'fchen" Bürgfchaft“ hath eben fo

wenig wird andererfeits ein Franzofe eine andere als diefe

Boll edeutung in das Wort „ami“ legen- wenn er in einer

Ueberfetzung des genannten Gedichtes etwa lieft: gu'uu ami

aid maligne? (ia kai ei 8011 ami.

Daß dem fo ift„ hätte Abel auch gerade aus dem von

ihm angeführten Ausruf: „80370118 amiZ, Wilma!“ fmließen

können und müffen. Diefer Ausruf wäre nicht fo berühmt

und hätte es nicht werden können- wenn Auguftus den gegen

ihn Verfchworenen damit nur hätte erfuchen wollen- mit ihm

Frieden zu maehem nicht ihm in edler Großmuth feine Freund

fchaft angetragen hätte. '

Abe( hat hier! was er als Deutfrher aus feinen Be

obachtungen gefchloffern dem Franzofen als deffen Empfindung

untergefchoben. Ich möchte hier an das ins Deutfche über:

nommene Fremdwort „parliren" erinnern. Der Deutfchey der

es verfuchn fich franzöfifch zu unterhaltem fühlt ganz richtig

daß diefes fein Sprechen nicht den Vollgehalt hat und haben

kaum wie wenn er feinem Gedanken und Empfindungen in dcr

MutterfpraGe Ausdruck gibtf und fo hat er vollkommen Rechtx

wenn er im Deutfchen „parliren" nicht für gleichbedeutend

und gleichwerthig mit „fprechen" gelten läßt; aber er beginge

einen cihulichenFehlfehluß wie Abelh wenn er aus diefem feinem

für einen Deutfchen ganz richtigen Gefühle folgern wollte- daß

nun auch für den Franzofen das franzöfifche par-ler nicht

denfelben Vollgehalt habef wie für ihn- den Deutfchem das

deutfche Wort „fprechen" 2c.

Ich brauche wohl kaum hinzuzufügern daßf was ich im

Vorftehenden gegen die Abel'fehe Darftellung ein ewendetx nur

das eine von ihmf wie mir fcheintf nicht glü (ich gewählte

Beifpiel trifft/ nicht die Sache felbftf in der ich mit ilm voll:

kommen übereinftimmg daß nämlich in fprachlichenErfcheinun

gen* die Berfchiedenheit deffenf was die verfchiedenen Völker

denken7 thun und mithin auch redenf hervortritt.

So verdient es z. B. die vollfte Anerkennung wie geift

voll und fcharffinnig er höchft überrafchende und doch durch:

aus zutreffende Schlußfolgerungen aus dem zunächft gewiß

für die Meiften unbedeutend erfcheinenden Umftande ziehtx daß

der Engländer für den Begriff) für welchen wir nur das

einbe1 Wort „billig" habenh deren zwei befißth fair und equi

ca e.

Auch gegen Dasf was Abel weiter über die Verwifchung

des Unterfchiedes zwifchen den beiden Ausdrücken: „Befchluß"

und „Entfchluß" ausfagt und folgerth hätte ich fachlich

nicht viel und jedenfalls nichts fehr Bedeutendes einzuwenden,

fondern nur Einzelues zu ergänzen und zu berichtigen. So

hätte ich von meinem Standpunkt des deutfchen Wörterbuch

fchreibers aus es gern hervorgehoben gefehenh daß von den Haupt

wörtern: „Befehluß" und „Entfchlnß" das erftcre einem thati:

gem das zweite einem rückbezügliehen Zeitwort entfpricht:

Man befehließt - Etwas - und: Man entfehließt fich -

zu Etwas. Damit hangt es zufauunen, daß bei dem Be

fehluß das hauptfcichlich ins Auge gefaßte Ziel Dasjenige ift/

was gefcheheu fell, dagegen bei dem Eutfehluß das eigene

Ich des fich Entfchließendein fein Wille in Bezug auf Das,

was diefen beftimmeud oder ihm entgegenwirkend ins Gewicht

fällt. Man befehließt auch Etwasx das Andere thun follen

oder: Man faßt Befehlüffe über das von Anderen zu

Thuendef - aber man entfchließt fich zu Etwas„ das man

felbft thun will! man faßt den Entfchlußf es zu thun tc. -

Abel fagt nunh wir haben im Deutfchen in „Erw" und

„Befehluß" zwei Wörter) die etwa den englifcheirre2801i1ti0n

und cietermiuation entfprechen; „aber'h fahrt er fort

„das Uebel ift7 daß wir fie im Gebrauch neuerdings nicht

mehr recht auseinander halten, wei( der wichtige lluterfchied,

weleher fie trennt, fich in unferm Bewußtfein zu verwifchcu be

gonnen hat. Früher, wenn man von Entfchlüffen fprach, waren es

heiße und große Entfchlüffe . . . . Nach heutigem Sprachgebrauch da

gegen entfchließen wir uns ebenfo oft- einen kleinen Ausflug zu machen,

als wie es befchließem entfchließeu wir uns etwa ebenfo leicht, nnfern

Schuhmacher zn wechfelm als wir es befchließen, lind doch würden
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wir. wenn wir genauer fpriiihen. und wenn die Würde Deffen. was ein

Entfchluß ift. uns hinreichend gegenwärtig wäre, folihe Kleinigkeiten

höchftens befchließen. uns aber nimmer dazu entfihließen. Aber wir

find es müde geworden. iii diefem und in manchem ähnlichen Vnnkte

llnterfcheidnngen zu machen. und legen deshalb in unferer Umgangs

fprache dem f chwereii Entfchluß nicht mehr durchweg den Adel bei.

der ihn iiber den leichten Befchluß erhebt. Es muß wohl fein. daß

iinfer heutiges in beftimmten Geleifen eintöiiig verlaiifeiides. von den

felben weltlichen Beweggründen bewegtes Leben nicht mehr genug

Entfchlüffe erzeugt. um Das. was fie von bloßen Befchlüffen trennt.

im allgemeinen Bewiißtfein lebendig zu erhalten. So ift denn der

Begriff ,Entfchliiß“ allmählich in den ,Befchlnß“ hinabgetaunielt.

ohne daß der Befehluß von der lieberlegenheit des ehemaligen Ent

fchluffes erhoben worden wäre. Es ift nunmehr faft Alles Befchluß

geworden. eiii Vorfaß. der Einen nicht befonders erregt. der aber auch

nichts Befonderes bezweckt.“

Ich habe fehoii oben angedeutet. daß ich den Uiiterfchied

zwifchen Be: und Entfchluß ein weni anders faffe. Ich willmeine Auffaffung an einem der von cAbel gewählten Beifpiele

erklären: Jemand ift mit feinem Schuhmacher unzufrieden.

er lanbt. von einem anderen beffer bedient zu iverden. er

wechfelt deshalb den Schuhmacher. Hier genügt die Angabe

der Thatfache. ohne daß von einem Be: oder Entfchliiß die

Rede ii fein braucht. Freilich kann es auch heißen: Er be

fchliefzt. den Schuhmacher zu wechfeln; aber dann erfcheint

der in Rede Stehende als ein Mann. der auch etwas Anderii

fo geringfügig Erfcheinendes wie den Wechfel eines für ihn

Arbeiteiiden nicht ohne Ueberlegiiiig und Erwägun des Für
und Wider vollzieht. Heißt es aber: Er entfchizießt fich.

den Schuhmacher zu wechfelii. fo mifcht fich ein Zug des Ge:

müths ein. daß es ihm Ueberwindung koftet. einen Mann.

bei dem er bisher hat arbeiten laffen. abzufchaffen und daß

er fich nur widerftrebend durch triftige Gründe dazu beftimmcii

läßt. Und diefer Unterfchied galt. glaube ich. früher ebenfo

wie heute.

..lim das Rhinoceros zu fehn

(Erzählte mir mein Freund). befchloß ich auszugehii.

Ich ging vor's Thor init meinem halben Gulden“ 2c.

Es hätte füglich genügt. wenn der Erzähleiide gefagt

hätte: Um das Rhinoceros zu fehen. ging ich mit meinem

halben Gulden vor's Thor; aber Gellert's Freund war eben

ein bedächtiger Mann. der nicht fo lei>)t einen Gang aiitrat.

welcher ihm einen halben Gulden koftete. - wenigftens nicht.

ohne vorher zu überlegen. ob das Sehen des feltenen Thieres

auch wo l den Gang und das Geld lohnen werde. Hätte der

Dichter einen Freund fagen laffen: Ich entfchloß mich aus:

zugehen. fo würde darin die Aiideutuiig gelegen haben. daß der

zz-reund ein wenig mit fich felbft gekämpft. ob er nicht lieber

u Haufe bleiben und feinen halben Gulden fparcn als feine

ieugier befriedigen folle.

Abel fpricht nun weiter von der noch aiiffälligeren Er:
fchleinungÜ daß für manche Begriffe die eine Sprache ein

eigenes ort hat. wä rend andere dafür keine befoiidere Be:

zeichnung haben. Er agt:

..Manche Gedanken kommen manchen Völkern nicht oft genug vor

oder werden nicht lebhaft geiing empfunden. um befoiidere Wörter für

fie nöthig zu machen. wiihrend fie von anderen Völkern für wichtiger

gehalten nnd des Vorzugs befonderer Wörter gewürdigt werden.

Natiiraiilage. Umgebung und Gefchichte entfcheiden dariiber.“

Ich erinnere an das. was fchon oben über die Wörter:

„Zwerg" und ..Riefell im Vergleich zu den Unifihrcibungcn:

..kleiner Mann". ..großer Mann" gefagt ift.

..Alle Sprachen haben ein befonderes Wort fiir ,Vater* . . . ..

aber nur manche. in denen verwandtfchaftliche Beziehiingenbefonders

innig oder befonders ftreng aufgefaßt werden. nnterfcheiden zwifchcii

der Schwefter des Vaters und der Mutter . . . . Ebenfo haben alle

Sprachen ein Wort fiir ,werfen*. aber manche wilden Völker. deren

Mitglieder ziemlich häufig Wurfgefchoffe gegeneinander gebrauchen.

haben verfchiedeiie Ausdrücke fiir ,fcharf und fchneidig werfen*. für

,matt werfen*. ,im Bogen werfen* u. f. w. Aber man braucht nicht

bis zu wilden Völkern zu gehen. Haben Sie einmal eiig

|
lifche Damen Kleider einkaufen fehen? Es wird Ihnen dann ge

wiß aufgefallen fein. wie genau diefe die verfchiedencn Farben

abftufungeii uiiterfiheiden. In Deutfchlaiid behelfen wir uns gewöhn

lich niit den allgemeinen Bezeimnnngen: roth. grün und gelb. braun

und blau und haben höchftens noch ein paar fremde Wörter wie lila.

rofa n. dgl. für beliebte Mitteltöne. Darüber hinausgehende Unter

fcheidnngen macht nur der Maler. der Fabrikant nnd höchftens die

Vußmacherin. Für die Muffe gewöhnlicher. farblofer Menfchenkinder

wiire es geziert. ihnen nachzuahinen. Anders in England. Kein

einziges einigermaßen entwickeltes Kind wird die beiden Farbentöne

1'088 colour uiid pjiilc mit einander verweihfeln. obfchon wir beide nur

mit .rofa* bezeichnen. Keine eiiglifche Dame wird es unnatürlich

finden. zwifchen 'toter und peaeb. d. h. zwifchen Veilchen- und Vfirfich

bliitheiifarbe*). zu uiiterfcheiden. obgleich ihre dentfchen Schweftern die

letztere Farbe, fo weit meine Erfahrung reicht. gar nicht benennen.

Kein eiiglifcher Schriftfteller. der etwas auf treffenden Ausdruck hält.

wird es unterlaffen. daniel-daniel, anbnrn-nnbiiru und bay-bo.)- zu

nennen. wenn auch ein Deutfcher. der nicht gefucht erfcheinen will. in

allen drei Fällen nur .braun' zu fagen pflegt. Ein gültigerer Be

weis. daß die fiiinliche Betrachtung iii England lebhafter ift. als bei

uns. ließe fiih nicht beibringen. In Deiitfchland wird nun Derjenige.

der ein befonderes Auge fiir Farben hat. jene Abftufuiigen entdecken.

und dann mit eigeugefchaffenen llnifchreibungen bezeichnen müffen. die

iii England Jedermann als felbftverftiindliih verfchieden anfieht und

deshalb mit eigenen. allgemein angenommenen iind althergebraihten

Wörtern benennen kann. Hier hat alfo der deiitfche Sprachfchaß

geradezu eine Lücke im Vergleich zum eiiglifehen. Es ift dies einer der

wefentlichften Unterfrhiede. die zwifchen zwei Sprachen obwalteii können.

eine jener Thatfachen. die am fchlageiidften zeigen. wie dic Sprache

ein Spiegel ift der Gedanken. die allen Mitgliedern eines Volkes ge

meiiifam find und wie verfchieden fich diefe Gedanken und darum die

fprachlichen Spiegel geftaltet haben.“

Jin Allgemeinen wird man das hier Gefagte ganz und

voll nnterfchreiben können. wenn man auch vielleth hier und

da im Einzelnen eine kleine Einfchränkung zii machen hat.

So möchte i hier namentlich auf einen Auffatz von Karl

Vogt aufmerk am machen. der fich iii der von Karl Müller

herausgegebenen Zeitfchrift ..Die Natur" (Zahrg. 30 S. 94 ff.)

findet und auf den ich auch in meinem ..Ergänzungs

Wörterbuch" bei der Abhandlung über den Ausdrn>

„braun" hingewiefen habe. .geh begiii'ige mich hier. daraus

eine ganz kurze Stelle anzuführen:

..Der Berner Dialekt hat kein Wort für Violett . . . .

Das Veilchen ift (in diefer Mundart) ,vielibrun' (veilchen

braun)". wie denn (f. mein ..Q'Iörterb der deiitfcheii Sprache".

Bd. l. S. 20() o) auch Theodor Körner ..violbraun" fagt.

Vogt warnt mit Recht davor. aus diefer Thatfache den

voreiligen Schluß zu ziehen den Bernern fehle die Farben

Wahrnehmung und :Uiiterfcheidung zwifchen Braun und

Blau; aber daß fie fchwächer und nicht fo lebhaft fich aus:

fpricht. wie da. wo man die Ausdrücke violett und veilchen

blau anwendet. dürfte uiileugbar fein. und mehr folgert ja

auch Abel nicht. Dagegen fagt Steinthal mit Recht in feinem

vortrefflicheii Buche: ..Der Urfprnn der Sprache im Zu

fainmeiihalt mit den leßtcn Fragen des iff-ens" (3. Ausg. 1877)

S. 207. wo er falfche Schlüffe L. Geiger's in Bezug auf

Farbenbenennungen und Farbcnwahrnehmuiigen nach:

weift. Geiger habe den Unterfchied von Empfindung -* und

Begriff (oder Vorftellnng) und Wort unbeachtet gelaffen.

Ein Anderes ift es. wenn der Naturforfcher von ultra

violetten Strahlen fpricht (f. iiiein ..Ergänzungswörterbuch"

S. 588 i)) als folcheu. die ..im Spectrum jenfeit des Violetts

liegen und nicht fürs Auge (als Farbe). doch chemifch wahr:

nehinbar find. Gäbe es Gefchöpfe. bei denen auch die Seh

werkzeuge durch diefe Strahlen bis zur Farbenwahrnehmung

erregt würden. fo hätten fie das Recht. uns Menf en in

Bezug auf die jeiifeit unferer Wahrnehmung lie enden garden

als farbenblind zu bezeichnen; aber es wäre entfchieden falfch.

In fagen (f. Steinthal a. a. Q): ..In den (lnfchriften der

-leghpter findet fich kaum ein anderer Gegen iand häufiger

*) Gedruckt fteht ..Vflauineiiblüthenfarbe“; aber doch wohl nur

durch einen der in diefem Buche gerade nicht allzu felteiien Druckfehler
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als der'Himiiiel erwähnt. doch wird er niemals blau genannt.

fo wenig wie die Sonne gelb oder roth“ iind daraus zu

fchließen. die alten Aegypter hätten nicht die Wahrnehmung

diefer Farben gehabt. *- haben fie doch an ihren Tempel:

dächern in glanzender Leb aftigkeit den Sternenhimmel blau

und golden abgebildet 2e.

Hervorheben möchte ich aber weiter doch. daß es auch

uns Deutfchen neben der allgemeinen Bezeichnung „braun“

nicht 'an einer fehr großen Anzahl von Ausdrücken für die

verfchiedenen Töne und Abftufungeii diefer Farbe fehlt. Abel

fuhrt fur das Englifche außer dran-n nur noch drei Wörter

an: lieu-3], nuburu und day. Zn Noaet's 'l'lieenuruZ

ot'lünglieti*bil0rc18 eine] Wurm-38 finden fich noch 15 weitere;

aber iii meiner Bearbeitung und Erweiterung diefes englifchen

Werks*) finden fich mehr als 80 deiitfche Bezeichiiuugeii. und

ich möchte darauf hinweifen. daß ich z. B. in meinem ..Er

ganzungs-Wörterbuch“ aus einem hauptfächlich über Pferde

handelnden Werke folgende Arten von braunen Pferden auf:

gefiihrt habe: die Hell:. Gold:. Xahlz Roth:. Kirfch:. Eaftanien-.

Dunkel-. Schwarz:. Apfel: iind Spiegelbraiineii.

Ich gebe übrigens bereitwillig zu _ worauf es ja Abel

auch' nur hauptfächlich ankommt -. daß derarti e genaue
Beftiininiingen fich meift nur in befonderii Fällen fginden und

daß wir Deiitfchen in der gewöhnlichen Rede uns oft mit der

allgemeinen Bezeichnung „braun“ behelfen. wo die Engländer

b-eftimmtere Wörter ganz allgemein üblich verwenden; aber

einzelne Ausdrücke find doch auch im Deutfchen iin gewöhn

lichen Leben ganz geläiifig und allgemein gültig. Man mag

eine* befonders genaue Bezeichnung des Naturforfchers darin

erblicken. wenn Goethe (40bänd. Ausg.. Bd. 40. S. 280 in

einer Befchreibung des „braunen“ Kalkfteins fagt: ..T eils

ocher:. theils nelkenbraun gefärbt. . . . Nur das nelkeii:

braun gefärbte gGeftein) nähert fiäj dem Schimmernden“ ec.;

aber wenn Goet e (Bd. 18. S. 153 : Wanderjahre. 1. Buch.

11. Cap.) einer Erzählung die Ueberfchrift gibt: ..Das nufz

braune Mädchen“. fo entfpricht dies ganz dem gewöhnlichen

und allgemeinen Gebräuche. doch kommt freilich in der Er

zahlung felbft neben der beftininiteren Bezeichnung auch die

allgemeinere:_ das braune Mädchen abwechfeliid vor.

_Wenn ferner Abel meint. daß dentfche Damen für das

englifche period als Farbbezeichnuiig keinen eiitfpreiheiiden

deutfchen Ausdruck gebrauchen. fo irrt er. Bezeichnungen wie

pfirfichbluthenfarb(ig) find in Damen-Unterhaltungeu

wie in Modezeitungen durchaus nicht felten. und fo fchreibt

denn auch z. B. (f. mein „Wörterbuch“ und mein ..Er äiiziings

Worterbuch“) Ferdin. Giiftav Kühne: Mit pfirfichb üthenen

Beinkleidern 2c.. und ähnlich Jinmermann; vergl. auch:* Die

Babe der Morgenröthe. pfirfichblüth und orangegelb.

iifaiis. Man wird gelb. roth. grün. blau. violett und

pfirfichblüth bald hier und da erblicken. Goethe Bd. 36.

S: - Das Hochroth fchon durch das Violette über

waltigt und einem halben Pfirfichbli'ith verändert.

Ebenda. S. 410. ii. Aehnl. ni.

'Und felbft_für das von dem r088 colour gefch'iedene

eiiglifche juni( finden wir bei Wieland (Leipzig 1853. Bd. 3.

47) ini 3. Buch der Mufarion:

Aiis'e-inem Nachtgewand mit iielkeiifarbiiein Grunde;

aber freilich ift diefe Bezeichnung im Deutfcheii eine fehr ver:

einzelte. pink dagegen im Eiiglifchen eine allgemein übliche

und _geläufige. und foinit dient dies Beifpiel nicht dazu. die

Aiiseixianderfeßung Abel's zu entkräfteii. fondern vielmehr. fie

zu beftätigen.

_f .Diefe Auseinanderfeßung. in welcher der fcharf- und tief:

finnige Sprachforfcher uns an einigen weiii en herausgegriffeiieii

Beifpielen recht zu Geinüthe führen will. daß die Wörter

einer Sprache auch mit den nächft entfprechenden einer

anderen fich in den feltenften Fällen ganz und vollkommen

decken. fo daß. ftreng genommen. eine voll eiitfprechende Ueber:

feßung aus der einen Sprache in die andere unmöglich ift. -

*t Deiitfcher Sprachfchaß. geordnet nach Begriffen zur leichten

Auffindung und Auswahl des paffenden Ausdrucks (Hamb. 1873-77.

2 Bde.). S. 399. Nr. 313.

diefe Auseiiianderfeßung fchließt Abel niit dem unbeftreitbareii

und zur Beherzigiing eindringlich zu empfehlenden Saße. daß.

wer remde Sprachen eingehender ietrachtet. auch in der Wür

digung fremder Völker milder und vorfichtiger werden wird , . . .

..Bordringend wird er in jeder Sprame den Quell der gött

lichen Vei*iiunft riefeln fehen. in manchen nur ein Büchlein.

in anderen fchwelleiid zum weiten. tiefen Strom. Er wird

die Sprechenden fchäßen lernen in der Sprache und die

Sprache in den Sprechendeii und den Dichter verftehen und

mit ihm fageii:

Zn jedem Wort. wenn wir's erwägeii. liegt ein ganzes Buch

llnd mannigfach ift aiiszulegen der eiiifachfte Spruch.

Viel kann aus wenig Worten lernen. wem es ift verliehn.

Als wie du kannft aus kleinen Kernen große Bäume ziehii.“

Jeuill'eton.

„vom Jen leite.“

Bon Rudolf Schmidt.

Autorifirte Ueberfeßung aus dem Dänifchen von J. Langfeldt.

..Bitte. kommen Sie hier herein. Herr Steuereiiinehiiier.

das Geld liegt abgezählt“. fagte die alte Frau.

Ich wußte. daß fie das fagen werde. wußte auch. daß

die anderthalb Kronen in Papier wickelt auf der Eoniiiiode

beim Feiifter in dem letzten der beiden Zimmer der Wohnung

lagen. In den acht Quartalen. die fie in der Straße geioohnt.

hatte fich immer daffelbe wiederholt. Den Manu hatte ich

nie gefehen; er war Mafchinenfchmied und arbeitete in einer

Fabrik am Toldbodenz im Buche ftand er aufgeführt mit dem

niedrigften Satze: 800 Kronen. Steuereiiinahine 200 Kronen.

alfo vierteljährlich 1 Krone 50 Oere,

Gewöhnlich find es die niedrigften Beträge. voii denen man

am meiften Lauferei hat. Hier hatte man mich nie gebeten. wieder

zukommen; das Geld war ftets abgezählt gewefen und hatte

auf mich ewartet.

Die grau fah folide und tüchtig aus; fie war offenbar

die. ivelche das Haus regierte.

Zn ihrer Stimme und Betonung war nichts Ungewöhn

liches gewefen. Wie erftauiite ich daher. als mein Auge das

Bett in der Ecke des Zimmers ftreifte. Sonft wars immer

wohl gemacht und mit feiner Decke verfehen. und je t ent

deckte ich. daß ein bliitjunges Mädchen init farblofen acken

und gefchloffenen Augen darin lag. Das uiigefloäjtene dunkle

Haar hing lofe um die beiden Seiten des Gefiehtes uiid

ringelte fich aiimuthig über die faft ganz weiße Nachtjacke hin

aus. Die Hände waren über der Briift gefaltet.

Unwillkurlich fragte ich:

..th fie todt?“

..Nein. aber fie ma t's nicht lange mehr“. antwortete die

Frau. - ..Wollen Sie o gut fein: noch zwei Zehnöre und

ein Fünföre zu. dann wird's wohl ftiminen!“

Alltagsinenfchen find in ihrem Sprachgebrauche fo unbe

greiflich hart! Die Worte wiirden in vollkommen ruhigem Tone

gcfprochen. Trotzdem fagte mir eiii Blick auf das vergrämte

Geficht. wie tief ihr Schmerz gehe. Obgleich das Mädchen

ini Bette viel feinere Züge hatte. fo geivahrte ich doch gleich

die Aehnli keit.

..Es it meine Tochter“. fagte fie. als errathe fie meine

Gedanken. - ..Le ten Faftnacht war fie fechzehn Jahr.“

..Das ift früh. fie zu verlieren.“

...-'a. und dann ein folches Kind; aber vielleicht ifts am

beften o.“

Die Stimme war vollkommen ruhig; ich merkte aber. daß

fie den Drang fühlte. fich auszufprechen. Ich blieb ftehen.

Und ohne weiteren Anlaß von meiner Seite erieth nun die

Erzählung iii einen ftillen. gleichmäßigen Fin .

..Nie hat fie iiiir Verdriiß gemacht. und felbft jetzt. da
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fie fort muß, mifcht fich eine Art von Freude in meinen Schmerz,

Als kleines Ding fchrie fie nie- als Kind war fie nie nnartig.

Und wenn es fich auch nicht vermeiden läßth daß ein Mädchen

in ihrem Stande Berfchiedenes zu hören und zu fehen bekommt

fo ift doch nie auch nur fo die wie ein Gedanke von etwas

Gemeinem und Häßlichem an ihr hängen geblieben. Gott

mag wiffeu. wie's zuging: es war geradeh als ob's von ihr

abregnete! Unfer Herrgott muß fie wohl aus einem feineren

Stoff gefchaffen haben- daß nichts Derartiges an ihr fihen

blieb. Auch in der Sihule war fie tüchtigh _ der Liebling

ihrer Lehrer, Sie lichen ihr Bücher und wollten7 daß wir fie

in eine höhere Bildungsanftalt thun follten. Wie hätten wir

das wohl zu Wege bringen follen? Das Einzigeh was wir

thun konntem warh daß wir fie das Schneidern erlernen ließen.

Auch hier ftach fie von den Andern ab; aber merkwürdiger

weife waren fie doch nicht hinter ihr her. Nur Eine war daf

die's nicht recht vermindert konnteh daß nnfere Tochter reiner

und beffer fein follteh als die Uebrigen. Früher hatte fie als

die Schönfte in der Nähfchule gegoltenz nun ward fie von

meinem Kinde in Schatten gefiellth und daher paßte fie ihr

bei jeder Gelegenheit aufh um ihr eins anhängen zu können.

Ich wußte es wohl; aber was kümmerte in) mich darum?

Ich kannte ja meine Ida. Sie erzählte mir immer fo treu

herzigf daß Diefe an der Straßenecke mit einem Herrn zu:

fammentreffq der fo ausfehex und Jene an der mit einem

andern- der fo ausfehe. Das war etwash das für fie gar nicht

eriftirteh und ich ftehe dafür einh daß fie nicht das Geringfte

davon verftaud.

Mit einem Mal fing fie dann auf ftill und verfchloffen

zu werden und hatte mir nie mehr 'was zu erzählen- wenn fie

nach Haufe kam. Sie brauchen fie nicht fo ängftlich anzn:

feheu: fie hört gar nichts daß Gott erbarm! - Ra- ich dachte

mir nichts weiter dabei. Dann begegne ich eines Tages aber

ihrF die ihr immer auf dem Nacken faßf und als fie fchräg

über die Straße gehth um mit mir zu fprechem da kommt

mir gleich eine Ahnung daß etwas nicht richtig fein muß.

„Nah nun hat Jda ja auch ihren Schatzf mit dem fie Abends

herumlaufen kann/l fagt fie fpöttifch. - „Das ift eine unver

fchämte (Li-dichtung!" antworte ich, _- „So fragen Sie fie

felbft!" fagt fie und raufcht die Straße hinab.

Als ich nach Haufe kann nahm ich mein .Kind vor; und

- Gott fegue fie! - fie gefteht mir gleich die ganze Wahr

heit. war der Sohn des Branntweinbrennersh dem dies

Haus gehörth der ein Auge auf fie geworfen hatte und ihr in

der Nähe ihrer Knndfchaft aufpaßte. Er ift Contorift uud Mit

glied eines dramatifcheu Vereins und dann hat er wohl Berfc

für die „Sonntagspof " gefchrieben. Seine äußere Erfcheinung

paßt dazu: Flamnbart/ Augen fo weißblau wie die abge

rahmte Milch feines Vaters und langes gelbes Haar. Er

nahm die Sache anders als die Herren gewöhnlich thun. Es

handelte fich nicht darnnn mit ihr zu foupiren; er verficherte

fie- daß er fie liebe und fprach von Heirathen.

Wie hätte ein armes Ding fein Ohr folcher Rede wohl

verfchließen können? Seine Worte zündeteu in ihrem Herzen

und ließen es ftä'rker klopfen. -*- Mutter„ ich weiß wohh

fagte fie, daß nie was draus werden kann; es thut aber doch

wohlf fo was zu hören und dann habe ich doch die Freude

gehabt - o Mutterh mir geht's gar nicht gut! - Nun wurde

mir heiß um die Ohren. - Du willft doch nichtf daß ich

glauben folk. es fei nicht richtig mit Die; Ida? fage ich in

meiner Angft. _ Jaf Mntterh hier in der Bruft! fagt fie

und fieht mich mit ihren klaren Augen an: das Geficht war

wie ein aufgefchlagenes Buch! Ich fchämte mich vor meinem

eigenen Kinde und fühlte mich froh und erleichterth- obgleich

das mit der Bruft fchlinun genug war. Sie müffeu *nämlich

wiffeu7 daß der Arzt fchon ein paar Jahr früher vou ihrer

Bruft gefagt hattef daß fie nicht gut fei.

Denfelben Abendf als fie in Schlaf gefallen warf fprach

ich mit meinem Mann dariiber. Er ift immer ftolz auf fie

gewefenf fie ift fein Augapfel. -- Und warum follte nichts

draus werden können? fagt er. th fo ein Federfuchfer viel

leicht zu gut für meine Tochter? - Diefelbe Hoffnung hatte

auch ich im Stillen genährt- wenn ich auch den Branntwein

brenuer kannte und wußte- welehe Rolle das Geld in der

Welt fpielt. - Aber wie dem nun auch fei- mein Mann be

fteht daraan daß der Vater es wiffen foll, und wenn er feine

Einwilligung nicht gebe- fo folle der ganzen Gefchichte fofort

ein Ende gemacht werden.

Vom Fenfter aus fah er den Branntweinbrenner gerade

über den Hofplaß fchreiten. Er ftand mit eins auf7 um hin:

unter zu fteigen: das ift nun fo feine Weife. überall deu

geraden Weg zu gehen. - Er kriegt richtig den Befcheid, den

ich erwartet hatte: wenn wir auf nnfere Tochter achten wolltem

fo werde er fchon auf feinen Sohn Acht geben; - und dann

wär's am beftenh wir fiuhten uns zum uächften Umziehtag

eine andere Wohnung.

Es wurde Acht gegebenf fowohl von dem Branntwein

brcnnerf als uns. "Ida kriegte eine andere Stelleh wohin fie

zum Nähen giug- und ich holte fie jeden Abend abx fo knapp

meine .Zeit anch war. Sie fagte nichts;.fie hatte von Anfang

an keinen rechten Glauben an ihr Glück gehabt, und als

armer Leute Kind latte fie gelerntX fich zu fügen und zu ent

fagen. Sie war fanft und gut wie ein Engel; aber ihre

Kräfte nahmen abf und fie wurde immer bläffer.

Die Hinderuiffe machten den Contoriften iudeß nur eifriger

- das hatte ja viel zu viel Aehnlichkcit mit dem- was er iu

feinen Romanen gelefeu hatte, Und wann hat eine ältere

Berfon es wohl fertig gebrachtx die Jugend zu hüten? Als ich

eines Abends mit _Ida nach Haufe gekommen wart mußte ich

gleich wieder fortf um ein Bischen zum Abendeffen zu kaufenf

is mein Mann von der Arbeit kam. Wie ich meine Ein

käufe gemacht habe und die Treppe hier im Hinter aus

hinaufgehen will - fie ift ein wenig fteil, wie Sie woh bc

merkt haben werden _7 da höre ich vor un erer Thür ein paar

Stimmen flüftern. Richtig; es waren der ontorift und Ida!

Er bethencrte ihr feine ewige Liebe und fie bat ihn auf das

inftändigfte unter Thräneu7 zu gehen. '

Ich wollte mich gerade zu erkennen geben. als ich mit

einem Mal eine neue Stimme hörtef laut und polternd - es

war der Brauntweiubrenuer. Vom Vorderhans hatte er fich

über den Bodeuranm gefchlicheu und war ihnen von oben in

den Rücken gefallen. Ehe ich noch Zeit hatte, über die häß:

lichen .Worte nachzudenkem die er fprachh hörte ich einen

gellendeu Schrei- und die Treppe hinunter ftürzte mein Kind

und fchlug mit der Stirn gerade gegen meinen Korb an.

Wäre das nicht gefcheheu- fo hätte fie fich ficherlich den Kopf

zerftoßem nun verfchlug fie fich nur am Geländerh wurde aber

doeh im Fallen ohnmächtig.

Seit diefem Augenblick ift fie bettlägerig gewefeu, Wahr

fcheinlich ift inwcndig etwas zerbrochem der Doctor weiß nicht

recht wash und fchwach war fie ja im Voraus. Aber werden

Sie's glauben? Gerade in diefer Schmerzenszeit habe ich

meine große Freude an ihr gehabt und fo recht gefühlt.

welchen Schatz unfer Kerrgott mir in diefem Kinde anvertraut

hatte., Was fo gut iftf muß fort: die Welt ift allzu fchlecht

für folche. Sie hat fich ein paar Mal über ihr nnfehnldiges

Verlieben in das Milchgeficht nuten ganz offen ansgefprochen.

Sie hat ihn immer hoch über fich geftellt und nie gehofftx daß

etwas daraus werde. Noch geftern fagte fie zu mir: „Ich denke

noch daran wie an etwas 'Schönes7 das mir einmal wider

fahren ift - ohne Schmerz und Entbehrung; es ift. als wäre

ich vor langer _Zeit aus dem Leben gefchieden und fähe alles

droben vom Jenfeits." - Glauben Sie mirx man wird ein

befferer Menfclh wenn man fie fo fprechen hört!

Wenn fie's auch nie erfahren wirdf fo ift doch eins dax

was mich fchmerzt, nämlich daß mein Kind fich in einen folchen

?*-laps verlieben mußte! Ein paar Mal kam er in der

Dämmerung angefchlichem nm zu hören, wie 's ftehe. Daun

logirte ihn der Baier irgendwo in der Stadt ein und verbot

ihm aufs ftreugftc. fich hier im Haufe blicken zu laffen. Und

als mein Manu vorgcftern Abend auf dem Wege von der

Fabrik durch die Amalienftraße kam und einen Augenblick

ftehen bliebf um die vielen geputzten Meiifchem die zur Cafino:

maskeradc wolltetn aus dem Wagen fteigen zu fehen - wenf

glauben Sieh daß er da fieht? Monfienr Urianh unfern

Contoriften! Und was meinen Sie wohlh wer mit ihm war?

Das Ding von der Rähftubef das neidifch auf mein Kind

war! Sehen Sieh das kriegte fie nicht zu wiffenf der Schmerz
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blieb i rer jungen Seele erfpart! - Nein. feien Sie ganz

ruhig. ie hört nichts l"

Die letzte Bemerkung ivurde durch eine neue Hand:

bewegung hervorgerufen. die ich ausgeführt hatte: ich glaubte

ein paar Mal gefehen zu haben. wie eiii fchwaches Ziickeii

über ihr blaffes Geficht ging.

Und ich irrte mich kaum; denn plötzlich fchliig das

Mädchen die Augen aiif - wie vet-klärt waren fie. wie mild!

- und fagte mit leifer Stimme:

'..Ia. ich habe Alles gehört. Mutter. aber in weiter.

weiter Ferne - vom Ienfeitsl"

Nun brach die harte Rinde! Die Mutter warf fich

fchluchzend über fie. Ich entfernte mich leife - was hatte

ich hier noäz zu thun? Ani nächfteii Tage ftaiid das Mädchen

in der Zeitung unter Deiijeiiigen aufgeführt. die bei der

Obrigkeit als todt angemeldet waren. >

.gens der Hauptfiadt.

Die .illeuzel-Ausftelluug. - Eine Conriirrenz.

Wir habeti iu den letzten Jahren regelmäßig Menzel-Ausftelluugen

gehabt; bald bot ein Jubiläum des Küiiftlers. bald die Vollendung

eines größeren .Bildes die Veranlaffung. Eine umfaffende Vorführung

feiner Hauptwerke fteht uns wiederum bei der Jubelausftellung der

Akademie im nächften Sommer bevor. Aber das kleine Publicum.

das fie nicht blos deshalb beftrebt. weil fich's einmal anders nicht

fchicken wiirde. hat fich an ihnen nicht erfättigen können. Bei der fo

ebeii gefajloffeiieii, die ein Eomits von Menzelverehreru -- wir nennen

nur Max Jordan. Albert Hertel. Julius Leffing. Paul Meyerheim -

zum fiebzigften Geburtstag des Meifters in den Räumen der Akademie

verauftaltet haben. wird voii allen Seiten die ernfte Klage laut. daß

fie nach fo kurzer Dauer während der ungüuftigen Feftwochen einer

Ausftellung des Vereins der Kiinftlerinuen und Kiinftfreuudinnen

weichen muß. Mau kann fiä) aufrichtig iiber die Erfolge diefes Ver:

eins freuen. deffen Exiftenz das Seiiiige dazu beiträgt. daß fich das

Zntereffe von der verheerenden Mufik* abwendet. aber ihm doch etwas

mehr Geduld tvi'itifchen. Was hätten die Meuzelfrcuude um vierzehn

Tagc Anffchub gegeben!

Menzel ift dem iveitereii Pnblicum felbft in Berlin nur durch

feine wenigen Bilder in der Nationalgalerie und durch gelegentliche

Reproductionen in den illuftrirteii Blättern bekannt. Die Illuftrationen

in Kugler's Gefäjichte find jetzt der gehütete Befiß künftlerifcher Fein:

fchinecker; die Illiiftrationeu zu den Werken Friedrichs des Großen.

in denen Jahre feines Lebens fteckeit. find zwar durch den Wieder

abdriick der alten Stöcke. der vor eiiiigeti Jahren in den Handel ge:

kommeu'imd fchiiell vergriffcti ift. einigen Liebhabern mehr in die Hände

gekommen. aber nicht ins Volk gedriingen. Seine köftlichcn Aqua

relle und Gouachen verfchwinden im Privatbcfiß. oft ehe fie noch aus:

geftellt waren. oder liegen in den Mappen des Handzeichuungscabinets

der Nationalgalerie. wo fie niir felteu einmal ein Reugieriger verlangt

- außer einer kleinen Gemeinde von Verehrern. Und wie Viele find

denn in Deutfchland. die. ohne Kiinftler zu fein. im Stande tvärcu.

felbftftäiidig die Verdienfte des einzigen Mannes zu würdigen. wie

Viele find in der Fähigkeit der küiiftlerifcheii Anfchauuiig foweit ge:

bildet. daß fie aus fich heraus feine Werke verftehen könnten? Es hat

nicht leicht einen Kiinftler feines Ranges gegeben. der fünfzig Jahre

hindurch eine gleich unerfchöpfliihe Schaffeiiskraft bewiefeii. der fich an

den volksthiiuilichften Stoffen begeiftcrt hat uiid doch der Maffe. felbft

den Gebildetcn feines Volkes. fo himmelfern fteht. Menzel ift nie

populär gewefeii. wei( er faft fein ganzes Leben hindurch gcgeti den

Strom gefchwonimcn oder der allgemeinen Entwickelung voraiigeeilt

ift, Noch in diefeiii Augenblick. too ihm die höehften und raufchendfteii

Ovationen bewiefeii haben. daß mati iii ihm dcn erften lebenden

Kiinftler ehren möchte. wird er nur von Wenigen begriffen. find nur

Wenige im Stande. ihn zu genießen. Cornelius und Kaulbach durften

fich von der Begeifterung ihrer ganzen Nation getragen fühlen. Thor

waldfen wurde von ganz Europa -- mit Ausnahme Frankreichs -

abgöttifch verehrt. Menzel fteht an einem Iiibeltage. wie ihn felten

ein Künftler erlebt. einfani in feinem Volke. das fiir feine vornehme

Kunft fo bald nicht reif fein wird.

Ju Riickficht auf die Iiibiläumsausftellnng der Akademie hatte das

Eomits faft alle großen Bilder Menzel's diesmal aiisgefchloffcn und

es fich aiigelcgcu fein laffen. alle die im Privatbefiß zerftreuten klei

neren Werke des Meifters zu vereinigen. die von ihren glücklichen Be

fihern kaum für die Dauer eines Sommers zu erlangen gewefeu wären.

Nur wenige umfangreiche Compofitionen. wie die geivaltige Schilderung

der Schlacht bei Hochkirch (1856 gemalt) aus dem Vefiß des Kaifers. unter:

brechen die Arbeiten in kleinem Format. Welche Fülle aber und welcher

Umfang! Wie viele Maler. ja. wie viele Künftler iiberhaupt haben

jemals das Leben fo allfeitig beobachtet und dargeftellt. Menzel fehlt

nur eins. wenn wir es ihm als Mangel aiirechtieii wollen. dcr Sinti

für die banale Schönheit. Und bei all den koloffalen rein künftlerifcheii

Eigeufchafteu ift er zugleich der gcdaiikenreichfte unter allen tnoderiieii

Kiinftlern. In diefer Richtung auf das Aiideutende. iiber den rein

malerifcheii Inhalt hitiaus Bedeutungsvolle. hängt er wiederum innig

mit den Tendenzen feiner Iitgendzeit zufainmen. die den denkenden

Künftler voranfteklte. Aber felbft wo ihm auf Adrcffeu oder Tifch:

karten. aiif Randzeichnitiigen oder bei Jlluftratioueii das Bild nur ein

Symbol zu fein fcheint. das einen auch in Worte faßbaren Inhalt ver:

mittelt. läßt er fich an der Vertiefung in die Erfcheiniiiig tiicht hindern.

wie es Kaulbach und Cornelius gethan. Deshalb ziehen uns feine

Schöpfungen felbft dann iiiiwiderftehlich an. wenn ihr Inhalt noch nicht

klar geworden oder es nicht mehr ift. Er läßt fich nie an dent Einfall

genügen, - Der Univerfalität der Atifchauung entfpricht bei Menzel

die der Technik. Er hat Alles verfucht und Alles ergrüiidet. was vor

ihm da war. zu neuem Leben erweckt, was hingcfiecht war. und oben

drein neue Pfade betreten. Auch von diefer Seite Meiizel's Univer

falität anzudeuten. hat fich die Ausftelliing angelegen fein laffen. Wir

müffen es uns an diefer Stelle verfageu. auf Einzelheiten einzugehen.

Wo anfangen und wo aufhören? Aber wir wollen den Wunfch aus:

fprechen und werden ihn wiederholen. fo oft fich Gelegenheit bietet. daß

zunächft die Jubiläutnsansitellnng im kommenden Sommer all den Be

fuchern. die von Außen kommen. ein umfaffendes Bild der Entwickelung

diefes einzigen Mannes bieten möge. Weiterhin müßten in allen großen

Eentreii Deutfchlands in den tiächftcii Jahren Menzclausftellungen ver

anftaltet werden. damit wenigftens die Gebildeteii überall aus eigener An

fchauung den Meifter kennen lernten. - -

Im Rathhaus waren die Eoneurrenzprojecte fiir die Aus:

maliiiig des Treppenhaufes zugänglich gemacht. Es find tinr fechs:

zehn Entwürfe eingegangen und keiner darunter diirfte ohne Weiteres zur

Ausführung fich eignen. Das hat bei einer Aufgabe von diefer Bedeutung

etwas Auffallendes. erklärt fich aber von felbft. wenn man erfährt. daß

bereits feit einigen Jahren Entwürfe von A. von Werner exiftiren. die

keineswegs aä aeta gelegt fittd. Es konnte fogar das Gerücht auf:

treten. daß es fich nur um eine Scheinconcurrenz handle.

Der Raum ift nicht fchön. Eine fchlnchtartige Treppe führte zu

einer Ruft. auf der fie fich rückläufig theilt. Selbft an hellen Tagen

herrfcht eine Grabesbeleuchtung in diefer Halle mit ihrem bl:ierneii

Oberlicht. Weshalb wohl unfere Architekten fo fehr auf diefe Art der

Lichtzufuhr verfeffen find? Sie ift geradezu lebensgefährlich - es gibt

öffentliche Gebäude. bei denen jeder ftarke Schneefall. jeder Sturm

uiid Hagelfihlag das Hausperfonal in fieben-hafte Aufregung verfeßi

- und gewährt nur in feltenanälleii eiii mehr als zweifelhaftes Licht.

Uns haben iintner die Laternen mit hocheinfalleudem Seitenlicht. wie

fie die frühere Zeit liebte. vie( beffer gefallen. Sie rcpriifentiren fich

nach Außen und Innen ungleich vortheilhafter. .In dem Treppenhaus

des Rathhaufes find drei große Flächen fiir die Malerei verfügbar:

zwei (auge Seitenwände und die Rückwand dem Aufgang gegetiiiber

Als Thema war die Erhebung Berlins zur Reichshauptftadt geftellt. In

Bezug auf die Wahl des Motives war dem Küiiftlcr volle Freiheit gelaffeii.
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Ob das richtig ift? Viel fchueller diirfte es zum Ziel führen. wenn

iu folchen Füllen eine angemeffen zufammengefeßte Eommiffion fich auch

über das Motiv einig wird. fo daß der Künftler feine ganze Kraft auf

einen Vunkt richten kann.

A, von Werner dürfte wohl dasjenige Thema gefunden haben.

das die Mitwelt am beften verfteht und der Nachwelt am er

wünfchteften fein muß. Er hat von Allegorien und von gefchichtlichen

Anfpielungen abgefehen und einfach auf der fchmiileren Rückwand den

Einzug des Kaifers auf dem Varifer Vlaß. auf den Seitenwänden

Züge des ihm entgegeneilenden Volkes dargeftellt. ein Mal mehr

kriegerifchen. das andre Mal mehr friedlichen Charakters. Ungezwuugeu

läßt fich auf diefem Wege das frifche Bild der großen Zeit fefthalten.

fiir deffen Ueberlieferung fpätere Gefchlcchter dankbar fein müßten.

So einfach und fachlich ift keins von den Eoncinrenzobjeeten vor

gegangen. Allegorie und hiftorifcher Varallelismus fpielen faft bei

Allen ihre Rolle. Am naivften hat Mühlenbruch den Vorwurf

angepackt und jedenfalls in der ungezwungcnen Vereinigung des Nealen

und Idealen Großes geleiftet. Auch feine malerifche Beanlagung

fchcint nach diefer Probe eine ganz ungewöhnliche. Er hat überdies

den richtigen Tact gehabt. auf diefen Skizzen keine miniaturartig ans

geführten Puppen zu geben. fondern breit und flott auf die farbige

Erfcheinung des Ganzen zu gehen. Unter feinen Motiven imponirt

vor Allem das Mittelfeld mit dem Kaifer im Spiegelfaal zu Verfailles.

wie ihm in dem großen Augenblick die Victoria. auf ihrem von

prachtvollen weißen Roffen gezogenen Wagen über Gewölk heran

ftürmend. die Krone reicht, Die beiden Seiten haben weder im Inhalt

noch in der Anordnung ein rechtes Gleichgewicht; links ift ein Auszug

aus der Gefchichte feit 1848 zufammengedrängt; während fich hier Alles

im Freien abfpielt. führt uns die andre Seite eine ideale Verfammlung

in einem großen fchweren Rundbau vor. Als malerifche Gefaminter

fcheinung ift diefes Bild in feiner Einfachheit ausgezeichnet. Nur find

die Einzelheiten nicht recht verftc'indlich, Wir wollen jedoch nicht erft

fragen. was links und rechts in den offenen Hallen vor fich geht. ob _

der Genius in der Mitte auf dem Altar die Fackel auslöfcht oder eine

Flamme entzündet. Ju diefer Geftalt würde auch der .leiinftlcr feine

Entwürfe nicht zur Ausführung bringen. Auf alle Fälle ift in ihnen

ein bedeutendes Talent zuerft mit einem großen Wurf vor die

Oeffentlichkeit getreten. Hoffentlich wird Mühlenbruch fich bald an

einer großen Aufgabe erproben können.

Neben diefem weitaus intereffanteften Ergebniß der Eoncuirenz macht

die Arbeit des Bildhauers Eberlein viel Auffeheu. Sie ift. wie auch

nicht anders zu erwarten ftand. bis zur Unruhe pathetifch. Knackfuß

hat fich ganz in ein mittelalterliches Eoftüm gehiillt. Koliß gibt einen

lleberblick über die letzten Jahrhunderte der preußifchen Gefchichte rnit

einem unerhörten Aufwand an Nebel. Wolken und Vorhängen. Kaul

bach behilft fich mit einer langen Reihe allegorifcher Frauengeftalten

in altdeutfcher Tracht. Freiherr von Babo bietet eine große Eompofi

tion nllegorifch hiftorifchen Charakters mit einzelnen frappanten Zügen.

Neben diefen feien noch die Entwürfe von Ehrenberg. Knapp.

O. Heyden. Eichftädt und H. Louis genannt.

Das Ergebnifz diirfte wohl eine engere Eoncnrrenz fein. Biel

leicht auch wird man zu den Werner'fchen Entwürfen zurückkehren.

a. li.

Yotizen.

Seraphina. Eine Erzählung zwifchen Wellen und Wogen von

***. herausgegeben von Alfred Friedmann (Minden i. W..

J. E. E. Bruns). Etwas umftc'iudlich hat Alfred Friedmann feine neuefte

poetifche Gabe eingekleidet. und er will uns allen Ernftes glauben

machen. daß er die Schöpfung eines anderen herausgibt. über die er

in feinem Vorwort fich fogar ein Urtheil erlaubt, Nun. der Heraus

geber wird uns wohl geftatten. daß wir ihn für den alleinigen und

ausfchließlichen Verfaffer des Buches halten. und zu fchämen braucht er

fich diefer feiner Leiftung wahrlich nicht. Im Gegentheil: von den uns

bekannten poetifchen Werken des Verfaffers halten wir das vorliegende

neuefte fogar für fein beftes. Die von einem Enclus lyrifcher Gedichte

ein- und ausgeleitete poetifche Erzählung im Blankvers ift inhaltlich

fchlieht und ohne befondere Spannung oder Verwickelung erfunden. Die

Liebesgefchichte einer fremden exotifchen Frauenblume und eines phan

taftifchen. nach einem romantifchen Abenteuer verlangenden feurigen

jungen Mannes. der nach der jähen Vernichtung feines holden Traumes

erft im deutfch-frauzöfifchen .Kriege wieder zur Thatkraft erwacht und

hier den Heldentod ftirbt. Befonders die Naturfchildenmgen und die

Befchreibung der erften Begegnung der Beiden fowie das leßte Aus

klingen der Gefchichte find von großer Anmuth. Unter den Liedern

finden fich viele Perlen echter Lyrik; felten etwas Gekünfteltes. nur hie

und da ein nicht ganz flüffig gewordener und in Voefie aufgegangener

Gedanke. Ob ein Buch. das fo ganz und gar mit allen feinen ge

heimfteu Fafern noch in der „veralteten" Romantik wurzelt. heute

feinen Weg machen wird? Wir zweifeln daran. Das kann uns aber

nicht abhalten. es aller Modeftrömung zum Troß für eine der reiz

vollften und liebenswürdigften Gaben zu erklären. die wir feit Langem

auf unferem Büchertifche gefunden haben, C

_11,

Die Wonne des Lcids. Beiträge zur Erkenntniß des menfch

lichen Empfindens in Kauft und Leben. von Oswald Zimmermann,

(Leipzig. Meißner.) Die erfte Auflage des vorliegenden Buches ift in

Oefterreich erfchienen und alsbald verboten worden, Wie das bei

einem Buche möglich ift. das mit den Brütenfionen auftritt. ein wiffen

fchaftliches zu fein. wird eines jener nie lösbaren Rüthfel bleiben. welche

die öfterreichifche Eenfur der erftaunten Welt feit jeher aufgegeben hat.

Daß in diefem Buche das fexuelle Element behandelt und zwar vor

zugsweife behandelt werden mußte. verfteht fich ja von felbft; geben

doch die gefchlechtlichen Ausfchweifungen. die antiken und orientalifchen

Eulte. welche dies Gebiet berühren. eine reiche Ausbeute für Das. was

der Verfaffer zeigen und beweifen will. Daß dcrfelbe hierbei irgend

wann einmal iiber die ftreng gezogene Grenze wiffenfchaftlicher Forfchung

und Feftftcllung hinausgegangen oder feinen Stoff in indecenter Weife

behandelt und unnöthig breitgetreten habe. wird Niemand behaupten

dürfen. der die klaren. knappen und prücifen Ausführungen des Buches

verfolgt hat. Eher könnte man demfelben vorwerfen. daß er Einzelnes

gar zu aphoriftifch behandelt habe. Jin Allgemeinen aber gibt fich in

jedem Abfchnitt ein fcharfes. philofophifches Denken kund. das zu über

rafchenden. intereffanten Refultaten führt und eine offenbare Lücke in

vielen unferer wiffenfchaftlichen Eompendien zum erften Male in logifch

gegliederter und ausführlicher Weife auszufüllen unternimmt. Das

Gebiet. auf welches der Berfaffer fich gewagt hat. verfpricht einem Nach

folger. nun die Bahn einmal eröffnet ift. noch reiche Ausbeute und ift

gleichzeitig für jeden Laien (für den auch Zimmermann in dankens

werther Allgemeinverftiindlichkeit gefchrieben hat) feffelnd und originell.

Munchen wird in dem vorliegenden Buche die häufige Bezugnahme des

Verfaffers auf das bekannte Buch des Brof. Jäger ..Die Entdeckung

der Seele“ ftiireu; denn wenn das letztere auch vieles Wahre enthalten

mag und ganz mit Unrecht zum Gefpötte geworden ift. fo ift es doch

unzweifelhaft fo voll von Wunderlichkeiten und Schrullen. daß es be

denklich ift. fich auf diefe Autorität zu ftüßen, und die zum Theil will

kürlichen Bezeichnungen derfelben 'erbatenuv hiuiiberzunehmen.

C-n.

..Abhandlungen zu Goethe's Leben und Werken“ von

Heinrich Dünger. (Leipzig. Ed. Wartig.) Nachdem der erfte Band

diefes verdienftvollen Werkes in Nr. 42 gewürdigt wurde. liegt nunmehr

der abfchliefzende zweite vor. Es find fünf Effahs von verfehiedenem

Umfange. Der erfte behandelt ..Goethe's Beziehungen zu Köln“;

er fixirt die Momente im Leben unferes Dichters. wo er Kölnifchen

und rheinliindifchen Boden überhaupt betrat. und weift klar und prücis

die Einfiüffe nach. welche rheiuifches Leben auf das dichterifche Schaffen

des Großnieifters von Weimar gewann. Der zweite Auffaß be

fchäftigt fich eingehend mit dem ..Jahrmarktsfeft zu Vlunders

weilern“; es werden uns hier Nachweife geboten über die Ent

ftehungszeit. den Zweck. die Charaktere und die Eompofition diefes

dramatifchen Gelegenheitsfpiels. und es fallen dabei intereffante Schlag
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lichter auf Goethc's Leben und Dichten iiberhaupt, Noch bedeutender

dem Gehalt nach als diefe beiden erften Effans find ohne Frage

die Abhandlungen ..Sathros oder der vergötterte Waldtcufel"

und „Stella“. In erftereni Auffahe wendet fich Dünßer namentlich

gegen die bisherigen falfchen Auffaffungen und Deutungen. die das

merkwürdige Vhantafiefpiel gefunden. und eröffnet uns tiefe Einblicke

in Wefen und Bedeutung deffelben. während er in dem Effah „Stella“

gegenüber Arndt. Urliihs und Anderen feine befonderen Anfchauungen

iiber Entftehung und Abficht diefes Dramas vertritt. Die intereffantefte

unter den Abhandlungen des zweiten Bandes ift aber wohl die den

Schluß des Werkes bildende Unterfuchung über ..Goethe's poli

tifche Dichtungen“. Der Auffaß widerlegt u. a. mit durchfchlagenden

Gründen die landläufigc Meinung: Goethe habe kein patriotifches

Gefühl und kein volitifches Berftändniß befeffen. Befonders feffelnd

find hier die Darlegungen über den ..Epimenides“. welche die kritifche

Spürkraft Dünßer's wieder einmal von der glänzeudften Seite zeigen.

E. Z.

Das Fräulein von Villecour. Roman von Ad. Glafer.

2Bde, Dresden u.Leipzig. EVierfon'sVerlag. 1886. Wenn

fich jedem Lefer des Werkes auch unabweisbar der Gedanke aufdrängen

wird. er habe ein Gegenftück zu Scheffel's „Trompeter“ vor fich. fo

folk damit keineswegs die eigene Erfindung des Verfaffers verdächtigt

werden. Zn Wirklichkeit bewegt fich doeh Alles in anders gefchauien

Berhältniffen. Eine kleine hiftorifche Skizze bildet den Hintergrund

der Fabel. Ferdinand Lohmann. der liebenswiirdige. frifche. geniale

Mufiker und Eomponift aus ehrenhaft biirgerlichem Stande. erriugt

fich Ruhm und zum Weibe feine Jugendgefpielin. ein Mädchen aus

einem der vornehmften fürftlichen Häufer Frankreichs. durch treue

Ausdauer und niuthiges Eintreten fiir die Verftoßene und deren von

höfifcher Intrigue und religiöfem Fanatismus während der Religions

kriege des 17, Jahrhunderts granfam verfolgten Vater. Nur daß in

der vorliegenden Erzählung die Braut ihrem Stande entfagt. während

Siheffel feinem Helden eine wohlthätige Standeserhöhung angedeihcn

läßt. Die Bezeichnung als „Roman“ fcheint uns jedoch wohl nur

durch die äußere Form des Buches veranlaßt. Denn trotz der zwei

Bändchen ift die künftlerifche Form die knappe. lange Entwicklungs

zeiten kurz zufamrnenfaffende und in der Färbung durchaus ruhig gc

haltene Erzählungsweife der älteren Novelle. Demgemäß find auch

die Charaktere der Erzählung wie die Eonflicte. in welche fie ver

flochken werden. wenn auch nicht ohne die naturgemäße Tiefe. aber

doch nicift mehr flizzenartig. ohne alle aufregende Leidenfchaftliihkeit

gefihildert. Erfindung und Entwickelung des kleines Werkes find an

muthig. und es lieft fich rafch und angenehm. 5

v. ,

Die Alten und die Neuen. Roman von M. Kautskh. (2 Bde..

Leipzig. Reißner.) Diefes M. deutet natiirlich auf keinen Max oder

Moritz. fondern auf eine Minna. Nur Frauen laffen ihren Vornamen

in onevenoo, um das angebliche Vorurtheil gegen fchriftftellernde

Frauen nicht von vornherein zu ngunften ihrer Bücher wirken zu

laffen. Als ob man den Kunftgriff nicht längft erkannt hätte und die

weiblichen Verfaffer nicht ohnedies an ihrer Schreibweife erkennte.

M. Kautskh hätte nun am allerwenigften Llrfache. ihr Gefchlecht zu

verheimlichcn. Sie hat für Männer gcfchrieben. und fo. daß Männer.

welche die Feder führen. fich ein Beifpiel an ihr nehmen können. Ihr

vorliegender Roman verdient nach Form und Inhalt Anerkennung.

Derfelbe ift nicht niir in einem kraftvollen Stil gefchrieben und vol(

gefund-realiftifcher Geftaltungskraft energifch zum Ziel geführt: er be

handelt auch Probleme. an die fich fonft eine Frau nicht wagt und

ihrem ganzen Bildungsgänge nach nicht wagen kann. niit einer Be

herztheit. die nicht rühmliä; genug erwähnt werden kann. Mit fchöner

Beredtfamkeit ergreift die Verfafferin die Partei der Enterbten. führt

fie ihr Werk zu Gunften des vierten Standes. Das Alles aber nicht

nach der Schablone oder auf Grund einer theoretifchen Begeifterung

und weiblich-mitleidigen Regung. fondern fie läßt die Verhältniffe in

dem öfterreichifchen Gebirgsdorf und unter den Bergwerksarbeitern der

Saline erft in lebenswahren Bildern vor uns anferftehen. ehe fie unfere

Theilnahme und nufere .Zuftinunung fiir die Reformvläne zu wecken

fucht. die fie in Bereitfchaft hat und die fich in dem Streben und

Wirken ihres Helden verkörpern. Nirgends macht fich dabei eine vor

dringliche Tendenz breit. vielmehr reden die Thatfachen überall fiir

fich felber. und unfere warmen Sympathien gehören den Beftrcbnngen

des Helden. Etwas nach Frauenart idealifirt ift der Letztere nun wohl.

aber dafür hält ihn die Verfafferin offenbar auch als zu gut fiir diefe

Welt. denn fie läßt ihn fchließlich bei einem Rettungswerk durch einen

Bergfturz zu Grunde gehen. obgleich fiir diefen Untergang zwingende

Gründe äfthetifcher Art keineswegs vorliegen. Sie will wohl andeuten.

raß die Zeit für feine Ideale doch noch nicht reif ift. und darin hat

fie ja leider Recht. Daß aber feine fchwer erkämpfte Geliebte nach

feinem Tode mit den Vaaren aus dem Arbeiterftande zugleich nach

Amerika auswandert und dort Mutter feines Sohnes wird. den fie in

feinem Geifte erziehen will. erfcheint uns etwas phantaftifih und iiber

flüffig. Ebenfo ift die Figur des verliebten Jefnitenpaters ftark

..romanhaft“. Um fo mehr Anerkennung verdienen die iibrigen Ge

ftalteu. T-n.

Offene Yriefe und claiitinorten.

Flohmals Zieudel's Petition.

Geehrter Herr!

Anf die in Nr. 2 diefes Blattes enthaltene. im Ganzen fehr freund

liche Befprechung meines jiingft erfchieneneu Schriftchens ..Kritifcher

Bericht über die Lehre der chriftlich-proteftantifchen Kirche“ durch Herrn

])1-. Max Schneidewin erlaube ich mir. bcrichtigend Folgendes zu

erwidern.

Es ift niir nicht entfernt eingefallen. fiir die Unterfuchung des

Begründetfeins der proteftautifchen Kirchenlehre ein einznleitendes

proceffalifches Verfahren und ein von einem hierzu einzufctzendeu

Gerichtshofe anszugehendes formelles Verdict zu poftuliren. noch ift es

meine Abficht. den gordifchen Knoten der vorliegenden Frage zu zer

hauen; vielmehr fage ich in meinem befprochenen Schriftcheu mit aus

drücklichen Worten: die Sache laffe fich. da der Staat fich keinen

Glaubenszwang erlauben dürfe. nur auf die Art fachdienlich austragen.

daß auf eine fichere. kunftgerechte. d. i. wiffenfchaftliche Weile feftgeftellt

werde. wie es fich mit der Begründung der angezweifelten Kirchenlehren

verhalte. Allerdings möge fich der Staat mit der Sache befaffeu und

der herrfcvenden tlnficherheit ein baldiges Ende zu machen fnchcn; die

Sache laffe fich aber nicht übers Knie abbrechen. vielmehr werden

die nöthigen Verhandlungen eine größere Zeit in Aufbruch nehmen.

Uebrigens werde der durch mein Beginnen eröfinete Vroceß von

felbft feinen Lauf nehmen und feine Erledigung finden. der von

dem Staat eiuznleitende Vroceß aber - worunter ich natür

lich keinen gerichtlichen Broceß verftanden habe - müßte öffentlich

geführt und dabei allen Urtheilsfähigen Gelegenheit gegeben werden.

ihre Stimme über die Sache abzugeben, Meine Abficht war demnach.

den Staat zu beftimnien. daß er das Seinige dazu beitragen möge.

um den Streit über die dvgmatifche Kirchenlehre auf wiffenfchaft

lichcm Wege zum Austrag zu bringen. Es fchwcbte mir dabei vor.

daß er vorerft die philofophifche und die theologifihe Facultät zur Ein

leitung von hierzu fachdieulichen Schritten und etwa zur Stellung

eigener Gutachten über die angeregten Fragen veranlaffen oder auch

felbft eine öffentliche wiffenfchaftliihe Befvrechung derfelben anregen

könnte; und es lag mit fonach durchaus ferne. ihn zu einem dietatori

fchen oder gewaltfamen Eingreifen in den Streit auffordern zu wollen. -

Diefer mein Antrag fteht hiernach dem. was Herr l)1-. Schneidewin

fordert. nicht als ein gegenfählicher gegenüber.

Stuttgart. den 16. Januar 1886.

l)r. Adolph Steudel.
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Zur diplomatifchen Lage. *

Als Balmerfton Manteuffel zur Theilnahme am Krim

'krieg zu bewegen fuchte/ _eftattete fich der preußifche Minifter

die Frageh welche Ziele ?ein VaterlandF nach Auffaffuu des

en lifchen. in diefer An_ elegenheit eigentlich verfolgen ?o

„ as Gleichgewicht der acht und die Jntereffen der Culture/Z

erwiderte der redegewandte Lord. Der nüchterne Manteuffel

gab die Bedeutung diefer hohen Gefichtspunfte zu- behielt es

fich aber vor- ihre Anwendung den preußifcheu Bedürfniffen

gemäß zu geftalten. Nach feiner Anficht würde Preußen das

Gleichgewth feiner eigenen Macht wenig gefördert haben„

wenn es England und Frankreich zum Siege über Rußland

verhalfx und dannh während Ruß

deren- geographifch ficheren Gegnern bald wieder befreundete

weil es ihnen eben nichts anhaben konntef mit Rußland in

bedenklichem teten-täte allein geblieben wäre.

Der von Preußen vermiedeneUFFehler wurde von Oefter

reich begangen. Noch im Olmüßer achtbewußtfein fchwelgendp

glaubte Oefterreiclß feiner erneuten Machtftellung eine Theil

nahme an den Weltereiguiffen fchnldig zu feinp und fchickte

die bekannte Sterbearmee nach Gall ' nf welche eine ent

fprecheude Anzahl ruffifcher Truppen in Bolhhnien fefthielt.

Als Napoleon feinen Zweckh fich den Dhnaften furchtbar und

den Fran ofen glorios zu zeigen- erreicht hatte und nunmehr

einen haftigen Frieden fchloß um Rußland durch die Ber

na läffigung Englands zu gewinneu- blieb Oefterreiih mit

Ru land wirklich allein.

Oefterreich hatte gerade geuu demonftrirh um Rußland

von der Nothweudigkeitj ihm vor Wiederaufnahme feiner alten

orientalifchen Bläne entgegeuzutretein zu überzeugen; und es

hatte doch zu wenig gethanf um Rußlandf das von Frankreich

vor ernfter Schädigung bewahrt worden wan an einem

Antagonismus gegen Habsbur zu hindern! Daß er diefe

Situation eher begriff) als eiiiZlndereu und fie fofort mit der

ganzen Ent chloffenheit feines Wefens benutztef ift die Grund:

age der glänzenden Laufbahn des Fürften Bismarck geworden.

Wie viel bequemer auch den Ruffen ein getheiltes Deutfihland

gewefeu fein mochte als ein einiges- ihr nächftes Ziel war die

Umgeftaltung des Oftens. Setzte diefe„ wie nunmehr erwiefen

war- die geänderte Stellung Oefterreichs voraush und ließ fich

diefe Veränderung der öfterreichifchen nicht ohne entfprecheude

Veränderung der preußifchen Stellun erreichein fo mußte die

letztere eoncedirt werden. Auf diefe Erkenntniß gründete

Fürft Bismarck feine Politik. Während die öffentliche

land fich mit den beiden an:

Meinuu Europasf des Warfchauer Rencontres zwifchen

Kaifer ikolaus und Graf Brandenburg eingedenkf Rußland

noch immer für den Gegner aller dentfchen Unificiruugspläne

anfah, war Rußland- nach Fürft Bismarck's Berechnung durch

den Krimkrieg in das preu ifche Lager gedrängt. Sicher an:

gefiellt und durch perfönli e Verbindungen verificirh täufchte

diefe Berechnung nicht. Auch als die diplomatifchen und

mi itärifcheu Geniesh die in jener Krifis zu befißen wir das

Glück hattenh uufer ftarkes Bolksthum zu außerordentlichen

Sie en führtenf wie fie das ruffifche Eabinet weder hatte vor

ausßehen noch wünfchen k5nnen- hielten Alexander uud

Gortfchakoff an der Nothweudigkeit fefh Breußen in Deutfch

land u ftüßem wenn man Öefterreich im Orient nicht länger

zum Ge ner haben wolle. Die neue Petersburger Politik be

währte ich rafch. Als Rußland den Orient nur einige Wahre

nach 187() aufs Neue in Angriff nahmp war Oefterreich einer

politifchen Ba is entrücktx vom Gegner zum Genoffen Ruß

lands in der heilung der Türkei ewordeu. Das revanche

fiunende Frankreich ü erließ ebeufa s den Sultan fich fclbft.

fo daß Englaud- allein geblieben- dem allgemeinen Beifpiel

mehr oder minder u folgen hatte.

Troß der günftigen Offerten wurde die Sache indeß von

Rußland damals nicht zu Ende gebracht. Die drohende

Haltung Lord Beaconsfield's beftinimte die ruffifche Regierung.

fich mit einem neuen partiellen Erfa e zu begnügen und die

fchließliche Erledigung der Angelegenheit auf eine bequemere

Zeit zu verfchieben. Daß diefe kommen mußte- war klar*

die Tories konnten nicht ewig regierenf und Oefterreiih blie» z

ficherlich ur Eooporation mit Rußland geneigtf fo lange es

aus Deuthchland ausgefchcloffen warx oderF was daffelbe be

deutetef fo lange Fran eich durch feine antideutfchen Blan

machereien von jeder anderen großen Bolitikh und fomit auch

von der orientalifchem ab ezogen war. Ueberdies war es

gerathener- die Artifihocken lattweis zu ver ehren- als fie auf

die Gefahr hinx fich eine Judigeftion zuzuziehen- aufeinmal zu

verf>)lingen.

Auch diefe Borausfeßungen. welche das ruffifche Eabinet

die Abfchla szahlung des Berliner Friedens acceptiren ließenh

haben fich ?eitdem fo glänzend beftätigt- daß die Wiederauf

nahme der orientalifchen Dinge fogar während einer confer

vativen englifchen Regierung mögli geworden ift. So fehr

It der Sultan von feinen alten He fern verlaffen; fo fehr ift

efterreich zur Theilung geneigt und der englifche Liberalismus

'eder weiteren Einmifchung die nicht Eonftantinopel direct be

fehützh entgegen. daß fogar Lord Salisburh. der Geuoffe

Lord Beaconsfield's auf dem Berliner Eongreß und ein ener

ifcher, ritterlicher Manux der von feiner journaliftifmeu

arriöre her eine berufsinäßige Freude an Leitartikelnoteu
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hatf kein Hinderniß für die Wiedereröffnung der orientalifchen

Frage fehlen,

Die dafür neuerlich gewählte Methode ift ein Meifterftück

der diplomatifchen Kunft - das Wort im Sinne des vorigen

Jahrhunderts genommen. Hatte man Rußland auf dem

Berliner Eongreß ein halb felbftftändiges Bulgarien und

Rumelien aufgedrängt- o war nichts natürlichen als daß

diefe neuen Staaten nunmehr im alten Sinne für fich felber

handelten und Rußland die etwaige Mühe und Gefahr des

eigenen Avancirens erfparten. So wurde dann die Ver:

eini ung der beiden bulgarifchen Gemeinwefen ohne Rußland7

obfchon mit Hülfe der ruffifchen Offieiere und Agenten- die

in beiden eommandirtenh durchgefeßt. Oefterreich das zur

intimften Theilnahme bereith konnte fich entweder durch die

Desavouirun und theilweife Abberufung der handelnden

Verfonen entfihädigt findenf oder aber fich auf eigene Hand

zu entfchädigen fuchen. Es wählte das Leßterez ließ die

Serben gegen die Bulgaren los und bliebh da es den Krieg

weder ernfthaft führen zu laffenx noch die Gefchlagenen wirk

fam zu unterftüßen wagte- zunächft in einer-7 vom diplomati

fchen Standpunkt aus wenig beneidenswerthen Vofition zurück.

Nicht beffer ging es Englandf das- den Fürften von Bulgarien

für einen fel ftftändigen Factor haltendf die Einigung beider

Bulgarienf die es auf dem Berliner Eongreß gegen Rußland

vertheidigt hatteh jeßt eifrig befördert und dabei obenein gegen

Rußland zu handeln wähnte!

Einen fo großen Erfolg mit fo geringen Mitteln erreicht

u habenf konnte fich Fürft Gortfchakoff niemals rühmen.

Freilich waren feine Zeiten Rußland noch nicht fo günftig7

als die heutigen; freilich - es ift nöthigf das hinzuzufügen

- ift noch nicht aller Tage Abend.

Lupertua.

Das bulgarifrhe Räthfel.

Von Guftav weizbrodt.

Es ift allerdings traurigF daß der Friede von 300 Millionen

Menfchen in Europa ernftlich bedroht ift, weil es einer halben

Million- Alles zufammen gerechnet, Bulgaren7 Serben und

Griechen dort „hinten weit in der Türkei" zu rumoren beliebt

aber es ift einmal fo. Das bulgarifch:oftrumelifche Revo

lutiönchem nach bekanntem Mufter übrigens, konnte man

anfangs mit einiger Seelenruhe gewähren laffenh aber in der

weiteren Entwickelung der Dinge find wir denn doch dahin

gelangtf daß der fehließliche Ausgang fchon faft der Be

rechnung fpottete. Vielleicht hat man dasf was nördlich und

füdlich des Balkans vorgegangenf auch bisher unterfch'äßt;

die wunderbare Vräcifion wenigftensh mit welchen ohne daß

nur ein einziger Schuß abgefeuert zu werden brauchtg der

Kunftbau, welchen der Berliner Vertrag in Oftrnmelien auf

gerichtey niedergelegt wurde- die Disciplinz mit welcher jeder

einzelne Acteur zu rechter Zeit den ihm angewiefenen Voften

einnahmf das vollftändig „klappendeth genau ineinander:

greifende Gefüge der Schilderhebungh das Alles mußte mindeftens

auf eben fo geübte Mafchiniften als auf findige Werkzeuge

fchließen und die Ahnung heraufdämmern laffen daß hier ein

neuer Factor erftanden- mit welchem zu rechnen ei. Bulgarien

ift im Grunde noch ein unerforfchtes Land- ein Räthfel: es

fteht feit fieben Jahren auf der Landkarte verzeichnet und hat

einen eignen Fürftenx viel mehr weiß man auch heute noch

nicht von ihmh und fpeciell die politifchen Kreife nahmen fo

wenig Notiz von ihmf daß fie die periodifch wiederkehrenden

Meldungen von irgend einem Zank oder Krawall mit wohl

feiler Wißelei unter die Rubrik „Zankov und Krawallov"

einreihten.

Judeß das nur beiläufig denn es ift lediglich unfere

Abfichtf mitwenigen Strichen den Minifterpräfidenten Vetko

Karavelov zu zeichnem der die fämmtlichen Fäden der neueften

Erhebung gefponnen und an ihnen Fürft und Volk geleitet

*Walachei und nach Eonftantinopel und fchwei

hat nnd noch leitet deffeu Name aber fchon feit langef fchon

ange vor dem ruffifchnürkifchen Kriegef ohne daß man ihn

irgendwie hätte affen könnenh mit den geheimnißvollen

„Komitasih welche das ganze Land wie mit einem Netz über:

zogenh aufs Engfte verbunden war.

Weftlich des bisher wiffenfchaftlich nur nothdürftig er:

forfchten Waldgebirges der Sradna Gora, welches in einer

Höhe von 1500 Metern an der rumelifchen Seite des Balkan

lagert und eine auch unter der türkifchen Herrfchaft mit einer

gewiffen Autonomie ausgeftattete ausfchließlich bulgarifche Be:

völkerung enthält- liegt- mit ungefähr 8500 Einwohnern und

von zahlreichen kleinen Gebirgsdörfern umgeben, der Markt

Vanagjuriste (türkifch Otluk Ktöi)- der Mittelpunkt des

bulgarifchen Aufftandes vom Mai 1876. In einer Ent

fernung von 41/2 Stunden weiter öftlichf mehr als 1000 Meter

über dem Meeresfpiegelf fteht- mit 5700 Einwohnernj mitten

in prächtigen Buchenwäldern und Triften das Städtchen

Kopristica (türkifch Avradalan). Die Leute7 fofern fie nicht

das Vieh weiden - denn das Land brin t nur Gerfte und

Hafer hervor -f ziehen als Krämerh Tuch cheerer (Abadfchis)

und Viehhändler weit und breit herum- fie ehen nach der

fen felbft über

die Jnfeln des Archipelagus und Kleinafien bis nach Egyptenf

kehren aber im Winter regelmäßig in ihre rauhe und im

ftrengen Winter faft unzugängliche und von allem Verkehr

abgefchnittene Heimath zurück. Kopristica inde f wie klein

auch gelangte unter den Gebirgs tädten des Ba kan zu einer

gewiffen Bedeutung- weil in ihm die meiften chriftlichen Pächter

der Viehfteuer (Beglik auf türkifch)f die Beglikdsis, heimifch

warenf einflußreiche Männer; welche mit einem Geleit von

100 bis 200 bewaffneten Diener-n auf dem Balkanf an der

Bhla und in den Bergen Macedoniens und Albaniens den

großherrlichen Zehnten von den Sämf-z Rinder- und errde

heerden einhoben und- ohne daß fie zum Islam übergetreten

wären, in der Reform eit Mahmud's ll. und Abdul Medfchid's

an den Höfen der zlZafchas und Beziere eine wichtige Ver

mittlerrolle zwifchen der Regierung und der Rajah fpielten;

das große Klofter Bhla (1840 neu errichtet) mit feinen

300 Zellen ift zum großen Theil eine fromme Stiftung der

Beglikdnis von Kopristica. Seitdem und nachdem fie ein be

deutendes Vermögen erworben- fiedelten fie in der Mehrzahlf und

nteur ihnen Stoieko Karavela- nach Vhilippopel über und diefer

4 StoicLo hatte zwei Söhneh Ljuben und Betko.

Ljubenf der ältere Bruderf und Vetko bezogen nach dem

Krimkriege eine ruffifche Univerfität (Moskau); ihre Mittel

erlaubten es ihnen. Aber Ljuben ab das Studiren bald auf,
er wurde- eine ftürmifche und leidenfzmaftliche Natun Journalit

und vor allen Dingen Revolutionär. In Bukareft war er

das Haupt und die Seele der bulgarifchen Emigranten in

Rumänien und der Begründer der Geheimbünde die Türken

nannten fie Komitas)f welche alles bulgarifche ebiet zum

Aufftand vorbereiten follten: ein Blatth „Rezabifimof " (Un

abhängigkeit) ging troß der Wachfamkeit der türkifchen Be

hörden maffenhaft in die Türkei hinein. Gleichzeitig dichtete

er Revolutionsliederf markig und lebendig- und fchrieb

Novellen- auch hier die Sehnfucht nach politifeher Freiheit an:

fachend und nährend. Ewig beauffichtigt und verfolgtx immer

bitterer und heftiger werdend- erlebte er noch den letzten

ruffifchen Kriegh aber noch während der Occupationf im Anfang

des Jahres 187'2- ereilte ihn in Russuk der Tod. Vetko- der

jüngere Bruder7 der jeßige bulgarifche Minifterpräfident (der

Name ift abgeleitet von der heiligen Vetkah der Schußpatronin

von Trnovof der alten bulgarifchen Refidenzftadt) zog, wie

der ältere, in feiner Jugend mit den Händlern von Kopristica

hier und dort in der Türkei herum und hütete fonft im Sommer

die Heerden feines Vaters auf der Sradna Gora und dem

Balkan oder im Winter in der Ebene zwifchen Adrianopel

und Eonftantinopel- wo die Rinder nach altem Brauch in die

Winterquartiere gehen. Im Jahre 1858 bezog erh ohne ge

nügende Vorbildung das Mostauer Ghmnafium und dann die

dortige hiftorifG-philologifche Facultät; Gefchichte und National

öconomie waren feine Lieblingsfächer- Niebuhr's römifche Ge

fchichte kannte er faft auswendig: er kehrte aber nicht mehr
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in die Heimath zurück) foudern blieb) erft als Erzieherj fpäter '

als Lehrer der Gefchichte an einer Kriegsfchule) in Moskau.

Da kam die ruffifche Occupation) und um die Berwaltun zu

organifiren) wurden noch während des Krieges alle ftudirten ul

arenherangezo en. KaraveloowurdezunächftBicegouverneurvon

iddin) d. h. er eitete neben dem ruffifchen Militärgouverneur die

Verwaltung des weftlichen Bulgariens. Die im Jahre 1879

nach Trnovo einberufene conftituirende Notabeln:Berfammluu

wählte i n zu ihrem Vicepräfidenten und fofort warf er fiel?

m ?ü rer der liberalen Majorität auf: das von Rußland

vorge egte „Elftav" mit einer nur zur älfte gewählten7

zur andern Hälfte ernannten oder aus it liedern (lefure
zufammengefeßten Nationalverfammlung bra )te er zum c'-all

und erfeßte es durch eine Berfaffung nach belgifchem Mu ter.

Als der damalige Prinz von Battenberg zum Fürfien von

Bulgarien berufen wurde und diefer das erfte bulgarifche

Minifterium (Burmoo und Balabanov) den Reihen der confer

vativen Minorität der Conftituante entnahm) lehnte er die ihm

angebotene Stellung eines Generalfecretärs im Minifteriutn

des Innern ab und warf an der Spitze der Oppofition) Brä

fident der erften in So 'a tagenden) aber fchon nach wenigen

Tagen (November 1879 geräufchvoll wieder aufgelöften Na

tionalverfammlung, Das (im Frühjahr 1880) neugewählte

arlament brachte diefelbe Varteigruppirnng und ein liberales

binet) mit Zankov) dem bisherigen) diplomatifchen Agenten

in Conftantinopel) als Präfident) gelangte an's Ruder; Kara

velov erhielt das Vortefeuille der Finanzen, trat aber im Herbft

an Stelle Zankov's) der das Minifterium des Innern über:

nahm, als Minifierpräfident. Jin April 1881 erfolgte der

Staatsftreich) kraft deffen die große Nationalverfammlung von

Svistov die Verfaffung von Trnovo theilweife fufpendirte

und dem Fürften eine Reihe von Vollmachten übertrug;

Karavelov) ohne offen den Kampf dagegen aufzunehmen) ging

nach Oftrumelien, wurde in Bhilippopel zum Bürgermeifter

ewählt und gewann großen Einfluß beim Generalgouverneur

leko Vafcha (Bogorides. Juzwifehen eilte man in Sofia

von Kataftrophe u Kata trophe: im Minifterium bildete fich

eine Vai-tei, wel e) noch über das Manifeft von Svißtou

hinaus, offen dem Abfolutismus zufteuerte) der an die Spiße

berufene ruffifche General Skobeleff war) obgleich abwechfelnd

mit allen Parteien gehend) nicht mehr im Stande) die ver

fahrene Regierungsma Gine wieder ins Geleife zu bringen)

und als fchließlich Confervative und Liberale vereint ge en ihn

Front machten) ftellte der Fürft die fufpendirte BerYaffung

wieder her und ernannte (1883) ein gemifchte-s Mini ierium

Zankov. Aber auch diefem wuchfen die Dinge alsbald über

den Kopf) neben den verbündeten Confervativen und Liberalen

von ehedem hatte fich eine radicale Partei gebildet) und ihr

Haupt -war Karavelov) der inzwifchen aus Vhilippopel wieder

nach Sofia überfiedelt war. Die nächfte) wieder nach dem

alten Wahlgefeß einberufene Nationalverfammlung (1884)

entfchied den Siegvxder Radicalen und mit ihnen Karavelov's)

der feitdem als inifterpräfident und Finanzminifter gegen

eine numerifeh unbedeutende Oppofition am Ruder ift.

Karavelov - fo fchildert ihn uns eine Verfönlichkeit) die

mit ihm in vielfacher amtlicher und privater Berührung geftanden

- ift von kleiner und hagerer Statur) hat kraufes fchwarzes

Haar und dunklen wettergebräunten Teint. Sein ganzes

Aeußere zeugt von faft excentrifcher Lebhaftigkeit: fchon von

weitem fieht man feine bewegliche Geftalt) immer in einem

Anzug von gewöhnlichem bulgarifchen Tuch) 'NY im Sommer)

elb im Winter) auch im Gefpräch auf der affe mit den

Bänden gefticuliren. Sein Namengedächtniß ift außer

ordentlich) und in Bibliographie) Statiftik und National

öconomie ift er ein wandelndes BüGerregifter) doch hält er

fich fern von aller bibliothekarifchen Pedanterie; er heißt in

Sofia der „Ariftoteles von Kopribtica". Er fpricht vortrefflich)

weil einfach) klar und überzeugend) eitungsartikel fchreibt er

nur fehr felten - fchon die Unter chrift verräth dann feine

nervös unruhige Hand -) geläufig fpricht er nur bulgarifcb

und ruffifch) gebrochen deutfih„ aber er lieft englifcl) franzöfifch

und deutfch. ,Im Haufe und in feiner LebensweifZe ift er fehr

einfach) Vrunk und Aufwand kennt er nicht, r nennt in

Sofia ein befcheidenes Heim fein eigen) ein landesiiblich

niedriges und gelbgetünchtes Gebäude mit drei oder vier

fpartanifch einfgch eingerichteten Zimmern, Seine Frau ift

eine hübfehe eundliche Bulgarin aus Rubäuk) aber in

Rußland erzogen) und ein bischen Schriftftellerim denn fie hat

unter Anderem auch cin englifches Handbuch der Vhilofophie

ins Bulgarifche überfeßt,

c,Literatur und Zunft.

Deutfche ltrdacteure.

Ein Beitrag zur Literaturgefäyichte.

Von Hieronymus form.

Gefchichte) Welt: oder Literaturgefcluchte) bemühtfieh) dem

befchränkten menfchlichen Bewußtfein Beiftand zu lei ten) indem

fie ihm in das *Gedächtniß prägt) was entweder keine Na -

wirkung und keine Spur zurückläßt oder Spur und NaY

wirkung) aber nicht von felbft auch den Urfprung beider) dem

Bewußtfein gegenwärtig hält. Dabei gefchieht es aber) daß

Trockene-s und Unfruchtbares, Gleichgültiges und Unintereffan

tes forgfältig für die Nachwelt aufbewahrt wird) während

Momente) die wahres Leben und ewigen "nhalt hatten) aber

ihre hiftorifche Bedeutung nicht fonneuk ar an der Stirne

trugen) wirkungs- und fpurlos verhallten) immerwährender

Bergeffenheit überantwortet wurden,

Man denke fich einen der kleinen Kriege) wie fie ah(

reich zwifchen den Republiken des Alterthums oder zwifchen

den italieuifchen Freiftädten im Mittelalter vorkamen. Ge

fclichtsbüeher gibt es genug) die uns Beranlaffuug und Ent

fcheidung) Stärke und Schwäche der aufgewendeten Mittel und

Befchaffenheit der Kampfpläße haarklein berichten. Wenn fich

aber dabei etwa ereignete) daß eine großartig fchöne oder

überhaupt vom natürlichen Adel des Weibes getragene Er

fcheinung, eine Tochter mit heroifcher Entfchloffenheit und edel

vordringender Beweguu den Todesfireich empfing) der dem

greifen Vater gegolten hätte) worauf diefer ruhig feiner Ver

zweiflung überlaffen wurde, fo ergaben fich in einer folchen

oft vorgekommenen andlung Momente ewiger Schönheit)

welehe dem Gedächtni aufbewahrt bleiben müßten) während

die GefehichtsfÖrerbung folrhe Vorfälle fummarifch abthut) in

dem fie nur von mannigfachen Gräneln fpricht) die fich er:

eignet haben,

Wie hier die Weltgefchichte) fo läßt auch die Literatur

efchichte bei Seite liegen) was mit den Thatfachem deren fie

?chou allzu viele dem Gedächtniß der Lefer einprägen muß)

keine fiehtbar nachwirkende Verbindung hat. Stimmung uud

Tendenz einer literaturgefchichtlich gefchi derten Epoche werden

ausfchließlich den S riftwerken entnommen) und felbft die

nöthigen Nachweife ü er Lebens: und Entwicklungsgang von

Autoren) die den Stempel ihrer Individualität der bezüglichen

Epoche aufprägten) befchränken fich fachgemäß auf diejenigen

Momente) welche unmittelbar auf die geiftige Production ein:

wirkten. Zn Wahrheit ift aber auch ier das fcheinbar Un

bedeutende) das fcheinbar Unhiftorifche asjeuige) was gerade

der all emeinen menfihliehen Theilnahme ewig wichtig wäre)

wobei eilich auch dem Öewiffenhafteften Zifioriker der Zu:

gang zu den bezüglichen * uellen oft abgef nitten ift.

In der Gerin fchäßung jenes fcheinbar Unbedeuteuden

hat die Literatur efZichte auch vergeffen) auf die Eigenthüm

lichkeiten und efonderheiten der Zeitungs-Redactionen ihr

Augenmerk zu richten) welche feit 40 bis 5() Jahren mächtig

in die Stimmungen und Tendenzen des öffentlichen Lebens

eingriffen. Diefes Eingreifen wurde ausfchließlich den Blättern

felbft zugefchrieben und der Stamm) aus dem fie heraus

wuchfen) unbeacltet gelaffen. Allerdings fcheint eine Zeitung

das unmittelbarfte Product der Zeit zu fein, eine von ihr

hervorgerufene unbedingte Nothwendigleit7 zu der fich die
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Menfchen. die fie verwirklichen. von felbft fänden. Ja. man

könnte deshalb glauben. dieäZeitung bringe den ihr erforder:

lichen Redacteur hervor. iii ft umgekehrt der Redaeteur die

Zeitung. und deshalb wird auch in den gefchichtlichen Literatur:

Chroniken nur von der leßteren gefprochen. Für den denken:

den Beobachter verhält es fich 'edoch anders. Ihm ift das

nächfte Product der Zeit ni t die Zeitung. fondern der

Menfch. der fie heraiisgibt. und den fich die Natiirgefetze der

Weltgef ichte ganz befonders zu diefem Zweck gefchaffen zu

habenf einen.

Ich will zum Beweife deffen nicht weiter als bis auf das

Ende der Regierung Friedrich Wilhelm [ll. zurückgehen. als

die chimärifäjen Hoffniin en. welche die Thronbefteigung feines
Nachfolgers erweckte. nochz ni taufgekeimt waren. aber bevor

ftaiideii. aiif die Zeit uiimitte bar vor und nach 1840. Wie

hätte damals die ..Voffifche Zeitung“ ohne Rellftab. wie

..Der Gefellfchafter“ ohne Gubiß den Charakter an fich

tragen können. den die genannten Zeitungen wirklich be:

haupteten? Oberflächlich angefehen wären diefe Blätter unter

allen Umftänden nicht anders gewefen. als fie waren. weil die

Eenfur:Ver ältniffe und der durch diefe erzogene und gefchädigte

Geift der evölkerung keine andere öffentliche Manifeftation

uließeii. als die Betrachtung des Weihna tsmarktes und die

flege der Belletriftik. die der fchwächlich te Abguß einer an

fich fchon verkommenen Romantik war. llein die Männer.

welche diefen Charakter der Zeitung vertraten und verwirk

lichten. wären in ganz Berlin nicht weiter aufzufinden gewefen;

die Natur der Dinge hatte nur fie gefchaffeii iind berufen. das

für den Augenblick Nothwendige zu leiften.

Schmähen ivir jetzt iin Befiß der politifcheii und ciilturelleii

Güter. die wir dauials in dem Grade eiitbehrteii daß felbft

in den fittlichfteii und idealften Naturen ein zur“ erferkerwuth

gefteigerter Grimm ethifch gerechtferti t war. fihmähen wir im

Sonnenlicht des Tages. der fo maßlos bewegt und in der

Augft vor Erfchütteriingen felbft fchon erfchüttert ift. nicht die

uiigeftörte Ruhe jener Vergangenheit. jenes dreißigjährigen

Friedens. über welchen freilich erft die aus dem Heute hinaus

fich fehnende Erinnerung ein verkläreiides Abendgold wirft.

Die Zeit. da ..Der Gefellfchafter“ die höher gebildeten Kreife

Berlins. die nicht für Rellftab ergli'ihen konnten. geiftig an:

muthete. hegte noch ein Ideal. ivelches im Gegenfaß zum ver:

fchwoniinenen Idealismus. den die Flachköpfe allein in jener

Zeit erblicken wollen. würdig wäre. einft wieder das ,Ideal

der Menfchheit zu werden. Gubitz war der Mann. ein

lhrifches Gedicht für den Schwerpunkt des Weltalls zu halten.

von einer Kritik. die er fchrieb oder aufnahm. von einer Kritik

über eine Novelle oder ein Drama zu erwarten. daß fie die

gefammte Menfchheit im Junerften bewege.

Solche Männer gehören aber auch dazu. um neu auf:

tauchenden literarifchen Erfcheinungen die weltgefchichtliche

Wichtigkeit zii verleihen. die fie heutzutage. wenn fie weder

einer krankhaften Mode. noch einer dem Kiinftgebiet fern:

liegenden Tendenz huldigen. wenn fie der Poefie angehören.

durchaus nicht mehr erringen können. Gubiß hat im ..Ge

fellfchafter“ Heinrich Heine zuerft bekannt gemacht. und mit

Aufmerkfamkeit und mit Staunen hat der Rahel:Barnhagen'fche

Kreis auf die harmlofen kleinen Gedichte gebliekt. welche

natürlich unter der Aegide der Berliner Eenfur in politif er

und focialer Beziehung nichts Auffallendes hatten. -ie

waren Poefie - und nichts weiter. und dies genügte Gubitz

und dies geneigte feiner Zeit. th das nicht ein idealer Zu:

ftand? Freilich hat man fich zur Bejahung diefer Frage nur

eine Kleinigkeit hinzuzudenken: die völlige Befriedigung der

nationalen Beftrebungen oder wenigfteiis den völlig freien

Weg. um zu ihr zu gelangen,

Die Polemik deffelbeii Gubitz gegen Hebbel bei feinem

Auftauchen mit der eoloffaleii Ungeheuerlichkeit. die er ..Mama

Ma dalena“ nannte. ein Trauerfpiel. in welchem ein ver:

zwi ter tragifcher Wiß fich bemüht. eine an fich häßliche

Lebeiiswirkli keit mit einer p antaftifchen Häßlichkeit auszu

ftatten. wel the niemals die irklichkeit des Lebens hatte ->

iefe Polemi blieb ohne Gewicht. weil fie bereits in die Zeit

der großartigen Jllufionen fiel welche die Thronbefteiguiig

Friedrich Wilhelm [ll. allüberall erweckt hatte. Jlluforifche

Hoffnungen auf ein ganz neues Entwickliingsftadium der

nationalen Zuftände werden auch in der Literatur immer von

der Täufchung begleitet. das durch feine Abfonderlichkeit Neue

müffe niit ubel aufgenommen werden. Neu kann in der

Kunft nur ein. was das urewig Alte. das von Jedermann

Enipfiindene zu einem neuen. noch nicht gefagten Ausdruck

brin t. nicht aber. was eine neue ftoffliche Materie mit fich

u führen vorgibt. ein neues Menfchenthum. weil es ein

folches fchon feit Weltanfang nicht mehr gibt.

Auf dem Gebiete der Zeitungsredactionen vollzogen fich

mit dem Erfcheinen des ..geiftreichen“ Königs. lange bevor

man ihn als ..Romantiker auf dem Throne der Eäfaren“ er:

kannt hatte. die außerordentlichften Wandlungen. Der Schau:

plaß derfelben war aber mehr Leipzi als Berlin. Zwar

konnte man troß der angeblichen »..enfur:Erleichterungen

(Obercenfurbehörde) politifch niit der Sprache no nicht her:

aus. es. hätte denn jede Zeitungs:Nummer 21 t ogen ftark

fein müffen. weil nur diefer Bogenzahl Eenfurfreiheit gewährt

war. Selbft in der philofophifcheii Einkleidiing durch das

Oberhaupt der Jung-He elianer. durch Rüge. welcher von

Leipzig aus die ..HallefZen Jahrbücher“ redigirte. felbft iii

folcher Einkleidung erfchien die Zeitungspoliti noch als ein

nackter Frevel. den die Polizei aus den Straßen wegfchaffen

mußte. Allein in die rein belletriftifchen Blätter fuhr ein

neues Leben. eine regere Thätigkeit. die fortwährend mit ge:

fpißten Ohren auf den mit Sicherheit erwarteten Moment der

völligen Gedankenfreiheit zu laufchen fchien. Kühne. eine

für diefen gefpannten Augenblick viel zu friedfertige Natur.

trat die Redaction der ..Zeitung für die elegante Welt“

an den ftets kriegerifch geftininiten Laube ab. Daß man

gleichwohl nicht viel davon erwartete. bewies das damals in

eipzig circulirende Epigramm:

..Der Baum der Freiheit. der da grünt.

Wird fich nicht durch dies Blatt belaubeii.

Denn was fich Kühne nicht erkiihiit.

Das wird fich Laube nicht erlauben."

Er war auch feiner ganzen Anlage nach nicht zum

politifchen Heros gefchaffeu. Sein Gefchiiiack wendete fiw

ausfchließlich der franzöfifchen Belletriftik zu. und wie er aus

ihr fpäter als Drainatiirg fein Repertoir fchöpfte. fo bezog er

jetzt die Miifter für fein Blatt aus den Feuilletons des Juli:

königthums, Hauptinhalt feiner Zeitung war die Jllufion.

daß es einen deutfchen Salon gebe und eine für deiifelben

zurecht gema te pikante Eauferie. ,In diefer Zeitung wurde

zuerft die Ge chichte vom Flohbändiger Bartolotti erzählt. der

bei einem der vielen kleinen Herzöge in Dentfchland fich pro:

diicirt hätte. und ich kann die kleine Begebenheit. deren Wort:

lackth niir läiigft entfallen ift. nur in neuer Stilifirung wieder:

ge en:

Es war ein heißer Tag. die Herzogin. die ein leichtes

Somnierkleid trug und Hals und Nacken entblölßt hatte. fah

der Vorftelliing zu. Die kleinen Schwarzkünft er erereirten

und nianövrirten mit größter Präeifion. als es dem General

der Truppe zu langweilig zu werden fchien. Mit genialem

Entfchluß fprang er plößli? der Herzogin an den Hals. und

auf einer Kuiiftreife ohne *ngagement verfchwand er in den

umliegenden Gegenden. Die Herzogin fchrie auf vor Ent:

fehen. der Herzog vor Lachen und Bartolotti vor Angft. -

..Das habe ich nie erlebt!“ ftbhiite die Herzogin; ..wir müffen

ihn herausrufen“. der Herzog; ..der befte meiner Gefellfchaft“.

der Director.

..Ja. liebes Kind“. fprach endlich der Herzog mit einiger:

maßen beruhigtem Zwerchfell. ..wir können den Mann nicht

ruinireii. er muß feinen erften Liebhaber wieder haben.“

Kammerfraueii wurden gerufen. die Herzogin entfernte

fich fchwankenden Schrittes. und beklommeii harrte der ..Bän

diger“ des Ausgangs. Zinn Glück dauerte es nicht lange.

bis die Zofe den mit iniblutiger Gefchicklichkeit gefaßten

Flüchtling zurückbrachte. Mit feligeiii Lächeln ftreckte Bartolotti

den gebieteiifchen Finger nach dem Deferteiir aus. aber nur.

um fogleich mit der Ruhe der Hoffniingslofigkeit zu fagen:

..Es ift der Meine nicht.“
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Daß jetzt erft das Amufeinent des Herzogs den Gipfel

erreichteF läßt auch vermuthen- daß er den unglücklichen

Director genügend entfchädigt haben wird.

Zn derfelben Zeitung gab es auch Gefchi ten mit pikanten

Motiven! die man bis dahin im frommen eutfchland nicht

journaliftifch verwerthet hatte. Allerdings waren fie zuweilen

von fehr primitiver Art und von fehr altem Urfprung. So

wurde von einer Engländerin erzählth die auf einer Jagd in

der Nähe vou Yaris vom Pferde geftürzt und ohnmächtig

geworden war. Die Gefellfchaft hatte dies nicht gleich be

merkt- und die Unglückliche war fünf Minuten lang bewußtlos

im Walde liegen geblieben. Während diefer Zeit war ein

einfacher Forftgehülfe ihrer *anfichtig geworden und hatte fie

durch Oeffnen des Kleides und Durchf neiden des Mieders

zur Befinnung gebracht. Fortan hatte ie darauf beftandenF

diefen jungen Mann- der in keiner Weife zu ihrer Erziehung

und Bildung paßte- und den fie nicht liebteh heirathen zu müffen

und es wirklich urchgefetzt. Diefe Anekdote war aber nur die

Varaphrafe eines fchon zu Anfang des Jahrhunderts vorge

kommeuen Luftfpielmotivs von Steigeiitefh der dabei eine

Wefpe- die in den Bufen einer Dame geflogen und von einem

jungen Manne herausgezogen wirdh nachdem die Dame ent:

feßt um Fülfe gefchriein die Hauptrolle fpielen läßt.

Die ilifiifche Einkleidung folcher Hiftörcheu war möglichft

der franzöfifchen 78178 nachgebildetx und es gab in der That

bereits deutfche Schriftftellerp die ein urfprüngliches Talent

dazu bei diefer Gelegenheit glänzen zu laffen nicht verfäuuiten.

So lieferte Feodor Wehl eutzückend ftilifirte Kunftberichte aus

Berlin für Laube's Zeitung, Diefe konnte übrigensF deutfchen

,Zuftänden gegenüber noch zur äußerften Borficht gezwungein

eine freiere Richtung in der Beurtheilung öfterreichifcher Ber

hältniffe geltend machen. Das Metterniäy'fche Oefterreich war

der Brügelkuabe- welcher für die neue Journaliftik die Sünden

von ganz Deutfchland zu büßen hatte und auf den fie unter

der „Obercenfurbehörde" ungeftraft losfchlagen durfte.

Gerechte Urfache dazu war genug vorhandem mit Gruft

und Würde aber, zugleich mit Geift und Gefchicklichkeit unter:

zog fich nur ein einziger Mann der Aufgabe- journaliftifch

dagegen anzukämpfen. Diefer Mann war Ignaz Kuranda

eine der hervorragendften uud eigenthümlichften Geftalten unter

den Redacteuren des Jahrhunderts. Kur-auda gebührt gerade

in feiner Eigenfchaft als vormärzlicher Redacteur eine Stelle

in der deutfchen Culturgefchichtq eine weit höhere Stelle als

die hiftorifche, die ihm fpäter als Parlamentarier und Journalift

in der fpeciellen EutwickelungsgefchiGte Oefterreichs angewiefeu

wird. An Kuranda bewährt fich die Behauptung mit über:

zeugender Deutlichkeith daß die geheimen Naturgefeize der

Weltgefchichte die Männer ins Leben rufein deren die Zeit

bedarf und die allein fähig find7 ihr das gerade Nothwendige

zu leiften.

Kuranda war in Prag geboren und- da fein Vater dort

ein angefehenes Buchhändlergefchäft betrieb- von Jugend an

literarifchen Einflüffen zugänglich gewefen. Freilich waren

diefe bis zum Jahre 1840 nur die belletriftifchen Eindrücke

ewefenx die von der armfeligen- der fogeuaunten „vater

ändifchen“ Beamten-Literatur feiner Heimath ausgegangen

waren. Unter folchen Eindrücken hatte er ein Trauerfpiel:

„Die letzte weiße Rofe" gefchrieben der Titel verräth bereits,

daß es fich um die ?Jork- und LancahternKämpfe handelt) und

in Bäuerle's „Wiener Theaterzeitung" harmlofe Auffätze

und Gedichte veröffentlicht, Ich erinnere mich gernezan das

ungeheure Lachen Heinrich Laube's und Moriz Hart

mann's- als ich mit diefen Beiden 1846 in einer Berliner

Reftauration fißend- ihnen die Vorgefchichte Kuranda's erzählte

und dabei gan* naiv mittheilte: „eine feiner erften Arbeiten

war ein Gedi t auf den Geburtstag des Kaifers Franz; der

Kaifer ift auch bald darauf geftorben." '

Der Geift Kuranda's war nicht der eines literarifäzen

Genies- fondern eines praktifchen Politikers. Er erkannte fo:

_leicht wie unter den neuen deutfchen Cenfurverhältniffen wirk

?am gegen das Berrottete in Alt-Oefterreich aufzutreten wäre.

Borerft ging er nach Brüffel und fuchte fich dort durch die

ziemlich gefchäßte Arbeit; „Belgien feit feiner Revolution"

literarifchen Credit zu verfchaffen. -Dort gründete er auch die

Zeitfchrift „Grenzbotentß in der Meiuung- die ceufurlos ge:

fchriebene „Zeitung werde im neuen Deutfchland Einlaß finden

können. .Niet-in getäufcht- verlegte er feinen Wohnfiß und

die „Grenzboten" nach Leipzig- wo7 wie fchon bemerktf auch

unter der Cenfur der Kampf gegen das Metternich'fche Regime

unternommen werden konnte,

Kuranda wohnte im Hotel de Baviere- in einem ge

wiffermaßen literaturgefchichtlichen Hotel- deffen Befizczer und

deffen Gäfte damaliger Zeit in deu Lebenseriunerungen *aube's„

die einen bedeutenden Theil der Gefainmtausgabe feiner

Schriften bilden- ein Capitel gefunden haben, Noch im

Sommer 1847 fand fich dort an der table cl'liate Alles zu:

fammen- wie es Laube fchilderte. Viele Schriftftellen deren

*Namen für berühmt galtenx und die gleichwohl heute ver:

fchollen find- fah ich an der Tafelp und es fehlte nur noch

Kurandaz der endlich fommerlich gekleidet in weißen Bein

kleidern eintrat. Luftig rief man: „Kurauda's letzte weiße

Hofe!" mit Anfpielung auf feine eben genannte Tragödie. Sie

war einige Jahre früher unter Holbein's Direction auf dem

Burgtheater gegeben worden; viele der Angehörigen des Ber

faffersf worunter eine große Zahl von Brüdern/ hatten lebhaft

geklatfchh fo daß ein boshafter Kritiken als unter folchem

lpplaus der Vorhang zum letzten Male gefallen warf die Be

merkung gemacht hatte: „Diefen Beifall ift das Stück unter

Brüdern werth.“ Das Trauerfpiel war übrigens viel beffer

als die meiften Novitäten- die heutzutage im Burgtheater auf

geführt werdenp eine Behauptung die zu begründen nicht im

Gebiet diefer Aufzeichnungen liegt. »

Der Geift Kuranda's war jedoch- wie fchon erwähnt

nicht der des Schriftftellers- Denkers oder Dichters fondern

der des literarifchen Organifators. Mit Findigkeitz Gefchmack

und Gefchicklich'keit hatte er die „Grenzboten" zu einem Baffin

geftaltet- in welches alle Strömungen gerechter Un ufriedenheit

aus fänuntlicheu Sphären des öfterreichifchen po itifchen und

literarifchen Lebens fich ergoffen. Ju diefem Sommer 1847

ftand das Blatt auf der Höhe feines Rufes und feiner Be

deutung. Die letztere ift eulturgefchichtlich nicht gering an:

zufchla en. Die „Grenzboten“ waren natürlich iu Oefterreich

officie verboten, durch ein fcltfames„ vielleicht nie wieder vor:

gekommenes Verhalten der Regierung jedoch die am meiften
verbreitete Zeitung von „Draußen" oder „aus dem Reichetß

wie man damals im Gebiet au der Donau Deutfihlaud be

nannte.

Wird heutzutage eine Druckfchrift verbotein dann wird

Ernft gemachtmit der Unverbrüchlichkeit des Gefeßesf und wer

fich die vervehmte Schrift dennoch verfchaffth der fetzt fich

großen Kofteu und großer Gefahr aus. Die „Grenzboten"

onnten unbehindert durch jede Wiener Buchhandlung ezogen

wei-dein höchftensh daß man die Beftellung dem Commis vor

fichtig ins Ohr flüfterte und diefer mit einem verfchmißten

Lächeln fchweigend zuftimmte, Daraus ging hervvrh daß die

Regierung das Blatt für ein willkommenes Ableitungsventil

des öffentlichen Grimmes und Grolles hielt. Einer der Ge

waltigen aus der polizeilichen Bureaukratie foll gefagt haben:

„Wir haben natürlich keinen Dunft davon- daß die „Grenz

boten" in Wien eriftiren- bilei! (bei Leibe nicht!? Wer das

Blatt hatx der hat die Polizei betrogenf und mit iefer Ueber

zeugung legt er fich glücklich ins Bett und macht keine

Revolution."

Unter den vielen höchft werthvollen Beiträgen zur Ge

fchichte der damaligen Zuftände in Oefterreich brachten die

„Grenzboten" wohl keinem der aus literarifcheni Gefichtspunkt

heute noch ein Intereffe einflößen könntez mit Ausnahme

eines einzigenX welcher unverdienter Weife in die verdiente

Bergeffenheit der übrigen mit einbezogen ift. Diefer Beitrag

führte den Titel: „Aus der Eaferne. Memoiren eines öfter

reichifchen Militärs, .Lerausgegeben von Stefan Thurm"

und obgleich nach dem -rfcheinen in den „Grenzboteu" no

in zwei Au agen als Buch verbreitetf ift feit 1848 die felt:

fame Schrit vergeffen und verfchollen.

Stefan Thurm war pfeudonym für Adolf Neuftadl

Redacteur der Breßburger Zeitun und wirklicher Herausgeber
nicht aber der Ber affer jener Aufzzeichnungen. Der Berfaffer

war ein außer Dienft gefeßter öfterreichifcher Officier, der feine
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leßten Lebenstage in kümmerliääfier Nothlage in Vreßburg

verbrachte. Er fehrieb diefe enkwürdigkeiten aus feiner

militärifchen Vergangenheit nur zu dem Zweck nieder. um

einiges Honorar dafür zu erwerben, In der naiven literarifchen

Unfchuld eines Militärs des Glaubens. die Vreßburger Zeitung

werde diefe draftifchen Enthüllungen aus dem Zuftande der

Armee ohne Weiteres berö entlichen können. "n der ungari

fchen Krönungsftadt herrf te zwar auch in ezug auf die

Vreffe ein etwas ungebundeneres Leben als im Rayon der

Wiener Theaterzeitung. und vielleicht hätte die Drucklegung

auch in der That keine behördlichen Anftände herbeigeführt;

allein das -eben erwähnte ungebundene Leben gab fich vor

ne mlich in der ungehinderten Eigenmächtigkeit kund. womit

fi Jeder felbft Genugthuung verfchaffte. Man prügelte fich

in Ungarn. und das Todtfchlagen mit Knutteln war fchon

durch die Wahlen landesüblieh geworden. Schiller hat nicht

geahnt. daß ein fchöner Vers aus der „Glocke" bis zum

heutigen Tage die Devife der ungarifchen Wahlen bilden

werde: ..Nehmet Holz vom Fiäftenftamme."

In dem ftets antifemitifch geftimmten Vreßburg wäre

Neuftadl einfaäf todtgefchlagen worden. wenn er es nicht vor:

gezogen hätte. die Memoiren ..aus der Caferne" ftatt in der

..Vanonia". dem belletriftifchenBeiblatt der VreßburgerZeitung.

in den ..Grenzboten". und ?war mit forgfältiger Verhüllung

feines Namens. zu verö 'ent ichen. Die Memoiren haben einen

doppelten Rei : zunäiht entfehleiern fie die komifche Seite der

militärifchen Bureaukratie mit unbefchreiblich draftifcher Wir

kun . fodann entwickeln fie eine erotifche Gefchichte mit mehr

Meifterfchaft und mehr Lebenswahrheit. als Thümmel in feiner

berühmten und berüchtigten ..Reife in die mittäglichen Vro:

binzen von Trankreich“. Uebrigens bleibt in unferm lieben

Deutfchland f>o Werthvolles und Gediegenes unbeachtet. daß

man über den fpurlofen Verluft einer bloßen literarifihen

Gourmandife nicht klagen darf.

Um diefelbe Zeit. als die ..GrenzbotenM in ihrer Blüthe

ftanden. gab es in und für Deutfchland keine Wochenfchrift

von gleicher Bedeutung. und von Redaeteuren. welche durch

die aus e prochene Eigenthümlichkeit ihres perfönlichen Wefens

einen -harakterzug ihrer Epoche bildeten. nur mehr zwei:

Lewald und Lehmann, Der Erftere war jedoch fammt der

Thätigkeit. die fpeciell von ihm aus egangen war. bereits im

geiftigen Abfterben begriffen. Lewa d hatte das Verdienft. in

das ewige monotone und platte Theatergefehwäß. zu welchem

das geknechtete und zerriffene Deutfchland allein den Mund

hatte aufthun dürfen. einigen Cfprit und einiges Leben ge

bracht zu haben. Er war weniger dramaturgifch als jour

nali tif eine Säule des deutfchen Theaters gewefen. fo daß

Heine eine Varifer Theaterberichte fpeciell an Lewald adreffirte.

was diefem mehr Eingang in die Unfterblichkeit verfchafft. als

was er felbft jemals gefchrieben hat. Weiß doch heute Nie

mand mehr auch nur von der Eriftenz der zahlreichen Bände

Novellen. die den Namen Auguft Lewald trugen.

Entfcheidend für feine Thäti keit als Redacteur war auch

hier wieder die Verfönlichkeit. Yluguft Lewald repräfentirte

den durchaus intereffanten Mann nach dem Mufter der Varifer

bobsme. Rache Auffaffung und möglichft mit Pointen ver

zierte Wiederga e der Vorkommniffe in der Theaterwelt. die

man allein mit einiger Freiheit behandeln durfte. während die

Varifer Feuilletoniften folche Au affung und Wiedergabe den

Vorkommniffen in der Gefellfchat widmen durften - dies

war das auszeichnende Merkmal feiner Smriftftellerei. Auguft

Lewald war zum erften Male*ein deutfcher Schriftfteller. der

_Zugleich Weltmann war. Zu einem folchen hatten ihn feine

e ensfchickfale herangebildet. Als Seeretär im ruffifchen

Hauptquartier hatte er die Befreiungskriege mitgemacht. und

nachdem er fchon als Sohn eines wohlhabenden Kaufmanns

in Königsberg von den Nachtfeiten des Lebens wenig in

commodirt worden war. mußte ihn. wie man fiä) wohl denken

kann. die Gefellfchaft der ruffifchen Officiere erft recht in die

vergnüglichen Glanzfeiten des Lebens einweihen. Da er nicht

wirklich Cavalier war. fo konnte ihm nur das Theater eine

Welt auffchließen. in der fich nach feiner Weife leben ließ. f

Als Schaufpieler war er mit wenig Erfolg aufgetreten. um i

fo mehr leiftete er als Dramaturg. zwar nicht im großartigen -

Sinne des Wortes. wohl aber nach den theatralifchen Bedürf:

niffen feiner Zeit und eines Landes.

Als Sammelpunkt für die fäfriftfteflerifche Bethätigung

feiner diesbezüglichen Erfahrungen hatte er 1834 in Stuttgart

die „Europa" gegründet. eine ..Chronik der gebildeten Welt“.

Sie machte in ihrer Zeit Epoche. brachte neben der Kritik

auch Theaterftücke. wie z. B. ein bis auf den Titel vergeffenes

Schaufpiel von Berthold Auerbach. bevor diefer feine ..Dorf

gefchichten" gefchrieben hatte und folglich noch ziemli unbe

kannt war. (-ortwährende Verbindungen mit Paris ge talteten

diefe Chronik für ihre Zeit befonders anziehend und pikant.

Zm Jahre 1847 jedoch war der Glanz der „Europa“ bereits

erlofchen; fie war nach Leipzi an Guftav Kühne überge angen.

der fie zu einem Organ für literarifche Kritik ge taltete,

Lewald wurde Regiffeur am Stuttgarter und fpäter am

Münchener Hoftheater und ging endlich. um fich die Ver:

bindung mit einer reichen Frau zu ermöglichen. zum Katholizis

mus über.

Da er jetzt keine öffentliche Thätigkeit mehr hatte. fo

wäre fein fernerer Lebenslauf. der 187l fchloß, mit Schwei en

zu bedecken. wenn Lewald nicht felbft noch durch journalifti ehe

Aeußerungen die Verwandlung des heiteren Weltmannes in

den finfterficn Ultramontanen oerrathen hätte. Die Beifpiele

find nicht felten. daß Männer. die bis zum Erceß dem finn

liihen Vergnügen gefröhnt hatten. im Alter die fcheinbar ent

egengefeßte Richtung des katholifchen Kirmengläubigen ein:fichlugen; man braucht nur an Friedrich Sehlegel oder an

Zacharias Werner zu erinnern. welch' Leßterer unmittelbar von

der Bühne. wo er als dramatifcher Schriftfteller gewirkt hatte.

auf die Kanzel gefprungen war. Die pfychologifche Erklärung

diefes Phänomens ift nicht fchwer; diefelbe Lebensgier. welche

fich in den ausgelaffenften Freuden der Sinnlichkeit Luft ge

maclt. will nicht zugleich mit der Fähigkeit ihrer Befriedigung

erlbfchen. Leben. nur leben. über das Grab hinaus. ewig

leben! Keine andere Religion aber verfpricht ein fo feliges

ewiges Leben und zeigt fo deutlich den Weg. auf dem es ohne

Schwierigkeit zu erreichen wäre. den Weg des Gebetes. der

kampflofen Frömmigkeit und nöthigenfalls der härteften

Unduldfamkeit. Vor dem Glauben. der allein felig macht.

vor dem Glauben an das ewige Leben. verfchwinden alle Be:

denken. welche der eigene Charakter. der eigene Berftand und

das eigene Gewiffen entgegenfeßen könnten. fie erweifen fich

nur als Eingebungen des Teufels.

Aus dem Kreife der Redaeteure jener Zeit hebt fich mit

Lehmann eine leuchtende Geftalt hervor. Er hat fein hoch

angefehenes Organ in Berlin im Sinne eines Spruches ge

führt. den einft Saphir in München für ein Blättchen aus

ge onnen hatte. für den „Bazar" eine ..Frühftüikszeitung" bei

welcher freilich die Tendenz des Spruches felbÖ im Trenkglas

und auf dem Speifeteller aufgezehrt wurde. er Spruch be

fagte:

..Alle Dinge wohl beachtend!

' Mit dem Guten gut und fittlich

Mit dem Schlechten uncrbittlich.

Und Gemeine [till verachtendl“

In diefem Sinne hat der Urheber des „Magazin" bis

zu feinem Tode fein Unternehmen geleitet. und wie der

Schreiber diefer Zeilen mögen noch Viele dem fanften. ftilleu

und geiftvollen Manne ein immerwährendes Andenken bewahren.

Das Unternehmen felbft konnte zwar nach feinem Zweck und

feiner Aufgabe nicht unmittelbar und auffallend in die

Strömun en der Epoche eingreifen. allein in feiner urfpüng

lichen Befehaffenheit war es fchon deshalb merkwürdig. wei(

es nirgends als in DeuthTand hätte entfte en können, uud

fich nirgends als in Deu chland treu dem edanken. deines

entfprungen war. hätte behaupten können. Der kosmopoliti

fchen Tendenz des deutf>)en Gemüthes ift in Bezug auf den

nbthigen nationalen Stolz. auf das öffentliche Leben über

haupt. manches Ueble nachzufagen; in der geiftigen Verklärung

in der objectiven Bewältigung des Fremdartigen können dle

Arbeiten folcher Tendenz zu einem nationalen Ruhme werde!!
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anf welchen ausfihließlich die Deutfchen Anfpruch haben, Aus

den bezü lichen Beftrebungen muß eine reichhaltige und inter:

effante Correfpondenz mit Lehmann hervorgegangen fein.

welehe vielleicht noch im Archiv des Unternehmens aufbe

wahrt ift.

(Schluß folgt.)

Der neuefte sand von Ranke*s Weltgefchichte.

Von Aarl Braun-Wiesbaden.

Vor etwa hundert Jahren dichtete

den bekannten fiebzigften Geburtstag.

burtstagskind von 7() Jahren:

..auf die Voftille gebückt zur Seite des wärmenden Ofens“.

n meiner Jugend. vor fünfzi Jahren. haben wir diefes

Gedi t eifrig und wiederholt gelefen und daraus die Ueber

zeugung gewonnen. ein Mann von 69 oder 7() Jahren habe

eigentlich nichts zu thnn als gebückt hinter dem Ofen zu

fißen. jedenfalls könne ihm kein Menf einen Vorwurf dar

aus machen. wenn er fein Dafein au diefe vegetative Ver

richtung befchränke.

Diefe Weisheit. welche wir in nnferer Jugend eingefogen.

ift in unferem Alter zu Schanden geworden. Wir fehen einen

Mann. der zwanzig Jahre mehr zählt. einen Greis von

neunzig Jahren. der. hoch geehrt in Staat und Gefell

fihaft. an der Spitze unferer GefGichtsforqung und Ge

fchichtfchreibung fteht. mit beinahe jugendlicher Kraft und

Schneidigkeit ein großes Werk zu Ende führen. das er erft

im Greifenalter begonnen. Es ift Leopold von Ranke. von

welchem ich fpreche, Zu Weihnachten 188() erfchien der erfte

Band feiner Weltgefchichte. der fich auf die ältefte hiftorifche

Völker ruppe und die Griechen befchränkte; zu Weihnachten

1885 it der fechfte Theil erfchienen. welcher die Zerfeßung

des Karolingifchen und die Begründung des deutfchen Reichs

darftellt. Jedes Jahr ift ein neuer Theil. beftehend in zwei

Abtheilun en. alfo ein Doppelband. erfchienen. - eine er

wünfchte f eihnarhtsgabe für alle gebildeten Deutfchen. Mit

Jhn Bänden foll das Ganze vollendet fein. Der fechfte

and. der uns jetzt vorliegt. reicht bis zu Otto l.. dem großen

deutfchen Kaifer aus dem fächfifchen Haufe. Der zehnte und

leßte Band foll fpäteftens 1889 erfcheinen und bis Yu Kaifer

Wilhelm. dem erften deutfchen .f errfeher aus dem efchlechte

der Hohenzollern. reichen. Alo den Zeitraum vom Tode

Otto's des Großen bis zur Gründung des neuen deutfchen

Reiches und der Uebertragun der Kaiferkrone auf Wilhelm l..

durch den gemeinfamen Bef luß der deutfchen Staaten und

des im Reichstag geeinigten deutfchen Volkes. von 973 bis

1871. einen Zeitraum von neunhundert Jahren. follen vier

Bände umfaffen. deren Erfcheinen uns noch bevorftevt. Die

Gefcknehtabfclmitte. welehe .den Jnhalt der Theile ill). fill]

und [LL bilden werden. die Zeiten vom elften bis um acht

ehnten Jahrhundert. find fchon vielfach Gegenftand der

anke'fchen Forfihung und Darftellung gewefen. dagegen die

Gefihichte der neueften Zeit. von Friedriih dem Großen bis

Kaifer Wilhelm. bildet eine im Wefentlichen ganz neue Auf

gabe. Wir dürfen annehmen. daß ihre Darftellung nicht nur

uns. fondern auch dem berühmtenVerfaffer ein ganz be

fonderes Jntereffe einflößt - ihm. dem Gebenden. und uns.

den Empfangenden.

Jin Uebrigen ift die ..Weltgefi-hiehte" die Krönung der

Werke Leopold von Ranke's in demfelben Sinne. wie der

„Kosmos" dieKrönung derWerkeAlerandervonHumboldt's.

Alle früheren Werke Humboldt's find unter dem Einfluß der

kosmifchen Jdee. und alle früheren Werke Ranke's unter dem

Einfluß feiner weltgefchieht ichen Auffaffung gefchrieben. welche

ftets das Ganze im Auge hat. indem fie die Gefchicke der ver

ohann Heinrich Voß

anach fitzt das Ge:

fchiedenen einzelnen Zeiten. Länder und Völker in ihren

Wemfelwirkungen und Wahlrierwandfmaften unter einem ein:

lieitlichen Gefichtspunkt betrachtet, Jedes Buch und jede Zeile

erinnert uns an die einleitenden Worte. welche Volhbius feinem

Gefchichtswerk vorausfchickt und die ich in wörtlieher Ueber

fetznng hier wiedergebe. Sie lauten:

Das Eigenthümliche unferes Gefchichtswerkes und das Wunder

bare unferer Zeiten ift diefes: daß. wie das Schickfal faft allen Welt

ereigniffen die Richtung nach Einem Punkt hin gegeben hat und alle

mit Nothwendigkeit nach Einem und demfelben Ziele fich hat bewegen

laffen. fo auch die Gcfchichte den Gang, den das Schickfal eingefchlageu.

um alle Ereigniffe zur Vollendung zu bringen. mit Einem Blicke über

fehen laffen foll. Denn was uns ermunterte und antrieb. die Ge

fchichtfäneibung zn unternehmen. war eben diefer Gedanke. in Ver

bindung mit dem llmftaude. daß noch Niemand in nnferer Zeit unter

nommen hatte. eine allgemeine Gefehichte zu fchreibeu; denn dann

hätte ich weit weniger mich an diefe Aufgabe gewagt. Nun aber. da

ich fah. daß zwar Manche die einzelnen Kriege und gewiffe mit ihnen

zufammenhiingende Thaten behandelten. d en allgemeinen. alles Ein

zelne umfaffeuden Zufammenhang der Ereigniffe aber. wann

und wovon fie ihren Urfprung und wie fie diefes Ende nehmen. kein

Einziger. fo viel wir wiffen. zu nnterfuchen fich nur auch vorfetzte. fo

hielt ich es fiir durchaus nöthig. das fchönfte und zugleich niißlichfte

Werk des Schickfals nicht zu überfcheu und nicht zu dulden. daß man

gleichgültig daran voriibergehe. Denn obgleich das Schickfal vieles

Neue bringt und beftändig in dem Leben der Menfänn fich wirkfam

erwcift. fo hat es doch wirklich niemals ein folches Werk hervor

gebracht und von dem. was es vermag. eine folche Vrobe gegeben. wie

in unferer Zeit. Dies liißt fich aus Denjenigen. welche nur befondere

Gefchichten fchreiben. nicht erkennen; es müßte denn Einer. der die vor

nehmften Städte. eine nach der anderen. befucht. oder gar fie im Bilde.

eine jede befonders. gefehen hat. darum glauben. er habe auch die Ge

ftalt der gefainmtcn bewohnten Erde und ihre ganze Lage und Ord

nung kennen gelernt. was gewiß Niemand annehmen wird. Denn

Denjenigen. welche dureh die befondere Gefchichte eine ordentliche Kennt

niß des Ganzen zu gewinnen glauben. fcheint es niir gerade fo zu er

gehen. als wenn Leute. die die abgeriffenen Stücke eines vorher be

feelten und fchö'nen Körpers fehen. dadureh eine wirkliche Anfchanung

von der Kraft und Schönheit des lebenden Wefens felbft zu gewinnen

meinten. Denn wenn Einer die Glieder felbft zufammenfeßeu und das

lebende Wefen nach feiner Geftalt und mit dem Adel der Vefeelung

vollkommen wiederherftellen und dann feinen Leuten zeigen wiirde. fo

wiirden fie alle. denke ich. fogleich eingefteheu. daß fie vorher gar weit

von der Wahrheit entfernt und den Tränmenden zu vergleichen waren.

Aus einem Theile kann man zwar eine Vorftellung von dem Ganzen

bekommen. einen rechten Begriff und eine wirkliche Einficht kann man

nicht daraus gewinnen. Woraus zu fchließen ift. daß die befondere

Gefchiehte gar wenig zu einer zuverläffigeu Kenntniß des Ganzen bei

trage. Nur die Verknüpfung und Nebeneinanderftellung

fämmtlicherTheile. fowie die Llehnliehkeit und der llnterfehied kann

hierzu fiihren; und wer die Gefchichte iu diefem Sinne forgfiiltig erforfeht.

vermag eben fo viel Ruhen als Vergnügen aus derfelben zu ziehen.“

Diefe Kunft der Verknüpfung und Nebeneinanderftellung

fämmtlicher Theile. welche es verfteht. die abgeriffenen Stücke

eines vorher befeelten und fchönen Körpers fo wieder ufammen

zufügen. daß wir gleichfam die Anfihauung der .'raft und

der Schönheit des lebenden Wefens wieder gewinnenN-z eine

Kunft. die Volhbius aus den Ereigniffen feiner Zeit. rn

welcher das Römerthum die ganze damals bekannte Welt mit

fich in Beziehung zu fetzen und zugleich unterofich in engere

Verbindun zu bringen begann. er ernte und in feinem Ge

fchichtswer e zum erften Mal übte - diefe Kunft finden wir

in Ranke's Weltgefchichte auf dem Gipfel ihrer Vollendung,

Der foeben. ebenfalls wieder in zwei Abt eilungen oder

Bänden erfchienene fechfte Theil der Weltgefchi. te ift fo recht

eeignet. uns diefe wiffenfchaftliche Methode in ihrem glänzend:

?ten Lichte zu zei en. Die erfte Abtheilnng erzählt uns den

Verfall des von arl dem Großen egründeten und zwifchen

die Ma t des Jslam und der raber und das röunfch

bhzantiui >)e Oft:Reich hineingefchobenen romanifch-germanifehen

mittel: und wefteuropäifchen Reiches. Ranke eigt uns. wie

daffelbe weniger an den Schwächen und Fehlern einzelner
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Verfonem als an den Widerfprüchen zu Grunde gingx die es

in feinem Innern bargf indem es auf der einen Seite nach

der Weltherrfchaft ftrebte und alle vorhandenen Cultur-Elemente

in fich aufzunehmen beftrebt-warf auf der anderen aber feft

hielt an der privatrechtlichen Anfchauung des fränkifchen

Bauernf der fein Erbe theilt unter feine Söhne. Jener ein

heitliche Staatsgedanke der Weltmonarchie und diefer territo

riale Vrivatgedanke der Varticularwirthfchaft waren nicht zu

vereinbaren. Dazu kam dann noch der Kampf zwifchen den

„beiden Schwerternih dem weltlichen des Kaifers und dem

eiftliihen des Vapftesf der'nicht minder nach der Weltherr
fzchaft ftrebte„ wenn auch mit anderen Mitteln. Unter den

letzteren figuriren u. A. auch die „ilfidorifchen DecretalenC

welchen Ranke ein befonderes Capite widmet. Die zweite

Abtheilung erzählt uns den Uebergang des deutfäzen König

Zhums von dem fränkifehen auf das fächfifche Haus und die

egründun des deutfcheu Reiches unter Otto l. Sehr

intereffant i t der Gegenfatz dargelegt zwifchen Kaifer Heinrich l.f

der von dem Vapftthum nichts wiffen willf und Kaifer Otto l.f

der nichtf wie jenen blos mit weltlichen Machtmitteln rechnen

fondern eine Verbindung fu t mit dem Vapft und der Kirche.

Allerdings in der Abfichtf ie für fich auszubeuten und fich

zu unterwerfen; allein diefe Abficht elingt nicht; und fo fchen

wir denn den Kampf be innen zwifäZen der geiftlichen und der

weltlichen Gewaltf die eide nicht von einander laffenf aber

doch fich nicht mit einander vertragen können. Auf der anderen

Seite fteht das byzantinifche Reich, wo die Cäfaren felber die

Dogmen feftfeßenf und der Islam- wo der Chalif fogar die

Kanzel der Mofehee befteigt und keine Theilung zwifchen geift

licher und weltlicher Gewalt hertfchtf fondern vollftändigc

Einheit, Diefe Einheit ift der Grund des fchnellen Wachs

t ums des Jslamh aber auch der Grund des rafchen Verfalles.

as fchnell wächfth hört bald auff „0116 01'6806 pr88t0,

meinen preßto“, fagt der Italiener,

Man hat in diefem Bande etwas vermißt. Vor Allem

ift es Georg Winter; der dies hervorgehobenf im .finweis

auf die Forfchungen von Paul Roth. Dies ift die usein:

anderfeßung jenes erganges„ wie in Deutfchland die Er

altung und Ausbildung der Reichs-Einheit durch den

Feudalismus und den fich daraus entwickelnden Territorialis

mus vereitelt wurden- oder - um es mit anderen Worten

auszudrücken: Wie das Lehnswefen den einheitlichen Staat

von Innen heraus aufgefreffen und zerftört hat - im Gegen

faß n anderen Staatenf wie Englandf Frankreich u. f. w.f

.wel e trotz aller Hinderniffe zur einheitlichen Monarchie

durchgedrungen.

Allein ich denke mirf Ranke hat fich diefe Darlegung für

den 7. Band vorbehalten7 um den Zufammenhang nicht u

unterbrechen, Denn er liebt es nichtf fo große Sto e

fragmentarifch zu behandelnf woran er meines Erachtens fehr

wohl thut,

Wir nehmen hier Abfchied von Band 717 den wir eben

fo warmL wie die vorhergehenden Bände der Gunft des

roßen gebildeten ublicums empfehlenh indem wir dem Er

cheiuen der zukün ti en Bände ho fnungsvoll entgegenfehen.

Denn bei der Rültigkeit Ranke's und der vorfichtigen

Lebensweisheitf mit welcher er feine Kräfte zu Rath hält und

auf diefes große Werk concentrirtf fowie bei den umfangreichen

und erfchöpfenden Vorarbeitenf die er für daffelbe gemacht hat

dürfen wir trotz der neunzig Jahre des großen Meifters eine

Vollendung des Werkes erwarten.

Ein „richter“ Philofoph.

Von Alfred Rofenfiein.

Zeh habe einen Freundf der zwar nicht Vhilofoph von

Fach iftj aber es liebtf fich auf dem Gebiet der Vhilofophie

nu courant zu halten; fieht er eine dahin gehörige Schrift,

fo lieft er fie entweder felbfth oderf wenn er nicht die genügende

Muße dafür finden bittet er mich fie ftatt feiner zu lefen und

ihm nach der Lecture mein Urtheil und meinen Rath betreffs

ihrer Lefenswürdigkeit mitzutheilen. So neulich a s er mir

ein Heft von mäßigem Umfang in grauem Umfchlag braihtq

das den Titel führte: Phi ofophifche Abhandlungen und

Aphorismen. Beiträge zur Einfiiht in ächte Weisheit

von Edmund von lagen, Erfter Haupttheil: Genius

Geift und Gemüth. He l.: Intellectuelles, „Du wirft-H be

merkte er, indem er die Brofchüre auf meinen Schreibtifch

legte- „die früheren Werke des Verfaffers ficherlich kennenf denn

aus dem Vrofpect hierf der dem Buche beigeaeben ift- geht

hervorf daß der Verfaffer ein hervorragender Vhilofoph fein

muß.“ Zu meiner tiefen Befehämung mußte _ich meinem

Freunde geftehen7 von einem Vhilofopheu Hagen auch nicht

das Gering te zu wiffen. Mein Freund fah mich groß auf

und ich konnte gewichtige Zweifel an meiner Competenz über

philofop ifehe Dinge zu urtheilen von feinem Gefichte ablefen,

„Wie'ß agte erf „Du kennft wirklich nicht einen Vhilofophen

von dem hier u. a. gefagt ift„ daß die Deductionen feines

ueueften Werkes namentlich darum fo bedeutend findf weil

diefelben zum erften Male eine Ableitung der geiftigen Vermö

en aus der Natur des nur in Zeitf Raum und Cau
fqalität erfcheinenden Kosmos enthaltenf und weil diefelben

ferner zum erften Male die wahre Unendlichkeit des Geiftesh

die ewigef feftef kosmifche Natur des Menfchengeiftes in über:

zeugenden Folgerungen darthun . . , Es find diefe Deductionen

ihrer Bedeutung und Neuheit wegen geiftige Hochthatein welche

allein fchon hinreichen würdenf dem berühmten Berfaffer in

der Reihe der Bhilofophen für alle Zeit den hervorragendften

Platz zu begründen, und welche das gegenwärtige Werth wie

fchon oben bemerkt wurdex als dazu beftimmt erfcheincn laffen

die philofophifche Intellectual-Krone für die geiftige Entwicke

lung des neunzehnten Jahrhunderts zu bilden."

Da laftete das Gefühl meiner Unwiffenheitfchwer auf mir

und ich fuchte mich mit der Bemerkung herauszuwindenf daß der

Vrofpect am Ende doch nur ein Vrofpect fen und bei folchen

Vrofpecten immer ein bischen buchhändlerifche Reclame und

Uebertreibung mit unterlaufe. Doch mein Freund ließ nicht

locker. „Dem Vrofpect find aber Urtheile der Vreffe beige ebenx

und fieh' nur- was die Kritiken die doch die Sache ver tehen

müffenf fchreiben.“ Ich las die betreffenden Stellen- und in

der Thatf eine war immer voller des Lobes als die andere.

Was half mir da alles Ausreden weiter-f ich erklärte mich

für befiegt und konnte den Zorn meines -reundes über meine

Ignoranz nur befchwichtigenf indem i ihm verfprachf die

Weisheit des Herrn von Hagen „aus der Quelle des Ur

tertes zu trinken". Ich habe mein Vetfprechen gehalten,

ich habe mir die Einficht in die ächte Weisheit Edmunds

von Hagen verfchafftf und werde nicht umhin *können

wie der Referent der neuen Zeitfchrift für Mufik ver

langt der Gelehrfamkeit des Autors wie feiner wahrhaft in:

brilnfti en Durchdringung und Behandlung der Materie alle

Gerechtigkeit widerfahren zu laffen. Man glaubt aber mehr

eine wie fchwere Aufgabe das ift. Ich muß leider bekennen

daß ich von Natur etwas zur Satire hinneige und das Wort

(likjieile 881: Zertier non Zeribere mir wirklich manchmal

wie aus dem Her-en gefprochen ift. Nun fagt aber unfer

V ilofoph ausdrü lich: „Unfäglich widerwärtig berührt die

fo atifche Ironiermethodef welche da diefelbe in wiffenfchaft

lichen und gefellfehaftlichen Kreifen zu einem geradezu etel

haft zu nennenden Auffpielen der Schlauheit ausgenußt wirdf

ebenfo verpönt fein folltef wie das Suggeftivverfahren vor den

Gerichten."
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Und S. 8 heißt es; „Auch das viele Spottenh Höhnen,

Tadeln und Genöcker aller Art kommt daher- daß diefe

pietcitlofen- frivolen Leute längft Geiftf Gewiffen und Wahr:

heit verloren haben".

„Alle diefe Leute find von der Lüge verftrickt; nur an

Lift und Ränkenh an Kabalen und Intriuen haben diefe

Schufte- und Schuftinnenf Schurken und S urkinnenh Lumpe

und Lumpinnen noch Spaßx oder fie find fchon ganz und gar

dem Snobismus, dem Indifferentismus und Nihilismns- und

damit fo recht eigentlich dem Böfen/ dem Richtigenf dem

Nichts verfallen".

Da muß ein Menfch/ der auf honettes Wefen etwas hält

Herrn v. Hagen gegenüber doch vorfichtig fein. Schuft, Schurkg

ump möchte ich mir bei Leibe nicht von einem Mannf der

in der Metaphyfik des Ariftoteles ebenfo zu aufe ift wie

in Sehellin 's Religionsphilosvphie 2c. 2c.- an ängen laffen,

nicht um d e Welt. Auch ha e ich noch einen andern Grund

nicht irgendwie Herrn von Hagen durch Wvieles Spotten

Höhnein Tadeln und Genbcker" ärgernX einen GrundF der

mit meiner Wißbegierde auf das engfte zufammenhängt. .f err

von Hagenx wie das freilich bei einem Befißer ächter V ilv

fophie nicht weiter verwunderlieh ift. verfügt auch noch über

eine artige Summe von Specialkenntniffenf die er; wie er felbft

angibt- durch fcharfes Nachdenken gewonnenf nämlich von

folgenden Dingen: der ,Identität der lebenden Wefen- der

Trenkünfte der Frauenf der Raum-Dimenfionen und dem

inkeltreiben- der Mediumniftik und dem animalifchen Magne

tismus 2c. Diefes 2c. mache nicht ich fvndern err von

Hagem und nie hat dem Verftande des Menfchen ein folches

„2e" eine gewaltigere Perfpective neu zu erfahrender Kennt

niffe eröffnet. Wie- wenn Herr von Hagen nun uns„ die wir

in fiumpfer Unwiffenheit dahin leben- alle diefe geheimen

Scheiße feiner „tiefblickenden philvfophifchen Einfichten“ ni>ft

gönnte- falls wir uns beikommen ließen7 fein Wefenf wie er

das nennt- durch öhnen und Nöckern u ftören? Wenn er

dann fagte: Seidi r fo h dann bin ich fo und verkünde euch

nichts von allen diefen Kenntniffen und Einfichtem in deren

ausfmließlichem Befiß ich mich zu befinden die Ehre habe.

Welch ein Verlnft ür die Menfchheiß wenn [fie betreffs der

Identität der lebenden WefenF der exenkün te der Frauen

der Raum-Dimenfionen und des Win eltreibensf der Medium

niftik und des animalifchen Magnetismus durch eigene Schuld

ebenfo klug oder* dumm bliebe wie zuvor.

Troßdem aber bin ich mit meinen Bedenken- ob ich auch

der richtige Mann fein werde, über Herrn von Ha en zu

referiren, nicht zu Ende. Denn wenn er Lefer die (infieht

in die ächte Bhilofophie Edmunds von Hagen hättef fo würde er

von felbft wiffen- daß der Vhilofoph in der Geifterrangordnung

oder auch dem Geiftertheater einenVlaß im erftenRang einnimmt/

während ich dagegen als Journalift „mit den übrigen Schrift

ftellern- herunter bis zu den Romanfchriftftellern- Rovelliftenh

-euilletoniftenf Belletriften und Journaliftentß von .f errn von

. agen in den vierten Rang verwiefen werde. an wird

felbft einfehen- daß Jemand vom vierten Range der Geifter:

rangordnung nicht gut über einen Mann des erften Ranges

nrtheilen kann: Man glaube übrigens nichß daß ich är erich

auf Herrn von Hagen binf weil er mir. einen fo fch echten

Platz im vierten Rang angewiefen. Durchaus nicht. Bilden

wir auch den „Uebergang zu den Tagesknechten“f fo fißen wir

doch immerhin im vierten Rang etwas hochf ich ebe es zuf aber

doch immerhin entre 110118, in amüfanter Gefellfchaft. Da

gegen Bisinarcß Moltke und Leute in ähnlicher Stellung- wie

find fie in Bezug auf ihren Platz in der Geifterrangordnung

(die man ja nicht mit der Hofrangordnun verwechfeln darf)

zu bemitleiden! Sie kommen in den fünften an 7 und nrtheilen

Sie felbftf wie gemifcht die Gefellfchaft des fünften Ranges

ift. Unfer Freund fagt „der fünfte Rang angefüllt mit den

,in Stellungß ,im Dienftc* befindlichen Leuten. Hier beginnt

fchon die Sklaven-Region- vom Minifter an bis zum unterften

Staatsbeamten- vom General bis zum gemeinen Soldaten.“

DerMenfch ift immer etwas egoiftifch- und die geehrten Leferf

um ihre Rangpläße beforgtf würden es mir gewiß ü elnehmenf

wenn ich ihnen die Meinung des Herrn von Hagenx der den

Logenfihließer des Geiftertheaters oder den Ceremonienmeifter

der Geifterrangordnung machy über ihre bezüglichen *plätze

vorenthielte. Auf den erften Rang wird hoffentlich keiner der

Lefer fpeculiren. Da käme er fchbn an. Da fißen nur Kant

(wegen der Kritik der reinen Vernunftx Schopenhauer (wegen

der Welt als Wille und Vorftellungx Goethe (we en des Fauftx

Wagner (wegen der thterdcimmerung). Wie diefe vier Männer

in jenem erften Rang plaeirt findÄ dariiber fagt Herr von

Hagen nichts. Man darf aber wohl annehmenÄ daß„ da fie

nur ihrer vier find und der erfte Rang doch ficher fo groß

wie die andern Ränge ift- fie hübfch weit auseinander fißen.

Denn wollte man auch vorausfeßenf daß Kantf Schopenhauen

Goethe- Wagner von Herrn von Hagen urfprünglich hart

nebeneineinander fißend gedacht find, fo glaube ich foweit ich

diefe vier Geifter kenne. daß Schopenhauer fofort Kant Vor:

würfe über die zweite Auflage der Kritik der reinen Vernunft
gemacht und Wagner Goethe über feinen cTorf zu einem weiten

Theil der Zauberflöte ins Gebet genommen hätte„ alfo daß

diefe vier Geifier in Bälde auseinandergerückt und jeder fo

weit wie möglich von dem anderen entfernt das Centralfeuer

feiner Riefenfonnef wie Hagen jedes der vier Werke bezeichnet7

hätte leuchten laffen.

Ich habef wie fchon erwähnh allen Grund- anzu

nehmenF daß auch Herr von Hagen felbft fich einen

Platz un erften Rang refervirt hat. Seine Befcheiden

heit verbietet ihm zwar- das ausdrücklich zu fagenf aber

wenn man von dem Lafter der Dummheit fich freimacht

und mit Befonnenheit- wie es der Verfaffer wünfcht. fein

Werk lieftf fo erräth man doch. was der befcheidene Vhilofoph

ausdrücklich zu fagen fich gefchämt hat. Herrn von Hagen's

prjnejpium äjniejouir bei Aufftellung der Ränge ift nämlich

folgendes: „Die Rangordnung der Geifter beftimmt fich nach

ihrem Verhältniß zum höchften kosmifchen Weltprobleme- fo:

wie nach ihrem ariftokratifchen Verhalten in ethifcher und

gefellfchaftlicher Hinficht". Was nun das erftere- das Ver:

hältniß zum kosmifchen Weltprobleme betrifftf fo kann man

fich gar kein befferes Verheiltniß als das des Herrn von

F agen zu diefem Probleme iftF denken. Denn es ift ohne

weifel das Innere des Herrn von Hagen felbft„ das fich vor

unferem ftaunenden Blick aufthut- wenn wir in der Vorrede

lefen: -

„Frei und fonnenhaft befonnen fchwebt der Jntellect über

den Willem er fchaut die Ideen- das Wefen der Dingef fieht

im Einzelnen ftets das Allgemeinex er entwickelt fein Abftrae

tionsvermögen- feineUrtheilskraftx feineJndividualität- charakter

voll und voll der Güte und des Wohlwollens freut er fich an

fich felbft und feinen Gebildenf ernft und heiter wie ein Kind!

So ift der Jntellect des Genius! Ein folcher Geift kann

gar nicht genug verherrlicht werden! Ein fvlcher Geift ift

göttlich, königlich- ariftokratifchf kraft feines Wiffens- kraft

feiner Bildung, kraft feiner Tugend- kraft feiner Befonnenheit."

„Ia- der Genius raftet in feiner Gründlichkeit nicht ehery

als bis er den erkennbar letzten Urgrund der Welt erreicht

hat, den Sonnenäther- als deffeu Eorrelat er das Licht feines

Jntellectes erfchauh in unendlicher Klarheit und Ruhe.

Diefer Lichtblich welchen der Jntellect in der Vhilofophie

als in der Wiffenfchaft vom Geifte in richter Weisheit aus

ftrahltf ift der ewige Triumph des Genius."

Was aber das andere'x das ariftokratifche Verhalten der

Geifter in ethifcher und gefellfchaftlicher Hinficht betrifft. fo

fpricht fich Herr von ?agen bezüglich feines eigenen Verhaltens

viel offener aus. - erinnert fich zur rechten Zeit des

Goethe'fchen Wortes: „Nur die Lumpe find befcheiden" und er:

weift fich hier als ein rechter Meifter in der fchweren Kunft

der Selbftkritik. Indem er als Kriterium für Geifier erften

Ranges Schopenhauer's Bemerkung anführß daß fie niemals

Fachgelehrte fein wer-dem kommt er nach längerer Ueberlegung

zu folgendem Refultat:

„Antifthenes und Vlatonh Spinoza und Kantf Schopen

hauer und ich feheth das fcheinen mir beinahe die Einzigen

zu fein7 welche noch wie wahrhaft frei und unabhängig fo

auch edel und nobel gedacht haben."
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Und auf der uähften Seite:

„Auf Grund der vorftehenden Thatfahen und Ergän un

gen erklärt es fich- warum wahrhaftige wiffenfhaftlihe For? er

niht angeftellt find".

„Beifpiele find: Spinozaf Schopenhauer und ih.“

„Es ift für mein Wefen mir fehr erfreulith mih durh

und durh als ariftokratifhen unabhängigen eift zu feheuf

und mih als geixtig zu wiffen . . . Als das Innerfte

meines Wefens ha e ih immer gefühlt das Wollen der Er

kenntuißp das Streben nah Wiffen- den Drang nah GedankenX

den Trieb um Denkenf ih möhte fagen- den Willen zu

Ideen und *orftellungen- kurzx den Willen zur Vorftellung."

„Daß ih hiermit den innerften Kern der Welt und

menfhlicher Perfönlicht'eit erreihe- glaube ih fchon durch den

Hinweis auf den Titel des Shopenhauer'fchen Hau twerkes:

,Die Welt als Wille und Borftellung* hinlängli zu be

weifen.“

Demnach dürfte es keine Frage fein- daß auch Herrn von

?agen ein Platz im erften Range feines Geiftertheaters gebührt.

kan verzeihe- daß ih mih bei der Klarftellung diefer Frage

fo lange aufgehalten haben aber ich wünfche Herrn von Hagen

zu zeigeu- daß- wenn ich auch im vierten Range fißeh ih doh

kein „Lamp" und „Shurke" bin h fondern ein dankbarer

Menfhj der das Vergnügen7 das er ihm mit feinem Buh be

reitetx einigermaßen durch die vortheilhaftefte Beleuhtung feiner

eigenen ariftokratifchen Perföulichkeit zu vergelten fuht.

Ih wende mih- nachdem ih Herrn von Hagen den ihm

gebührenden Plaß im erften Range vor allen Berdnnkelungen

einer uudankbaren Nachwelt gefichert habe„ zu den übrigen

Rängen. Der zweite erfreut fich auch noh einer gewiffen Exclu

fivität. Hier ftehenf fagt unfer Freund. noh Heroen wie Platon

und Ariftoteles- Seneka und P otin- Aefhhlos und Sophokles

Euripides und Pindar. Hier ftehen Shakefpeare und Schillerf

Fichte und Hegeh Darwin und Humboldt. Im dritten Rang

befinden fih die berühmten Hiftorikerp Redner und Kritiker.

Des vierten und fünften Ranges habe ich fhon gedaht. Den

fehften Rang nehmen die Kaufleute- die Handeltreibenden und

Krämer ein. Den fiebenten Rang haben die Handwerker inne

den achten Ran die Bauern7 den neunten die Hefe oder die

unterfte Plebs. ahdem er fo die Geifter in neun Ränge ge

theilt hatx maht Herr von Hagen eine Bemerkung die beweiftX

daß ihm auch das Gebiet des Humors nicht fremd, „Das Ganze"

fagt erp „ift eine Spielerei- in der Keiner zurückgefeßt werden

foll." Ra- na- Herr von Hagen- Sie fageu zwar auf S. 49

Ihres Beihes: „Man kann des Guten nie zu viel thuu“x

aber mit den neun Rängen, bei denen doh Keiner zurück efeßt

werden follf fheinen Sie mir doh etwas zu viel des uten

gethan zu haben.

Doch dem fei wie ihm wolle- ih meinestheils bin mit

meinem Platz im vierten Rang ganz zufrieden- und keine ver:

letzte Eitelkeit foll mich abhaltein meine Lefer auf dasp was

ihrer in der ehten Philofophie des Herrn von Hagen harrth

gebührend aufmerkfam zu machen. Ih brauhe mich zu dem

Ende nur an das Vorwort zu halten- welches den Plan des

gewaltigen von Herrn von agen beabfihtigten Werkes ent

hält. Man erinnert fich- da das erzße vorliegende Heft die

Auffchrift „Intellectuelles" enthält. iefes erfte Heft bildet

aber nur den Beginn des l. Theiles: Genius) Geift und

Gemüth. Der ll. Theil behandelt: Menfhh Moral und

politifche) Macht- der ll). Theil: Gefellfhafts-z Lebens: und

liebesgenuß. Man bemerkt den Stabreim in den Titeln- durh

welchen, wie ih annehme- Herr von Hagen künftigen Philo

fophieftudirenden das Eitiren feiner Werke erften Ranges

erleichtern willx eine Borfiht- der fich andere große Philofophen

ebenfalls hätten befleißigen follen und auf die ich zu

künftige große Philofophen hiermit aufmerkfam gemacht haben

will. Wie wenig forgfältig war darin z. B. Kant: „Kritik der

reinen Berniinfttt! Es ift faft ein Wunderh daß ein folher

alliierationslofer Titel fich der Nachwelt überliefert hat,

Schopenhauer verftand es fchon beffer: Welt als Wille und

llorftellung. Man fieht doh wenigftens den guten Willen.

Aber erft Herr von Hagen darf das Berdienft für fich in An:

fpruch nehmenx Shftem und Methode in diefer Hinfiht in die

Philofophie gebraht zu haben.

Weniger fhon gefällt mir der Titel der Unterabtheilungen

des erften Theils. Hier gibt Herr von Hagen die Alliteration

auf und wählt ftatt deffen die affonirenden m0n0rim88.

Im erften Heft gibt er

1. Intellectnelles

und verfpricht weiter

2. Logifhes/

Z. Dialektifhesp

4. SprahlihesX

5. Pfhcholo-ifches6. Metaphhcfifhes.

Nicht wahr- das erinnert an ein Shriftftückh das dem

Lefer vielleiht irgendwo in Oefterreih in, die Hände ge

kommen ift? Oder follte er nie eine Wiener peifekarte

gelefen haben mit ihrem

Kälberues

Shweinernes

u. f. w.?

Iaa ja- Herr von Hagen verfteht's. Er will eben Appetit

im Lefer erregen und daher die verfteikte Anfpielung auf die

öfterreichifhe Speifekarte. Hätte ih doch nie geglaubh daß

ein ariftokratifher Philofoph erften Ranges ein fo lofer Shalk

fein könnte.

Mit meinem Urtheil wird man mir aus den auge:

gebenen Gründen geftattenF noch zurückzuhaltenf zumal ja

erft das gefammte Werk eines Philofophen vorliegen muß7

ehe manp wenn man es überhaupt darf- über ein Shftem

urtheilen kann. Wer wollte etwa Kant's „Kriti der reinen

Vernunft" nah den erften Eapiteln der transcendentalen

Aefthetik beurtheilen. Warten wir alfo in Ruhe und Demuth

ab„ es wird fich fchon Alles enthüllen. Herr von Hagen

at es ja niht nöthigz wie Kant! ein Jahrzehnt an

einem Syftem zu fhreiben. Er fieht erft'. wie ih aus dem

Profpect erfehe- im 35. Lebensjahre und hat fhon der Welt

fieben mehr oder minder umfangreihe Werke gefhenkt. Außer

der Vollendung des vorliegenden Werkes verfpri t er als

demnähft erfcheinend noch: 1. Reife nach Paris und talien im

Iahre 1884. 2. Das Wefen des Weibes. Im Lihte p ilo

fophifher Wahrheit. 3. Syftem der Logik. Man fieht. err

von Hagen entwickelt eine außerordentliche Fruhtbarkeit- und

jetzt erft verftehe ih anz den tiefen Sinn feines Dictums.

das S. 37 wörtlih heißt: Ehter Geift darf und foll niht

zum Kameele werden.

Möge diefes Wort ftets Herrn von Hagen als Riht

fhnur vorf weben und möge es ihm gelingen- das Ziel der

Sehnfuht eines Geiftes, als welches er angibt „die Ent

deckung des erften Sounenätherkeims und feines Eorrelatoer

hältniffes zum menfchlihen Intellect“ zu erreihen. Möge er

aber auch in feinen künftigen Werken mit dem ftrengeu Ernft

des Phi ofophen den liebenswürdigen Humor des Menfchen

freundes paarenx wie er ihn im vorliegenden Werkhen fo

reizend offenbart hat. Ich würde das kleine Heft aus letzterem

Grunde auch meinen Lefern zur Lectüre empfehlenX wenn Einem

niht leider doh fehr oft ein Gefühl jenes „ewigen Athem

zgiges" befchlihex an dem nach Herrn von Ha en alles Leben

t ntheil hat (S. 36). Ueber affen wir es da er beffer einer

erleuchteteren Zukunfh .f errn von Hagen's Werke und ihren

„marmor-lapidaren“ Sti nah Gebühr zu würdigen.
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Feuilleton.

Ans dem neuen Rom.

Von Herman Sobertz.

Der 20. September 1870 ift der große Tag7 an welhem

die Gefhicke Roms fih umwandelten, fo tiefgreifend und ge

walti wie feit Jahrhunderten nicht. Am 20. September 1870

ergri der König Victor Emanuel! in Folge der Schlacht von

Sedan, von der Stadt Rom Befiß. um dem geeinigten Jtalien

feine Hauptftadt zu geben, Seitdem ift manhes Jahr dahin

gegangen und manches Mal hatte ich ewünfchtx das neue

Rom. von dem die Reifenden und die eitungen fo oft und

fo viel berihteten-f u fehen. Doch erft unlängft konnte ich

diefen Wunfch erfü en.

Jh hatte in dem päpftlihen R0111/ noch kurz vor feinem

Endef mehrere Monate zugebrachth und den ganzenj mit Worten

niht auszudrückenden Gegenfaß gefehem in welchem Alles

dort gegen das übrige Jtalien und alle gebildetenT anftändig

regierten Länder ftand. Wie begierig und gefpannt war ih

nung die Veränderung und Umwandlung kennen u lernen!

Und wie fehr hat das- was ich gefehenh alle meine orftellun

gen und Erwartungen übertroffen! Viele andere Städte find

auh in ftaunenswerther Weife während der letzten Jahrzehnte

erweitert und umgeftaltet worden- und ich hatte noch vor Kurzem

die gewalti en Veränderungen bewundern welhe feit wenigen

Jahren in ntwerpen vorgenommen waren, und die mir nach

dem Maßftabe deffen. was man fonft fiehth beinahe unver

gleichlih vorkamen. Aber Rom ftellt alles das fehr bedeutend in

den Schatten- und man begreift kaum- wie es möglich gewefenf

in 14 oder 15 Jahren alle diefe Unternehmungen ins Leben

zu rufen. Ganze große Flächen find mit riefigen zahllofen

Gebäuden bedecktx mächtige Straßen geöffnet- viele alte duch

brochenh ganze Häuferviertel niedergelegn lange Straßen ver

breitert worden. Vom venezianifhen Vlatze führt nach den

Thermen des Dioeletian- dem Bahnhofe und den neuen Stadt

theilen die breite und prächtige Lia na2i0nale, - vom

venezianifhen Blaße wird nah der Engelsbrücke ein neuer

breiter Straßenzug eröffnet. Hierh wie z. B. in der l'ia

t'eljee, wird die Häuferreihe auf der einen Seite der Straße

niedergelegtT und etwas weiter urückh fo daß die Straße

breiter wirdf wieder aufgebaut. ortx wie z. B. in der alten

?ia (ii portb. pia, die jetzt Lia (tel LZ. Zettemdre heißtF

weil über diefe Straße damals das königliche Heer einzog:

dort find beide Seiten hinausgerückt und die Straße wird

nunmehr durhweg von neuen Häufern gebildet. Längs dem

Tiber an beiden Ufern werden auf langen Strecken Staden

oder Werftftraßen angelegt- welche künftig den Fluß auf feinem

ganzen Laufe durch die Stadt begleiten follen/ neue Brücken

werden über den Strom gefhlagen, und das weite Feld

zwifchen dem Vatican, der Engelsburg und dem Tiber- der

ltipetta gegenüber bis ur y0rta äel papola und darüber

hinausf wird mit Valäften und Landhäufern bedeckt. Das

Abreißenf Durchbrehen. Straßen-öffnenX Vläßeausheben. Neu

bauen. Verbreitern will kein Ende nehmen. Ueberall ftößt

man auf derartige Unternehmungen. Ueberall begegnen Einem

in endlofer ah die zweirädrigen Wageny hoch und breit be

laden mit alken und Steinen, mit Kalk und Schuttz mit

Eifen und anderm Baumaterial. Ein unlängft von Earlo

Marke gezeichneter Wlan der Stadt gibt in verfchiedenen

Farben alle diefe Umwandlungen und Erweiterun en an und

ewährt eine ausgezeichnete Ueberfiht- um das a te päpftliche

om mit dem neuen nationalen Rom zu vergleihen. Selbft

Derjenige- welher die Stadt nicht aus eigener Anfchauung

kennt- würde gewiß fchon aus der Betrachtung diefes Blaues

fih eine annähernde Vorftellung der gefammten großartigen

Unternehmung bilden könnenF und diefe Vorftellung müßte

fein Staunen erregen. Um wieviel größer muß diefes Staunen

feinh wenn der alte Bekannte Roms zwifchen den alten und

neuen Straßenf über die Straßendurchbrühe und auf den

neuen Plätzen umherwandelt undx die Erinnerung belebendz

mit eigenen Augen das Alte und Neue zugleich und ver

Yeihend überfhaut! Die Veränderung ift eine ganz gewaltigef

ieles uniftürzende7 Vieles neu geftaltende: Rom wird eine

andere Stadt als es war und ift es fchon geworden.

Zwar die Erfheinung des Neuen kann fich neben dem

Alten, obwohl die Bauweife fih an die überlieferten heimif en

Vorbilder hält. nicht behaupten. Jn Florenzh wo man ih

ebenfo an die dortigen alten Vorbilder lehnte- hatte man im

Ganzen mehr Gefchick und Glück. Jn Rom erfiheint das

Neue aber befonders kalt und nüchtern. vielleicht unter bedeutend

mitwirkendem Einfluffe des Umftandesf daß man auch heute

noch. wie vor 2000 Jahrenf in Rom hauptfählih in Backftein

mit Mörtelverpußung baut. Genugf dem Neuen fehlt der

wahre und freie künftlerifhe Geift. Unfere Zeit überhaupt

ift ja mehr groß ini Mahen und Durchführenx im Erfinnen

und Rechnenx in der Gefchicklihkeit und im Mechanifhen als

im dihterifhen Shaffen und künftlerifchen Geftalten. Das

eben lehrt &andgreiflich auh die Umgeftaltung Roms,

Der ' eift diefer neuen Zeit dringt mähtig in den

Körper der ewigen Roma ein- da hingetragen durh die wieder

um Leben und zur Kraft erwahte Seele des italienifchen

- olkes. und dort gehaltenf entfaltet und bethätigt durch den

Willen der ganzen fih felbft wieder1egebenen Nation. Die

hierdurch bewirkte Entwickelung hat offenbar etwas fehr Ge

waltfames und verändert den EharakterRomsf auh abgefehen

von dem eben fchon bemerktenf ganz durhgreifend. Rom ift

niht mehrf wie Rückert fie pries/ „die ewige Weltftadtf wo

der Künte Heimath it“, fondern die aufftrebende Haupt

ftadt des italienifchen Nationalftaates. Und wenn Schiller

fang: „Aber Rom in allem feinem Glanze ift ein Grab nur

der Vergangenheittß fo ift auh das vorbei. Rom ift duch

drungen von der Bewegung und Thatkraft eines neuen mächti

gen Lebens. Aber eben dadurch ift das alte efchichtliche Rom.
das fo unvergleichlich war und das fo Viel-zen reiche Geiftes

nahrung gabh fehr zurückgedrängt, und es wird lange dauern.

ehe Vermittelung und Einheitlichkeit eintritt. Rom ift nicht

mehr jener einzige Ort ftiller Befhaulichkeit. ruhi er Samm

lung und gefchihtlicher Weihe- der es für fo vie e empfän -

liche und denkende Menfhen war, Aber um diefe Spra e

der Weihe zu verftehen. mußte man auh ehedem fhon fich in

das Anfchauen diefer Stadt mit all' ihren ftummen und doch

fo beredten Denkmälern vertiefenf - onft vernahm man diefe

Sprache niht einmal äußerlich. Man mußte wiffenh es zu

fehen und zu hörein zu ühlen und zu erkennen, wie da jeder

Stein Gefchichte predigt voll der gewaltigften Thaten. Welche

Schickfale find über den Boden diefer Stadt Rom dahin

egangen! Und wenn man auf diefem Bodenäzu lefen verfteht
fzo erzählt er noch immer von diefen Schi falen. Freilich

niht Jeder verfteht und verftand zu lefen. Es gab immer

fchon in Rom Leute. welche nicht einmal die Buhftaben diefer

Schrift kanntenh Einheimifche wie Fremdef Unkünftlerifhe wie

Künftlerz Ungelehrte wie Gelehrte. Da fagte wohl ein Maler.

wenn man zu ihm von diefer unvergleihlihen gefchichtlihen

Weihe Roms gefprohen hatte- endlich mit Unwillen: „Ach

was. wenn in Rom die Eampagnolen niht wärenf 1o lohnte

es fich gar nichth hierher zu kommen." Nun jah es ift wahr:

diefe Kerle find in ihrem Aufzuge mit den Ziegenfellenf den

unibundenen Waden und Füßenx dem fpi en Hüte und dem

fonftigen Zubehör recht malerifih7 auch fie t fo ein Mann zu

Pferde- gerade aufgerichtet reitendf mit dem langen Steckenx

der ihm zum Oeffnen der Gatter dienth fhön und faft ritterlih

aus. Aber was ift diefer doh immerhin leihte malerifhe Reiz

gegen die wuhtige Sprache der Jahrhunderte! Und dann ift

es mit den Eampagnolen doh auch fo eine eigene Sache. Es

ift eine recht verwilderte Gefellfhaft, die in Shmuß und Un

bildung lebtF und es würde fhwerlih befonders angenehm

feinz im Bferdebahnwagen zwifchen zwei dicken- ftinki en

ftruppigen und ftaubbedeikten Eampagnolen zu fißen. as

find Erfcheinungen wie aus einer fremden Welt- und man

wird niht gern mit ihnen aus der nämli en Shüffel effen.

Aber gerade durch diefen Gegenfaß feffen fie vielleicht den

Maler. Judeffen in Kamerun wäre diefer Gegenfaß doeh noch

ftärker! Und die Neger find zum Theil ganz bewunderungs
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würdig fchön geftaltet. Jener Maler müßte in Kamerun feine

Rechnung vie beffer finden) als in Rom) - denn für die

tiefen Anregungen des Geiftes und der Vhautafia der Erfin

dungsgabe und der S affenskraft, wie fie Rom bot und bietet)

hat er kein Auge und einen Sinn.

Und Rom bietet fie wirklich noch) diefe Anregungen) wie

es fie früher bot) - aber die Umftände) unter denen das ge

fchieht, find andere geworden.

Rom ift nun ein geräufchvoller roßftädtifcher Ort ge

worden) mit einem betäubenden Dur einander von Wa en

und Fußgängern. Wie finnlos fahren in den engen Straßen

oft die Omnibuffe, Kutfchen) Drofchken und kleineren Fahr

zeuge im rafchen Laufe gegeneinander und in die Fußgänger

hinein) fo daß man fürchtet) es inge alles drunter und

drüber. DaZwifchen kommen die Laftwagen mit Fäffern und

Kiffen) die arren mit den Baumaterialien und mit Schutt.

Oft drängt und ftopft fich Alles foF daß felbft der behende

Fußgänger an dem Wirrwarr nicht mehr vorbeifchlüpfen kann

und warten muß) bis fich der Knäuel löft. Vrä tige Kauf

läden mit reichen Auslagen verrathen die Bedürfni e und den

Wohlftand der Bevölkerung. Zahlreiche und zum Theil recht

gut eingerichtete Gafthöfe und Wirthshäufer deuten auf den

umfänglichen öffentlichen Verkehr. Alle Mundarten Italiens

und viele fremde Sprachen hört man reden. Die Uniformen

aller Truppengattungen des Königreichs bieten fich) befonders

an den Sonntagen) wo der reichere Butt angelegt wird) glänzend

den Blicken dar. Hundert Rufe ertönen an allen Ecken) und

u beftimmten Stunden laufen die Zeitungsverkäufer durch

ie Menge) mit lautem Gefchrei ihre Blätter anpreifend.

Auch Sonntags früh und Abends erfcheinen wie gewöhnlich

die Zeitungen) auch Sonntags ift die Voft den ganzen Tag

offen: es bewe t fich der öffentliche Verkehr ebenfo wie in der

Woche) nur da die Gefchäfte zum Theil gefchloffen find und

die Kirchen ftärker befucht werden. Ueberall in der Stadt ift

man auf Ordnung und Sauberkeit bedacht und hat fchon

Manches erreichh - doch fehlt immer noch Viel) und in viele

Ecken und Winkel ift der neue Geift nicht mit einem einzigen

Hau>>e eingedrungen. Im Großen und Ganzen aber und

in den befferen Stadttheilen ift die erfreulichfte Verbefferun

wahrzunehmen. Selbft in den alten ekelhaften (ide-.tw ifi

Licht getragen) und die Leonberja, jener ftinkende Fifchmarkt

bei der Halle der Octavia) ift geräumt worden.

Und zu Alledem nun die Menge der neuen öffentlichen

Gebäude) welche großen modernen Bedürfniffen dienen! Der

alte Bahnhof bei den Thermen des Diocletian ift durch einen

umfangreichen Neubau erfeßt) der Vlaß davor mit reizenden

Gartenanlagen bedeckt) eini e Schritte weiter erheben fich

riefige Gafthöfe) es folgt ein Kunftausftellungsgebäude mit

Säulenhallen) mehrere Minifterien) befonders das großartige

Finanzminifterium fchließen fich an. Hier ift eine landwirth

fchaftliche Anftalt mit einem Mufeum) dort eine kunftgewerb-,

liche Schule und drüben unterm Valatin beim Velabrum ein

neues großes Gebäude für den Fifchmarkt und die umfang

reichen Gasanftalten. Und endlich - o Wunder über Wun

der! - öffnen mehrere große evangelifche Kirchen frei und

ungehindert ihre Thore) Alle) die kommen wollen) zum Ein

tritte ladend.

So ift man jetzt in Rom ganz und gar vom Geifte

diefer unferer Zeit umgeben, von feinem geräufchvollen und

drän enden Treiben) von feinen Anregungen und Antrieben)

von ?einen Vor ügen und S weichem bon feiner Kraft und

feiner Nüäternheit. Und wo l ift es wahrF daß diefer Zu

ftand es fehr erfchwert) die Stimme des alten gefchirhtlichen

Rom zu vernehmen. Wer das Ohr diefer Stimme leihen will7

daß er ihre Klänge und Rede innig verftehe) der muß das

Alltägliche einmal abzuftreifen wiffen, muß dem Geräufche des

Tages entfliehen und feine Seele jener großen und feierlichen

Stimmung öffnen können) die ihn empfän lich macht) hinter

dem bunten Teppi des großftädtifchen Lebens Geftalten und

Thaten der Weltge chichte zu fZauen7 den eherneu Schritt der

Jahrhunderte zu vernehmen, as ift aber heute fchwerer als

fonft. Die Alles oermittelnde eit erft wird hier wieder Aus

gleichung und Gleichgewicht bringen. Erft wenn das Nieder:

reißen und Aufbauen einmal aufgehört haben wird, wenn das

Neue alt) grau und geheiligt fein wird) wenn die tägli e Ge

wohnheit von Neuem einen ruhigeren Gang im feften eleife

angenonnnen haben wird: erft dann wird das Geräufch wieder

gerin er werden) welches den Klang jener Stimme übertönt.

Neben diefer Umgeftaltun zum Modernen hat aber auch

in Bezug auf das Alte ein fehr umfan reiches Suäjen und

Forfchen und Finden ftattgefunden. . as antike Forum

romnnum ift ganzlich bloßgelegt worden: aber freilich was

es dabei an Werth und Bedeutung für die Alterthumskunde

gewonnen hat) das hat es an poetifchem und malerifchem

Rei e verloren. Die Kaiferpaläfte auf dem Valatin find faft
voflzftändig aufgegraben, die Arena des Eoloffeums mit ihren

unterirdifchen Anla en ift zur Hälfte aufgedeckt worden. Am

Vant eon haben ?ehr wichti e Freilegungen ftattgefunden.

Die Thermen des Earacalla fi bloßgelegt worden, Und

überall) wo man um Zwecke der neuen Unternehmungen den

Spaten in den oden ftach) hat die er Zeugen und Denk:

mäler des Alterthums zurück egeben. ie usbeute in diefer

Hinficht war eine unermeßliche) und fie mehrt fich noch täglich.

Allein diejenigen Marmorwerke, welche auf ftädtifchem Grund

und BodenIgdefunden wurden und foweit fie der Aufnahme in

ein großes ufeum würdig> erfchienem füllen mehrere umfang

reiche Säle) welche neben en älteren Sammlungsräumen des

Eonfervatorenpalafies neu gebaut wurden. Und dasjenige

wieder) was der Staat aus feinem Grund und Boden ge

wonnen hat) wird zu einem neuen großartigen Alterthums

mufeum in *den Thermen des Diocletian eben jeßt vereinigt.

Auch für die Kenntniß der alten örtlichen Verhältniffef der

Straßen und Straßenzüge) der Höhenlagen und Bebauungen

ift mancher neue Gefichtspunkt gewonnen worden) fo daß die

Umwandlung Roms zur modernen Großftadt Hand in Hand

ging mit der Wiederaufdeckung oder Wiedererkennung wichtiger

'Theile des alten Rom. Auch in diefer Thatfache liegt eine

ermuthigende Bürgfchaft für den Eintritt jener vorhin ange

deuteten Ausgleichung.

Nur ein einziges gewiffes Etwas fteht in diefem neuen

Rom abfeits„ fragwürdig und feindlich fich hoch und theuer

gggen alle und jede Ausgleichung verwahrend. Das ift der

atican. Der ehemalige Beherrfcher Roms kann den Verluft

feines Königreiches nicht verfchmerzen. Grollend hat er fich

in feinem Valafte eingefchloffen .und vor aller Welt fich zum

Gefangenen erklärt) - obwohl ihn Niemand hindert) frei ein:

und auszugehen) wie es ihm beliebt. Auch ift er ja das

Haupt und der oberfte Hirte der katholifchen Ehriftenheit

völlig unangefochten geblieben) und diefe hohe Würde kann

doch nicht abhängig fein von dem Befiße einer Scholle Landes

oder einer Stadt und wäre diefe Stadt felbft Rom. Aber der

Vapft behauptet, als folcher in der Ausübung feines Hirten

amtes) durch die Einverleibung Roms in den italienifchen

Nationalftaat als deffen Hauptftadt) auf's Schwerfte behindert

zu fein) er klagt über Vergewaltigung und Beraubung) er ver

wahrt fich und den heiligen Stuhl gegen das ihm angethane

Unrecht) er fu t Hülfe bei den großen Mächten und

verlangt bei pa fenden Gelegenheiten in feierlicher Weife

Rom zurück. Die Verföhnung mit Italien wird als un

bedingt ausgefchloffen hingeftellt. Ob diefe Politik dem

Worte Zefu: „Mein Reich ift nicht von diefer Welt" ent

fpricht) ift infofern ganz unerheblich) als auch die gründlichfte

Vernetnung diefer Frage an der Haltung des römifchen

Stuhles nichts ändern würde. Aber andererfeits ift der Vapft

auch niemals über diefe Haltung hinausgegangen) auch

Vius in. nicht) der den Schlag doch perfönlich erleiden mußte

und der fich doch fo gerne a s den Vapft:König (kann-1te)

begrüßen und feiern ließ. Nach firenger Folgerichtigkeit des

Grundfahes „non p088umu8“, der abgegebenen feierlichen Er

klärungen und des beharrlich ein, ehaltenen Benehmens hätte

er Rom und die ganze italienifche indringlingsfihaar mit dem

Kirchenbanne belegen können) vielleicht müffen. Aber er that

das uiäjt und thut es aueh nicht) denn diefe Maßre el birgt

zugleich tanfend Gefahren und das fchwerfte Unheil in ihrem

Schooße. Andererfeits aber föhnte er fich eben auch mit dem

Könige von Italien) mit feiner eigenen wiedererwachten Nation

- Vius xt. wie Leo Ulli find Italiener -- ni t aus.

Auch das begreift fich leicht) denn es ift klar, daß die e Aus
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öhnung des Italieners. der doch ni?t aufgehört hat. dies zu

ein. wenn ihn auch die päpftliche one ziert. mit feinem

Volke und deffen König der Weltftelliing des heiligen Stiihles

leicht hätte Abbruch thun können. So wurde eianuftand ein:

geführt. der vor den Augen der weiten Welt als trenger Aus:

ftuß des non p088umu8:Griindfaßes. als bittere Feind:

?aft gegen den Berauber des heiligen Stuhles erfiheint. der

a er im Stillen und Einzelnen einen fchicklicheii niocins

einencli zuläßt. Und diefer hat fich denn auch ganz von

felbft durch die zwingende Gewalt der Dinge ergeben. Das

ift in Wahrheit vaticanifche Politik.

Zwar an allen Thoren des Vaticans ftehen die Schweizer

riinniig bewaffnet Wache. uiid beim Eingange am Petersplatze

abeii fie ihre ftarke Hauptwache. Es find in der That

Schweizer. leider fogar deutfche Schweizer. die in ihren in

fchwarz. gelb uiid roth zulfamniengenähten Landsknechtskleidern.

mit einem modernen .feme bedeckt und mit einem Schieß

gewehre ausgerüftet. hier ihre fchweren Pflichten in ertödten:

der Eintönigkeit thuu. Drei Schritte vor der Haiiptwache

ftehen ununterbrochen zwei italienifche Schutzleute. fogenanute

Oarabinieri oder (Juni-(lie. oli-iii. um bei einer etwaigen

Ungehörigkeit fofort zum Schutze der Schweizerwache und des

Baticanes felbft eingreifen zu können. Schräg gegenüber am

Petersplaße ift auch iii der dortigen Kaferne eine große

Wache unter einem Offieier eingerichtet. Rückwärts. dem

Palafte gegenüber. ftehen mehrere italieiiifche Schildwacheii.

Bei dem geriiigfteii Berfuche zu einem gegen den Vatican fich

richtenden Unfuge würde fofort eine ausreichende Macht bereit

fein. um deiifelbeii im Keime zu erftickeii. Aber äußerlich be:

trachtet fteht das Alles fo aus. als ob die königliche Polizei

und Kriegsmacht den Vatican und feinen Gefangenen ein:

fchließe und überwache, Doch kümmern fich diefe Männer

nicht im Geringften um Die. fo da kommen oder gehen. »

*o lange die öffentliche Ordnun ungeftört bleibt. Sie gehen

ielbft andä tig in die Peterskirche. und an Sonntagen wimmelt

es da von fficieren und Mann chaften aller Waffengattungen.

Die Briefträger der königlichen Poft eben ihre Sachen im

Baticane ab und forfchen felbft in den Sacrifteien der Peters:

kirche nach Empfängern. die fie noch nicht kennen. Ein anz
regelmäßiger. aber nicht aiiffalleiider Verkehr befteht zwifg en

dem Vaticane und der Stadt. die ihn mit Allem. was er

braucht. verforgt ihm Alles vermittelt und einem großen

Theile der dort Bedienfteten und Allen. welche durch Gefchäfte

und Obliegenheiten dahin geführt werden. Wohnung gewährt.

Der Vatican ift durchaus ein Stück der Stadt Rom eblieben.

und alle feine Bewohner und Angeftellten bis auf ineii be:

wegen fich in der Stadt frei nach ihrem Belieben und ihrer

Willkür. Die Eardinäle fahren von ihren Paläften zum

Vatican oder fie fahren fpazieren vor die Thore. um frifche

Luft zu fchöpfen. Alte und junge Priefter. einzeln und in

Schaaren. Mönche aller Gattungen: fchwarze und braune.

wei e und blaue. graue und gemifchte. fchwarz- und weiße.

wei : und fchwarze. f warz: und rothe. weiß: und rothe und

wie das fo weiter ge t. fogar rothe Nonnen ivandeln und

wiinmelii durch die Straßen Roms. untrügliche Zeichen der

Gegenwart des ?antiken muniniua. lebendi e 'engen der
Freiheit. die das Königreich Italien dem berhaupte der

'irche gewährt. Nur der Eine überfihreitet nicht die Schwelle

feines Gefängniffes. wenigftens nicht öffentlich und fichtbar. Was

im Geheimen gefchieht. das freilich weiß und erfährt man

nicht. Warum aber follte der Papft nicht ohne päpftlichen

Prunk. im einfachen Wagen. fchlicht und unerkannt einmal

in die Eampagna fahren und fich an der offenen Natur er:

freuen? Niemand hindert ihn daran. Niemand hat einen

Na theil davon und. wenn er will. braucht er es Niemaiiden

mer en zu laffeii. Wer weiß. ob er nicht fchon man es Mal

aus feinem Fenfter über die weite Stadt hinübergef aut hat

nach dem Quirinale. und ob der König im Qiiirinale aus

feinem Fenfter nicht auch hinübergefchaut hat zum Baticane.

und ob dann nicht Papft und König fich verftanden und fi?

iigenickt haben! Mit Hülfe guter Ferngläfer könnten fie fi f

[ägar anlacheln und fich Zeichen ge en. Und wie viele ftille

oten mö en vom Duirinale zum Batieane. und vom Vaticanc

zum Quirinale wandern. Man verfteht fich. will fich von

Herzen wohl und hat ftillfchweigeiid ein ganz angenehmes

Verhältniß gefihaffeii. aber vor der Welt. vor der katholifchen

Ehriftenheit fpielt man Gefaii eneii und Räuber. Das wird

wohl auch noch eine gute eile fo fortgehen. veriniithlich

fogar eine recht lange. lange Weile.

Auch iin Innern des Vaticans merkt man von der Gefangen:

fchaft nicht die geringfte Spur. Die Sehenswürdigkeiten des

Palaftes ftehen den Befuchern offen wie ehedem. die Pracht

und der Glanz des päpftlichen Hofes find unverändert die:

felbeii geblieben. die zahlreichen Bewaffiieten bekiindeii die fürft:

liche Unabhängigkeit des Gebieters. der Papft ift von der

alten Uiiterwürfigkeit umgeben. Wenn er eine halbe Stunde

in frifcher Luft fich ergehen will. fo wird ein Eeremoiiiell auf:

geweiidet und eine Dienerzahl benöthigt. wie kein europäifcher

König. felbft wohl Philipp 1]. von Spanien nicht. diefelben

je gehabt und geduldet haben. Ein ganzer langer Aufzug.

wie ich ihn neulich erft mit angefehen habe. ift da

erforderlicl, Voran fchreiten mehrere der buntgefchlißten

Schweizerföldner in fchwarzem. gelbem und rothem Truhe.

dann folgen einige Leute der päpftlichen Palaftwache. der o:

nannten Eintritte palutjnn. init blanken rittterlichen .f eliiieii

und gewaltigen Schwertern und daran fchließen fich Geiftliche.

Nun aber kommt der Papft. Der Papft ift ganz in weiße

Seide gekleidet und fißt in einer rothfeidenen Prachtfänfte.

welche voii zwei aiisgefucht großen und ftarken Männern ge:

tragen wird. Rechts uiid links von jedem derfelben fchreiten

wei Begleiter von gewöhnlicher Größe. Alle fechs

find mit feidenen Kleidern von dem nämlichen Roth wie die

Sänfte und im Schnitte des fiebzehnteii Jahrhunderts bedeckt.

.(Hinter der Sänfte wandeln wieder Geiftliche. dann folgt die

'unrcliu pulstinn. und den Schluß machen wieder die

fchweizerifchen Landskiiechte. So bewegt fich der Zug aus den

Geniächerii des Papftes durch die Hal en am Hofe des heiligen

Dainafus. die langen Gänge der Galleria. lupjüeirjn. und der

Bibliothek in den päpftlichen Hofgarten. und überall. wo er

auf feinem We e an Wächterii. Dienern. Aiiffehgrn oder fonft

Iemandem vorbeikonimt. fällt Alles in tieffter erehrung auf

die Knie. während der Papft mit freundlichem Lächeln die

rechte Hand fegnend erhebt. Es gehört fchon ein gutes Theil

Schiväriiierei da u. um in diefeiu fegnenden und von mehr

als köiiiglicheiii iPrunke umgebenen Papfte jenen Gefangenen

»des Vaticans zu erblicken. von deffen Strohlager. zur Rühruiig

der Gläubigen. fchon einzelne Halme theuer ausgeboten wurden.

Indeffen. man mag die Politik. welche der Vatican dem

Königreiche Italien gegenüber feit dem 20. September 1870

innegehalten hat. noch fo fehr verftehen und begreifen: zu:

eben muß man unbedingt. daß die Entwicklung der Stadt

om fich durch diefe Politik nicht hat hemmen oder beein

fÖuffen affen. und daß fie tä lich über diefelbe zu ihrer

-agesordnung übergeht. Zuge tehen aber muß man auch.

daß das Papftthum feit den lan en Jahrhunderten mit Rom

au 's Engfte verwachfen worden ift und daß die ganze Be:

völkerung Rom's. mit Ausnahme der Nichtkatholiken und

einiger Freidenker. das Oberhaupt der Kirche unbedingt und

iiiiiigft verehrt. Aber diefe fe be Bevölkerung *fühlt fich ebenfo

unbedingt und innig als einen Theil des italienifchen Volkes.

und fie jauchzt jubeliid dem lebenden Könige zu oder wallet

auch dankbar und gerührt zum Grabe des todten Königs im

Phantheon des Marcus Agrippa. Im Herzen der Römer ift

der Ausgleich zwifchen Papftthum und Königthum vollzogen.

aber noch :ft die Formel nicht gefunden. in we cher die beiden

großen ef ichtlichen Gewalten felbft. ohne fich etwas zu ver:

geben. ich ausföhneii könnten. Und fchwer wird es fein.

vielleicht unmöglich. diefe Formel zu finden. Aber am Ende

geht es auch ohne Formel ganz gut fo ioeiter wie bisher. Ein

guter moüun einencij ift eine iinbezahlbare Erfindung,
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xing der :Haupt-lain.

Dramatifche Aufführungen.

„Hammt und Seide“.

Luftfpiel iu 4 Acten von Oskar Blumenthal.

Dieer neuefte Stück Blumenthal'sf welcher* übrigens feiner Abfaffung

nach älter fein foll. als felbft der „Vrobepfeil't, war beftimmtf eine

neue Directions-?lem des Wallnertheaters mit einem großen Erfolge

einzuleiten. Die Erwartung mit der man demfelben eutgegenfah. war

infolgedeffen äußerft hoch gefpannt, fchlug aber, vielleicht gerade weil

die ,Zufchauer „mit hohen Augenbraunen" dafafzen und „gern erftaunen“

wolltcu- in eine vollftändige Enttäufchung um. Der Berfafferf der fick)

von jeher als fcharfer Satiriker erwiefen hat, der auch in den drei

Stücken, welche von ihm auf dem Repertoir des „Deutfchen Theaters“

ftehen* diefe fchriftftellerifche Eigenfchaft, dort aber nur au einzelnen

Figuren. bewährt hat. verwechfelte diesmal die Formen des Luftfviele*

durchaus mit denen einer dramatifchen Parodie uufercr gcfellfchaftlichen

Zuftiinde. „Die Komödie will durch Lachen befferu; aber nicht eben

durch Verlachen", fagt Leffing in dem 29. Stück der Dramaturgie.

Nun, des Lachens vergißt man bei dem Anhören diefer peinlichem faft

groben Geißelung eines gefellfchaftlichen Unfugs vollftündigx und das

Verlachen widerfteht felbft Dem! dcr es ausüben foll, wenn es. wie in

diefem Falle, vier lange Llcte hindurch fortgefeht wird,

Die Hauptfiguren in „Sammt und Seide“ entbehren durchgängig

der Liebeuswürdigkeih welche uns, wenn es ein wirkliches Luftfpiel

wäre, über ihre charakterlofen Handlungen uud Eigenfchaften hinweg

täufchen müßte. Wir wiirden im wirklichen Leben mit Mcnfchen, wie

fie uns Blumenthal diesmal vorfiihrt, zu verkehren uns wohl fchenen,

fchon aus Furcht, von ihnen comvromittirt zu werden. Denn ihre

gefellfchaftlichen Begriffe find von einer Dehnbarkeit, welche gegebenen

Falls felbft eine Berührung mit dem Strafgefeße nicht ausfchließen

würde. Dabei entwickeln fie diefelben mit fo vollem Bewußtfein ihrer

Verwerflichkeit, daß von dem „harmlofeu Betruge" des Luftfpiels kaum

noch die Rede fein laun.

Gleich der Eingang ift in diefer Hinficht höchft bemerkenswerth.

Ein junger Rechts-anwalt memorirt eine rühreude Vertheidigungsrede,

welche er fiir einen Baukerotteur, von deffeu betrügerifehem Vorgehen

er vollkommen überzeugt ift„ zu halten gedenkt. Er gewinnt durch

diefe Rede auch wirklich fpäter den Vroceß für feinen fchurkifcheu

Clieuten und erzählt feiner Frau uud einem Freunde dann frohlockeud,

mit welchen Lügen cr die Gefchworeneu iibertölpelt habe. Wir fragen

verwundert: wozu das? Auf den Gang des Stückes hat es durchaus

keinen Einfluß- ob jener Client ein Betrüger oder ein Ehrenmaun war.

Der Rechtsanwalt' erhält allerdings von dem Freigefprochenen ein

geringeres Honorar, als er erwartet hatte und kann deshalb feiner

Frau eine verheißeue Robe nicht kaufen, das würde aber doch höäzftens

involvirenf daß Jever ein Geizhals ift7 nicht ein Schurke. Und doch

belaftet Blumenthal ohne jede innere Nothweudigkeit den jungen

Juriftenf eine der Hauptfiguren des Stüakesr mit dem Makel einer

Gefchäftspraxisf deren fich jeder ehrenwerthe Advocat fchämt. Bei

folcher Gefinnuug hat die Komik ihr Ende gefundenz und wer

über fie noch lachen kann, muß iiberhaupt fchon jeden Betrug für ein

Luftfpiel halten.

Wunderbar ift es nun- daß diefer junge Rechtsanwalß der hiu

fichtliih feiner Praxis eine fo luxe Anfchauungsweife entwickeltf über

die Börfengefchüfte' kurz darauf das moralifch ftrengfte 1lrtheil fiillt.

Seine Frau, deren einziger Wunfch das neue Kleid ift, redet ihm zu,

zur Aufbefferung feiner noch mangelhaften Berniögensverhältniffe doch

an der Börfe zu fpielen. Sie wurde von ihrer Freundin- der in allen

heutigen Luftfpielen uuvermeidlichem immer ungeheuer reichen

Banquiersgattin, auf diefe fchöue Art, Geld zu gewinnen- aufmerkfam

gemacht. Der ehrenwerthc Rechtsanwalt ift entrüftet: ich bin Rechts!

anwalt, fo ruft er aus, nicht Börfenjobber! Welcher wunderbare Stolz

Aber derfelbe hält nicht lange vor. 11m feine Frau auch von der Gefähr

lichkeit des Börfenfpiels- über deffen Unmoralität er fich fchon fo entriiftet

ftellte- zu überzeugen, befchliefzt er, eine mäßige Summe auf die

Schaukelwage der fteigenden und fallenden Courfe zu legen; natürlich

bittet er den befreundeten Banauier, es fo einzurichten, daß er das Geld

verliert; exempli enuen. Seine Frau, in ihrer Sehnfucht nach Sammt

und Seidef befchließt zu derfelben Zeit- ebenfalls zu fpieleu. Sie bittet

freilich denfelbeu Banquier, ihr Geld fo anzulegein daß fie fieher gewinnt.

In diefem DoppelfpieleT von beiden Theilen heimlich betrieben,

liegt die einzige Idee, welche das lofe gefügte Stü> noch einigermaßen

zufammenhält. Sie wird, wie der Zufchauer von vorneherein leicht

errc'ithf fo durchgeführt, daß der widerwillige Börfiauer, der Rechts

anwalt, eine große Summe gewinnt, während feine Frau in drückende

Schulden gcriith. lim die letzteren zu tilgen, greift fie zu einem

wunderlichen Erfparungsfhfteme- welches fogar kleine Diebftühle und

Betrügereien nicht ausfehließt. Wiederum hat hier Blumenthal die

Grenze des komifch Erlaubteu überfchritten, So graciös er auch die

kleine Diebin darftellt, fo peinlich berührt doch ihr Verhalten. Es

gibt eben gcwiffe Vergehen, die auch durch die liebenswürdigften

Motive nicht eutfchuldigt werden können; das Strafgefeßbuch nennt fie:

gemeine Verbrechen. Tiefe in den Bereich der Komik zu ziehen, ift

ein Wagniß, welches felbft die Leichtherzigkeit unferer modernen

Aefthetik nicht ungeftraft unternehmen kann.

Hiermit würde eigentlich der Bericht iiber den Inhalt des Stückes

erledigt feiu, denn was fich fonft noch in den vier Arten ereignet, ift

lediglich Füllung. Jedoch nimmt die letztere einen fo breiten Vlaß ein

und beeinflußt fo fehr den ganzen HabituZ des Stückes daß wir fie

ausführlich berückfichtigen miiffen. Es handelt fich darum, das Kleid

für welches'die Frau des Rechtsanwalts beinahe ihre Ehe' und Seligkeit

opfcrt, nun auch wirklich zu kaufen. Zu diefem Zwecke wird fchon im

erften Arte der berühmteüe Damenfchneider der Nefideuzf Herr Alvhons

Timm- auf ziemlich ungefchickte Weife in das Zimmer der Dame

hereinbugfirt, und der ganze zweite Act darauf verwenden uns in die

Geheimniffc eines Mode-Magazins einzuweihen. Manches au der

Figur diefes Alphons Timm ift wohl gelungen, im Ganzen find aber

auch er und das Rein in dem er herrfchtf iu der fcharfen Manier

gezeichnet, die vielleicht wahr und rcaliftifchj aber nicht mehr komifch ifr

Ein Schneiden welcher feinen Beruf als Kunft auffaßt, welcher die

Schöpfungeu feiner Nadel mit Shmphonien und lyrifchen Gedichten

vergleicht, der es verftehtf eine groteske Reclame für fein Gefchäft zu

veranftalten uud durchdrungen ift von dem Gefühl feiner Wichtigkeit

für das europäifche Staatelebeu- ift in der That eine Geftalt für ein

Luftfpiel; fobald aber diefer Schneider anfängt- vor unferen Augen die

unlauterften Gefchaftskniffe zu entwickeln, fobald er Berliner Ramfch

fabrikat für echte Lyoner Seide verkauft uud dabei fich noch todtlaihen

möchte über die Dummheit feiner Kunden, fobald er fich zum Helfer?

helfer einiger galanter Damen macht, die ihre Liebhaber auf die

unfauberfte Weife betrügen, hört diefer Gefellc auf, unfere Heiterkeit zu

erregen. Ein Gauner ift doch nicht an und für fich eine komifehe

Figur, und die dunkle Gefchtiftspraxis mancher Coufectionüre ift noch

kein Luftfpielmotiv. Wir fragen uns hier kopffchüttelndf was wohl

eigentlich Blumenthal gewollt hat? Im wirklichen Leben wird er fie()

gewiß felbft mit Verachtung von dem Sumpf wegwendenx in dem er

feine Figuren auf der Bühne knietief herumwaten läßt; warum verfucht

er alfo noch, ihm eine komifche Seite abzugewinnen? Für eine fcharfe

Satire, die cr wohl zu fchreiben im Sinne hatte, ift die Komödie nicht

die rechte Form, und für die Komödie wieder ift das Treiben diefer

dunklen Ehreumänuer nicht der rechte Stoff.

Daß Blumenthal in der That mehr eine Satire als ein Luftfpicl

im Sinne gehabt hat„ erkennt man deutlich an einer nur epifodifcl)

auftretenden Figur, welche rein fatirifch gehalten ift: es ift ein Schul

mädcheih welches in das Modemagazin hereinkommt. um dem berühmte!!

Schneider Vorwürfe über ein verfehltes Kleid zu machen. Sie habe

mit diefem .itleide in der Schule in der Ecke ftehen müffen, und es fciku

doch nicht einmal Vliffes daran; fie habe fich deehalb fo gefchämt.
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Dann macht das Diimchen noch einige recht altkluge. aber nicht un- l feine Grundidee zur Verkörperung bringt. Nur fchade. daß Friedrich

natürliche Bemerkungen über ihre Eltern und fchwebt mit den Allürcn.

welche fie den großen Damen abgelanfcht. wieder ab. Diefe Figur ift

in der That gut gelungen. weil fie von vorneherein nicht komifch

wirken will. und der anchauer durch fie alfo nicht in das Dilemma

verfeßt wird. in welches ihn die anderen Geftalten bringen. bei denen

er nie weiß. ob er lachen oder empört fein foll.

Es würde fich nicht verlohnen. auf diefe Earricatur eines Luft

fpieles. die Blumenthal in ..Sammt und Seide" geliefert hat. fo um

ftcindlich einzugehen. wenn fich nicht doch in der Ausführung der Einzel

heiten iu einigen Vunkten der gute Zeichner verriethe. Manche An

merkungen. manche vortreffliehe Epigramtne und auch zuweilen eine

gutgefügte Situation laffen das Stück nicht eigentlich als flach

erfcheinen. Es ift eben mißrathen aus Gründen. die der Verfaffer

wohl am beften felbft anerkennen wird,

Die Aufführung durch das Verfonal des Wallnertheaters hat

durchaus nicht. wie manche Freunde des Verfaffers behaupteten. den

Mißerfolg des Stückes perurfacht. Die Darfteller machten aus den

Rollen. was fich iiberhaupt erreichen ließ. und waren lobeuswerther in

ihren Leiftungen. als der Verfaffer in den feinigen. Ob das Stück

nicht froh des erften Mißerfolges feinen Gang iiber die Bühnen

Deutfchlands nehmen wird. bleibt immerhin zweifelhaft. und der Ver

faffer kann an ihm vielleicht die Wahrheit einer Bemerkung erproben.

die er vor zehn Jahren. als er noch Journalift war. gelegentlich

machte. Er fagte damals in einer von ihm redigirten Monatsfchiift:

..Der Director des Drurnlanetheaters in London hat kürzlich den

Nachweis geführt. daß in England die fehlechteften Stücke die beften

Einnahmen ergeben. Es ift uns ein Land bekannt. wo ganz ähnliche

Zuftände herrfchen. Wem noch? . . . ."

Z.

Yetizen.

Mit den Waffen. Roman von Friedrich Friedrich. (3 Bde..

Leipzig. Friedrich.) Der unermüdlich thütige. einen Dreibünder nach

dem andern auf den Büchermarkt lieferndc Verfaffer. einer der Neftoren

unfercr Romanlitcratur. hat in dem neu vorliegenden Werke das actuelle

Thema des Duell-Wefens oder vielmehr Unwefens behandelt. Zu einem

befriedigenden Refultat kommt er freiliä) nicht und kann er nicht

kommen. Denn wenn der* Referendar Rüling z. B. ein ihm wegen

einer Bertheidignngsrede angetrageues Duell ansichlägt und dann

feine Carriere aufgibt. um. wie fein reicher Vater. Zeitungsredacteur

zu werden. fo ift das eben keine Löfung. und ein Anderer in gleicher

Lage hätte diefe Zuflucht nicht. Ueberdies wird es auch nicht jedem

Duellverweigerer vergönnt fein. feinen perfönlichen Muth gleich durch *

eine kühne Lebensrettnng. welche fein Gegner für unmöglich erklärt

und deren Wagniß er verweigert. por aller Welt zu erweifen. Und

wie. wenn diefer Gegner - wie er ja droht und wie es ihm durchaus

ähnlich fiihe - jenen Verweigerer öffentlich ohrfeigt? Wird auch dann

derfelbe bei feiner Weigerung beharren? Diefem Dilemnca ift Friedrich

aus dem Wege gegangen; die praktifche Löfung diefer heiklen Frage

ift ihm alfo nicht gelungen nnd konnte ihm nicht wohl gelingen.

Ebenfo bedenklichferfcheint es uns. daß Friedrich. wenn er in den

beiden Brüdern Rüling die Gegenfiiize militärifcher und bürgerlicher

Ueberzeugungen zu leider nur allzu wahrer Anfchauung bringt. dem

Vertreter der letzteren durch den großen Neichthnm. den er ihm bei

legt, ein Uebergewicht verleiht. das der von demfelben perfochtenen

Sache. - die doeh fichtlich auch die des Berfaffers felber ift. - nur

Schaden bringen kann. Wie die Dinge nun einmal liegen. find die

Conflicte. in welche fich reiche Leute durch ftarres Fefthalten an ihren

Ueberzeuguugen bringen. viel leichter zu löfen. als die ihrer un

begiiterten Gefiunnngsgcuoffen. Dagegen muß man dem Berfaffer zn

geftehen. daß er einzelne recht lebenswahre Geftalten erfunden hat. daß

er Situationen des wirklichen Lebens fchildert und mit ruhigem Ernft

als Erzähler über eine gewiffe. trockene Nüchternheit nie heranskommt.

daß feine Dialoge immer etwas Abgehacktes an fich tragen. daß er

fich nie zu Schwung und Wärme der Schilderung erhebt. fondern

allein Daten an Daten reiht. als ob er ein Protokoll zu fiihren hiitte.

Möglich. daß feine Bücher gefallen; aber auf den uneingefchränkten

Beifall der gebildeten Minderheit muß er dann freilich Verzicht leiften.

C-n.

Die Armen. .Kleine Romane von Heinriäj Teweles. (Leipzig.

Reißner.) .Kleine Romane giebt es bekanntlich gar nicht. Aber auf das

Aushängefchild kommt es ja im Grunde nicht an. und was der Ber

faffer ..kleine Romane“ nennt. das find lofe Skizzen und Genrebilder

höchftens Romauftoffe aus dem großftc'idtifehen Leben. Diefelben find

mit entfchieden ausgefprochenem realiftifchen Talent gefchrieben und

keineswegs ohne packende Einzelheiten. ja. fie legen von der fcharfen

Beobachtung des Autors und von feinem technifchen Können ebenfo be

redtes Zeugniß ab. als fie durch die Einfachheit der Darftellung. die

ftellenweife beherzte Keckheit der Schilderung und die klare anfchanliche

Sprache für fich gewinnen. Nur fchade. daß die Tendenz etwas auf

dringlich in ihnen hcrvortritt und daß die Erfindungsgabe des Autors

fcheinbar nur ntiifzig ift. Die Herren Rcaliften meinen immer nach

Zola's Vorbild. daß fie nichts Spannendes zu erzählen brauchen und

gehen allem Ungewöhnliche!! fhftcmatifch aus dem Wege. Der ..Roman

des Hausmeifters“. der voll hübfcher. lebenswahrer Genrebilder ift. ift

leider ganz ohne Schluß und daher iinßerft unbefriedigend; ..Ilona

Eßlakh" ift eine fcharf durchgeführte Skizze; ..Cach Steinwender“

fcffelnd. aber nicht ohne llebertreibungen und llntoahrfcheinlichkciten.

Alles in Allem kein hervorragendes Buch. aber cities. das den Ver

faffer als einen hoffnungsvollen Anfänger hinftellt. von dem wir ohne

Zweifel noch Gutes zu erwarten haben. C-u.

Zuftus Verthes in Gotha 1785-1885, Die Firma Juftus

Verthes in Gotha feierte im September vorigen Jahres ihre hundert

jc'ihiige Jubelfeier, Zu derfelbe-n ift eine Gefchichte diefes weltberühmten

Verlags von dem jenigen Chef deffelben ..nach gedrucktem und unge

drucktem Material“ znfancmengeftellt und den Mitarbeitern gewidmet

worden. Es ift auch fiir den Fernerftehenden ein angenehmes Gefühl.

diefe Aufzeichnungen zu durchblättern. denn fie fiihren uns durch ein

Jahrhundert voll emfiger. redlicher Arbeit. der das Gelingen nicht fehlte.

durch ein weites wiffenfchaftliches Gebiet. auf dem uns überall Blühcn

und Gedeihen in reichem Maafze entgegenqnillt. Die geographifchcn

epochemachenden Werke. die Atlanten und startenfammlungen. denen

die Namen ihrer Bearbeiter Karl von Spruner. Heinrich Berghaus.

Adolf Sticker. Emil von Stfdow. Auguft Betermann fiir

Jahrhunderte hinaus Bedeutung geben. feheu wir aus kleinere Anfängen

entfteheu und fich zu ihrer fpiiteren Vortrefflichkeit emporringen, lind

auch den unermüdlichen. auf alle einfchlc'igigen Fragen Antwort gehenden

Rathgeber. den ..Gothaifchen Hofkalender“. dürfen wir in feinem

Werden und Wacher beobachten. Aus den trefflich ausgeftattcten.

ziemlich umfangreichen Aufzeichnungen wehen der Geift der Bieten und

der Dankbarkeit gegen die treuen Mitarbeiter und die freudige Hoffnung

heraus. daß auch in dem zweiten Jahrhundert ihres Beftehens diefe

Anftalt in der alten Weife weiterblühen werde. Wir bringen ihr hierzu

von ganzem Herzen unfern Glückwunfch.

Berichtigung: Im ..Wiener Brief“ von Nr. 5 ift zu (eien: 2. Sp.

11. Z. v. u. Max ftatt Man; 3. Sp. 14, Z. v. u. Segen ftatt

Rahmen; 3. Sp. 4. Z. v. u. Zeile ftatt Zeilen; 3, Sp. 2. Z. v. u,

feinem ftatt feinen.



96 Die Gegenwart. dlr. 6,

Z n i* e r a t e.

Verlag von W. Spemanii iii Berlin und

Stuttgart.

Soeben erfchieii:

Yeutf'the Yationallitteratur,

Yrausgegeben von Vrofeffor Jof. Kürfehner.

d. 84. Abth. 1. Goethes Werke [ll. 1

(Gedichte). Herausgegeben von Prof. [ir.

Heinrich Dünßer.

8--11111 11.312 S.. brofch. 2.50 M.. geb. 3.50 M.

steinernen international-arena.:

'hjllrvrand, hat', Zeiten, Völker ii.

Riemann.
NeueAusgabe. EingeleitetvonHHoinberger,

l: Frank-reich n. die c(Ilraiizofen. 3 Anfl. -

11-*: t rofile. - l7: us dem Zeitalter der

Revo ution. - ill: Zeitgzenoffen und Zeit

genöfÖfches. 8o. Jeder 9 d. geh. M. (1.00.

am .rw?____. . e

Kornelia, G., Winnie der Judijitien

iteriitur. L Vde. Z764 Bogen gr. 89. geh.

' -18-50- gell* .Ni-?Z- x.-. ., .. .
iherleigmijbiifxtovert Oppenheim iii Berlin.

 

 

Für Yunflfreunde.
Der neue Katalog der Photographifihen

Wefeuföhaft, Fer-lin (enthaltend moderne

nnd klaf ifche ilder. Bracht: und Galerie

werke. Vhotograviirexi 2c.). mit 5 Vhoto raphien

nach Surberg. Hei-ner, Rafael, oretto,

ift erfchienen und dura) iede Biiaihaiidlung oder

direct von der Vliotograplifchen Gexelfchaft

gegen Einfendung voii 50 f. in Voitmarken

zii beziehen.

6 niit] piäinjnt niit neten innen.

V' j01j 118 11

aon-ie alle sonstigen Ztreieb-lnetruinente.

8tn1111ne "Wine 2. Zeuüiren (patent.),

Kitbekn in allen kai-men. (Init-irren

11. Ziaeinetruniente. 8011111011 n. alien lnetr.

Reparatur-steuer. Zillige Dreier.. Zinni'.

17. Wilhelm!, Zaraeate 11. 17. es. sunt“.

kreis-Gouranie Fernen geratie too. enge

WW (iehriicier 1110111',

intim-liniean - Fabrik,

lirenrnaeii.

Mering 11011 0th() Weinench in Zamdnrg.

KacieriliäeiZEriZ Wei-[(8

io wonlt'eileo Snegeberi.

lSLS

yet Pleoßab une] (lie M01t,

Dritte .sung-abe. 4 [Dünne. 6 blarli.

0818l8

Teltgeeetae in eier Drägeaobiodte.

Zweite Znogabe. 3 Zäune. 6 him-k.

in (ier 18l8 [int eien (ler Merk-18881- (lin

.Aufgabe gedreht, eien Liitn-ieleelungegnng

(ier Ueneeiiiieit in seinen Z811 taii en 2111

])arntellnn nu bringen. lin let Z ner

euolit er ie Weltgeeetae. Lntetelien una

?ei-genen (1er Felt-.en feet-noteilen iinci be

grüneiet (iießelben (turen eien lünmiokelnnga

Zang- eien Kraenlevena.

lt'irieteiit'uiiii jet i'eiiieiittiiiiii

 

 

Zoeben ereeliien:

LanO Gemein

oüer

* B'ÜGWZpkäEhE.

Diementarßrarnmatiie mit; Übungßetüeken

ron l'. STRATO“.

_Z:ij War!: 1.50, _

?oi-reitij iii allen Zuobvariciliin

“enger-'8 "ei-[ng (h0i1ia [[611801') in Aeni'iec] nxitli. uncl [Ber

3811.

ii ()., Zpitte-linnrl-rt. 2. 

761'182; eier* .1. 6.-60ttn'8011911 Zuenbnuclinnß ianizuttgart.

F' .Jeneakiane//e .don't/entire Wenigste/t! f

361-1111 until WiSo
iri (18m .)_8111*8ri 1845-1852.

politische pri'atbriot'o

(les einmaligen le. Malie. begationeeekrettirn

[Earl krieezirioki (Denken K/jtZtriiim iron Lcle8ts'ieit.

[flit einem 'ern-ort ron 01, Karl Müller.

gr. 89. until una 338 Zeiten.

Meg. [ir0eeki. in. 5. - [Oleg. gebuncien lil 6.-.

Verlag von Hermann Coftenoble iii Jena. Zu haben in feder Buchhandlung.

Die Tlinkit-Jndianer.
Ergebniffe einer Reife

nach der Yordwefikükte von c*Amerika und der Geriugfiraße,

ausgefiihrt iin Auftrage der ?Bremer GeograpZifcben Oefeu( akt iu den Jahren 1881-1882

durch die Doctoreu 2lrt ur und Llure .tiraufe

gefaiildert von

or. xiiurek Öftraufe.

Ein ftarker Band gr. 80 mit zahlreichen Jlluftrat. n. einer .narte 11 Mk.. eleg. geb. 13 Mk.

Lie ineifeiiden haben [ä ere Zeit unier einem von der Civilifattou noch wenig oder gar niwi verilhrten

Stainme des hoediutereiiaiiien Tlinlit-Volkes gelebt. die merkwürdigen Sitten und Gebräuche derfelbcn

kennen gelernt nnd ihre mündlichen lieberlieferuugen gefammclt.

Indien.
Von Paul Mantegnna,

Mitglied des Senats. Profeffor an der lluioeifiiüt Florenz.

Interim-te Ausgabe. Aus dem Jtalienifchen von H. Mcifter.

Ein ftarker Band gr. 8". In eleg. Aiisftattuiig 8 Mk.. eleg. geb. 10 Mk.

_ Der roße* italienifcbe Gelehrte, der "ich einen wohlverdienten Weltruf und insbefondere in Deutfchland durch

eine Vbiiiologie der Liebe (in gleichem Verlage, 2. Aufl. 18811 zahlt-eis" *Freunde erworben hat. [Hilbert uns in

einem neiiet'teii Annie Indien auf das gerade jest Alle.: Briefe gerichtet find. Ein hervorragender deutfäiet

return-c fagi: ..Dieles Buch iiber Indien ifi ein Meinerwerk feiner Beobaaitung und prächtige:

Schilderung.“

 

verlag der I. Cotta-*friien tZurhlianifli-ingüinStuttgart.

Allen gebildeten Familien wird zum Abonnement empfohlen:

Das Ausland.
ZWchenfcßrift fur :Lander- und Voll-ierl-iunde.

_ __ 7 59.Jahrgaug. 1886.

Wochentlich 1"_Nuinmer s. 2() Seiten iii Onart. Preis pro Quartal M. 7.

__ Das Ausland_eroifnet mit der foebeii erfchienenen Nummer 1 feinen 59. Jahrgang. Es

genugt ein_ Blick aiif den Text diefer Nummer. _nm in derfelben eine der gediegenftcn geographi

cheii Zeitichrifteii reprafeiitirt zu fehen. Daß das „Ausland“ auch in Zukunft hintewden

fruheren Jahrgängen aii Gediegenheit des Inhaltes nicht ziiri'ickfteh wird. lehrt das in diefen

Tagen aus egebeiie Inhalts: und Mitarbeiterver eichuifz fiir den 58. Jahrgang. welches vielmehr

erkennen laßt. daß das „Ausland“ durch feine Zölle von Originalmittheilun en. Ausäiigen und

Notizen eine der renhften Quellen fiir geographi che und befonders auch völker ndliche elehrung

INQA!?

Verlag non 'l'luzmlor Viecher in Telnet.

Soeben erfchien:

[ehems-KkjuueruuZeu "'_'-",

von N7-, Leserin-2'677. 08MG?:

V d 111.Aus dem Mann-:file herausgegeben von '

br. kl-jeclkjcb 0etker, a. o. Profeffor (ler Rechte zu Bonn.
night 3'0811 PEbke.

Zweite .sung-ide. 1 bite. 50 kt'.

[lie iii-lite hide] inn' [lie ia'ee'ie.

ihfzzßoeren 1 UÖWM.

41 Bogen. Brom. M. 10. geb. M. 12.

Durch alle Buch- und Kunfthandlnngen zu beziehen.

Verantwortlicher Yedacteur; Granat Zink(- in Yet-kin.

_Reduction uiid-Erzieditione Z'crkiafi".:slin .Karlsbad 12. Druck von Yüxenfiein iii ?ea-kin.



Stettin, den 13. Februar 1886.

88ml Milli.

 

ie Gegenwart.
Wochenfchrift für Literatur. Kauft und öffentliches Leben.

Herausgeber: *Theophil* Zolling in Berlin.

Jkdkll Ionnabend kflllfkllll eine Millilka

Zn beziehen durch alle Bumhandlungen und Pollämter.

Inhalt: Beitrag zur Literaturgefchichte. Von

Verlag von Georg Stille in Berlin.

Yoluifche Forderungen in deutfcher Beleuchtung. Von 190811. Sermunus, - Literatur und Kauft: S liemann's „Turnus"

on Karl von Thaler. - Enthiillungen eines Bonapartiften.

1cronymus Lorm.

- Aus der Hauptfmdt: „Treu dem .geri-11"; „Die Lorelei“. Von B. - „ erZigeunerbaron“; Eoncerte von H. E. -

Viele niertellihrlitn 4 Merle 50 Vl.

Jnfecate jeder Art pw defpaltene Petitieile 40 Bf.

Befprochen von F. Lotheißeu. - Deut che Redacteure. Ein

(Schluß.) - euillewn: Talagajew, Von Iwan Tur egjew.

n erate.

Polnilche Forderungen in dentfcher Beleuchtung.

Noch ehe die polnifche Fraction des Reichstages dazu ge

kommen iftf die Forderungem mit denen fie zu Beginn der

Sißuugsperiode gedroht hatp in der Form eines Antrages dem

Reichstage vorzulegenp hat die preußifche Regierung Maß:

regeln angekündigt zur Gerlnanifirung oderF wie man wo l

vom Standpunkte der Regierung mit mehr Recht fagen wir h

zur Verhinderung der Polonifirung nnferer öftlichen Provinzen.

Wir halten die.Anfchauung der Regierung als bereite

fich in den öftlichen Provinzen eine Polonifirung vor- die von

Tag zu Tag erftarkeh für nicht _anz zutreffend. Man 'kann

höchftens zugebenf daß das Deutfchthum in den leßten Jahren

nicht diefelben Fortfchritte gemacht habep wie in vergangenen

Jahrzehntenp und daß demna>z die völlige Germanifirung der

Oftprovinzen und ihre Gleichftellung in nationaler und

intellectueller Beziehung fpäter eintreten werde- als dies nach

den Wünfchen aller Gutgefinnten gefchehen müßte.

Den Hauptgrund diefes Berhältniffes der Beftrebuugen

der Deutfchgefinnten zu der fteten Gegenwirkung derjeni en

Einwohner der öftlichen Provinzen, welche ihre polnilche

Nationalität aufrecht erhalten wollenf fuchen wir nicht in dem

Anwachfen des Polenthumsf fondern in der Schwäche des

Deutfchthums.

Das Polenthum ift in keiner Beziehung ftärker geworden.

Sein Grundbefitz nimmt tä lich abf und fomit fchwächen fich auch

die Mittel der Agitation. ie Bildung des polnifchen Elements

wächft in fehr geringem Gradeh keineswegs in dem Berhältniß

in dem die Bildun im Allgemeinen und gan befonders die

Bildung des deut chen Elements in den sztprovinzen u

nirnmt. Die unterfte Schicht der polnifchen Bevölkerung hat

kaum je ein Gefühl der nationalen Yigehörigkeit befeffen.

Wenn es im letzten Jahrzehnt in diefer e iehung andersf im

Sinn des Polenthums befferf geworden ilh fo liegt die Ur

fache wohl ledi lich in den Berhältniffenp die der fogenannte

Culturkampf gelchaffen at.

Von je waren in len Nationalität und enger Anfchluß

an den Katholicismus identifch. Der Kampß den die deutfche

Regierung gegen den fchädlichen Einfluß der Kirche aufnahmf

.ab den Fahrern der polnifchen Bewegung diefe mächtigfte

affe von Neuem in dieHand. Vaterland und Religion

wurden verquicktp und der polnifche Bauerf dem der Begriff

des Baterlandes nur eine unklare Vorftellung war, fah in

Demjenigenf der ihm die Darreichung der Sterbefacramente ver

weigertef feinen grö ten Feind. Was in verganYnen Jahr

hunderten Polens erderben gewefenf eben jene erquickung

vaterländifcher und kirchlicher Jutereffen, wurde in diefem

Falle ein mächtiger Hebel der patriotifchen Bewegung.

Das dentfche Element da. egen findet keine Stärkungx kaum

noch numerifcheu Zuwachs. Die Bevölkerung der Oftprovinzen

oder - um uns auf das geographifche Gebiet zu befchränkein das

den Mittelpunkt der polnifchen Agitation bildet - der Provinz

Pofeu hat (die feineren Unterfchiede bei Seite gelaffen) drei

Gefellfchaftsfcl)icl)tem die bei der Geftaltung der Berhältniffe

in Betracht kommen: das Polenthum- das Deutfchthum und

das in Bezug auf Zahl wie auf Befiß wichtige Element des

jüdifchen Kaufmannsftandes.

Der polnif che Bauer erkennt denjenigen Staat als feinen

Freund anf der ihm einen gewiffen Grad von Wohlhabenheit

und Lebensgenuß gewährt- und er ift in diefen feinen Forde

rungen äußerft befcheiden. Ein eigentliches Bürgerthum gibt

es unter den polnifchen Bewohnern der Provinz nicht. Zu

dem Kaufmannsftande ftellen die Polen einen fo eringen

Procentfaßf daß von einer Bedeutung deffelben nicht ?lprochen

werden kann, Den Hauptbeftandtheil des polnifchen lementes

bildet noch immer der Adel; er ift der Träger der Jutelli enzf

er ift der Schöpfer derjeni en Inftitutef welche der polnilchen

Sprache und fomit der rhaltung der Nationalität dienen

follen: des Theaters in Pofen- des Mufeums in derfelben

Stadtf des Vereins der Freunde der Wiffenfchaften/ der Banken

und Handelsgefellfchaften.

as d eutf che Elementj welches diefer Thätigkeit des pol

nifchen Adels gegenüber einige Bedeutung ewinnen könntef

ift nicht feßhaft genug, um dauernd Wertleolles zu leiften.

Auch die Deutfchen ftellen einen zu geringen Proceutfaß zu

dem intelligenten Kaufmannsftande; die hauptfächlichften Ber

treter des reinen Deutfchthums find die Beamten und ein

Theil der befferen Handwerker. Der Beamte aber.) der in die

Provinz Pofeu ver eßt wird- betrachtet feinen Aufenthalt nur

als einen vorübergehenden; fein Wunfch ift nicht die Beförderung

in einen höheren Poften an feinem bisherigen Wohnort

fondern eine Verfeßung in eine beffere Provinzf denn Pofeu

betrachtet er als die fchlechtefte. Das Gefagte gilt in dem:

felben Grade vom Militär: wie Eivilbeamten.

Was an höher gebildeten Lehrern- Archivbeamten u. f. w.

u. f. w. in der Hauptftadt und in der Provinz vertreten ift

hat keinen einigenden Mittelpunkt. Die Berfuche der jüngften

Zeitf wie die Begründun einer hiftorifchen Gefellfchaft und

die Herausgabe einer Zei chrift für die Gefchichte des Landes

Pofeu find zu winzigp als daß fie für eine wirkfame Ger

manifirun in Betracht kämen. Denn die Führer der deut

fehen Wiflenfchaft -- um diefen ftolzen Namen von Männern

zu gebrauchem die fich doch immer in der Abhängigkeit von

den großen Bildungscentren uuferes Baterlandes befinden
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werden - gehören eben auch zu der Klaffe von Beamten, die

fich fortfehnt und fomit nicht dasjenige Jutereffe an der Ent:

wickelung des engeren Vaterlandes in einer ganz beftimmten

Richtung hatf wie fie nur die Zugehörigkeit zu einem geliebten

Gemeinwe en eingibt.

Der Kaufmannsftand recrutirt fich faft ausfchließlich aus

dem in der Provin Pofen zahlreich vertretenen jüdifchen

Elemente. Jnnerhal diefer Schicht find die mannihfachften

Abftufungen vertretenj von dem Großkaufmann mit vielfeitigerx

weitausfchauender allgemeiner Bildung bis herab zu dem

gänzlich bildungslofen Händler. EigenthümlichF wenn auch

nicht auffällig. ift die Erfheinungh daßj je höher die Bildung

des jüdifchen Kaufmannsf defto eringer feine Kenntniß des

Polnifchen wird ;"ein Beweis dafur- daß das Beftreben diefer

Gefellfchaftsfchiht dahin geht. fich dem gebildeteren deutfchen

Elemente anzufchließen, und daß diefem Streben um fo leihter

Folge gegeben werden kannj je geringer die Abhängigkeit von

dem Publicum wird. Der arme Händler; der fein bischen

Waare mit geringem Verdienft losfchlagen willj ift genöthigt

die Sprache feines Käufers zu fprechen; der Großkaufmann

nöthigt feinen Käufer zum Gebrauch derjenigen Sprache die

er als feine Mutterfprache betrachtet; und der ganze jüdifche

Kaufmannsftand der Provinz hält die deutfche Sprache für

feine Mutterfprache. Aber wie groß ift die Kraft der Ger:

manifirung bei den Vertretern diefes Stammes? Nur den

went en hohgebildeten Kaufleuten kann überhaupt eine folche

zuge fanden werden- nur diefe halten mit vollem Bewußt

f ein die Zugehörigkeit zum deutfchen Reihe hoch und ftehen

in einem eigentlichen Kampfe mit dem Polenthum.

Die große Maffe der jüdifchen Kaufleute hält zwar un

bedingt zu dem Deutfchthumh wie jede Wahl und die Richtung

die den Kindern ge eben wirdf beweiftj aber fie befißt weder

ein klares Bewu tfein der Zielef noch eine fichere Kenntniß

der Mittel der ermanifirung.

Bei . einer folchen Lage der Verhältniffe ift für

eine active Germanifirung, um es fo auszudrückenj wenig

gethan. In der erften Zeit nach der Etnverleibung der

öftlihen Provinzen war fchon durch den Zuzug deutfchen

Elementsf das hier Brot fuhte- eine Schwächung des Polenthums

gegeben; allmahlich mußte ein Stillftand eintretenj und man

kann von diefer Gren e ab weniger von einer Zunahme und

Stärkung des deutf en Elementsj als von einer ftetigen

Schwächung des polnifchen fprechen. Wenn es den Vertretern

der Regierung heute fo erfcheintj als fiänden die Verhältniffe

noch ungünftigen d. h. as wäre niht nur ein Stillftand

des Germanifirun swerkes wa rzunehmem foudern fogar ein

Zuwachs der Po onifirung- o liegt. meinen wirj die erfte

Urfahe diefer Beobachtung an den Folgen des Eulturkampfes.

Forderungenx wie die Begründung einer Univerfität

und eines Lehrftuhls für die pvlnifhe Sprache und

Literatur an der äußerften Grenze der Oftprovinzen (in

Königsberg» beweifen durchaus nichtj daß das Polenthum fich

kräftiger fühlt als je. Nie ftanden die Anfprüche der pvlnifchen

Führer im Verhältniß zu ?rer KraftX nie waren fie das wohl

erechnete Ergebniß der arteiverhältniffe. Solche Schlüffe

wären durchaus unberechtigt. Die polnifchen Führer ftellen

folhe Forderungen immer wiederj lediglich um irgend einen

feften Punkt zu gewinnenj um den fich alle anderen nicht

_in Formeln zu faffenden Beftrebungen kritallifiren könnten.

Aber die von den Polen angeregten *ragen ließen fich

auch von einer ganz/anderen Seite betra ten. Die Frage

der Begründung eines Lehrftuhls für pvlnifhe Sprache und

Literatur an der Univerfitat zu Königsberg kann gerade vom

dentfchzen Standpunkt erörtert werden.

in jedem Kampfe ift es wichtig, die Kraft des Gegners

zu kennen; wichtiger; größer noch wird dies BedürfnißF wenn

der Gegner nicht blos Wand an Wand mit unsF fondern in

denfelben vier Wänden wohnt. Die deutfche Bewohnerfchaft

der Provinz Pofen kennt weder die Gefchichte der politifchem

noch geiftigen Entwickelung in Polen. Man fteht alfo einem

Ge ner gegenüberf deffeu Charakter deffeu Sprachej deffeu

Geßhichte man gar niht kennt. Die er Theil der Bevölkerung

der preußifchen Provinzenf alfo das deutfhe Element des

öftlichen Preußensf bedarf unbedingt diefer Kenntniffe; es

mit te ihm die Möglichkeit gegeben werdenf fich mit der

Ge>c)hichtej der Literatur und der Sprache Polens vertraut zu

ma en.

Ob diefer Lehrftuhl für ein Specialfach in Königsberg

u errichten fei- wie die olen wünfchen? Wir würden uns

für Berlin entfcheiden. ie Refidenz ift den polnifchen Ein

füffen mehr entrückt als irgend eine andere Stadt des deut

en Reiches, Sie ift der Erhaltung deutfch-nationalen Geiftes

gunftiger, als die beiden oder. wenn man willj als die drei

Städte, die zu berückfichtigen wären: Königsber Pofen

oder Breslau. Die Univerfität Berlinj die in wiffenfchaft

licher Beziehung die vielfeitigfte nicht blos der deutfchen

foudern der europäifchen Univerfitäten überhaupt iftj würde

durch diefen neuen Lehrftuhl eine den Bedürfniffen des Staates

entfprechende Erweiterung erfa ren. Diefer Lehrftuhl müßte

aber die praktifchen Erfordernif e ganz befonders berückfichtigen.

Der Vertreter diefes Lehrftuhls dürfte nicht einfeitig Philologe.

Hifivriker oder Literaturgefchihtsforfher fein; er müßte vielmehr

die Gefchichtej das Schriftthum und die Sprache Polens m

gleich hohem Grade beherrfchen. -

Beide Fragen - die der Begründung eines Lehrftuhls

für die polnifche Wiffenfchatf wie die einer Univerfität zu

Pofenf ftehen im engften Zu ammenhange. Der Lehrftuhl für

die polnifche Sprache foll denjenigen Deutfchen. welche um

ihres Amtes willen oder aus irgend einer anderen Rückficht

den Wunfch habenf fich mit den polnifchen Verhältniffen ver

traut zu machen und fich die Kenntniß der polnifchen Sprache

anzueignenf die Gelegenheit dazu bieten. Er foll fozufagen

Kämpfer ür die deutfche Sache vorbereiten. Eine Univer:

fität in Po en wäre der neu gewonnene Mittelpunkt für

alle an dem Kampfe theilnehmenden Vertreter des Deutfchthums.

Die Provinz Pofen it die einzigef welche diefes wichtigen
Factors der Bildung und Erziehung noch entbehrt. Unzweifel

hzaft hat die Regierung nur aus einem Grunde bisher ver

abfäumtx gerade diefer Provinz die wichtige Wohltvat einer

Hochfchule zu erweifen. Diefer Grund ift die Befürchtung.

es möchten fich an einer Univerfität zu Pvfen die jungen

Polen zu Vereinigungen und gemeinfamen Beftrebungen zu

fammenfinden. eine Befür tung„ dief wenn fie wahr wäref aller

dings Urfahc genug enthie tef um die Provinz Po en gegenüber

den anderen Provinzen zurückzufeßen.

Darum hat auch die Regierun h fo oft fie diefer Frage
näher trat„ die zweite Stadt der Pzrovin ins Auge gefaßt.

Bromberg follte der Siß der Provinzia:Hohfchule werden.

Damit wäre eine Berfchiebung der gefammten Verhältniffe

der Provinz gegeben. Pofen war der Sitz der hö ften Be

hörden vom erften Tage der Einverleibung an. Po en ift die

volkreichfte Eommune und die größte Handelsftadt der Provinz.

Es hat ein intelligenteres und wohlhabenderes Bürger-thum

und es ift endlihh geographifh betrachteh das Centrum des .

Landes. Was für Bromberg fprechen könntej die fort

gefchrittenere Germanifirun 7 kann niht verhindernf daß fich

das junge Polenthum dafelbft einen neuen Herd fchaffef ja

man könnte vielleicht meinen- daß bei der Jfolirung. welher

die jungen Polen in der deutfchen Stadt ausgefeßt wären

und welche fie felbft noch zu vergrößern ftets beftrebt fein

würden- ihr Thun und Laffen eher der Controle entzogen

ware.

Wir würden die Begründung einer Univerfität in Pofen

lieber fehen als in Bromberg. legen aber auf diefen Punkt

nur geringeres Gewicht. Wollte fich die Regierung nur ent

fchließen, an einem oder dem anderen Orte endlich damit vor:

zugehen!

Wir meinen nämlihf es ließe fich lei t ein Weg finden

der die Univerfität zu dem wichtig ten Factor der

Germanifirung machteF ähnlich, wie die Univerfität Straß:

burg es für die neu ewonnenen elfaß-lothringifhen Lande

war und noch heute ift.

Zu berückfihtigen wären hier zunä_ ft diejenigen Umftände- die einer Zufammenrottung polnijfcher Elemente am

wenigften Vorfchub leiften oder gar entgegenwirken könnten.

Die Polenx die heute an unferen llniverfitäten ftudiren. widmen

fich zumeift denjenigen Fächern, die ihnen eine gewiffe Un

abhängigkeit von dem Willen der Regierung geben. Den
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juriftifhen Studien z. B. widmen fih nur fehr wenige aus

leiht erklärlihen Gründen. Für die Carriäre des Anwalts

die die Wahl des Aufenthaltsortes geftattetj fehlt dem Polen

die Geläufigkeittin der deutfhen Rede. Wenn er auc( die

Sprache bis u einem gewiffen Grade beherrfchtF it er

doh niht im Standej die Eoncurrenz mit denjenigen'Eollegen

aufzunehmen- die von frühefter Jugend an keine andere als

die deutfhe Sprahe gebraucht haben. Die rihterliche (karriere

wird darum weniger gewählt7 weil die Regierung in der Lage

ift- ihren Beamten den Wohnfiß anzuweifen und dadurh die

Möglihkeit der Agitation zu nehmen. Wer von den Polen

die rihterlihe Earrisre einfhlägth. ift entweder darauf vor:

bereitet- fern von feiner Heimath zu wirken oder aber fich von

jeder Agitation fern zu halten. Die Begründung einer

juriftifhen Facultät wäre demnach- vom deutfhen Standpunkte

betrahtet- etwas gänzlich Ungefährlihes.

Nur zwei Facultäteu oder- richtiger gefagt- die katholifh:

theologifhe Facultät und die Hälfte der fogenannten philo

fophifchenr geben im vollen Sinne die Möglihkeit einer Ver:

einigung der Stiidirenden polnifher Rationalität. Eine

katholifh:theologifhe Facultät wäre kein Bedürfniß für die

Provinz Pofeu; das müßte fogar von den ftrenggläubigften

Polen anerkannt werdenj da für die Vorbereitung zum geift

lichen Stande eine hinlän lich große Anzahl von Seminarien

bereits eriftirt. die ihrer ufgabe in jeder Rihtung gewachfen

find. Die philologifh:hiftorifche Elaffe wäre demnah die

einzige- bei der eine wirklihe Gefahr zu befürhten wäre.

Diefer Gefahr ließe fih mit Leihtigkeit entgegenwirkenp indem

man niht fofort eine Univerfität mit vollen vier Facultäten

gründetp fondern allmählih eine Facultät nah der anderen

einrihtet und fo Zeit gewinntx um die Einwirkung der neu:

errihteten Facultäten zu prüfen und- wenn fie fich bewähren

die noch fehlenden Facultäten hinzuzufügen.

Setzen wir den .Falh es würde im Jahre 189l) eine

fnriftifche Facultät eröffnet- ein Jahrzehnt fpäter die medicinifche

und wiederum nah Verlauf eines Jahrzehnts die mathematifh:

naturwiffenfhaftlihe Abtheilung der philofophifhen Facultät.

Die Heranziehung hervorragender Lehrkräfte würde diefer

Univerfität in politifher Beziehung eine Bedeutung geben

wie fie keine zweite im preußifhen Staate hat- jar wie fie

keine zn haben brauht. Mit der Einrichtung der Facultäten

wäre der Stadt und der Provinz ein neuer Reiz und höherer

Werth verliehen. 'Die höheren Beamten aller Refforts. die

akademifh gebildeten Männer des Bürgerftaudes würden fih

um die hervorragenden Vertreter ihrer Wiffenfhaft fchaaren.

Die neuerrihteten Jnftitutg welhe zu dem wiffenf aftlihen

Apparate einer Univerfität gehören- würden für ale Streb:

famen Anziehungskraft befißenT die neue Anregung zur Arbeit

gäbe; und diefe Arbeit würde fih zum Ruhen des Staates

und des Reihes auf dem localen Boden der Provinz bewegen

und von dem Standpunkte aus unternommen werdeuf der für

uns der einzig maß ebende fein.muß: vom Standpunkte der

gegenwärtigen politifhen Verhältniffe und dem des preußifhen

Staatsbürgers.

Run könnte man leiht den Einwurf mahen: Wenn fih

auh Lehrer für die neu zu gründende Univerfität finden ließenj

wo follten die Shüler herkommen? Aus den ferneren Pro:

vinzen wird niht leiht Jemand nach Pofeu oder Bromberg

gehen, um die fchönen Jahre feiner Jugend in diefen doh

etwas vernahläffigten Provinzialftädten zu verbringen. Zu:

gegeben! Die Provinz Pofeu allein aber fendet heute foviel

Studie-ende auf die anderen deutfhen Univerfitätenh daß der

Rückfhluß auf eine genügende Anzahl Hörer für eine heimifhe

Hohfhule geftattet ift. Zur Grundlage unferer Wahrfhein:

lichkeitsrecl nung machen wir die Anzah der Abiturienten. Die

Dahl der vmnafien in der Provinz Pofeu beträgt 14 neben

roghmnafien und Realfhulen- die wir zunächft niht in An

fhlaBbi-ingen wollen. Diefe 14 Ghmnafien ftellen jährlich

im urhfhnitt 175 Abiturienten- von denen höhft felteu

einer - wie die Gymnafial:Programme ausweifen - fih

einem anderen Berufe als dem Studium widmet. Mau

inußj wenn man die Anzahl der Studirenden an einer

Univerfität berehnen win aht Semefter anfeßen- denn

höhftens abfolvireu Juriften ihre Studien in fehs Se:

g die Refte einftiger Herrlichkeit zu plündern.

meftern (drei Jahren), wogegen Mediciner und Philo

logeu in den meiften Fällen weit über acht Semefter Shüler

der Univerfität bleiben. So gewännc man eine Zahl von

4 >( 175-700 Studienbefliffenen. Die beiden Ghmnafien zu

Pofeu entlaffen allein jährlih gegen 50 Abiturientenj von

welhen man in den meiften Fällen annehmen darfx daß fie den

Haupttheil ihrer Studienzeit in der Heimathsftadt zubringen

werden. Sollte auch ein Theil der Abiturienten der Provinz

es noh immer vorziehenh fremde Univerfitäten zu befuchen- -

die ftärkfte Frequenz der Pofener weifen Breslau- Berlin und

Leipzig auf - fo wird für diefe fiherlih ein Erfatz gan be:

fonders aus dem füdlihen Preußen eintreten- welhem Pofeu

(bezw. Bromberg) näher liegtj als das nördliche Königsberg.

Die Regierung hat wiederholt durch ihre Vertreter eine

Reform der Schulen in den Oftprovinzen in Ausficht gefiellt.

Ob dabei auh an eine Hohfhule gedaht wurde- können wir

niht wiffen- und wie weit die Regierung der Forderung eines

Lehrftuhls für die polnifhen Wiffenfchaftenx die bisher doh

nur von polnif er Seite angeregt wurde- Aufmerkfamkeit ge:

fchenkt hath wif en wir ebenfo wenig. Wir find aber feft

überzeugh daß beide Maßregeln von größter Wirkung fein

müßten. Die Erfolge geiftiger Waffen zeigen fih niht immer

in der erften Stunde„ und fie treten auh dem Abwartenden

niht bald fo klar und deutlih entgegen- wie das mit einem

Shlage durch die Gewalt adminiftrativer Maßregeln Er

reihte. Aber fie find darum niht weniger bedeutungsvoll und

zukunftsreich.

Loan. (termnuua.

zfiteratur und cZunft.

Zhliemann's „Cirrus“.

Von klar( von Thaler.

Heinrih Shliemann ift ein Zauberer mit dem Spaten.

Wo immer er diefen anfeßt- da gibt die Erde Schätze heraus/

welhe fie durch Iahrtaufende verborgen hielt und keinem

Andern gönnte. Wie Viele haben vor ihm an denfelben

Stätten gegraben und Nichts oder nur Unbedentendes zu Tage

efördert? Er aber braucht nur zu erfheinen und feine

lrbeiter zum Angriff auf die im Boden fhlummernden Ge:

heimniffe der Vorzeit zu befehligen- fo öffnet fih vor der er:

ftaunten Welt ein archäologifhes Sefam. So war es auf

dem Hügel Hiffarlikp deffen Ruinen nun faft allgemein als

jene des homerifchen Troja anerkannt werden- fo fpäter in

thenaej fo zuletzt in Tirhus. Daß an diefem Orte nihts

mehr für die Wiffenfhaft zu gewinnen feij darüber herrfhte

kaum eine Meinungsverfhiedenheit. In den Trümmern einer

Burg- die nah der gewöhnlichen Annahme 468 vor Ehr.

erftört worden iftf in Wirklihkeit aber wohl fhonfehshundert

Jahre früher dies Shickfal erlitt- konnte fih- wie man glaubte

nur wenig erhalten haben- zumal da fie nahe am Meere und

in geringer Höhe lagh fo daß es leichter war als in Mykenae

Außer den ge:

waltigen Riu mauern- welhe fchon Paufanias als Zeugen ur:
alter Bauweifge bewunderteF mußte ja längft Alles vernihtet

und verfchwunden fein. So dahte man, und die oberfläch

lihen AusgrabungenF welhe Shliemann felbft im Jahre 1876

auf und unter der Burg von Tirhns unternommenj fhienen

diefe Vorausfeßung zu beftätigen. Allein der Hexenmeifter

des Spatens atte in den Schahtenx die er damals abteufen

ließ- doh fo anhes entdeckt- was ihn zu gründliher Unter

fuchung reizte- und in den Jahren 1884 und 1885 ging er

der alten Fefte' mit ebenfo gewaltigen Mittelnj mit derfelben

zähen Ausdauer und Gewandtheit zu Leibe- wie früher Troja

und thenae. Seine Anftrengungen wurden hier niht

minder reih belohnt- und ihr Ergebniß liegt nun in einem

prächtig ausgeftatteten Bande aus dem Verlage von F. A. Brock

haus vor; der fih den älteren Werken Shliemann's würdig

anreiht.
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Wie fchon bei dem letzten Buhe über Troja. hat fich

Shlieinann auch diesmal trefflihe Mitarbeiter gewält. Der

Architekt Dr. W. Dörpfeld. welher bereits bei den Ausgrabun

en auf Hiffarlik im Jahre 1882 hervorragende Dienfte ge

?eifteh wirkte auh iii Tirhns mit. und faft die Hälfte des

Buhes ftainmt aus feiner Feder. Außerdem hat Oberbaurath

])r. Adler eine Vorrede zu demfelben gefhrieben. welhe ein

mufterhaft klares und überfichtlihes Bild der älteften Bau

kunft auf kleinafiatifhem und griehifhem Boden gibt. wä rend

die beiden Eapitel. welhe Dr. Dörpfeld beigefteuert. die urg

von Tirhns bis in die kleinften Einzelheiten f ildern und

fie aus den vorhandenen Reften gleichfam vor un eren Augen

noh einmal aufbauen. Daß Schliemann ftatt der Arhäolo en

die Arhitekten zu Hülfe gerufen. erklärt fich aus der e

fchaffenheit der tirhntifhen Entdeckungen. Sie find. obwohl

auch viele Funde emaht wurden. welhe Gelehrte anderer Fäher

angehen. zunähft für die Gefhihte der Baukunft wihtig.

Aus den Ruinen von Tirhns läßt fich erkennen. wie eine

griechifhe Königsburg vor faft dreitaufend Jahren eingerihtet.

wie für die Vertheidigun . wie für die Bequemlihkeit vorge

fort war. und aus diefen Dingen darf man auf die hohe

Eu tur fhließen. deren fich in einer fo fernen Zeit die Völker

an den Geftaden des Mittelmeeres erfreuten.

In fo hohes Alterthum rückt Shliemann die Ruinen von

Tirhns hinauf. Er ift der Anfiht. daß die Burg nicht erft

468 v. Ehr.. fondern gleih thenae fhon kurz nah der Rück

kehr der Heraklide'n - 1104 v. Ehr. - von den Argivern

eingenommen und lzerftört worden fei. Die eiiglifhen Freu'nde

Schliemann's. die erühmten Bhilologen Sahee und Mahaffh.

haben diefelbe Meinung und unterftüßen fie hauptfächlih durch

die Thatfahe. daß thenae und Tiryns zu ammen nur vier

hundert Mann zu dem griehifhen Heere fhickten. welhes bei

Vlataeae wider die k?ierfer ftrit. Diefe kleine Zahl von

Streitern würde uner ärlih fein. wenn Tiryns und thenae

damals noh felbftftändige und mähtige Städte gewefen wären.

während fie fehr begreiflih wird. wenn die beiden Städte

fhon feit vielen Generationen von den Argivern nieder

geworfen. ihrer Eitadellen beraubt und in Abhängigkeit ge

rathen waren. Ein noh weit wirkfameres Argument für eine

vie frühere Zerftörun der Burgen von thenae und Tirhns

führt Shliemanii felbft an. Er weift auf die überaus rohen

und primitiven Jdole hin. die in beiden Trüinmerftätteii

gleihförmig vorkommen und die Geftalt einer Frau. neben

deren Brüften Hörner hervorftehen. oder einer Kuh haben.

..Jn thenae“. fhreibt er. ..fand ih diefelben fogar in den

oberften arhaifhen Shuttfhichten; in Tiryns fand ih fie

überall in den Räumen des die anze obere Eitadelle ein

nehmenden großen prähiftorifhen alaftes. Es ift fomit als

ewiß anzunehmen. daß diefe Jdole noh zur eit der er

törung des Valaftes in Tirhns. fowie zur eit der er

törung von thenae allgemein im Gebrauh waren. Es

e fcheint uns aber uninöglih. anzunehmen. daß die Shußgöttin

von Tirhns und thenae im 5. Jahrhundert v. Ehe. noh in

fo uralten Formen dargeftellt gewefen ein follte. Ebenfo un

möglich fheint es uns. daß man fich in jener verhältnißinäßig

fpäten Zeit noh follte der rohen Meffer und feilfpitzen aus

Obfidien bedient aben. die man in thenae owohl als in

der Eitadelle von Tirhns. in dem Valafte und außerhalb des

felben. in fehr primitiver Form in coloffalen Maffen findet."

Jn der That ift es fchwer möglih. daß in einer c_ eit. in

wel er die griehifhe Vlaftik bereits der höhften Stu e ihrer

Vo endung zuftrebte und Vhidias fhon einige feiner bedeu

tendfteii Wer e gefhaffeii hatte. im erzen Griechenlands noh

folhe unförmliche. kaum erkennbare dole in Gebrauh ewefen

wären. Zeigen doh die im Louvre befindlihen Reliefs vom

Tempel zu Affos oder die Metopen von Selinunt. die um

mehr als ein Jahrhundert älter ein müffen als die Berfer

kriege. fhon ziemlich entwickelten Formenfinn. und obwohl die

erfteren deutlih den orientalifchen Einfluß verrathen und die

letzteren durh die Gedrungenheit ihrer Geftalten an die

Earricatur ftreifen. beweifen fie doh deutlih einen f_ uftand

der bildenden Kunft. welher es gan und gar unwahrfheinlih

macht. daß auch nur in derfelben Beriode. uni 60() v. Ehe..

in einem griehifhen Königspalafte Götterbilder in der Art 1

der tirhntifhen vorgekommen fein follten. Jin Jahr 468 aber.

als die Giebelfiguren des Tempels von Aegina bereits aufge

xtellt waren. mußten derlei Jdole auh bei den Helleneii fchon

lntiquitäten geworden fein.

Es ift a erdings nicht zu leugnen. daß unter den zahl

' reihen Gegenftänden. welhe Shliemann aus dem Schritte

von Tirhns hervorgeholt. ein und der andere einer weit

höheren Entwickelungsftufe der Kunft angehört. als dic übrigen

und zu diefen ebenfo wenig paffen will. wie in das elfte Jahr

hundert vor unferer Zeitrechnung. Auf Seite 180 ift der

Obertheil eines Jdols abgebildet. das eine bedeutende Kunft

fertigkeit und ausgeprägte. beinahe hübfh äzu nennende Ge

ihtszüge zeigt. und ganz wohl aus dem fe fften Jahrhundert

tatt dem elften ftainmen könnte. während diht daneben Idole

zu fehen ßiid. bei denen man errathen muß. daß fie ein menfch

lihes Ge iht darftellen. Wir finden ferner auf einer Vafen

fcherbe einen laufenden Krieger abgebildet. der ziemli dem

Aegineten-Thpus entfpriht. anatomifh rihtig conftruirt ift

und einen Helm trägt. der im wefentlihen fhon die bekannte

griehifhe Form hat. während alle anderen Menfhenfiguren

auf den Vafen an die Schmierhefte unferer Kinder erinnern.

ganz unmöglihe Glieder von fih ftrecken und außerdem. wenn

es Krieger find. einen konifhen elm auf dem Haupte haben.

Schliemann felbft be eihnet beide Stücke. namentlich .das

letztere. als fehr auffallend. und meint bezüglih deffelben. es

müffe von einem anderen Orte auf irgend eine Weife nach

Tiryns gekommen fein. Dagegen wird man wohl einwenden.

daß es zur Zeit der Herakliden keinen Ort in der ganzen

Welt gegeben habe. an welchem man eine fo gute Zeichnung

hätte anfertigen können. Vielmehr werden. dies Vafenbruh

tück und das früher erwähnte Jdol von den Ge nern

Shliemann's als Waffen benußt werden. um feine T eorie

von der Zerftörung der Burg von Tirhns um das Jahr 1100

v. Ehe. anzugreifen. Jndeß wird duch diefe beiden Gegen:

ftände aus fpäterer Zeit das ungeheure Alter der übrigen

ausgegrabenen Sahen noh niht widerlegt. Gerade in der

Kunftgefhichte. gibt es Räthfel. die fhwer zu erklären find.

und maiihes au uns gekommene Stück widerftreitet durchaus

der „eit. welher es thatfählih angehört. Wer jemals

Rave o befuht hat. der erinnert fih des wunderbaren Frauen

kopfes aus weißem Marmor. welher hold lähelnd von der

Kanzel der Kathedrale San Vantaleone niederblickt. Wer

möchte dies Meifterwerk niht lieber einem großen Künftler

der Renaiffaiice. als dem dreizehnten Jahrhundert zufhreiben?

So intereffant aber auh die Einzelfunde von Tirhns

find. die zum Theil von den .f erren ])r. Fabricius und Köppe

befhrieben werden. - fie fte en doh weit zurück gegen die

Bedeutung der Mauerrefte felbft. aus denen fih zum erften

Mal ein vollftändiges und klares Bild des Königspalaftes in

der griehifhen Heroen eit gewinnen läßt. Wir haben fchon

erwähnt. daß es das erdieiift des Herrn Dr. Wilhelm Dörp

feld ift. wenn wir heute ganz enau wiffen. wie die Herrfher

von Tirhns gewohnt haben. in tühtiger Arhitekt und ein

gelehrter Arhäologe zugleich. hat Dörpfeld die Steine ge

zwungen. zu reden und von der grauen Vergangenheit zu er:

zählen. Für ihn gilt das Wort: Zara loquiiutnr. Man

wird. wenn man feine Befhreibung lieft. an Geibel's ..Zauber

f loß“ erinnert. das in wüftem Shutt verfunken liegt.

.. och wenn die rehten Lofungsworte fhallen. dann fteigt's

empor wie in der Vorzeit Tagen." Das Wunder ift an der

alten Burg von Tiryns vollbracht worden; 1)r. Dörpfeld hat

fie. mit dem Metermaß in der Hand. im Geifte reconftruirt.

An feiner Hand teigen wir die Rampe empor. die an

der Oftfeite der Burg hinaufführte und iii ihren oberen

Theilen durh eine mähtige äußere Ringniatier gedeckt war;

in feinem Geleite fchreiten wir durh einen engen Thorweg in

den weiten Vorhof. Dort eigt er uns den aus kleinen Kiefeln

und Kalk befteZenden Eftri und den großen Altar mit der

Opfergrube. ann geht es durh Vorhalle und Vorfaal in

den großen Mäiinerfaal. einen Raum von faft hunderfehzehn

Quadratmeter. in deffen Mitte der inähti e .8* erd. von vier

Säulen umgeben. fteht. Wie der Saal er eu tet ward. dar

über kann man keine Gewißheit erlangen. Dörpfeld meint.

daß die vier Säulen eine Art Krippe( trugen. welche über das
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Dach hinaiisra te, und daß die Beleuchtung durch Seiten:

fenfter in der uppel - bafilikales Oberlicht _ erfolgte) d. h.

durh diefelben Oeffnungen) welhe dem Rauh des erdes

freien Abzug gewährten. ?n der Nähe des Männerfaa s lag

das Badezimmer) deffen Fu boden aus einem einzigen coloffalen

Kalkfteinblock von zwölf Quadratmeter Ober ähe befteht.Die viere>ige Thonrinne) durh welhe das Waffler ablief) hat

fih noh an Ort und Stelle gefunden) auh noh das Stück

einer Badewanne aus ftarker Terracotta. Dörpfeld führt uns

weiter in den Frauenfaal) der ca. 42 Ouadratmeter mißt und

von hier aus zu den kleineren Shlafgemähern. Es waren

ihrer vier nebft zwei Vor immern. O der Königspalaft ein

Obergefchoß hatte) ift zweifelhaft) indeß fprehen Treppenftufen

dafür. Allerdings können die Stiegen auh nur auf das flahe

Dach hinaufgeführt haben.

Nachdem W. Dörpfeld den Grundriß und die einzelnen

Räume der Oberburg feftgeftellh fhildert er uns die Aus:

fhmücknng der letzteren. Diefe war keineswegs dürftig) wie

man es von dem Heroenzeitalter vermutheii inöhte) fondern

ziemlih luxuriös. Shon der cFußboden hatte farbige Ver

zierungen in geometrifhem Mufter. Die Wände waren mit

Kalkpuß über ogen und mit ornamentalen) theilweife auh

iguralifhen alereien bedeckt. Ziemlich große Stücke der

e ben habeu fih erhalten und zeigen fowohl die Zeichnung

als die ?arben noch ganz genau, Ueber den Malereien fheiiit

fich ein efonders forgfältig ausgeführten umlaufender Fries

aus Alabafterplatten befunden haben) deffen Mufter an

die von Shliemann entdeckte fculptirte Decke von Orho

menos erinnert. Er war mit eingefeßten Stücken blauen

Glasfluffes gefhmückt und mag) nah den geretteten Reften

zÖt fhließem einen fehr amnuthigeii Anblick gewährt haben.

ie Thüren der Säle und Zimmer waren theils ein:„ theils

zweiflügelig und gleih der Umrahmung aus Holz; die Shwelleii

meift aus Stein) einige wenige ausgenommen. Die Decke

beftand wahrfheinlih aus Rundhölzern) auf welhe dann eine

La e von Stroh oder Shilf und darüber eine dicke Lehmfchiht

ge reitet ward. Von Dahziegeln fand fih in der ganzen

Burg keine Spur. Soweit erftreckte fih die Eultur in der

vorhomerifhen Zeit nihtF wohl aber entdeckt man die deut

lichen Zeihen einer Eanalifation) und die forgfältige Unter

fuhung der äußeren Mauern hat ein merkwürdiges Syfteni

von Galerien und Kammern zu Tage gefördert) das bau

tehnifh und arhäologifh gleih bedeutfam ift.

Die Mauern von Tiryns wurden von der Sage den

Eyclopen zugefhrieben) und fie haben in der That fo au'er

ordentliche Verhältniffe) da fie kaum ein Werk von Menf en:

händen zu fein fheinen. ie erreichen ftellenweife eine Stärke

von fiebzehn Metern) und an zwei Seiten) im Offen und

im Süden, bergen fie in ihrem Innern eine Reihe von über:

wölbten Kammern) deren Thüren in einen Längsgang führten.

Die Beftimmung diefer unterirdifhen Räume war fehr unklar)

fo lange man nur die Gallerien kannte. jeßt kann man) wie

Dörpfeld meint) an einen fortifieatorifhen Zweck gar niht

mehr denken, „Wenn wir auh annehmen) daß jedes der

Zimmer ein als Shießfcharte zu benußendes Fenfter hatte) fo

hätten innerhalb der ganzen Südmauer doch nur fehs

kämpfende Bertheidiger Vlaß finden können. Und für fehs

Vertheidiger wird man doh niht eine fo große Anlage ge

maht haben! Die Kammern und Eorridore können nihts

Anderes) als kellerartige Magazine gewefen fein, in welchen

man allerlei Arten von Lebensmitteln und andere Gegenftände

praktifh und ficher aufbewahren konnte." Es ift ganz gewiß

kein Zufallf daß diefelben Kammern) faft von der näinlihen

Größe) nur in abgerundeter ftatt in viereckiger Form, in

mehreren phönicifhen Eolonien Nordafrikas) in Karthago)

adrumetum) Utika u. f. w. entdeckt wurden. „Sicherlich liegt

ier ein innerer Zufammenhang vor") fagt Dörpfeld. „Ent

weder waren es phönicifhe Bauleute) welhe fowohl in Nord

afrika) als auh in der argivifchen Ebene die Burgmauern er

richtet haben, oder wir haben es hier mit einer Anordnung

zu (hun) welhe in der ä teften Zeit von irgend einem Volke

erfundein allmählih typifh geworden war und fo von mehreren

Völkern in gleicher Weife ausgeführt ward." Wer hätte bis

her daran gedacht) daß die Kafematteu eine fo uralte Ein

rihtuiig find? Die Frage, ob die Phöniker die Lehrmeifter

der Griechen in der Arhitektur gewefeny bleibt vorläufig offen,

und Herr br. Adler meint in der fhon erwähnten Vorrede)

fie würde ihrer Entfheidnn jedenfalls näher gebraht werden)

wenn erft alle die uralten auwerke in Lhkien wie auf Kreta

unterfuht wären.

Vorläufig ift durh Shliemann's Ausgrabungen in Tiryus

unfere Kenntniß altgriehifher Bauwerke mächtig gefördert

und helles Liht über eine bisher gänzlih dunkle Vartie der

Eulturgefhihte verbreitet worden. Jh erinnere mich aus

meiner Ghmnafial: und Univerfitätszeit) welhe undeutlihen

Vortellungen niht nur wir Shüler) fondern auh unfere

Pro efforeii von den Wohnungsverhältniffen der homerifhen

Zeit hatten) und ih fürchte) daß es für manchen foiift

wa>eren Vhilologen noh heute in diefer Beziehung

niht beffer beftellt ift. Man vergißt bei der Erklärun der

Ilias und Odhffee gewöhnlih) daß der Dihter keine han

tafiegebäude) fondern die zu feiner Zeit ,üblihen Valäfte ge

fhildert hat. Er mag fie größer und prähtiger dargeftellt

haben) als fie in Wirklihkeit waren) aber im Wefentlihen

hielt er fih naturgemäß an das) was er vor Augen hatte.

Wie fehr dies der Fall war) darüber belehrt uns das wieder

erftandene Tirhns. Mit vollem Rechte darf Dörpfeld fhreiben:

„Alle bisherigen Verfuhe) ein Bild des homerifhen Herrfher

haufes zu entwerfen) mußten nothwendigerweife bis zu einem

ewiffen Grade unbefriedigend bleiben) weil Homer die Valäfte

feiner Helden niht ausführlih befhreibt) fondern nur gelegent

lih kurze Notizen über diefelben gibt. Es blieben immer noh

viele Fragen übrig) auf welhe auh der größte Sharfiim

der Homerforfher keine Antwort aus den Worten des Di ters

herausfinden konnte. Manhe diefer Räthfel löft jeßt der

Valaft von Tirhns. Gewiß wird er in einzelnen Vunkten

von den Valäften des Odhffeus) des Alkinoos und des

Menelaos abweihen) aber im Allgemeinen liefert er uns ohne

Zweifel ein getreues Bild des homerifhen Wohnhaufes."

Shliemann hat fomit feinen Verdienften um die Alter

thumswiffenfhaft ein neues) niht geringes hinzugefügt. Wir

danken es feinem Eifer und feiner Unermüdlihkeit) wenn wir

heute deutlihe Begriffe von den griehifhen Herrfherwohnun

en der Heroenzeit haben und in das tägliche Leben eines

Gefhlehtes) das beinahe drei Jahrtaufende vor uns iin rofigen

Lihte des Tages wandelte) einen ziemlih genauen Einblick

gewinnen. Es ift heute niht mehr nöthig) die Bedeutung

und den Werth der Arbeiten Shliemann's befonders hervor

zuheben) denn der Umfhwung zu feinen Gunften, welher fich

in der gelehrten Welt vollzo cn) ift ebenfo unwiderruflichZ

als die Beweiskraft feines patens. Als vor nun zwölf

Jahren fein erftes Buh über Troja erfhien- war es ein

Wageftück) öffentlih für ihn einzutreten) und niht ohne Heiter

keit denke ih daran) wie ih felbft ob meiner Varteinahme von

etlihen Fahleuten mit Spott überfhüttet und als „journa

liftifher Laie" abgekanzelt ward. Heute find die Gegner fo

ftill geworden) daß man fie kaum mehr hört) und Shliemann

bedarf keiner Jünger mehr) die in der Vubliciftik für ihn

kämpfen. Er forgt felbft für feinen Ruhm.

Enthüllungen eines Bonapartiften.

Befprohen von F. Lotbeißen.

Das Ergebniß der letzten Wahlen in Frankreich) das ein

Anfhwellen der monarhifhen Parteien erkennen ließ) hat all

emein überrafht. In folhem Maße hatte man eine Wand

ung der Stimmuii jenfeits der Vogefen niht erwartet. Nicht

am weni ften mer würdig ift aber die Erfcheinung, daß die

Jmperiali ten mit gewohnter Keckheit fih an die Spiße der

antirepublikanifhen Liga gef wungen haben und ihre hoh

ehenden Hoffnungen unge heut verkünden. Ein halbes

Ilkenfchenalter nur nah Sedan) wo das Gefhleht _der

Napoleone die Krone für immer verloren zu haben _fhienl

Das Erftaunen wächft) wenn man erfährt) daß die Bo
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napartiften niemals die Hoffnung auf eine Reftauration

der kaiferlihen Familie aufgegeben haben. und fchon in den

erften Jahren nah dem Krieg ernftlih an einen Staatsftreich

dachten. Es ift ein Zeihen der Zeit. daß man diefe Umtriebe

jetzt offen eingefteht und fih ihrer rühmt.

Die Mittheilungen über die geplante gewaltfame Wieder:

einfehung des Kaifers Napoleon. oder der Erhebung feines

Sohnes. des kaiferlihen Prinzen. finden fih ausführlich in

dem ..Tagebuch eines Imperialiften“. das Fidus vor kurzem

veröffentlicht hat.*)

Doch wer ift iFLidus? Unter diefem Namen birgt fih

ein Autor. deffen aske bisher uoh niht gelüftet worden

it. Man nannte wohl einen Herrn London. der früher

recretär des Herzogs von Baffano. des kaiferlichen Intendanten

von Ehislehurft. war, Ruhm wird der Berfaffer freilich durh

fein Buch nicht erlangen. denn wenn fein „Tagebuch“ auh

ein gewiffes Auffehen gemacht hat. ift dies mehr dem Er:

ftauneu über die Naivetät zuzufchreiben. niit der darin die

Pläne der boiiapartiftifhen Partei kuiidgegeben werden.

Oder follte es weniger Naivetät als Uebermuth fein.

welcher das Buch dictirt hat? Jedenfalls ift es ein geiftiges

Armuthszeugniß für Fidus. daß er nichts als Kammer:

dienergefchwäß vorziibriugen weiß. obgleich er Zeuge einer

bewegten Zeit war und vielen Hauptperfoiien nahe ftand.

Nur einer merkwürdigen Leiftuiig ann er fih rühinen. Ein

Buch zu fhreiben. das jedes bedeutfamen Gedankens bar ift

und doch Jutereffe erregt. ift eine fhwere Aufgabe. aber

Fidus hat fie gelöft. Man thäte darum den begabteren

Männern der imperialiftifchen Partei Unrecht. fuhte man in

ihren Reihen den Verfaffer des ..Tagebiihs“.

Seine Aufzeihnungen beginnen mit dem Juni 1871. Er

war vor der Eommune aus Paris geflohen. nah deren Nieder:

werfung aber zurückgekehrt. Der patriotifche Mann bemerkte

mit Wohlgefallen. wie traurig und verworren die Zuftände

in Frankreih waren. und wünfchte fie noh fchlimmer zu

fehen. Denn je fhlehter es gehe. defto fhneller werde das

Volk den Kaifer zurüikrufen. Er war empört über die Nach:

fiht. mit der man die Eoinmuiiards behandelte. und fand.

daß man niht genu Leute deportirte oder erfhoß. Er zeigt

fih immer als ein erehrer der brutalen Gewalt. und will

vom Kaifer in Ehislehurft eines Tages die Zufage erhalten

haben. daß nah der Wiederaufrihtung des Kaiferthiims jede

iberale Laune verpönt werde und die Verfaffiing des Jahres

1852 wieder in ihrer ganzen Strenge aufleben folle. Napoleon

habe ferner betont. daß er fih künftighin vorzugsweife auf die

Kirhe ftüßeii werde. welche die ihr gebührende Macht zurück:

erhalten müffe. Prinz Lulu fchrieb fogar an Pius in. und

verfprah ihm. die weltliche Macht des Papftes wiederherzu:

ftellen. wenn er g'e zur Herrfhaft in Frankreich gelan en

werde. Was woh der Papft für ein Geficht gemaht ha en

mag. als er diefes Sendfchreiben erhielt? - vorausgefeßt.

daß es wirklich an ihn abging.

Soweit waren diefe kaiferlihen Pläne und Träume ziem

lich harinlofer Natur. Napoleon 1)). hatte fchon manhen

Glückswechfel erlebt und fcheint noch immer an feinen Stern

geglaubt zu haben. ..Der Kaifer hat niemals mehr Vertrauen

auf die Zukunft gehabt. als jetzt“. fchreibt Fidus im Anfang

des Jahres 1872. Der Eäfar. der das allgemeine Stimm:

reht in Frankreich eingeführt hatte. hielt bei alldem niht viel

vom fouveräiien Volk. Er erinnerte eines Tages. wie Fidus

erzählt. an den Jubel. mit dem die Parifer in alter Zeit

ihren König Karl l7. empfingen. nachdem diefer den Bauern:

aufftand unterdrückt hatte. ..Wäre er befiegt worden“. meinte

Napoleon. ..oh. fo wären fie ihm alle feind gewefen“. Die

Nutzanwendung lag nahe; Fidus aber war entzückt über diefe

Weisheit, ..Das nenne ich ein gefundes Urthei( über das

Volk. 'Wer es fo gut kennt. ift fähig zu regieren.“

k Fidus will zeitweilig längere Befprechungen mit dem

Kaifer gehabt haben und fah jedenfalls die Hauptführer der

Partei. Ronher. Pietri. Conti u. a. fehr oft. Wie müffen

ihm glauben. fo überrafchend es auch klingt. wenn er fagt.

*) Willie. .laut-no] ile 10 nnd.

Vario, Bewerberin et 01min. 1886.

Zourenire ci'iin lmpsrialjete.

daß man fhon im Iahr1872 an eiiie Wiederholung des

Straßburger oder Boulogner Verfuchs dahte. und mit Sicher:

heit auf einen glänzenden Erfolg rehnete. Man glaubte

eines großen Theils der Armee fiher zu fein. und baute zu:

meift auf General Bourbaki. der damals ein Armeecorps in

Lyon befehligte. Allein die Ausführung des Plans fcheiterte

an dem Zuftand Napoleons. Der alternde und kranke Kaifer

konnte fih zu folhen Unternehmungen niht ine r aufraffen.

Auch glauben wir. daß er_die Verhältniffe und die Ausfihts:

lofigkeit eines Abenteuers diefer Art beffer würdi te. als feine

ehrgeizigen Anhänger. In ihrer Unruhe wandten ?ich diefe nun

einem andern Plan zu. Sie träumten voii einer Fufion der

Legitimiften und Bonapartiften. bei der natürlih die Leßteren den

Löwenantheil an der Beute davon etragen hätten. Man wollte

wiffen. Graf Ehambord fei dem aiferlihen Prinzen fehr zu:

gethan und werde. um feinen Vettern von Orleans einen

Streih zu fpielen. den Prinzen Louis adoptiren. Man kann

die andern Menfhen immer nur nah dem eigenen Charakter be:

urtheilen. Eine folche Adoption konnten die Bonapartiften

wo l aiisfiiinen. aber Graf Ehambord hätte fich wohl nie zii

folhem Stückchen hergegeben.

Mitten in das Getriebe diefer und ähnliher Mahen:

fhaften fiel wie ein Doiinerfhlag die Nachricht vom Tod des

Kaifers (9. Ian. 1873). Aber nah einem Moment der Ent:

niuthigung ftiegen die Hoffnungen der Partei um fo höher.

Thiers wurde aus der Regierung verdrängt. und Marfchall

MaeMahon erhoben. Man erwartete von dem Leßteren. daß

er kurzen Proceß inahen und den Kaiferthron wieder auf:

richten werde. Fidus will aus guter Ouelle wiffen. daß

Prinz Louis bereit war. in Frankreich zii erfheinen und den

Kampf gegen die Republikaner zu beginnen, Mac Mahon

habe fchon 1871 verfprohen. er werde. wenn er fich an die

Spitze der Regierung geftellt fähe. nah fehs Monaten vorbe

reitender Arbeit einen Appel an das .Volk richten und den

Kaifer zurückführen. Napoleon aber habe ihm niht geglaubt.

Nah der Berufung des Marfhalls an die Spiße des

Staates zeigte es fich jedenfalls. daß die Bonapartiften ihre

offnungen vertagen mußten. Fidus äußert fih empört

uber Mac Mahons ..Eharakterfhwähe“. ..Man kennt feine

.8" artnäckigkeit“. fagt er ein andermal; ..wenn er noch etwas

ankgefühl gegen das Kaiferthiim bewahrt. fo hat er fich doch

der Nationalverfammlung gegenüber verpflichtet. uiid man

fagt. er wäre im Stande. fowohl den kaiferlihen Pein en wie

den Grafen Ehambord verhaften zu laffen. Die po itifheii

Fragen. die fih ihm aufdrängen. haben ihn fchon ganz ver:

wirrt. wie mir einer feiner Minifter. Mr. Ernoiil. verfichert.

Im Uebrigen ift er ein Ariftokrat und ohne perfönlihes

Jiitereffe.“

Der Marfhall erfüllte die auf ihn gefeßten Hoffnungen

nicht. und man mußte nun wohl bis zur Mündigkeitserklärung

des Prinzen Louis warten. Am 16. März 1874 wurde diefer

18 Jahre alt. und unter großen Feierlichkeiten trat er als

Prätendent auf. Zunähft galt es. ihn als befonders begabt.

als einen ernften. haraktervollen Iün ling zu zeigen. undc"idus fhwärmte alsbald für ihn. Plrinz Louis hat Geift.

Feftigkeit und fharfen Blick. ..Er erftrebt den Thron niht

aus errfhfuht; er hat vielmehr ein tiefreligiöfes Gemüth

und it über eugt. daß er die Miffion hat. fein Volk wieder

moralifch aufzurihten.“

Die Wiederherftelliing der Bourbonenmonarchie in Spanien

elektrifirte die Imperialiften. Wie Prinz Alfonfo. fo konnte

ja auh Prinz Louis durch die Armee berufen werden.. Man

flüfterte fich die Namen höherer Generale zu. die ewonneii

feien. und Fidus fcheut fich niht. den General von iffey als

einen der Berfhwörer zu nennen. Derfelbe kann freilih niht

proteftiren. denn er ruht im Grabe. Warum es aber niht zum

Putfh kam. fragt man verwundert. Auh hierfür hat Fidus die

Antwort. Die iiächfteii Rathgeber des Prinzen feien zu

fhwah und muthlos. klagt er; felbft die Kaiferin fei als

Mutter beforgt und gegen eine kühne Politik.

Sich ans den Banden feiner Umgebung zu löfen. felb

ftändig zu erfheinen und feinen Muth zu beweifen. fe te der

Prinz es endlich durch. daß er am Krieg gegen die afferii

theilnehmen durfte. I'm fernen Capland endete er. wie bc?

F
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kanntf unter den Speeren der Zulusz und die bonapartiftifchen

Umtriebe eriethen nothwendigerweife eine Zeitlang ins

Stocken. oweit ift indeffen Fidus mit feinem Bericht noch

l:ii-chi gelangt; ein zweiter Band foll weitere Aufklärungen

ringen. _

Das „Tagebuih“ von Fidus liefert einen neuen Beweis

dafür- daß die Bonapartiften die gefährlichften Gegner der

Republik findz die Ultraradicalen etwa ausgenommen. Die

Napoleonifche Tradition ift, allerdings im franzöfifehen Heer

_efchwundem aber auch der Haß gegen das Gefchlecht der

apoleone muß in dem Maße fchwinden- in dem die Armee

fich durzh die Politiker der Kammer in ihrer Kraft bedroht

fühlt. och eine folche Verhandlung wie die über Tonking.

und der republikanifche Geift fowie die Diseiplin des Heeres

wären mehr als gefährdet. Bis jetzt fehlt es den Jmperialiften

an einem wirklichen Führen einem Haupt. Sollte fich derfelbe

finden- fo ftänden der Republik ernfte Tage bevor.

Deutfche kiedacteure.

Ein Beitrag zur Literaturgefchichte.

Von Hieronymus form.

(Schluß)

Die revolutionäre Bewegung ergriff gleich einer wachfen

den Sturmfluth den Journalismus immer heftigen je näher das

Jahr 1848 rückte, Judeffen ift die Ausbeute des Hiftorikers an

originellen Redactions-Eharakteren- die ihr eigenes Gepräge

ihren Blättern und dadurch der Zeit aufdrückten- nur in

Oefterreich zu findenz weil hier der Eontraft zwifchen dem ab:

foluten Defpotismus und der ausgelaffenften Ungebundenheit

ein fo einzi_ er und überwältigender warf daß er nothwendig

die origine ften Figuren und Geftaltungen hervorrufen mu'te.

Um fie zu verftehenz diefe merkwürdigen Blätter und er

föiiliehkeitenz muß man fich durch einen Rückblick auf die jour

naliftifchen Zuftände des Landes unmittelbar vor dem Be

wegungsjahr die geiftige Atmofphärq in der das öfterreichifche

Volk fchwebtq ein wenig vergegenwärti en. Wien war natür

lich der Ausgangspunkt der bezüglichen *uftftrömung und hier

herrfchte bei einer bis zum heutigen Tage fich gleich gebliebe

nenj wenn nicht gefteigerten abfoluten Jndifferenz der für ge

bildet geltenden Stände des Bürgers wie des Adels ge en die

wirkliche Literaturz für welche einige Jahrbücher und fonftige

fporadifch erf einende Bildungsor ane thäiig warenz aus:
fchlieleich der eift zweier Männer: BIä uerle's und Saphir's.

Allgemein bekannt wurde Yon damals in Wien das Epigrainm

Grillparzer'sx als er die orträts der genannten Redacteure

in einer Ausftelliing des Kunftvereins nebeneinander hängen

gefeheii hatte:

„Sie find es Beide unbeftritten,

Nur fehlt der Heiland in der Mitten.“

Neben der allgemeinen Zuftimmungf die diefem ver

werfenden Urtheil des Wißes zu Theil wurdef erhielt fich

gleichwohl ungefchwächt die allgemein te Verbreitung der be:

treffenden'Blätter. Bäuerle's „Theaterzeitun “ beftand damals
fchon feit vierzigF Saphir's „Humorift“ fxeit zehn Jahren.

Bäuerle drückte den Grit der Bevölkerung durch unendlich

flache belletriftif e Arbeiten immer mehr zum Niveau der

äußerften Gedan enlofigkeit herab und machte fich dadurch in

den Augen der Regierung wohlverdient um 'die öffentliche

Ruhe uiid Ordnun z Saphir belebte diefe fich lang dahin:

ftreckende öde Geifteswüfte durch die Fata Morgana des

literarifchen Gefinnungswechfels und durch kleinen bos

haften Skandal. Bäuerlef gottver nüt durch die allein

feligmachende Cenfurz benüßte diefie antitutioiiz um fich

allzu fchlechte Gedichte von Perfonenz die er nicht verletzen

wolltez vom Halfe zu fchaffen. indem er kla te„ daß die un:

finnige Eenfur folche Gedichte nicht durchlie e; Saphir ftand

nicht anx fo oft ihm von Seiten der Behörden irgend ein

Widerftand entgegengefeßt würdet durch die devoteften

Schmeicheleien in Geburtstagshymnen die Potentaten zu feiern.

Saphin ein Poffenreißer- der aber die höher Gebildeten erft

dann beluftigtez wenn er fehr ernfthaft und fehr gefühlvoll

u fchreiben glaubte- ein Mann der Feder, der von taufend

infällen lebte und niemals für einen Gedanken gelebt hatf

wäre für eine Galerie merkwürdiger Menfchen:Eremplare erft

noch literarifch abzubilden.

Dies waren die beiden einzigen Vertreter von Riifp die

einzigen namhaften Redacteure der öfterreichifchen Journalifti'k

damaliger Zeitj und gerade diefe Redacteurg die es doch am

nächfteii hätte angehen müffenz fchloß man aus guten Gründen

ausx als man Unterfihriften für eine Petition an Metternich

um Erleichterung der Eenfur fammelte. Vierzig Jahre find

feitdem verftrichenf ein Zeitraumz der wohl er aubtf über jene

Petition mit unbefangenfter Objectivität zu urtheilen und da

durch der Literaturgefchichte einen nicht unwichtigen Beitrag

zu liefern. Jch leifte dies am beften in Form eines Gefprächesf

das i mir damals aufgezeichnet und feitdem noch nicht ver:

öffent icht habe:

„Sie find felbft Dichter“, fagte A.; „haben Sie die Bitt

fchrift der Wiener Schriftfteller um Erleichterung der Eenfur

gefeße nicht auch unterfchrieben?"

„Neinlh erwiderte B. lebhaftz „ich würde mich in meinem

Leben nicht entfehließen und fände es ganz unter der Würde

eines Poetenz um Erleichterung einer Ungerechtigkeit zu bitten.

ftatt die gänzliche Befeitigung gebieterifch zu verlangen. Uni

eine mildere Eenfur bittenF das heißt ja noch immer um
Cenfur bitten. Lieber möchte ich niemals eine c*-eder ergreifen

als zu dem Zweckz ein fo abfcheuliches Gefzuch zu unter:

fchreiben.“

„Da fprechen Sie ganz in meinem Sinne*: bemerkte

hierauf A.; „obgleich ich kein Schriftfteller binf fo hat mich

doch meine Freundfchaft für Grillparzer ganz in die Ge:

fühle eines Schriftftellers verfetzt. Grillparzer ift ein groß:

denkender Mann. Als man zu ihm kainf um ihn zu der Ber

fanimlung bei Hammer-Purgftall einzuladen. wo die Petition

an Metternich berathen wurde, da war er geiieigtf aus zwei

Gründen abzulehnen. Den erften haben Sie eben felbft her

vorgehobenf der zweite war die Ueberzeugung von der völligen

Nußlofigkeit des Schrittes. Jndeffen hat er aus einem richti

gen Beweggruiid fich angefchloffen. Daß man ihn der **-eig:

heit befchiildigt hättej wenn er fern geblieben warez das ätte

ihn bei feiner Weltverachtung weni gekümmert; allein die

Herren von der Regierung hätten ich darauf berufenx daß

Grillparzer nicht mitthun wollte und hätten daraus einen

lügenhaften Vorwand gefchöpftz die Sache nicht für wichtig

anzufe eu.“
z, af er war der Erftez der unterfchriebfh fagte B.,

„wenigftens fteht es fo in den ,Grenzboten*“. 1

A. lächeltez und zwar mit einem Ausbruch der in Hohn

übergiug.

„Um die Verb entlichung in den ,Grenzbotenifh erklärte

erj „war es den eit en jungen Schriftftellerih die auf wohl

feile Art für Freiheitshelden elten möchten. ja eigentlich zu

thiin. Es find darunter Subjectef die früher die loyalftenf

unterthänigften Gedichte machten. Grillparzer war nicht der

Erfte- der unterfchrieben hatte-h fondern der Dritte. Die erften

Beiden waren Hofrath Hammer und Profeffor Endlicher.

Erft nach der Ablehnung Metteriiichsf als die Petition zum

Druck nach Leipzig gingf haben die beiden erften Unter

eichner ihre Namen in die Mitte fehen laffenf um nicht zu

fehr in die Augen zu ftechen.“

Diefer Dialog ift getreu nach der Wirklichkeit aufgezeichnet,

und ebenfo ift fein Jnhalt vollkommen der Wahrheit getreu.

Noch heute leben Subjectef welche aus der fubmiffeften Liebe:

dienerei gegen die damaligen Machthaber plötzlich in den

wohlfeilen und ungefährlichen Liberalismus hineinfprangenz

jene Petition zu unterzeichnem um in den „Grenzboten“ zu

figuriren; freilich fpielten fie dann den blutigen Jacobinerf

als es nämliih in den Revolutionstagen ebenfalls wohlfeil

und ungefährlich wary um heute wieder Orden zu tragen und

ihrem Namen ein Adelsprädicat zu erbetteln. Solche Perfhnen

ehören in das Naturaliencabinetz aber es wäre zu graufamp

ie zu diefem Zwecke mit dem iiöthigen kritifchen Material

auszuftopfenz bevor fie todt find.
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Parallel mit jener famofen Vetition lief die Gründun

der Akademie der Wiffenfchaften in Wien. Damals fchrie

mir eine angefehene Dame nach Leipzig. wo ich. aus

ngterreich geflüchtet. die Herausgabe meines erften Buches

be orgte:

..Ich verftehe gar nicht. wie man fich oben mit etwas

Anderem befchäfti en kann. als mit Galizien. Der Aufftand

ini vorletzten Frühjahr ift ja das Gräßlichfte. was in der Welt

vorgekommen ift. Dagegen find ja die Aufftände in franzöfi

fchen Provinzen. 'felbft in der Vendee. reines Kiiiderfpiel ge

wefen. Die Bauern gegen die Gutsherren! Sengen und

Brennen. Morden und Wüthen - und die Regierung dort

fchaut zu und ibt fogar Geld dazu her."

Später erfuhr ich genau den Zufammenhang zwifcheii

dem galizifchen Aufftand und der Akademie der Wiffenfchaften.

Niemand wird glauben. daß die polnifcheii Bauern lefen und

fchreibeu können oder Bhilofophie ftudirt haben. Dennoch

haben diefelben ungelehrteu Landleute. die dort mit Senfen

und Drefchflegeln gemordet haben. in Wien die Akademie der

Wiffenfchaften geftiftet. Der Baron Hammer-Vurgftall war

ein großer Gelehrter. Er hatte den anzen Orient in der
Weftentafche ftecken und war dabei eiteiz wie Einer. der feine

erften Verfe will drucken laffen. Er hatte einmal die Idee

gehabt. eine Akademie der Wiffenfchaften zu gründen. oder

beffer. er hatte die Idee gehabt. Bräfident einer Akademie der

Wiffenfchaften zu werden. Oben hatte man ihn ausgelacht;

fpäter hatte Vrofeffor Endlicher etwas befcheidener ange

fangen. wo hätte man denn auch im damaligen Oefterreiäz

die Leute zu fo etwas hernehmen follen. wie eine Akademie!

Aber auch das Gefuch von Endlicher war liegen geblieben.

Kein Menfä) hatte mehr etwas davon gewußt. *plötzlich fchrie

an Europa über die Gräuel des galizifchen Aufftandes.

?mit Metternich hatte gleich ein Kunftftück bei der Hand. um

Oefterreich. ftatt in Blut getaucht. in einem fchönern Licht zu

zeigen. Jetzt waren wir glücklich, Jeßt hatten wir Alles.

was wir brauchten. die Völker lobfangen dem errn. fie hatten

ja jeßt Wiffenfchaft. So hatten die galizif en Bauern die

Akademie geftiftet.

Das Spaßigfte war. daß der Bolizeigraf Sedlnißky

einen größern Herrn fpielte. nicht nur als alle Männer der

Wiffenfchaft. fondern fogar als der Curator der neuen Akademie.

Erzherzog Johann. ja fogar als der Curator der ganzen

Monarchie. der Stellvertreter des Kaifers Ferdinand. Eigherwg

Ludwig. Hammer-Vurgftall hatte feine Eröffnungsrede für

die Akademie den beiden Großherzogen vorgelegt. natürlich

als Concept. und fie waren ganz damit einverftanden. Mit

diefer Eenfur hätte es doch genug fein können. Aber

Sedlnißky war Chef der Eenfur und ieß fich nicht ins Hand

werk pfufchen. Eine Stelle in der noch nicht gehaltenen

Präfidentenrede Hammer's war es. die den Bolizeigrafen

är erte. Saphir fagte in Vrivatbriefen. weil er es nicht öffent:

lick? fagen durfte: ..Es herrfcht ja die größte Aehiilichkeit

zwilfchen-der Rede und Sedlnihky felber; Beide find unge

a *tenX

Bald darauf war diefe ganze Welt kleinlicher Haupt:

und Staatsactionen im Sturm von 1848 zufainmenge

brochen. Wie die Meeresfluth groteske Mufcheln und

abenteuerlich geftaltete Seethiere aus Land wirft. fo brachte

die revolutionäre Fluth jetzt auf das Gebiet der Journaliftik

eine Menge von ungeheuerlich geftalteten Eriftenzen. fämmtlich

vom Größenwahn befeelte Redaeteure. jeder Fußtritt der

Schritt eines Danton. jeder Zoll ein Robespierre. Sie

einzeln u charakterifiren. wäre felbft in einem Gefchichtsbuch

überflüf ig. weil fie allefammt damit zu bezeichnen find. daß

fich durch fie der reine Unverftand journaliftifche Tempel baute

und mit blutrot er Tinte unverftändliche Jnfchriften an die

Wände fchrieb. aß dein Volke die Jufchriften Hieroglyphen

blieben. fchadete dem Zwecke nichts. wenn nur die Tinte roth

genug war.

Mitten im abfcheulichen Umherkrabbeln diefer Sorte von

Redacteuren tauchte plö lich ein Mann auf. der für die

öfterreichifche und zum heil auch für die deutfche Journa

liftik bis zum heutigen Tage mindeftens in technifcher Be

ziehung maßgebend geblieben ift. wenn man auch feiner nicht

mehr gedenkt. Diefer Mann war Auguft Zang. der Sohn

eines ehemaligen Vrofeffors der Anatomie an der Wiener

Univerfität. aber von Jugend an nicht geneigt. in die wiffen:

fchaftlichen Fußtapfen feines Vaters zu treten. Er war. wenn

auch nicht von hervorragend geiftiger und am wenigfteu

literarifcher Bedeutung. doch ein Mann von Genie. ein

eminent fpeeulativer Kopf. wobei natürlich an die Speculation

auf dem Markte. nicht an die des Bhilofophen zu denken

ift. Die heterogenften Dinge konnte er anfaffen. weil fie für

ihn das Gemeinfame hatten. in feinen Händen zu Geld zu

werden.

Vor der Revolution hatte er in Yaris eine Wiener

Brodbäckerei gegründet und fie genugfam in Schwung gebracht.

um fie nach den Märztagen vortheilhaft verkaufen und in

Wien eine Zeitung gründen zu können. Dies gefchah unter

der Aegide des ein igen verftändigen Staatsmannes. den

Oefterreich in jener »poche befaß. des Grafen Stadion. eines

gemäßigten Altliberalen im fchönfteii Sinne des Wortes. Das

Blatt bekam nach dem Mufter des damals geiftreichften

Journals von Yaris ("[48- yr6886if) den Namen ..Die Vreffe"

und wird heutzutage. längft in andere Hände gekommen. ins

geuiein ..Die alte Vreffe" genannt_ Mit Ueberrafchung und.

nach der Stimmung des Tages. mit Zorn nahm man den

verftändigen Geift entgegen. der aus den politifchen An

fchauungen diefes Blattes fprach. Obgleich es vet-lacht. ver:

wünfcht. von den tonangebenden Radicalen verleumdet wurde

- die tiefverfteckte. beffere Richtung der Gemüther fand darin

eine. wenn auch nicht laut eingeftaudene Genugthuung. und

bald war es für die gebildeten Elaffen unentbehrlich geworden.

Entfcheidend aber für den Werth des Unternehmens und

das eigentliche Verdieiift Zang's war die äußere Geftaltung

und Organifation der ..Vreffe", Zum erften Male war ein

Blatt vorhanden. welches die Intereffen der Volkswirthfchaft.

Handel. Gewerbe und Börfe in den Kreis feiner täglichen

Erörterungen zog. Dazu gefellte fich die aufopfernde Thätig

keit einer Nachtredaction. welche alle Eorrespondenzen und

Depefchen. die zwifchen 10 Uhr Abends und 5 Uhr früh ein

liefen. noch in der Morgenausgabe unterbrachte. zur Ver

zweiflung der übrigen Journalunternehmer. welche fich es bis:

her bequemer gemacht hatten und jetzt natürlich hinter der

Gefchwindigkeit der ..Breffetl nicht zurückbleiben konnten.

Diefe äußere Einrichtung des Blattes war das erfte Mufter.

nach welchem bis zum heutigen Tage die täglich in zwei

Ausgaben erfcheinenden Blätter redigirt werden,

Den Ehefredacteur feiner ..Breffelt hatte fich Zang aus

Yaris mitgebracht. einen talentvollen Wiener. 1)!: Leopold

Landfteiner. welcher viele Jahre lang die Regierungsmafchine

des Julikönigthums an Ort und Stelle ftudirt hatte. Land

fteiner war ein ausgefprochener Doctrinär. was feinen Leit

artikeln einen oft an das Komifche grenzenden orakelhaften Ton

überlegener Weisheit gab. in gewundenen Stil feiner

Erpectorationen lag oft nur ein geheimnißvolles Schweigen

von hoher Bedeutung. Mitten jedoch in dem Gehen( der

Radicalen that diefe Zurückhaltung unendlich wohl.

Rafch jedoch änderte fich die Vhyfiognomie der Epoche.

und als der blutigen Revolution eine noch blutigere Reaction

gefol t ivar. und verbiffene Wuth der eigentlich gerechte Ton

der „(eitungen gewefen wäre. wurde Landfteiner's doctrinäre

Weisheit unerträgliäf. Zang. der niemals eine andere Rück

ficht kannte. als die auf das ..Gefehäft". entließ feinen Ehef

redacteur Knall und Fall. und diefer mußte zu einem eigenen

Schaden erfahren. wie gerecht die Entlaffung war. Denn die

Zeitung. die er jetzt felbft. unterftützt von Regierungsmännern.

mit großem Vomp gründete. eine ..Oefterreichifche Reichs

eitung". ging an dem geheimnißvollen Schweigen von hoher

edeutung mit den denkbar rafcheften Schritten zu Grunde.

In der kurzen Zeit ihres Beftehens konnte man den dramati

fchen Dichter Friedrich Hebbel zum erften und leßten Male

in der Geftalt eines Redacteurs fehen. Er hatte die Leitung

des Feuilletons der ..Reichszeitung't übernommen. und wenn

man die unklare Weisheit im obern Stockwerk der Zeitung

nicht verftand und fich von ihr im untern Stockwerk erholen

wollte. dann bekam man erft recht Abnormitäten und Abftrac
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tionen zu genießeig daß man plötzlich der Meinung wiirdq

man könnte doch eher noch aus dem obern Theil klug werden.

Hebbel lieferte als Redaeteur ein Vröbchen von - Un

befangenheit. welches für die Nachwelt aufbewahrt zu

werden verdient. In die Zeit feiner Redaction war nämlich

die erfte Aufführung feines verunglückten und hbchft wider

wärtigen „Rubin“ gefallenf eines „Marchen:Luftfpiels"7 wie er

es nanntef und am Tag nach der Premiere las man im

Feuilleton der Reichszeitung: „Der Rubin. Märchen-Luftfpiel

von ?riedrich Hebbel. Beurtheilt von Friedrich Hebbel." Die

Kriti begann mit dem denkwürdigen Ausfpruch: „Das Stück

ift durchgefallen. Es gibt jedoch Stücke- denen gegenüber nur

das Publicum durchfallen kann."

Der frühe Untergang der „Reichszeitung" belehrte Land:

fteiner- daß er feine ganze Politik aufgeben mußtef wenn er

nicht feinen Erwerb aufgeben wollte. Er gründete ein Blatt

in ganz entgegengefeßter Richtuan eine Volkszeitung die

„Morgenpoft". Dabei begünftigte ihn ein feltenesx ein nn

erwartetes Glück. Es befiand nicht etwa darinf daß er aus:

gezeichnete Mitarbeiter gefunden hättex auch wichti e Nach

richten kamen ihm nicht zuerft zu, nachdem er die ?Fühlung

mit der Regierung verloren hatte. Selbft daß er eines

Romanes habhaft wurdeF „Die beiden Grafel" (zwei volks

thümliche Räuber» welcher das Vublicum dortF „wo die leßten

Häufer find", in Ertafe des Entzückens verfeßtef war nicht

entfcheidendy fondern die Aequirirung eines Adminiftrators,

der die Aufgabef dem Blatt Verbreitung zu verfchaffen. mit

ungewöhnlichem Gefchick zu lbfen verftand, Diefer Mann/

ohne Schulbildung- nicht fähigf einen einzigen Sah in

eorrectem Deutfch zu fprechem wurde dur die Erfolge- die

er dem Blatt verfchaffte- die maßgebende utorität und der

Herr und Meifter Landfteiner's felbft. Jedes felten gebrauchte

hochdeutfche Wort hielt der Adminiftrator für ein lateinifches

oder franzbfifches Fremdwort und ließ Jupiter's Donner ver

nßhmen- wenn zum Beifpiel in einem Artikel das Wort

„ arbe" vorkam- ftattf wie er fagtef das deutfche Wort:

„Bleffur“, Den Romanf reibern des Blattes gab er weife

Rathfchläge. die beifpielswei e dahin lauteten: „An diefer Stelle

muß nothwendig ein Kind weg elegt werden."

Befagter Adminiftrator at fpäter felbftftändig eine

Eat-tiere gemachtf die noch nicht beendet ift und daher künftiger

Gefchichtstreibung aufbewahrt bleibt. Landfteiner, der dem

Gedeihen feines Blattes das Opfer bringen mußtef ni>)ts

dafür zu fchreiben- gefellte zu diefem Opfer das ebenfo negative

Vergnügenx das Blatt niemals zu lefen. Er ergab fich bis

zu feinem Tode einer grenzenlofen Trägheit, die ihnF der ein

liebenswürdiger Eaufeur und mehr noch ein für den Humor

empfän licher Zuhörer warf ganz wohl anftand. Er hätte

we en ?einer Trägheit das Epigramm unterfchreiben könnein

we ches ichf ein roßer Freund des Fahrens einft meiner

eigenen Lebensanfchaunng widmete:

Was mir allein gefällt

An diefer fchnöden Welt

th, daß man nicht zu Fuß

Aus ihr hinausgeh'n muß,

Seitdem ift die Journaliftit' in Oefterreich in einen regel

rechten Gang gekommen- welcher Specialitäten in Geftalt

eigenthümlicher Verfönlichkeiten unter den Redacteuren nicht

mehr duldet. Vielleicht die leßte diefer Art war Karl Sitteiy

der das Wiener Wißblatt „Figaro" gründete und bis zu

feinem Tode leitete, Die Wiener Wißblätter übergeht man

beffer mit Schweigem denn fie verftehen - keinen Spaß.

Die Eigenthümlichkeit Sitter's war, daß er beftändig mit

ebenfo viel Wahrheit als Erfolglofigkeit die bildungsfeindliche

Richtung des Wiener Lebens geißelte. Diefe Feindlichk'eit ift

in der That nicht einmal eine aufrichtigef denn fie verfchmähtf

wenn es giltX lärmende Ovationen darzubringenf nicht die

öffentlichen Acte literarif er Bildungsheuchelei, Man feiert

die Geburtstage mit Feten und Gefchenkenf während die

Werke des betreffenden Dichters niemals von den Wiener-n

gekauft werden und in taufenden von Exemplaren das Maga

zin des Verlegers füllen.

Noch wäre jener Perfönlichkeiten zu gedenkenf diex wie

t fchnupperte, die aus den Riffen des Korbes

der verftorbene Ernft Keil und der in Stuttgart von der

Journalifiik urückgezogen lebende Hofrath 1)!: “Zoller

dur ihre befonders dafür gefchaffene Eigenthümlichleit das

deut che Familienblatt zu gründen verftanden, Diefer Gegen:

ftand Zdoch ift für eine objective Erörterung iin Rahmen

einer etrachtung nicht geeignetf die nur darauf hinweifen

wollte- wie fehr die Entwicklung der deutfchen Journaliftik

von der Verfönlichkeit der Redaeteure abhängig war.

Feuilleton.

Talagajew.

Von Iwan Turgenjew.*)

Es warf im Julif in jener fürchterlich heißen Zeit- welche

die Bauern die „Leidenszeit" nennen. Ich wollte mein Pferd

und mich felbft vor der Hiße fchüßenf weleher wir beinahe

erlagen- und hatte deshalb unter dem breiten Bordaihe eines

Wirthhaufes an der Landftraße Halt gemachd deffen Befitzer

- er war früher Leibei ener eines Edelmanns gewefen - ich

fehr gut kannte, Ju feiner Jugend ein magerer und un

anfehnlicher BurfGef war er jetzt ein behäbigerf wohlbeleibter

Mann mit immer noch dichtem aber fchon ergrauenden Haaren

mit großen fetten änden und einem Stiernacken. Er trug

gewöhnlich einen leichten Kaftan- welcher durch eine fchmale

Seidenliße zufaminengehalten wurde; an den Füßen hatte er

ebenfo wenig Strümpfef als am Hals eine Binde; das Hemd

hing über fchwarzfammtenen Hofen. Dank feiner Intelligenz

hatte er fich ein ganz hübfches Vermögen gemacht und dabeif

was felten ift- weder Verdacht noch Haß geweckt.

Ich verlangte einen Samowar und Theef der ein in

der Sommerhiße kühlendesx wie in der Winterkälte erwärmen:

des Getränk ift. Alerjewitfchf fo nannte man meinen Wirth

fehte fich neben mich7 um eine Taffe zu trinkenf die ich ihm aus

Freundlichkeit anbot und die er aus Höflichkeit annahm. Wir

plauderten von der Erndte, die gut zu werden verfprachf vom

wohl beendeten Heuen und von einigen vereinzelten Fällen von

Rinderpeftf als er plöhlich die Hand an den Schirm feiner

Mühe legtef wie um fie zu verlängernf und ausrief: „Aha

da kommt unfer Raubvogel. Sobald man von kranken

Thieren fprichß erfcheint er."

Jch blickte nach der Seite hinf die mir fein Finger wiesx

und fah ein feltfames Gefährt auf der Landftraße gerade auf

uns zu kommen. Es war ein vierrädriger Wagenf offen und

niedrigf einen breiten Sitz vorne und eine Art ledernen Korb

hintenf mit einer Lederdecke darüber; ferner Säckey eine alte

Waidtafchef ein langes Gewehr- nicht unähnlich einer türkifchen

7-linte7 eine große Kürbisflafchq ein Haufen von Lumpen und

*ehen aller ArtF ein riefiger Vriefterhutf zwei todte Wildentenf

eine zahme Entex die ängftlich fchrief daneben zwei Hühner mit

efträubten Federnf aber offenbar in ihr Schickfal ergeben; das

lles lag drunter und drüber und durcheinander gerüttelt durch

das Schütteln des Wagens- während ein fchwarzes Kaninchem

aufrecht auf feinen Beinen, furchtfam an einigenckKrautftrünken

gu ten.

Der Mann- der auf dem Bock mit untergefchlagenen

Beinen wie ein Türke faßx fah nicht weniger feltfam aus7 als

fein Gefährt. Es war ein ziemlich hübfcher Burfche von etwa

dreißig Jahrenx trotz der Hitze mit einer ganz neuen Vloufe

angethanf die über den Hüften mit einem eircaffifchen Gurt

zufammengehalten war. Eine circaffifche Mühe mit langen

Kameelshaaren um_ ab mit ihren Franzen den Kopf. Er hatte

außerordentlich gro ef helle und fcharfe Augen; feine Wangen

*) Nachdruck verboten. Wir bieten hier unfereu Lefern das

lebte Werk des ruffifchen Erzählers, der cs feiner verehrten

Freundin Frau Viardot-Garcia auf dem Todtenbett in die Feder

dictirt hat. Die prächtige Eharakterftudie ift ein würdiger Schwanen

gefang des großen Dichters. D. R.
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waren rund„ rot und von vielen kleinen Falten gefurchtp und

um den Mund ief beftändig ein LächelnF deffen Unverfchämt

heit noch durch den Schwung der gut gefchnittenen Adlernafe

erhöht wurde. Ein langerf kraufer Schnurrbart drehte fich

über dem ftets rafirten Kinn- denn fein Befißer wollte weder

für einen Bauer noch einen Krämerp noch viel weniger für

einen Pfaffen ehalten werden. Sobald er unfer anfiihtig

wurdef hielt er fein Pferd an und rie uns mit hell fchmetternder

Stimme zu: „ ollah- Brüderchen? hr feid draußen! um Euch

zu erfrifchen? ap jap Alerjewitfchf Dein Bauch hat es nöthigp

daß er gelüftet wird."

„Wer ift diefer Herr?" fragte ich meinen Wirth leife.

„OC war die Antwortf „Einerf von dem ich Ihnen nicht

wünfche daß Sie ihn bei nächtlicher Weile begegnenx befonders

wenn Sie ein Pferd zu viel haben. Er würde für daffelbe gleich

eine Verwendung wiffen. Ein großer Pferdeliebhaber!" fügte

er mit bitterem Lachen hinzu.

„Guten Tag, Plato SergewitfchC fuhr mein Wirth mit

lauter Stimme fort, indem er die Fingerfpißen an fein Mützen

dach führte. „Und woher des Weges? Aus der Stadt?"

„Aus der Stadt? i"*as foll ich dort? Leute fehen. die

reich geworden findj wie Du? Oder Bureaukratenp die Euch

in die flache Hand guckeny um zu fpionirenf ob nichts darin

iftf das ausziehen möchte?"

„Ia ja", meinte der Wirth! „es ift lange herf daß die

Hand leer ift. Aber fagen Sie mir doehf Plato Sergewitfh

?Ks ift? das für eine Wirthfchaftj die Sie da mit fich herum

ü ren “t

„Dies7 mein LiebertJ war die Antwortp „ift ein Zeichenp

daß ich Kaufmann werde. Und warum etwa nicht? Weil ich

von Adel bin? Ach was! Weil mein Urgroßvater Hofen von

oldenem Tuch trugf die ihm Tamerlan gefchenkt hat? . .

m Uebri en, das geht Dich nichts an. Komm- kaufe mir

[Geben-diefe Paar Enten ab . . . frifch gefchoffen und erfter

üte.

Der Wirthf der fich mit kleinen Schritten dem Wagen

genähert hatte„ deckte fo nebenbei das Gewehr auf und kamf

nachdem er fich vergewiffert hatteh daß kein Pulverkörnchen

darin warj langfam wieder zu mir. Talagajew (denn der Lefer

muß wohl den Familiennamen unferes Helden kennen) bemerkte

diefe Borfichtsmaßregel meines Wirthes und fchrie haftig:

„Nun dennf fo nimm die zahme Ente da."

„Rein“, brummte der Wirth.

„Ich fehef daß mit Ihnen kein Gefchäft mehr möglich ift.

Wozu alfo foll ich Ihnen dies Kaninchen anbieten? . . . ich*

weiß ja zum vorausp daß Sie es nicht wollen . . . und doch

gibt das famofe warme Fußbekleidung."

Mit Entrüftung warf er das hoch an den Ohren ge

altene Thier in den Wagen zurück. „Da habe ich z. V, ein

errliches Leopardenfellj aber ich mag es Dir gar nicht an

bietenf denn ich weißx daß das über Deinen Horizont geht.

Vielleicht darf ich es dem Herrn anbieten? . , F*

Er fah„ daß ich nicht darauf anbiß,
„Bahtß rief erf „Du Kopekenfeelef ich weiß wohl„ daß

Du Dir eingebildet haftf mein Gewehr fei nicht geladen. Da

fieh!" Und indem er die Flinte aus feinem Verfteck hervor:

beugtef fchoß er fie zwifchen den Ohren feines Rößehens ab

das fich- an folche Knalleffecte gewöhnt, nicht einmal rührte.

Man hörte einen Schrei aus dem Haufe. Eine dicke blaffe

Frau„ ein Kind im Armef erfchien am Fenfter.

„Sie haben meine Schwiegertochter erfäzreckttß fchrie der

Wirth, roth vor Wuth. „Und meine andere liegt in Kindes

nöthen. Gleich auf der Stelle trollen Sie fich oder . . ."

„Nunp was denn ,oder*?" fchrie Plato. „Die Straße ift

für Ieden dal Gehört fie denn nicht dem Zaren? Und wenn

Du glaubftf ich habe puncto Waffen nur diefe alte Flintef fo

irrft Du. Da fieh." Er beugte ich nieder und zog aus

feinem Wagen einen herrlichen circa fifchen Dolch.

„Nun- wenn es o fteht . . ." fagte ruhig der Wirth und

klatfchte in die Hände. Sofort erfchienen drei handfefte

Burfchen aus verfchiedenen Theilen des Hofesh ein jeder mit

einer Weißen Gabel bewaffnet,

f* ollen Sie mit meinen Burfchen da weiter fprechen?"

ine haßerfullte Verzerrung lief uber Plato's Geficht.

Er kehrte fich wüthend um und galoppirte7 die Fanft ballendf

davon.

„Sie haben fich da einen gefährlichen Feind gemacht"

meinte ich zu meinem Wirthe.
„Der dattf antwortete erf die Schulter zuckendf „in einer

Woche wird er wiederkommen und mir feine Enten oder feine

Hühnchen zum Verkaufe bieten. Aber es ift befferf klug zu

feinf obgleich die Gefahr nicht von diefer Seite kommt.“

In diefem Augenblick hörte ich7 wie Talagajew fern im

Walde das Volkslied von Stenko Rafin anftimmte. Seine

Stimme war weder angenehm. noch fang er richtig. Ein Knecht

aus dem ofe murmelte zwifchen den Zähnen: „Das will ein

Räuber fein und kann nicht einmal das Räuberliedl“ Eini e

Minuten fpäter hörte ichj wie derfelbe Burfche das nämlicZe

Lied fang mit einer Kraft und Gluth- die mir zu denken

gegeben hättep wäre ich der Wirth gewefen.

l]

Talagajew gehörte zu einer alten Adelsfamilie des

Gouvernements Tulap die, ehedem fehr reichf Dank einer Reihe

verfchwenderifcher Söhne ins Elend ekommen war. Ohne daß

wir feinen Stammbaum höher zu verfolgen brauchen. haben wir

fchon an feinem eigenen Vater ein hinreichendes Beifpiel. Er

hing feinen Pferden filbernes Gefchirr an und ließ fie fogar

mit demfelben Metall befchlagen. Einmal fchenkte er hundert

Rubel und die Freiheit einem Kutfcher- der mitten im Winterf

na dem er feinem Pferde die Augen verbundenj von einem

Fel en in einen beeifteu Fluß hinunter fprengte; das Eis brach

war und er verfank im Waffen aber er tauchte mit blutnber:

ftrömtem Gefichte wieder aufx ganz munter und gefund und

jeden Augenblick bereit, einen mächtigen Humpen Brantwein

auf die Gefund eit feines Herrn und Befreiers zu leeren.

Der arme alagajew hatte nicht mehr die Mittel, derartige

Einfälle fo fürftlich zu belohnenf aber er that fein Möglichftesx

um folcher Ahnen nicht allzufehr unwerth zu fein. Darum

genoß er auch im ganzen Lande den Ruf eines Scandalmachersf

eines Menfchen, mit dem man lieber nichts zu thun hatte.

Ich hatte unter meinen Nachbarn einen braven kleinen

Gutsbefißer von etwa fechzig Iahren: grauj wohlgenährtf

großer Iäger vor dem Herrnf guter Effer- immer wohlauff

lebhaft und luftig. Er befuchte mich öfterf denn wir hatten

die nämliche Leidenfchaft: das Kartenfpieh nicht die großen

Partien. fondern das freundliche ftille Whift mit Flüohen auf

den Unfternf Schwi'lrenx nie wieder eine Karte zu berühren u.f.w.

und dem obligaten Wiederbeginn am folgenden Tage. Eines

Abends jedoch kam mein Nachbar in einem ganz ver weifelten

Zuftande. Sein Geficht war gefchwollenp man fah fogar die

Spur vieler Thränen. Ich ergriff feinen Arm und führte ihn

ins Nebenzimmer. „Paul Martinitfchf“ rief ich7 „was ift

Ihnen zugeftoßen?"

„Ich bin ein verlorener Manni" ftammelte erj indeß neue

Thränen hervorftürztenf die fo fchlecht zu feinem jovialen

Gefichte paßten.

„Aber was gibt's denn? Ift Ihnen ein Unglück begegnet?"

„Reim nicht mir aber ein fchreckliches Unglück."

Aus feinem Sä)luchzen erfuhr ichf daß feine Tochten eine

übfche Blondine von etwa fünfzehn Jahrenf die fein ganzes

eben ausmaihtep feit dem Morgen aus dem Haufe ver

fchwunden war.

„Sie muß bei jenem elenden Kerl feinp jenem Talagajewf

dem infamen Räuber", fchrie der Nachbar. „Man fah ihn

geftern um mein Haus fchleichem ja man behauptet ogar,

daß er mit ihr im Garten geplaudert habe. Und fiep mein

Freund... fief die noch nie ohne ihre alte Dienerin aus

egangen ift! , .. Fünfzehn Iahre! Allein ausge angen„ ver
fzchwunden! . .. wie ein Lämmleinl . .. Stellen ie fich das

vor! . .. Fünfzehn Iahre! . . . Aber das darf nicht fo bleiben...

und ich komme- Sie um Ihre .f ülfe zu bitten."

„Was kann ich für Sie t un, mein armer Paul Mar

tinitfch?"

Mein Nachbar kreuzte feine Arme Über der Bruft. „Gehen

wir zufammen zu diefem Räuber und nehmen wir ihm die

Beute weg, Sehen Sieh wenn es fein muß- ich wurde mich

fogar mit ihm duellirenf ihn tödten."
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„Aber warum find Sie fo feft überzeugtf daß fie bei

ihm ift?"

Der Nahbar unterbrach mich mit Heftigkeit. „Sie ift

bei ihm! Kein Zweifel. Wer wäre denn fonft eines

folchen Streihes fähig? Etwa Jegor Antimowitfh oder Sacher

Plutarhitfch? . . . Nein. neiuh dort miiffen wir fie fuhen."

Da ih einfahh daß er von feiner Meinung nicht abzu:

bringen war. fo ließ ih anfpannem und einige Minuten fpäter

rollten wir über die Straße hin. welche zu Talagajews Woh

nung führtef die nur wenige Werft entfernt war. Während

der ganzenFahrt war mein Nachbar im bemitleidenswertheften

Zuftande. kan wußte nihtj ob aus Furcht oder aus Sehnfuht

nach feinemKinde. „Ein wahres Lämmlein!" wiederholte er unab

läffigj „ein armes Täubcheuf das fih niht vertheidigen

kann! . . . Fünfzehn Jahre!" Endlich ge augten wir an unfer

Ziel. Das Haus von Talagajew war fo kleinf fo niedrig. fo

zerfallenh daß es eher einer fhlehteu Bauernhütte glich, als

einer einft herrfchaftlichen Wohnung. Kaum waren wir in ein

elendes Vorzimmer gelangtx wo ein kleiner Kofak uns mit ver

blüfften Augen empfingj als wir fchon unmittelbar vor dem

?etw des Haufes ftanden. Eingehüllt in einen alten perfifhen

chlafrockh eine Mühe vom nämlichen Stoff auf dem Kopfe

und eine lan e Pfeife im Mundeh mahte er vergeblihe Au

ftrengungenf fih in einer Würde zu zeigen. Zh fahf wie er

heim Anblick meines Nahbars leife bebtex aber noh hatte er

niht die Zeit gehabt zu fprechenj als Paul Martinitfch mit

flehentlich erhobenen Armen ihm entgegenftürzte und außer fih

vor Schmerz rief: „Naftial Wo ift Naftia!" - Talagajew er:

hob fih in feiner ganzen Größe. und indemxer einen Mund

voll Rauch emporblies. fa te er fehr arrogant: „Von welher

Raftia reden Sie eigentlich?"

„Meine Tohter! Meine Tochter meine ich!" feufzte der

arme Mann. „Sie ift bei Dir feit heute Morgen. ih bin es

gewiß! Gib fie mir wieder! Du haft kein Rehth fie mir einfah

wegzunehmen. Denn fiehft Duf trotz Deiner Piftolen- Säbel,

Dolhe und Deines Schnurrbarts werde ich keinen Stein hier

auf dem anderen laffenj und was Dich felb t betrifft- fo . . .tt

„Das ift köftlih'h unterbrach ihn Ta agajew. „Der Alte

da behauptetj ih hätte feine Tochter verführt und fhlägt des

wegen Lärm in meinem .f aufe! Bei mirh Talagajewj einem

Edelmanm zu dem noh Niemand mit erhobener Stimme zu

fprehen gewagt hat! Und Sie felbftj mein Herr _tt fügte er,

Ihre mir gewendeth beij „welhe Rolle fpielen Sie eigentlih hier?

it welchem Rehte dringen Sie in mein Haus ein?“

„Zh bin estß entfhuldigte Paul Martinitfchf „ih bin es

der unferen refpectabeln Rahbarn gebeten hatf mich u be

leitenj und was meine Tohter betrifft, fo werde ih ni tvon

'hier weichem bis . . . Naftia! Raftia!“ fhrie er aus vollem

Halfe. indem er gleih einem wüthenden Thier im Zimmer hin

und herlief. „Naftia! Meine Kleine„ wo bift Du?"

z „Hier. Papa!“ rief plötzlih ein wohlbekanntes Stimmhen.

Es war wie ein Theatereoup. Mein Nachbar ftürzte aus dem

Zimmer in den Hofh woher die Stimme zu kommen fhien.

Zh folgte ihm. „Raftial" fuhr der Vater zu fhreien

fortj aber diefes Mal keuhte er vor Freude. „Meine Taubeh

wo bift Du?"

„Jh bin hier, Papa! Eingefhloffen!" antwortete die

Stimme des jungen Mädhens. Mein Nachbar eilte gegen die

Thür einer kleinen Sheuuej und als er mit einem Fußtritte

das fhlehte Schloß aufgefprengt hattej fah man Naftia auf

einem alten Lederfopha fißen- mit fehr traurigem aber niht

verzweifeltem Ausdruck. Der Vater warf fich ihr an den Hals

und bedeckte fie mit Küffenj indem er dabei wiederholte: „Ah

Du Böfe! Du Häßlihe! Schämfi Du Dich niht. mich fo zu

ängftigen. Und wem zu Liebe?!"

„Verzeihung mein Vater*- Verzeihung! Aber Sie wiffenttj

fügte fie hinzuh indem fie plötzlich zurückwich und ihm fharf

ins Auge fahf „Sie brauheu meinetwegen niht zu erröthen.

Ich weiß zu wohlj was ich meiner Ehre fhuldig bin . . .

und vor meiner Hochzeit . . . nimmermehr!"

„Spätem fpäter! wir reden fpäter davon! Jeßt müffen

wir handelnth fagte Paul Martinitfhf und drängte feine

Tohter nah dem Wagen zu.

„Wir wollen doch erft fehenj ob man Sie einfah fo

ehen läßtG ertönte plößlih die metallifche Stimme Ta

agajew's. aber der Vater warf ihm über die Schulter hin

weg einen fo fhrecklichen Blick zu- und fein altes Geficht nahm

einen fo bedrohlichen Ausdruck an. daß Talagajew einen

Augenblick zögerte. Der Greis benutzte dies. faßte feine

Tochter um die Taille und hob fie iu den Wagen. fprang

felbft hinein und rief mit aller Kraft: „Vorwärts- Kutfcher,

nah Haufe!" Der Wagen fetzte fih fogleih in Bewegung.

Talagajew„ außer fih vor Wuth und Enttäufchnng, heizte

feine vier großen Windhunde hinter uns her! aber der Kutfcher

meinte lächelndf indem er fih zu Paul Martinitfh wandte:

„Seien Sie ruhigj Herrj der ruffifhe Windhuud ift ein gut

müthiges Thien das weder Menfhen noh Thieren was thut".

In der That machten alle vie1; nachdem fie uns etwa hundert

Shritte weit begleitetx plößlih Halt, indem fie mit ihren großen

bufchigeu Schweifen voller Geuugthuung wedelten, Während

wir uns fo von Talagajews Häusheu entferntenf konnten wir

deffeu wüthende Schimpf: und Drohreden vernehmenj aber

wir hatten Befferes zu thun- als darauf zu ahten. Naftia

wurde niht müdex ihren Vater zu umarmen und von „ eit zu

Zeit auh mich. Sie weinte unaufhörlih und war do ganz

toll vor Freude. Der Vater weinte gleihfalls und lahte noch

viel lauter.

„Zh habe es Ihnen ja gefa t2 wendete er fih zu mir

„fünfzehn Jahre, Herr! . . . ein Kind! fie braucht noch

Spielzeug. Aber dennoch" - und damit kehrte er fih zu feiner

Tohter - „wie kommt es nurf daß Du jenem Kerl Dein

Ohr leihen konnteft?"

„Achh fragen Sie mich nihtC antwortete Raftia und

barg ihr Gefiht mit beiden Händen.

Run?" . . . -
.Er ift fo ein hübfher Burfchetß murmelte fieX indem fie

die Finger auseinander bog.

„Er? . . . hübfch?- Weißt Dux wenn Dir fein langer

Schnurrbart gefälltf fo hat unfer Kater einen noch längeren."

„Und dann verfprach er mir- mih in die Stadtj nach

Moskauj zu führen und mir den Kreml zu zeigen . . .tt

„Und Dir fhöne Kleider zu kaufen, niht wahr?"

„Jaj aber die reizten mich weniger. . . Und endlich

meine ?Treiheit . . ."

„ "ie„ bift Du niht frei genug- undankbares Mädhen?

Aber wartej auh ih will Dich nah Moskau begleiten und

Dir den Kreml zeigen . . . und noch viele andere Sehen."

Und darauf umarmten fih Vater und Tochter) und ich

betrahtete den Rücken des alten Kutfhers- der mit dem Kopfe

wohlgefällig nickte. Auh er war zufrieden.

Man erfuhr fpäter- daß die Kleine damals ohne ein

Wort zu fag'en, nur mit einem Bündel Kleider und einem

Paar Schuhe in der Handj durh den Garten entflohen war.

UL.

In einer Entfernung von etwa fünfzehn Werft von meiner

Behaufung liegt ein großes und reihes Dorff faft ganz nur

von freien Bauern bewohnt. Zweimal im Jahre wird dort

ein vielbefuhter Markt abgehalten. Es find die rihtigen

Bauernmärkte. auf denen man nur das findet, was fie vor

Allem gebrauhenj wie Pferde, Biehf Geräthfchaften/ Hand

werkszeug und all die anderen zahlreichen Dinge. die ein

ruffifher Bauer und feine Frau haben miiffen. Auf diefen

Meffen ge t es gewöhnlih fehr lebhaft und lärmend zu, was

die große .(nzahl von Schenken und Garkühen, die fih überall

aufthinu hinreichend erklärt. Ich war nach Grakhowo - fo

heißt der Jahrmarktsort - mit der Abfiht gekommeuh ein

Paar Pferde zu kaufen7 welhe man dort gut und preiswürdig

findet. Mittags angekommenj war ih niht fonderlih erfiaunt

iiber den Lärm. der mich empfing fobald ih die kleine Hügel:

reihej welhe das Dorf umgibth hinter mir hatteF aber der

Scandal nahmj als ich mich dem Wagenmarkte uäherte. einen

fo intenfiven Charakter auf daß ih mir fagte: Da muß einer

jener Streithähne feinf die auf Bauernmärkten niemals fehlen.

Und in der That fah ih etwa fünfzig Shritte vor mir und

umgeben von einer Shaar angeheiterter und zorniger Leute7

einen kräftigen Burfhen in cireaffifher Trachß der große

Gefteu mahte und in welhem ih fogleih Talagajew erkannte.

L

K
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Es war wohl drei oder vier Monate herf daß ich ihm nicht

mehr begegnet: fein Aeußeres hatte nichts gewonnen. im Gegen

theil. er war zerlumpter als je und hatte nichts von feiner

Unverfchämtheit eingebüßt. So viel ich aus dem Gefchreh

das mich betäubte- verftehen konnte. befchuldigte man Tala_ ajew,

einen Bauer bei einem errdehandel betrogen zu haben.

Talagajew war empört ob diefer öffentlich gegen ihn erhobenen

Befchuldigung- gegen welche er mit umfo größerer Heftigkeit

proteftirtef als er fich ihre Berechtigung eingeftehen mußte.

Er wollte mit feinem fonoren Organ imponirenf aber wie er

auch betheuerte. feine Arme gen Himmel hobf die Fäufte balltef

an feine Bruft fchlngf das Alles machte auf die Menge gar

keinen Eindruck. Erhißte Gefichter näherten fich dicht dem

feinigenf und ein wahres Wuthgeheul mifchte fich in fein

Gefchimpf. Ein kleinerf fchwar er Bauer mit ftruppigem .Bart

zeichnete fich vor Allen aus. „Zum Friedensrichter! Vorwärts.

zum Friedensrichter! Zhr fogenannten Edelleute habt uns jeßt

die längfte Zeit gefchunden."

„Wie könnt Jhr's wagenf elende Bauernlümmel!" fchrie

Talagajew. der michf ich muß geftehen. ein wenig an Don Juan

erinnerte. wie er im Finale des erften Actes von den Bauern

bedroht wird.

„Freilich wagen wir es! Das wäre noch fchöuer!" ent:

gegnete der Schwarze; „ja- das ging früher wohlx Täubchem

aber heutzutage nicht mehr."

.„Jch zum Friedensrichter?" rief Talagajew ausf der jeßt

ftatt feines gewöhnlich gelben Gefiihts ein fcharlachrothes be

kommen hatte und wüthend die Augen rolltef „wagt es!"

Und man fah die Klinge eines Dolihes den der aufs Aeußerfte

getriebene Eifenfreffer über feinem Kopf fchwangf aber die Waffe

wurde ihm von einem blonden Riefen. der fich bis dahin ruhig

verhaltenf fogleich entriffen. „Weg damitf Euer Gnaden!"

Talagajew ftürzte auf ihn zuf wurde jedoch fogleirh von

einem Dußend robufter Fäufte aufgehaltenf welche den cir

caffifchen Kaftan. den der Edle trug* in Fetzen riffen. Die

Aftrachanmüße rollte zu BodenX der elegante Gurt wurde

auch zerriffen und Allesf was von Talagajew und feinem

fchönen Schnurrbart übrig blieb, bot einen fo jämmerlichen

Anblickj daß ich mich auf der Stelle von dem wilden Bauern

kriegf von allem Scandalf von diefer Lynchjuftiz abwandte.

Der erftickende Staubf das Gefchreif der Schnapsgeruch. die

Roheit diefer Rauferei. Alles flößte mir tiefen Abfcheu ein

und ich verfprach mirf mich nie wieder einer folchen Scene

auszufeßein und auch Jenem auszuweichem der fie hervor

erufen haben mochte. Und doch täufchte ich mich. Ich follte

alagajew wiederfehen.

Es war an einem traurigen und kalten Novemberabend.

Ich war genöthigtf zu einem Diner bei einem nahen Ver

wandten auszufahren, und kehrte nach F_ aufe zurück in einem

kleinen Schlitten. welchen ein einziges c?Iferd mit einem ganz

kleinen Glöckchen og und ein junger Kutfcher begleitetef der

nöthi enfalls die ?Zügel halten follte. Der Schnee fiel dicht

und ?tät feit dem zweiten Abendf er überdeckte die Wege und

bog nach und nach die Wipfel der Bäume; von Zeit zu Zeit

fchnaubte ein Windftoßf als wollte er Alles über der Erde

niederfegen. Der Himmel hing tief und fchwer; großef

fchwarze Wolken verhüllten jeden Augenblick den Mond, deffen

kleine Siehe( aus einem Gewblk ins andere zu fpringen fihiem

als ob er vor einem unfichtbaren Feinde fich verbergen wollte.

Das Lichth das er ausftrahlte. war ganz ebenfo unruhig und

ungewißz man glaubte weiße Hafen laufen oder fchnelle

Schatten über den Weg hufchen zu fehen; die Gegenftände

nahmen feltfame und doch vertraute Formen auf wuchfen ins

Maßlofe und verfchwanden mit einemmale. Es war ein eigen

thümliches Spiel zwifchen Licht und Schatten. Weiß Gott

warum mein Kutfcher zu fingen anfingf erft leife, dann. durch

mein Schweigen ermuntertx ein wenig lauter und mit einer

reinen und fchwermüthigen Stimmcf die trefflich zu dem ein

töuigen Geklingel des Glöäwhens und der ftillen Traurigkeit

der Nacht paßte. Ich konnte weder das Liedf noch die Worte

deutlich uerftehenf aber es handelte fich wahrfcheinlich, wie in

den meiften Volksliederm um junge Mädchen und die Liebe.

„Wie alt bift Du?" fragte ichf ihn jäh unterbrechend.

„Ich . . . ich bin bald achtzehnth antwortete der Burfche

erftaunt.

„Möchteft Du heirathen?"

„Warum nicht. wenn fich ein hübfäies Mädchen fände?"

„Wie z. B. die kleine Naftia7 was?“ fagte ich,

„Of Herr. Sie fcherzen. Das ift kein Gericht für unfer

Maul. Wollte ich heirathen, fo fänden fiä) ganz nette

Mädchen im Dorf. Der Vater würde fich nicht lange bitten

laf en . , . was liegt ihm dran? er ift öfter im Wirthshaus

als anderswo . . . und was die gute Alte anbetrifft, ich wickle fie

um den Finger herum . . . Aber was gibt's denn?" rief er plötz

lich. indem er fein Pferd zurückzuhalten fuchte- das mit einem:

mal auf die Seite gefprungen war. Der Mond hufchte eben

in eine dichte Wolke und die Finfterniß verdoppelte fich.

Das Pferd rührte fich nicht von der Stelle, fchüttelte hart

näckig den Kopf und pruftete. Ein dunkler Gegenftandf deffen

Umri fe ich nicht deutlich erkennen konnte, lag quer über

dem **t ege.

„Sieh mal nach, was es gibtlß fagte ich zum Kutfcherf

„ich halte unterdef en die Züge ." '

Der Burfche prang vom Schlittenf aber es war keine

leichte Aufgabe- das Pferd ftill zu haltenf denn es zitierte an

allen Gliedern und feine Mähne fträubte fich.

„HerriZ fagte der Kutfeher plößlich ganz ernftf „fahren

wir weiter".

„Warum?“

„Was Schlimmes."

„Aber warum nicht?" fragte ichf ebenfalls vom Schlitten

fpringend. 1 l *

„Was Schlunmesf Herr!" Und indem er dies fagtef

bekreuzte er fich und machte einige Schritte abfeits. „So

müßten fie Alle endenf diefe Bferdediebe . . . es ift ihm reiht

erfchien aufefchehen", murmelte er. nnd ein wilder Zu

?einem bartlofen, friedfertigen Gefichte, Ich näherte mich dem

Gegenftande- der das Pferd und den Kutf er fo in Schrecken

verfeßte. Jil) erkannte Talgxgeajew. Ein eilhieb hatte ihm

die Stirne gefpalten. Der ond erfchien in diefem Augen

blicke wieder und fpiegelte fich in der Vlutlaaze- welehe

den Kopf umgab und ihm gleichfam eine goldrothe Aureole

verlieh. Zwei Enden eines dicken Strickes lagen neben feinem

Hals auf der Erdeh und diefe ganze zerlumptef befchmußte.

Üfchliffene Geftalt hob fich grell von dem jungfräuliehen

eiß des Schnees ab,

Ich erinnerte mich eines Tages nach einem feiner Händel

von ihm gefagt zu haben: „Es wäre traurig- wenn ein

Talagajew bei einer folchen Rauferei fein Ende finden würde"

und Talagajew hatte erwidert: „Warum nicht garh die

Talaga'ews enden anders."

„So enden fiel-f dachte ich jeßt vor feinem verftümmelten

Leichnam.

xing der Hauptfiadt.

Dramatifche Aufführungen.

„Treu dem Herrn", Schaufpiel in 4 Acten von Richard Voß. -

„Die Lorelei". Trauerfuiel in 5 Llcten von Adolf L'Llrronge.

'Zwei fehr intereffante Novitäten waren es, welche die beiden vor

nehmen Bühnen nnferer Hauptftadt, das Königl. Schaufpielhaus

und das Deutfäfe Theater zum Säiluffe der vorigen Woche

brachten, befonders merkwürdig auch dadurch daß beide neuen Stücke

nicht der Mode des angeblich allein modernen Converfationsdrama's

huldigen, fondern wieder zuriicflenken in die alten Bahnen des bürger

lichen Schaufpiels und des phantaftifchen Ritter- und Feenftiickes.

Das im Schaufpielhaufe aufgeführte bürgerliche Drama „Treu

dem Herrn“ von Richard Voß ift, wie eine dem Titel beigefügte Au

gabe befagt. nach einer Erzählung von Friederike Lohmann bearbeitet.

Mir ift diefe Erzählung leider nicht zur Hand, aber ich glaube aus

der Art des ganzen Stoffes fchließen zu könnenf daß die durch Frie

derike Lohmann urfprünglich gewählte novelliftifche Form dem letzteren
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angenieffener war. als die von Richard Voß nachträglich beliebte dra

matifche llmarbeitung. Denn Vieles in dem Schaufpiele ift peinlich

zugefpißt und mit einer übertriebenen Confequenz ausgeführt. was in

der Erzählung. wo eine ruhiger einherfchreitende. fchildernde Motivirung

ftattfinden konnte. ficherlich ein in etwas natürlicheren Falten fallendes

Gewand trägt.

..Treu dem Herrn“ fvielt in der erften Zeit des fiebenjiihrigen

Krieges. und die Handlung fchranbt fich auf der hiftorifchen Grundlage.

welche die fchmiihlicheCapitulation der füchfifchen Armee beiVirna gewährt.

gleich im erften Acte zu der künftlichen. athenibeklemmendeu. tragifcheu

Höhe empor, auf welcher fie-durch weitere drei Acte hindurch bis zum

Schinffe verharrt. Bernhard Gllinger. fijchfifcher Rath und Haupt

einnehmer der öffentlichen Gelder. erfährt auf feinemWeinberge bei

Dresden. wo er mit zwei Töchtern und einer alten Dienerin. der

Jungfer Juftine. den Sommer verbringt. von dem Ungliicke. das

fein engeres Vaterland und feinen Landcsherrn. den K'urfiirfteu

betroffen hat. Der Letztere ift in voller Haft aus Dresden

entflohen. die Vreußen find in der Stadt eingeriickt und haben die

Verwaltung übernommen, Auch dem Rath wird durch einen Unter

gebenen. den Calculator Börne. die Weifung des preußifchen Comman

danten überbracht. am nächften Tage die Kaffen auszuliefern. Er ift

erfchüttert durch diefe Zumuthung. er zaudert; der Wlan. wenigftens

das Geld durch feine Treue für feinen unglücklichen Landesherrn zu

retten. nachdem derfelbe das Land durch Verrath und Feigheit ver- *

loren. gewinnt in ihm Geftaltung. Der Calculator. der fchon vor

feinem Auftreten von Juftine als ein Schleicher. ein fchlechtes heim

tückifches Subject gefchildert wird. benutzt diefe Unentfchloffenheit feines

Vorgefeßten auf das Feinfte. Er wirft Worte hin. halbe Worte. die

nichts jagen und doch Alles andenten. er windet fich und fritnunt fich.

bis der Rath. um dem gegenfeitigen Fangefpiel ein Ende zu machen.

ihn geradeheraus fragt. ob er ihm bei der fofortigen Rettung jener

Gelder vor der Befehlagnahme durch die Vreußen behülflich fein wolle?

Da wirft plötzlich der Teufel feine Maske ab. Ja. fagt der Calculator.

er wolle mitwirken. aber nicht wie der Rath aus Vatriotismus. aus

Treue gegen feinen Herrn. fondern - wie er mit chnifcher Offenheit ein

gefteht - aus Eigennuß. aus Gewinnfucht; er wolle auf dem Lebensweg.

auf dem er bis daher nur mühevoll. Schritt für Schritt vorwärts

gekommen. endlich einmal einen rafchen. weiten Sprung thun, Nun

ja. fagt der Rath. was er denn fordere. es folle ihm Alles bewilligt

werden. Was ich verlange? fchreit da plötzlich der Vöfewicht. Zeh

verlange - Ihre Tochter Marianne!

Das Vublicum ift bei diefer Stelle eigentlich noch mehr erfchrocken.

als der arme Vater auf der Bühne. Marianne ift dem Zufchauer

vorher in einer kurzen. trefflicheu Scene vorgeftellt worden; fie ift ein

fchönes hochfinniges Wefen. das in fchwiirmerifcher Liebe für einen

Offizier. der iu Virua mit in Schande und Noth kam. ergliiht. Und

diefe holde Jdealgeftalt foll durch irgendwelche dramatifche Ent

wicklung jenem Vöfewicht. der als Teufel von der Sohle bis zum

Safeitel von Anfang an auf der Bühne heruiufchreitet. in

die Arme geworfen werden oder wenigftens eine Zeitlang die

Angft erleiden. fein Weib werden zu miiffen? Der Zuhörer empfindet

diefelbe Angft fchon im Voraus. ohne doch nur irgendwie in den

Glauben verfelzt werden zu können. daß jene llngerechtigkeit des Schick

fals je fich vollziehen könne. Weil fie zu groß fein würde. hat fie alle

Wahrfcheinlichkeit von vorn herein verloren. Der Bogen der drama

tifchen Spannung ift allzu ftraff angezogen worden. er bricht fchon. ehe

der Pfeil abgefchnellt ift. Und weil die allzu große Härte des Conflicts

den anehauer an der Wahrheit deffelben fofort zweifeln läßt. erfcheint

die Fortführung des peinlichen Spiels. die nun ftattfindet. eher wie

eine voetifche Heuchelei. als wie kunftvolle dramatifche Tüufchung. Der

Zufchauer tröftet fich mit einem Blick auf den Zettel. wo der alte Zieten

fchon als Rettung im Bufche lauert. und denkt fich: es kommt doch

nicht fo weit!

Zunächft läßt es allerdings der Dichter recht weit. ja. für meinen

Gefchmack allzu weit kommen. Der alte Rath wird. nachdem er anfangs

dem unoerfchämten Calculator die-Thüre gewiefen. durch eine inzwifchen

einlaufende ausdrückliche Appellation des Kurfürften an feine Unter

thanentreue bewogen. das Opfer feiner Tochter zu befchließen. Er liißt

jenen Schurken zurüarufen und gibt fich und fein Kind in feine Hände.

Nun folgen einige peinvolle Scenen. die den ganzen zweiten und die

erfte Hälfte des dritten Actes füllen. welche aber nicht etwa die Hand

lung fördern. fondern nur dazu da find. alle fchrecklichen Folgen jenes

unheilvollcn Entfchlnffes recht breit und deutlich auszumalen. Wie

man dem armen Sünder friiher mit den Folterzangen recht laut vor

den Ohren klapperte. ehe er auf die Bank geftreckt wurde. fo zeigt uns

auch Richard Voß alle Schrecken jener Heirath. von der wir doch be

ftimmt wiffen. daß fie nicht zu Stande kommt. fchon im Voraus. Der

Schmerz und die Verzweiflung der von einem Befuche bei der Mutter ihres

Geliebten fröhlich heimkehrenden Tochter. als fie von dem fchrecklicheu

Entfchluffe des Vaters hört. die traurige Auseinanderfeßnug init jenem

jungen Manne. der nun auch all fein Glück verlieren foll. nnd fajließlich

ein peinvolles Beifammenfein mit dem Böfewicht. der fich in dem Haufe

feines künftigen Schwiegervaters roh und unverfchc'imt benimmt nnd die

jungfriiuliche Marianne über feine viehifch-finnliche Liebe nicht im

Unklaren läßt -* das ift der mittlere Theil dcs Stückes. Dem gequälten

Vater wird fchließlich der Jammer zu ungeheuer. und er legt fich des

halb fchon die Viftole zurecht. um durch einen guten Schuß fich von

der Verantwortung und feine Tochter von dem aufgedrungenen Scheu

fal zu befreien. Da tritt Jungfer Zuftine auf den Blau. Sie

hat aus Andeutungen und Beobachtungen den Zufammenhang

des ganzen Unglücks. über deffen Urfprung der Rath zu fchweigen

durch Ehrenwort verpflichtet ift. erkannt und weiß. als fie noch dazu

jene verrätherifche Vittole findet. keinen anderen Ausweg aus der

Noth zu finden. als den. daß fie ihren Herrn und feinen fchnrkifchen

Genoffen bei dem preußifchen Commandanten anzeigt. Hier feßt zn

gleich das patriotifche Element des Stückes niit kräftigem Erfolge ein.

Jungfer Juftine ift nämlich eine geborene Vreußin - fie war einit die

Anime des General Zieten - und vertraut feft auf die Gerechtigkeit

und die Großmuth des Heldenkönigs. Jhr Vertrauen täufcht fie

nicht. Der Rath und fein Calculator werden auf jene Anzeige hin

zwar verhaftet, und der Letztere tödtet fich bei diefer Gelegenheit. ver:

fchwindet alfo bei guter Zeit. aber dem braven Diener feines Landes

herrn gefchieht kein Leid. Der alte Zieten. welcher zur rechten Zeit

auf der Bühne erfcheint. um feine Amme zu begrüßen. bringt Alles

hübfch in die Reihe. und unter Lachen über eine recht gut gezeichnete

komifche Figur. die zum Schluffe mit glücklichem Griffe in den Vorder

grund der Handlung geftellt wird. fallt der Vorhang.

Wie es von dem Werke eines fo talentvollen Dichters. wie Richard

Voß ift. zu erwarten war. enthält ..Treu dem Herrn“ manche lebens

und leidenfchaftsvolle Scene. das Ganze jedoch laßt unzufrieden. weil

die rechte Vermittelung zwifchen tragifcher Nothwendigkeit und nnheils

voller Willkür iii-dem Charakter des Rathes nicht gefunden ift. Selbft

eine prächtige. frifche. durch archaiftifche Färbung kräftige Sprache er

hebt nicht über diefen Zwiefpalt. den auch die Hervorkehrung des

patriotifchen Tones gegen das Ende hin nur oberflächlich verdeckt.

Fiir das Schaufpielhaus wird das Schaufpiel indeffeu eine gute Gr

rungenfchaft bedeuten. deren fich die Künftler diefer Bühne durch eine

recht brave Darftellung auch würdig zu machen fuchten.

Schwieriger als bei dem eben befprochenen Werke geftaltet fich die

Aufgabe für den Kritiker bei der Betrachtung des ganz eigenartigen.

in volltönenden Verfen gefchriebenen Trauerfviels ..Die Lorelei" von

L'Arrouge. Nicht etwa weil der eigentliche Inhalt diefes Stückes. der

im Ganzen dürftig genug ift. als befonders verwickelt und tief angelegt

fich darftellte. fondern weil zur Ausfclmiückung diefes unbedeutenden

Kernes eine Fülle von Kunft und Künfteleien verwendet worden ift.

welche das ganze fcenifche Gefüge größer. inhaltsvoller und gewichtiger

erfcheinen läßt. als es bei fchiirferem Hinfchauen fich ergiebt. Eine

unklare Symbolik hat aus einzelnen Theilen diefes Trauerfviels. das

den Lebensfturm eines Don Juans im ritterlichen Eifcnkleide dar

ftellen will. ein zuweilen total unverftiindliches Zauberiniirchen gefchaffen.

welches durch Ausfehmücknng mit allerlei theatralifchen Effekten nur

auf die gröberen Sinne noch eine Wirkung ausüben kann. Wenn es

eine Dramaturgie zu fchreiben gülte. fo würde diefes Stück gute Ge

legenheit geben. über die Grenzen der Zuläffigkeit des Shiubolifchen
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_Kämmerlein über den Inhalt des Stückes iiachdenkt.

Vater Eouftantin in das tilofter gebracht; dort ftirbt er vor dem

Altare. nahdem dem brecheudeu Auge der Engel des Altarbildes. zu

dem Maria Modell gewefen. noch eine vifion'cire Verzeihung herab

gewinkt hat.

Diefe kurze Skizziruug des Inhaltes ift dürftig zu nennen gegen

über der Fülle von Verfouen und Begebenheiten. die den einfachen

Kern umrankt. und hat nur das Verftändlihe herausgefucht aus dem

fhmbolifhen Wuft. den das leibhaftige Eingreifen der Rheinnixe in die

Handlung erzeugt. Was eigentlich die Lorelei bedeuten foll. erkennen

wir im Stücke felbft nirgends klar; ift fie das unbeftimmte Ideal des

in der Fülle des Genuffes Verfchinachtenden. das Ziel der nie zu

ftitlenden Lebensbegierde. des unermeleicheu Lebensdranges. das

fhließlieh zerrinnt und den llnglücklichen in die Tiefe fti'irzt. wenn er

es eben zn faffeii vermeint? th es das Höchfte in uns, das nufer

Streben nach iiberirdifheii Zielen veranlaßt. oder ift es das Tieffte.

die nie zu tödtende Sucht. zu leben? Am Ende des Trauerfpiels wird

die Lorelei fogar das perfonificirte böfe Gewiffeu. um fich gleich darauf

wieder in die graufame Nixe zu verwandeln, die ihr Opfer in die Tiefe

ftürzt. Was ift fie nun eigentlich?

Auh das vifionäre Element hat L'Arrouge fehr unverftäudlih und

ungleichmiifzig in das Wefeu feines Helden eingefchaltet. Vhilippu'e?

erblickt anfangs die Nixe immer uur bei Mondfchein. fo daß wir ihn.

wie feine Umgebung es thut. reiht gut für einen Mondfiichtigeu halten

können. der unter dem Einfluß des Planeten zu fhwärmen beginnt.

Aber dem widerfpriht dann die Greifbarkeit der Sturmuacht. in welcher

der Held den Loreleifelfen erfteigt. und für welhe eine nüchterne Er:

klärung niht zu finden ift. In ihr ift Vhilippus niht mehr Mond

füchtiger. alfo Vifionär; was ift er aber dann? Ein Wahnfinniger.

dem die eigene Leidenfhaft das Gehirn zei-ftörte? Wir wiffen er* niht

und L'Arrongc läßt es uns nicht errathen.

Es würde zu weit führen. auf die reihe Ansfchmüekung. welche

L'Arrouge feinem feltfamen Stoffe gegeben hat. ansführlih einzugehen.

denn von allen Seiten her hat er Beziehungen für diefelbe zu finden

gewußt. tennfterörterungen. philanthropifehe Jdecn und Entturfampf

gedanken fehlen dem Ganzen ebenfoweuig. als lhrifehe Gedichte. Trink

gefäuge tfreilih hinter der Bühne) und Liebesfhmerz. Es ift zuweilen.

als hätte der Verfafier ein Votpourri aus unferen Klaffikern zufanimen

ftellen wollen. um feine Kiinftler in reht vaffenden Rollen vorzuführeu.

Und in der That hat er erreicht. daß ein fehr packender erfter Eindruck

erzeugt wird. der freilich wieder fhwindet. fobald man im ftilleu

Eine Reihe gut

„gemachter“ Scenen rollen wie Ver-len. die auf eine dünne Schnur

gezogen find. an uns vorüber; greifen wir ernftlich nah dem Schmucke.

fo reißt die Schnur und die Perlen fallen in den Sand. Immerhin

ift das Beftreben des Verfaffers. ein ernftes Lebensbild auf fhmbolifchem

Hintergruude zu zeichnen. äußerft lobenswerth und wir miiffen bedauern.

daß dem Ganzen die Einheitlichkeit der großen Idee fehlt. welche allein

die trefflich ausgeführten Einzelheiten werthvoll gemacht haben würde.

Z.

Opern und Concrete.

..Der Zigeunerbaron". Operette in drei Acten von Johann

im Drama des Weiteren abznhandeln; wir iniiffeu uns hier darauf

bcfhränken. als Refultat diefer ungefchriebenen Abhandlung nur die

Ueberzeugung auszufprechen. daß L'Arronge jene Grenzlinie unbe

dingt verleßt hat,

Die Sageugeftalt der Lorelei. über deren eigentliches Alter wir

uns mit dem Autor niht erft in eine philologifche Auseinanderfeßung

einlaffen wollen. ftellt in dem Trauerfpiele zunähft das böfe Vrincip

dar. welhcs einen Jüngling aus aufgczwungener Entfagung in das

volle Leben hineiiitreibt. zu Sieg. Macht und Liebesglück fiihrt. aber

auch zu Ueberhebuiig. Graufamkeit und Unmenfhliehkeit anreizt.

Alfo ganz derfelbe Ausgangspunkt wie in E. F. Mehcr's

Novelle: ..Die Hochzeit des Möuhes“. Der Zweitgeborne

des gräflihen Hauer Katzenellenbogen ift von feinem älteren

Bruder. wegen der Wildheit und llnbotmäßigkeit feines Eha

ratters und wegen der hieraus drohenden Gefahr für den Beftand

der Herrfehaft. in ein Klofter gefteckt worden. Wir begegnen im erften

Akte diefen unfreiwilligen Mönh mit feinem Lehrer. dem aufgeklärten.

warmherzigen Vater Eonftantin. am Ufer des Rheines, Ein Er

trunkener ift eben an das Land gezogen worden; die böfc Nite hat ihn

getödtet. fo fchreit das ihn umdrängende Volk. Vater Eonftantin benuht

diefe Gelegenheit. um die „alte" Sage von der fhiffer- und kahnver

derbendeu Lorelei auf ihren verftandesgcmiißen und hiftorifhen Inhalt

zu prüfen. als ihn Vhilippus. fo heißt der junge Graf in der Mönch-Z*

kutte. ungeftüm unterbricht und ihm nach himmelftürmeuden Klagen

über fein trauriges Erdeuloos mittheilt. daß er an jene Sage glaube.

Vater Eonftautin ift darob baß entfeht. tröftet fich aber bald und läßt

den unglücklichen Jüngling allein. um einen Kranken zu befuhen.

Vhilippus bricht nochmals in feinen leidenfchaftliheu lauten Shmerz

aus und fintt. nachdem er die Nixe um Hülfe und Errettung aus

feiner Neth angefteht. am Ufer hin. Der Mond geht auf. Harfen

geklimper ertönt und Geigenklang. und oben auf dem Fels erfheint die

Loreley. Sie fingt ein Lied - natürlih niht das bekannte von

Heine -und lockt den Schläfer. Alle Güter der Erde verheißt fie ihm.

Erfüllung feiner höhften Wilnfhe. wenn er fich ihr ganz angelobeu.

ihr fein Herz fcheuken wolle. Der Träumer breitet fehnfüehtig feine

Arme nah der Lihtgeftalt aus und gelobte Alles. Alles; fein Herz.

fein ganzes Denken und Sein. uud das Phantom taucht unter in den

Rhein.

Der zweite Act bringt dem llngli'tckfeligen. der fich der „Hexe“

angetraut. die Erfüllung feiner irdifchcn Wünfche. Er wird. eben als

er im Begriff ift. das erzwungene Vrieftergelübde zu leifteu. von feinen

Ritteru. die ihm den Tod des Bruders melden. auf den Herzogsthrou

geholt; er erringt .das fhöne Weib. das er in feiner Jugend geliebt

hat. er wirft feine Widerfaher zu Boden und kehrt fiegreich auf feine

ftolze Burg heim. Aber in die Siegestläuge mifcheu fih bereits die

Mißtöue des hereinbrehenden Unheils. Durch Uebermuth gegen die

Befiegten. Rahfucht gegen feine Feinde. Graufamkeit gegen feine Unter

gebenen macht er fih überall verhaßt. und auch daheim bricht er das

Herz eines armen Mädchens durch fein frevelvolles. genußfühtiges

Spiel und vergilt die hingebeude Liebe feines Weihe? mit ftriifliehe'm

Eigenuutz und roher Begehrlichkeit. Er hat kein Herz mehr für das erifche,

was ihn fo vollauf umgibt. fein Herz ift draußen am Rheinfels bei

der Nixe. zu der es ihn immer wieder geheimnißvoll hinzieht. Der

durch feine Gewaltfamkeit eutfeffelte Sturm bricht über ihn herein. er

wird befiegt. gefangen genommen nnd zum Tode beftimmt. Sein

eigener. alter. treuer Diener. dem er den einzigen Sohn erfchlng. bietet die

Hand zu feinem Untergange. Aber die Liebe feines Weihe-Z weiß feinen

tier-ker zu öffnen; indem fie. Maria. felbft für ihn in den Tod geht.

befreit fie ihn. ihn. der ihr kaum die Hand zum Abfhied reiht in

feiner unerfättlichen Sehufucht nah dem Leben. nach dem Genuffe.

Diefes glühende Sehnen treibt ihn auh jetzt wieder zuerft zur Lorelei;

er erfteigt den Felfen. auf dem fie hanft. er ruft fie mit gellender

Stimme. aber, nur das Echo antwortet ihm und die laute Stimme des

Gewiffeus. Er breitet die Arme fehnfüehtig nach dem Phantom aus.

das feine verwirrten Sinne hören und fehen. eine dunkle Geftalt reißt

ihn an fich. als er fein höchftes Ideal, die Lorelei. zu uniarmen meint.

und ftürzt ihn in die Tiefe. Mit zerbroehenen Gliedern wird er vom

Strauß. Text nach einer Erzählung-k) Matiz Zokai's von

J. Schnitzer. aufgeführt im Friedrich Wilhelmftiidtifchcn

Theater. Brahms' vierte Shmphonie. Herr Friedheim,

Herr d'Albert.

Johann Strauß. der geniale Tanz-Eomvouift. dem im ..Luftigen

Krieg“. im ..Eaglioftro“ und Anderem viele luftige Operetten

Gefänge ganz vorzüglich gelungen waren. hat in feinem neueftcll

GeiftesprodUete den Berfueh angeftellt. in die höhere Region der

koinifchen Oper emporzufteigen. Au Verfucheu. diefen Verfuch als höchfl

gelungen. als den Beginn einer neue Aera im Wirken Strauß' hin-ill

ik) „Erzählung“ befagt der Theaterzettel. „Grundidee“ jagt du?

Textbuch.
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ftellen. hat es niht gefehlt. Seit mehr als einem Jahre wurde in

vielen Zoiirnaleii faft jede zweite Woche eine iiene Nachricht verki'indigt

über Berathiingen mit den Autoren. Veränderungen im Texte und in

den mnfikalifheii Anordnungen. über die ganz neue Richtung welche

der Cointionift eiiigefhlagen habe n. f. w. Als endlih die Erwartung

iind Spannung fo hoch geftiegeii waren. daß iuir mehr noh ein Rach

laffen möglih war. da kam endlich die erfte Aufführung iii Wien und

eiii ininieiifer Erfolg ward nah allen Richtungen auspofauiit.

Rue fehr aufmerkfame Lofer konnten aus nebenbei hingeworfeiieii Be:

mei-kungen errathen. daß im ..Zigeiiiierbaroii" niht Alles fo ganz vor:

trefflich fei. wie es vorher angekündigt worden war. iind daß der aus:

gezeichneten Wiedergabe. befonders der Girardi's iii der wirkfamften

Rolle. ein Hauptantheil des niht ganz iiiibeftritteiien Erfolges gebührte.

Hier in Berlin war die Spannung des Publicums noch

durch den Nebenumftand erhöht worden. daß ..Der Zigemierbaron"

urfpri'inglich vom Befiher des ..Walhalla-Theaters“. Herrn Großkopf.

erworben war. daß der Componift dem neuen Pächter diefes Theaters.

Herrn Steiner. das Recht der Aufführung niht zugeftand. daß ein

Prozeß eiitftandeii war. der mit einem Rehtsfpruche zu Gnnften

Strauß'. mit einem Vergleiche und mit der Ueberfiedluug des Zigeuner

barons in das Friedrih-Wilhelmftädtifhe Theater endete. Die erfte

Vorftelluiig fand auch niht blos vor einem vollftändig defekten Haufe.

fondern auh vor dem elegantefteii Publieum ftatt. das fih je im Neuen

Fiiedrih:Wilhelmftädtifhen Theater in der Chaiiffeeftraße uerfammelt

hatte. Der Erfolg war ein unbeftritten giiiiftiger in den erften beiden

Arten. ein unbeftritten abfälliger im dritten. den niir die aus den vor:

hergeheiideii mitgebrahte gute Stimmung des Publiciims vor Zeichen des

Mißfallens gerettet hat. Allerdings ift der Text in diefem Schlußacte

geradezu unbegreiflih farblos und langweilig; iinbegreiflich. weil die

gewählte Grundlage vielfachen Stoff zu den toniifhften Zwifhenfällen

bot. Ich will verfnchen. in Kürze den Inhalt der Handlung zu er:

zählen; fie fpielt in der Mitte des vorigen Jahrhunderts. Variiikay.

ein junger uiigarifher Emigrant. der nach feiner eigenen Erzählung in

der Fremde als Meiiagerie-Wärter iind Tafchenfpieler gelebt hat. kehrt

nah Haufe zurück nnd erhiilt durh den Regieriingscominiffarius feine

Güter wieder - Sumpfbodeii und eine alte Schloßruine. Er ftellt

feinem Gutsnachbare. den reihen Schweinezühter qupiin. bei der

erften Zufammeiikuiift das Anerbieten. deffeu fchönc Tochter Arfeiia

(die er nie gefehen'; zu heiratheii. und diefer geht fofort darauf ein.

Doch das fhöne Mädchen liebt den Sohn ihrer Erzieherin Ottokar; um den

läftigen Freier (os zu *fein. erklärt fie. nur wenn er Baron wiirde.

follte er ihre Hand erhalten. und der Vater ftinimt ihr bei.

Barinkay ift wüthend. lernt gleih nah dem eben erzählten Vor:

fall eiiie junge Zigeuncrin Saffi und deren* Mutter Szipra

kennen. heirathet fofort das Mädchen uiid wird Woywode der

Zigeuner. ..3igeunerbaron“. Szuptiii und feine Tochter find befchämt.

der Regierungscommiffar erklärt die ohne alle kirchliche Trauung und

gefeßlihe Erlaubniß vorgenommene Ehe null und nichtig. und will

Barinkay und Saffi ins Gefängiiiß führen laffen. Der Obergefpan

des Temefer Comitats. Graf Homonay erfcheiiit als bene an mneliinn

uiid als Werber fiir die Armee. da ein Krieg bevorfteht. Ihm über:

gibt die alte Ezipra ein Document des Inhaltes. daß Saffi die

Tochter des letzten Tiirkenpafcha's in tlngarii fei, Bariiikay aber er:

klärt. er wage nicht derFiirftin die Hand anziitragen (obwohl die Hochzeit

fchon vollftändig gefeiert worden war) und zieht iii den Krieg. Zu

diefem werden auch der alte Sfupt'in und Ottokar gepreßt. der Graf:

Obergefpan (l) hat fie durch Lift niit dem Werbewein zu den Soldaten

gereiht! Hiermit endet die Handlung vollftändig, Jin dritten Arte

kommen alle Perfonen in Wien nah einem Parademarfch der heim

kehrendeii Sieger zufammen und die Paare vereinigen fich; niht eine

einzige Scene. nicht der kleinfte Zwifchenfall bringt auch nur eine vor:

übergehende Abwechslung in die Leere. .

Die Mufik von Johann Strauß zeigt in den erften zwei Arten

einen entfchiedenen Fortfchritt in der künftlerifchen Arbeit. iii der Inftrii:

meiitation und Stimmführung. Der Compoiiift hat feine Aufgabe mit

Eruft und Fleiß zn erfüllen gefueht. und vielfah Feines und Charakte

riftifches gefchaffen. Wenn die zii oft wiederkehrende ungarifhe Färbung

ein wenig abfpaiinend wirkt. fo liegt die Schuld niht in der Mufik

die meift frifch und wirkfam klingt. fondern in der Wahl des Stoffes;

Zigeuner: nnd ungarifhe Werbungslieder konnten niht anders

uiiifikalifh behandelt werden. In einzelnen Scenen. wo die nationale

Färbung nicht geboten war. hat Herr Strauß wirklich Anerkennens:

werthes hervorgebracht; fo in einem kleinen Quintett des erften Actes.

das fehr geiftre'icb gearbeitet ift. in einem Liebesduett zii Anfang des

zweiten Actes. in einem darauf folgenden Frauenduelt. und ani

hervorragendften iii einem Duette Barinkay's iind Saffi's. als fie

von dem Regierungseommiffar gefragt werden. wer fie getraut habe

und Zeuge gewefen. und fie antworten. ..der Dompfaff hat uns getraut

unter dem Himmelsdouie. und zwei Störhe waren die Zeugeiit'; das

ift ein ganz reizendes Stücklein. das dem Eomponiften überall die

verdiente Anerkennung gewinnen wird. Merkwürdigerweife find dem

fo genialen Tanzdihter diefesinal die Walzer nicht fo gut gelungen.

als man von ihm init vollem Rechte erwarten diirfte. Nur der erfte

kurze nah dem obenerwähiiten Frauenbuette läßt feinen Shöpfer

erkennen. Der zweite fehr lang ausgefponnenc. der als Finale

des zweiten Actes erfheiiit. erinangelt der Originalität. und wirkt

nicht in auffteigender Linie.

Im dritten Acte hält die Miifik gleiheii Schritt mit dem Texte.

das heißt. fie erlahuit vollftändig; aber wie ih zu Anfang angedeutet

habe. die Wirkung der erften beideiiActe war eine fo warme. daß fie der

Erkaltung des Endes Widerftand leiftet. Ueber die Frage derjweitereii

Dauer auf der Bühne kann ich ein Urtheil niht fällen. da bei Operetten

die Launeii eines Piiblicums maßgebend find. für deffeu Kiinftan

fhauiiiigen mir jedes Berftändniß fehlt.

Die Vorftellung und die ganze fcenifhe Anordnung verdienen das

befte Lob. Alle Mitwirkenden waren ausgezeichnet. die Chöre und

Orchefter unter Herrn Capellmeifter cFedermann leifteteii Vortrefflihes.

das Zufamnienfpiel war bis in die kleinften Einzelheiten ganz vor:

züglich eiiiftudirt. und dic Decoratioiien und Eoftüme find kiinftlerifch

ausgefiihrt!

Von den Ereigniffen der Mufikwelt. welche eine nachhaltige und

küiiftlerifche Wirkung hervorgerufen haben. ift in erfter Reihe Brahms'

neue Symphonie zn nennen. die unter Joachim's Leitung in einem

Philharmonifhen Concerte aufgeführt wurde. Sie gehört zu den

Meifterwerken der Gattung und reiht iii die klaffifchen; Ideenrcichthiim.

Meifterfhaft der Form. nnd Ztlaiigfchönheit find in ihr vereint. Aller:

dings ift der leßte Sah. der alle möglichen Variationenforinen iiber ein

niht einmal ganz klar dargelegtes Thema bringt. nur einem fehr

kleinen Theil der Hörer faßbar; aber die erften drei Süße wirken

unmittelbar auf Kenner und Laien. Das Andante hat in Cöln. wo

ich die Symphonie im November veriiahm. ebenfo das Entzückeii der

Hörer erregt wie in Berlin. wo der erfte Satz eine noch enthiifiaftifhere

Aufnahme fand als dort. Jedenfalls wird das Werk überall als die

volleiidetfte Schöpfung Brahms' fiir Orhefter anerkannt werden. dic

mit feinem Shickfalslied und dem deutfchen Requiem auf gleicher Höhe

fteht, Bon Virtiiofen - Concertcn find die des Herrn Arthur

Friedheim und d'Albei-t zu nennen. Der Erftgenaiiiite. Schiller

Lifzt's. ift unbeftritten der größte Claviertechniker der Jehtzeit;

er führt Alles. was auf dem Elavier an Shwierigkeiten hervorgebracht

werden kann. mit der größten Siherheit. Kraft und mit einer Ruhe aus.

die feine Leiftnngeii einen vie( höheren Rang als den bloßer

Virtuofität fichert. Dabei ift er nah allen Seiten hin gründlich

mufikalifch gebildet. Er wäre beftiiiimt der erfte Künftler auf dem

Flügel. wenn er mit der großartigen Technik auch Wärme des Aus

drucks verbände. Aber diefe ift ihm niht verliehen. Ihr Segen be

gleitet den kleinen großen d'Albert auf allen Wegen. Bei jedem Auf:

treten erfheint er gereifter. künftlerifh höher. Er vereinigt bedeutendfte

Technik mit größter Wärme des Vortrags; in bewuiiderungswürdiger

Selbftbeherrfhung und Beobachtung der Shönheitsgrenzen im Vortrage

claffifcher Mufik fteht diefer 23jährige Künftler jetzt obenan. nur mit

Einem zu vergleichen. mit - Joachim.

bj. E.
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die Londoner Unruhen.

Von Aarl wan-ker.

Hervorragende Männer verfchiedener volkswirthfchaftlicher

und politifcher Richtungen find mit Recht darüber einig. daß

der jüngfte Londoner *lufruhr von 1886 eine viel größere

Bedeutung hat. als fo manche fcheiiibar ähnliche Krawalle.

welche in London und in anderen Städten früher vorgekommen

find. Die nächften Veranlaffungen der Unruhen find wohl

in der Arbeitslofigkeit vieler englifcher Arbeiter und in den

Aufreizungen der englifchen Socialdemokraten. vielleicht auch

irifcher Revolutionäre und feftländifcher. nach London geflüch

teter Socialiften und Anarchiften zu fuchen. Dazu kam noch

die Vlündeiungsfucht gemeiner Verbrecher. die ihren Raub

Tendenzen niemals ein politifches Mäntelchen umgehängt haben.

Die Unruhen hatten indeß auch tiefer liegende Gründe. welche

mit der ganzen neueren Gefchichte Englands eng zufammen:

an en.
h gSchon König Jakob l. klagte am 20. Juni 1616 vor

der Sternkamnier. London fei die Milz des englifchen Staats

körpers. mit deren Anfchwellen die übrigen Glieder abmagerten.

Wenn alle hier zzifammenftröinten. bleibe dem Lande nur

Verödung übrig. 9 ehnlich war der berühmte. 1687 verftorbene

Rationalökonom Sir William Betty ein Gegner des krank:

haften Wachsthums Londons. welches im 19. Jahrhundert

noch viel größere Dimenfionen angenommen hat. Der Londoner

Volizeibezirk hatte iii runden Zahlen 1801: 959.000; 1851:

2.362.000; 1881: 4.760.000 Einwohner. Dazu kommt noch

ein oligarchifcher Mißbrauch. der auf dem Feftlande im Allge

meinen unbekannt war und ift. Der Grund und Boden der

englifchen Städte gehört nämlich in der Regel benachbarten

Lords. benachbarten Latifundienbefitzern. nicht den f. g. Haus

befißern. Die Bauunternehmer miethen den Boden auf 20.

30. 40. oder 99 IaZre. nach welcher Zeit das ?aus ohne (l)

Vergütung für die aukoften und die onftigen often an den

Ei enthümer des Bodens fällt. Das ift ein Hauptgrund der

unfoliden Bauart vieler Arbeiterhäufer.

Das heutige englifche Latifnndienwefen fiammt keineswegxs.

wie Viele wähnen. aus der Zeit Wilhelm des Eroberers, s

ift viel jüngeren Urfprungs. Der alte iiormannifche Adel ift

auf den Schlachtfeldern und Schaffotten der Zeit der Rofeii

kriege faft ganz vernichtet worden. 1853 gab es nur noch l4.

zum Theil erft im 15. Jahrhundert geadelte Lordsfamilien. und

der Grundbefitz diefer alten Familien verfchwindete vor der

Maffe des Reichthums der neueren Familien. Die von

Heinrich lilll. eingezogenen Kloftergüter und andere Domänen

wurden nämlich von den Tudors und Stuarts an ihre Günft

linge verf enkt oder zu Spottpreifen verfchleudert. Kleine

bäuerliche ruudbefitzer wurden ferner durch chicanöfe Vroeeffe

oder durch offene Gewalt ihres Eigenthums beraubt.

Gemeindeländereien wurden rechtswidriger Weife von benach

barten Latifundienbefitzern angeeignet. und Nabobs. die fich in

Oftindien durch Erpreffungen bereichert hatten. kauften im

18. Jahrhundert fo manche Bauern aus. Eine Theilung der

Latifundien auf dem Wege von Erbtheilungen fand nicht ftatt.

Fideicommiffe find zwar nach dem englifchen Recht formell

verboten. die englifchen eiitailZ und 86ttlem8nt8 find indeß

thatfächlich Fideiconimiffe. und diefe Gebundenheit des Grund

befitzers fchädigt nicht blos die Jutereffen der Landgentrh und

des faft ganz veruichteten grundbefißenden Bauernftandes.

fondern auch die Jutereffen der Juduftrie. Eobden fagt mit

Recht: ..Es gibt kaum eine Großftadt in England. deren

Gedeihen und Berbefferungen. deren Lebensintereffen nicht

durch unfere Fideicommiß efetze gefchädigt werden. In der

Nachbarfchaft von Manchefter kann man ungebundenes (tr-68

bolcl kernel) Land faft garnicht kaufen; Birmingham ift faft

ganz auf Vachtland (1888811016. inurl) gebaut . . . . In

manchen Gegenden werden die Fabriken dur ähnliche

Hemmungen daran gehindert. fich über unfere ohlenlager

auszubreiten." Ein englifcher Fabrikant mußte nach Eliffe

Leslin meilenweit von feinem alten Etabliffement ein neues

anlegen. weil er keine fichere Vacht (18888) erhalten konnte.

und weil der Fideicommißbefißer ein Abwefender (8b88nt98)

war. Eobden hebt auch hervor. daß die ländlichen Arbeiter

durch das Latifundieiiwefen nach den Städten getrieben werden.

?iufig der ftädtifchen Arinenpflege zur Laft fallen. an

pideniien fterben und noch die Krankenwärter aiiftecken. Ja.

fie werden zum Theil fogar von focialiftifchen Raubideen an:

gefteckt. wie die jüngften Londoner Unruhen gezeit haben.

Der krankhafte Zuzug der ländlichen Arbeiter nacl? London.

überhaupt nach den Großftädten dauert noch immer fort. wie

auch Vro effor G. M, Afher eonftatirte. Das Latifundien

wefen ver iiidert eben die Entftehuug eines Standes grund

befitzeuder Bauern und Arbeiter. der fich durch Gemüfe- und

Obftbau. Beerenzucht. Geflügel ucht. Milchwirthfchaft und

Anderes einen guten Erwerb verfchaffen könnte.

Der übermäßige Zuzug der ländlichen Arbeiter Englands

und Irlands nach London hängt auch mit der ehemaligen

fyftematifchen. noch heute nachwirkenden Unterdrückun der

irifcheu Induftrie und Landwirthfchaft zufammeu. üter

confiscationen. nationale und confeffionelle Ge enfäße und

Bür erkriege find auch in anderen Ländern und .j eiten. z. B.

in öhmen. Ungarn. Voten und Litthaueu. vorgekommen;
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aber die vaudalifche Unterdrückung der irifchen Jnduftrie uiid

Landwirthfchaft hat in der ganzen Weltgefchchte kaum ihres

Gleichen, König Wilhelm ll. mußte z, . brodneidifchen

englifchen Eoncnrrenten der Jrländer verfprecheiß die irifäze

Wollinduftrie zu unterdrückem was auch wirklich gefchah.

Aehnlicl ging es den übrigen irifchen Jnduftriezweigen uiid

der irifchen Laudwirthfchaft, Die Einfuhr irifcheii Viehes

nach England ivar verbotenj und noch im 18. Jahrhundert

durfte irifche Butter in England nur zum Schinieren der

Mafchinen verwandt werden. Sie wurde deshalb denaturirt

Zollbeamte mußten durch jedes irifche Butterfaß einen Stock

mit Theer fteckenfl). Die Nemefis für folche Gräuel, unter

denen auch der germanifch:proteftantifihe Nordoften Jrlands

litt„ ift im 19. Jahrhundert nicht ausgebliebeii.

Eine eingehende Erörterung all' der Mittelx welche zur

Ucberwindung der Socialiften Üdndonsf überhaupt Englands.

zu ergreifen findf ivürde hier zu weit führen. Die wichtigften

Maßregeln diefer Art laffen fich indeß in Kürze darlegen

wenigfteiis fkizziren.

Eine bloße Reform uiid Verftärkung der Polizei wäre

keine genügende Garantie gegen die Wiederkehr der Unruhenf

welche in Loiidom in Leicefter und in anderen Städten Eng:

lands ftattfanden. ,Eine wefentliche Verftärkung der Garnifou

.Londons wäre fchwer diirchziiführein weil die englifche Armee

durch Werbung ergänzt wird- und weil die Einführung des

Eonfcriptionsfyftems in England fehr geringe Chancen hat

felbft wenn der Loskauf der befitzenden und gebildeten Klaffen

dabei geftattet wiirde. Eher wäre es inöglich- die Miliz und

die Freiwilligeiicorps im Sinne der franzöfifchen Rational:

garde fortzubildenf die in Straßenkämpfen der 1830er und

40er Jahre auch in der großen Junifchlaiht von 1848- trotz

ihrer Män el„ Anerkeiinenswerthes für die Sache der Ord

nung geleitet hat. Solche polizeilichinilitärifche Maßregeln

allein genügen iiideß nicht zur Befeitigung der focialeii Gefahren

Loiidons. Das bekannte Wort, daß man fich auf Bajonette

nicht fetzeii könnef ift treffend; mag es nun wirklich von

Tallehrand herrühren. oder ihm blos ziigefchrieben fein,

Die ftellenlofeii Arbeiter Londoiis hielten am 8. Fe:

briiar ein Meeting abj in welchem fie fich gegen jede Gemein

famkeit niit den revolutionären Beftrebungen der Socialiften

verwahrten und ihre eigenen Wüiifihe in drei Punkten formu

lirten, Diefe Punkte waren die Vornahme öffentlicher Unter

ftüßniigsarbeitein die Berforgiing der Ackerarbeiter/ um ihr

Einftröinen in die Städte und damit die Arbeitsnoth zii ver

hindern und die Einführung eines Schußzolles auf auslän

difehe Jnduftrieprodncte. Die dritte Forderung iftx auch vom

Standpunkte englifcher gewerblicher Arbeiter aus betrachtetf

verkehrt; weil fo che Schußzölle von den ländlichen Arbeitern

überhaupt vom englifchen Publicumx nicht geduldet werden

würdenf und weil das Ausland durch folche Zölle zu fchiih: '

zöllnerifchen Repreffalien gereizt werden würde. Die beiden

erften Forderungen find dage en vcrftändig und fchon von

anderen Seiten wiederholt aiifgcftellt worden. Die moderne

en [ifche Landfrage ftand in den 1830er Jahren noch nicht

auf der Tagesordnung. und die leitenden Organe dei* beiden

regierenden Parteieuf die confervative Quarterly Review iind

die liberale Edinburgh Review„ waren hinfichtliih wichtiger

Streitfragen fetten einig. Troßdein brachten beide Zeit:

fehriften fchon 133() und 1832 intereffantej noch heute lefens

werthe- von Guftav thn in feinen Unterfiichungen über die

englifche Eifenbahnpolitik Band l. 1874 S, 41 ff.) in

deutfcher Ueberfeßung mitget eilte Plaidoyers gegen die Ueber

völkerun der en lichen Großftädte und für eine inögliehft

gleichmäßige loeae Vertheilung der Bevölkerung über das

gefammte Staatsgebiet. Eine folche Reform ift eine bloße

Frage der Zeitz einer nicht mehr fernen Zukunft. Rothftands

arbeiten können höchftens einige Monatej aber nicht Jahre

lang fort efeßt werdenf weil fie, namentlich unter englifchen

Verhältni fenf felten ihre Koften decken und Zufchüffe der Steuer

zahler erfordern. Maffenauswandernngen englifcher Arbeiter

ommen ferner nicht in Fragef weil die Arbeiter felbft im

Lande bleiben und fich redlich nähren wollen- und weil die

auftralifihen und vollends die amerikanifchen Zuftände ihre

frühere Anziehungskraft ftark verloren haben. Sind doeh

Taufende europäifcher Arbeiter amerikamüde aus den Ver:

eini ten Staaten wieder nach Europa zurückgekehrt. Es

blei t alfo nur der Ausweg übrig- den befchäftigungs:

[ofen Arbeitern in England im engeren und weiteren Sinne

des Wortesf namentlich in der Landwirthfchaftf Befchäftigung

zu verfchaffen und die Wohnungsnoth der in London und

anderen Städten verbleibenden Arbeiter heilen. Die

ftädtifchen . ausbefißer müßtenf wie auf dem Feftlande7 zu:

gleich ftädtiche Grundbefiher werdenj d. h. der im Befiße

enaehbarter Lords und fonftiger Gutsbefißer befindliche Theil

des ftädtifihen Grundes und Bodens müßte u Gunften Derek

erpropriirt werden„ welche Häufer auf diefem Grunde und

Boden erbaut! ihr Capitel fo zu fagen in den Boden gefteckt

haben. Dann ivürdenf wie erwähntf die Arbeiterhäufer folid

und nicht für eine bloße Dauer von einigen Jahrzehnten

gebaut werden. Jn olge des Abftröinens eines großen

Theiles der großlftädtif en Bevölkerung nach den Landbe irken

nnd nach den K einftädten würden auch die hohen ftädtifchen

Miethen ermäßigt werden.

Sogar auf den höchften Eultiirftufen kann die Erifteiiz

von Magnateiilatifundien ausnahinsweife mehr Nutzen als

Schaden bringenf wenn ein tüchtiger Pächter-ftand vorhanden

iftf und wenn die Pächter genügeiide Meliorationsentfchädi:

Zungenf etwa nach dem im 18. Jahrhundert vom fchottifchen

ord Ranies angegebenen Shftem erhalten. Ein in national.

ökonomifcher, überhaupt in ftaatswiffentfchaftlicher Beziehung

gründlich gebildeten fittlich ernfier und begabter Magnat, der

z. B. 25 Rittergüter befihtf kann bei der Bekämpfung fchäd

licherX reactionärer- oder radicaler Neucrungsbeftrebungen und

bei der Förderung gcfunder Reformen mehr leiften- wie Ritter:

gutsbefißei; die je ein Gut befitzen und fchwer unter einen

Hut zu bringenf zu eiiiheitlichein Handeln zu vermögen find.

So ausgezeichnetef um nicht zu fagen ideale Magnaten find

iiideß in England und anderswo felteii genug; vorausgefeßtf

daß fie überhaupt vorkommen. Jah nach dem c_ eiigniß dcr

letzten englifchen Agrar:Enque"2te und dem Naffe's ift ogar ein be:

deutender Theil der Landgentrt) von den Latifnndienbefitzern

ausgekauft worden. Der wichtige Riltergutsbefiherftand läuft

Gefahr; daffelbe Schickfal zu erleidenx wie einft der en [ifche

Bauernftand- d. h. zu veifchwinden. Die Entwickelung it bis

zu dein Puncte gediehenf daß das englifche Volk nur

die Wahl hatt uiiterzugehen, oder dem Latifundien:

Wefen und Unwefen ein „Bis hierher und nicht weiter!“

uziirufen. Es kann daher keinem Zweifel unterliegen,

für welche Alternative fich das englifche- troß feinen

Schattenfeiten zähe und tüchtige Volk eiitfcheiden wird. Wenn

England die Aufhebung der Fideicommiffef die Zerfchlagnng

der LatifundienX die Vermehrung der Zahl der Ritter uts:

befißerj die Wiederherftellung des Bauernftandesf die S-chaßung

eines grundbefißenden ländlichen Arbeitet-ftandes- eine gleich

mäßigere locale Vertheilung der Bevölkerung und ähnliche

emeinnüßige Reformen beginnt und mit angelfächfifiher

Energie durchführtf fo werden dadurch auch ähnliche Reformen

auf dem Feftlande befördert werden. Böhmen. Mähren* Un

garn und andere Gegendenf darunter auch einige Gegenden

des Deutfchen Reiches. leiden ebenfalls an Latifundien. und

die von M. Haushofer treffend f. g. großftädtifche Krankheit,

dieUebervölkerung und Wohnungsnoth derGroßftädtex ift auch in

Frankreich im Deutfchen Reiche uiid in anderen Ländern fühlbar

genug. Eine Aufzählung und Befprechung der bezüglichen

Mittel würde hier zu iveit führen. Es fei nur beifpielsweifc

erwähnh daß inan durch Eifenbahndiffereiitialtarife- überhaupt

dur Eifenbahntarifg fowie durch Seeundärbahnen den über:

mäßigen Zuzug nach den Groß tädten wirkfam bekämpfen, jaf

fogar einen Theil der großftädtif en Fabriken zur Ueberfiedelung

nach untervölkerten Kleinftädten und Ackerbaugegenden niit

billigen Miethen und Arbeitslöhnen veraiilaffen kann7 wie

englifche- amerikanifche und deutf e Eifenbahnverwaltungen

und verfihiedene Verlegungen gro ftädtifeher Fabriken nach

Mittel: und Kleinftädten gezeigt haben. Kurzf die foeialen

Gefahren- von denen England bedroht wird- geben auch fefi:

ländi chen Politikern zu denken.
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„Literatur und Hunt!,

Zufall und weltordnung.

Von Julius Duboc.

Der religiöfe Menfch. was an diefer Stelle foviel heißen

foll. als der an eine perfönliche Lenkung und Leitung. der

Alles. was vorgeht. untergeben ift. gläubige Menfä). kennt

feinen Zufall. Er kann von zufällig im Sinn von unbeab

fichtigt. von unvorhergefehen reden - „Zufällig kam ich des

Wegs daher" - aber da nach dem chriftlichen Bekenntniß

jedes Haar auf unferem aupte gezählt ift und kein Vo el

vom Dach fällt ohne den illen des Höchfien. fo kann i ni

nichts eigentlich Zufälliges begegnen. Und hierin niaäit auch

der fonftige Religionsinhalt keinen Unterfchied. Ob Römer

oder Grieche der alten Welt. ob Mohamedaner oder Ehrift

gläiibiger: für Alle gilt die [eiche Unvereinbarkeit ihres

Standpunktes. ihrer Annahme einer Alles lenkenden Willens:

beftiinmung mit dem Gegenfatz deffelben. dem ..von Ungefähr“.

dem legitimationslos in der Welt fich breit niacheudeanu all.

Erft mit und in Folge der Entäußerung des re igiöfen

Charakters in dem auge ebenen Sinn fchließt der Menfch mit

dem Zufall Bekanntfchat und zwar. wie ihm vorkommt. eine

fehr intime. Der moderne irreligiöfe Menfch redet jeden

Augenblick vom Zufall. Bald ift es ein glücklicher. bald ein

abfcheulicher. bald der ..reinfte Zufall". daß etwas gefchieht.

»Zwar das fcheint dem modernen und namentlich dem modern:

ften Menfchen verbrieft uud ausgemacht. daß das Geer des

eaufalen Zufammenhanges überall Gülti_ keit beanfpruchen darf.

Wie er Alles in einem mechanifchen A hängigkeitsverhältniß.

in einer urfächlichen Bedingtheit erblickt. in der das Gegen

wärtige ftets als Wirkung von etwas Ver angenem als feiner

Urfache erfiheint (nur das eigene freie Beieben behält er fich

meiftens auf Grund feines fouveränen Freiheitsgefühls als

Ausnahme vor). fo meint er auch mit dem von Ungefähr des

Zufalls nicht etwa ein unverurfaänes. gewiffermaßen rein auf
eigene c"auft vor fich gehendes Gefchehen. fondern er verfteht

unter i m nur ein eliebiges. finuentblößtes. blindgeborenes.

ohne eine Rothwendigkeit. welche ihm* ein abfolutes raison
(tik-.tre verliehen. zu Stande kommendes Gefchehen. Und die

Vorftellung eines folchen erregt ihm keinen Anftoß. weil er

es als Ausfluß einer nackten. einfach gegebenen und von uns

fo hinzunehmenden. fo ufagen bruta en Thatfächlichkeit. nenne

man diefelbe nun Urf fooß. Urgrund. Stoff. Materie. Welt

fiibftanz oder wie fonft. betrachtet. Es ift klar. daß. wo diefe

Annahme gilt. wo der Urgrund. aus dem Alles emporfteigt.

als eine beliebige. irrationelle Größe zu Grunde gelegt wird.

auch die Action deffelben als irrationell verlaufend _ das ift

alsdann das ufällige -- erfaßt werden muß. Im All ge

fchieht (auf diefem Standpunkt der Auffaffung) jedes Ein

ielne gefeßmäßig oder folgerichtig.*) aber das All felbft er:

fcheint wie eine Gefeßlofigkeit. wie Etwas. dem keine ver:

iii'inftige Norm feines Seins. feines Befchaffenfeins. wie es

*f Wie Steiiithal in feiner ..Allgemeinen Ethik“ (Berlin 1885)

dies Grundverhältuiß auffaßt. bleibt mir unklar. Einerfeit's nimmt er

..mit Nothwendigkeit ablaufende Reihen von Erfcheinuugeu“ an.

riickt aber ihr ..Zufaminentreffen“ aus der Nothwendigkeit heraus.

Diefes fei ..von keinem Geer beftimmt“ und ergebe daher einen ..leeren

Zufall“. ..Rothwendig und unvermeidliäi“. meint er. ..möge es fein.

daß diefes Wefen in diefem Augenblick au diefer Stelle fich befand

und daß auch jenes andere Wefen in demfelbeii Augenblick dafelbft ein

iraf" - aber gleichwohl fvll die Begegnung als gefeßlos aufgefaßt

werden. denn ..weder aus dem inneren Geer des einen Wefens. noch

aus dem des anderen kann folgen. wem es begegne“, Wie es möglich

fein foll. das. was die Begegnung hervorruft und zu Wege bringt. als

..nothwendig und unvermeidlich" zu bezeichnen. die Begegnung felbft.

alfo das Product. aber nicht in diefelbe Nothwendigkeit und Unver

meidlichkeit unterzubringen. fondern fich hier einen ..leeren Zufall“ zu

conftruiren. entzieht fich meinem Verftändniß.

ift. innewohut. Die Gefetzmäßigkeit in der Gefeßlofigkeit -

dies entfpricht eigentlich der modernen Auffaffung. es ift ihr

theoretifcher Grundkern. deffen fchwerer Bedeutung fich aller:

dings die Allerwenigften bewußt werden.

Ziehen wir nun einmal das ethif e Ergebniß für den

religiofen Standpunkt. der alfo keinen ufall kennt. und den

modernen. der ihn in fich aufgenommen at. Das fchwerfte

Leid. das den Einzelnen treffen kann. it auf dem erfteren

Standpunkt nie von Ungefähr. fondern von einer lenkenden

und erhaltenden Macht verhängt. Glei viel ob als Prüfung

oder Strafe angefehen. nie ift es be iebi . Älfäflig. rein

irrationell. immer ift es - um die weitefie (ren linie zu

ziehen - innerhalb des Heilsplans gelegen. der dem *inzelnen

wie dem Ganzen vor-gezeichnet ift. Aus ihm kann es nicht

herausfallen. es ift demnach keine Sinnlofigkeit. Der moderne

Standpunkt kennt eine finnlofe Gewaltt at des ufalls als

Ausfluß einer nackten. einfach gegebenen. brutalen hatfächlich

keit. dem Seinsgriuid der Materialiften. Er ift infofern einer

Brutalität unterworfen und kann der verrohenden Rückwirkung

diefes Verhältniffes auf fein Inneres nicht entgehen.

Der Vorftellung einer finnlofen Gewaltthat des Zufalls

widerftreitet aber nicht allein der religiöfe Gedanke in der

alten Form und Faffung. Auch die Auffaffung des Seins

grundes als einer finnbegabten Nothwendigkeit. um einftweilen_

diefen kurzen Ausdruck zu gebrauchen. fteht ihr diametral ent

gegen. d. h. wenn ich da u elange. das zu Grunde-Liegendc

als in und durch fich ele gerechtfertigt. infofern es das

einzig Mö liche ift. zu begreifen. fo muß ich aua) in Allem.

was der Weltbeftand trägt. enthält und zu Wege bringt. eine

finnbegabte Rothwendi keit anerkennen. und dies heißt wiederum

nichts anderes. als da wir eine finnlofe Zufälligkeit nirgends

als vorhanden annehmen dürfen. Und wenn der reine

Praktiker. der ftets Pathaloge ift. hier auch wah cheinlich

fagen wird: .wenn i durch ein Erdbeben oder fon twie zu

Grunde gehe oder ge chädigt werde. fo kann es mir gleich:

gültig fein. ob das auf Grund einer finnlofen Gewaltthat des

Zufalls oder einer finnbegabten Rothwendigkeit gefchieht. und

wenn er mit diefem klugen Ausfpruch auch unzweifelhaft den

Beifall aller erleuchteten praktifchen Geifter fiir fich haben

wird. fo widerlegt dies doch nicht. daß für den höheren. über

die Sphäre des reinen Praktikers hinausgelegenen. von ihm

ignorirten und nicht begriffenen Standpunkt einer Welt:

an chauung. alfo für Ethik und Aefthetik. die von derfelben

ni t u trennen find. gerade diefer Punkt von der entfcheiden:

ften ichtigkeit ift. Das für das Gefchöpf Fiiräftbarfte. wie

es der Weltenlauf ja jederzeit in feiner dunkelen Tiefe birgt.

um es bald hier. bald dort verwüfteud hervorbrechen zu laffeii. ift

für den überfchauenden Geift (freilich nicht für die patha

logifche Wirkung) ein Anderes. wenn er es als Unvermeid:

liches in einem finnbegabten Zufammenhau erhebt. ein An

deres. wenn er es als blos thatfächlich Gegebenes. finnlos
Vorhandenes anfchaut. i

Fehlen nun für diefe letztere* Auffaffung etwa alle Stutz:

'punkte? Im Gegentheil. fie find unifomehr vorhanden. als

die gegentheilige. d. h. alfo 'die Anfchauung des Welten

Urfchooßes als eines blos thatfäihlich Gegebenen. mit dein wir

uns wohl oder übel abzufindeu haben. cgleichzeitig den Ge:

danken in fich trägt und fich mit thin de t. daß derfelbe ini

Grunde auch anders bef affen fein könnte. was auf einen

Widerfinn hiuausläuft. ie ftillfchweigende Unterftellung der

Möglichkeit. daß das Seinsprincip auch anders geartet fein

könne. als es fich thatfächlich in dem Seienden offenbart.

fchließt einen vollftändigen Ungedanken ein. der auch deshalb

nur außerhalb. nicht innerhalb des GedankenbereiÖs der

Philofophie je beftehen kann. Gewiß läßt fich Alles eher

einfehen und annehmen. als daß nicht das Seiende mit inner

fter Nothwendigkeit ift. wie es ift. Ift es aber mit und aus

innerfter Nothwendigkeit. fo ift es eben nicht mehr nackte.

rohe Thatfache. es hat feine rai80n ä'i'ztre. es ift finnbegabte

Rothwendig'keit. Als finnlos bezeichnet man ja ein Thun

oder Gefchehen. zu dem gar keine Veranlaffung vorliegt.

Muß man aber von dem Seinsprincip annehmen und aus:

fagen. daß es weder nicht fein noch anders fein kann. fo

muß man ihm auch die vollwichtigfte Veranlaffung (um uns
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fo anthropomorphiftifh auszudrücken) zufhreiben. fo zu fein.

wie es ift. Weil es diefe Veranlaffung befitzt. ift es als finn

begabt zu beeihnen. Sein Nichtandersfeinkönnen ift

fein Sinti. ildet eine finnbegabte Nothwendigkeit aber das

Seinsprincip. fo ift es daffelbe niht blos für fih. foudern

mit Allem. was es in fih trägt und gebiert. Mit Allem.

denn wo follte wohl eine Ausnahme ftatuirt. eine Grenzlinie.

jenfeits deren das finnentblößte Zufällige begönne. gezogen

werden können? Es läßt fih deshalb. wenn man die Worte wä t

und die äußerften Eonfequenzen zieht. fogar behaupten. daß.

wie es nihts Willkürlihes gibt. fo auh. ftreng genommen.

in Allem. was vor fih geht. fih nihts als eigentlich über:

flüffig bezeichnen läßt. Freilih. vom Standpunkt des Judivi:

duums betrahtet. erfheint es entfeßlih überflüffig (d. h. für

feinen Seinsbeftand zweckwidrig und daher unnöthig). wenn

ihm ein Splitter ins Auge fliegt. oder ein toller Hund fein

Leben in Gefahr bringt. oder ein herabftürzender Balken ihn

verletzt - und diefer Standpunkt des Individuums wird von

Allen. die mit ihm zufammenhängen und die alfo durch das.

was ihn trifft. mit betroffen werden. nothwendigerweife ge

theilt. Aber vom Standpunkte des univerfellen Seins ließe

fich doh nur als überflüffig das bezeihnen. deffeu Vorhanden:

ein gar keinen Sinn in Zieh fhlöffe. th aber in dem Nicht

andersfeinkönnen. wie o en erwähnt. der Sinn des Seins

princips gelegen. fo ift auch das. was in Folge diefes Nicht:

andersfeinkönnens auftritt und vorgeht. d, h. Alles in diefem

Sinn eingefhlvffen. und nihts kann daher. ftreng genommen.

als überflüffig an efehen werden. So eriftirt denn auh für

die philofophifhe Betrachtung kein Recht. irgend eine Indivi

dualität als überflüffig zn bezeihnen. Mofes. Shakefpeare

und Kant und Hinz. Peter und Kunz find in diefer Hinfiht

von gleiher Geltun . in diefem einen unkt von gleihem Ge

wiht. Sie halten Alle eine Stelle be eht. die zum Beftand

des Ganzen 2gLehört und die gerade nur durh fie. in der ihnen

zu ehörigen eife befeßt fein kann. Und ift es niht tröft

liher - vom Logifhen gar niht zu reden - fi an diefe

Auffaffung zu halten. als fich vorzuftellen. daß die Cultur:

heroen mit einer ihnen vom ..Weltgeift" anvertrauten Miffion

an wichtigen Wendepunkten des Völkerlebens erfhienen (wie

dies einer fogeuannten efhihtsphilofophifhen Anfiht ent

fpri t). während Hinz. eter und Kunz nur fo „zufällig"

höcht überflüffiger Weife auf der Welt umherlaufen -- uni

o überflüffiger. wie es dem Menfhen vorkommt. je gleih

gültiger oder verderblicher ihre Lebensverrihtung "ür das Ge

meinwohl ift. Welch' eine Vorftellung gewährt ü erhaupt ein

Weltfhroceß. der fih mit Ueberflüffigem einließe oder es

zulie e!

Mit dem Zufall im Allgemeinen fchwindet der Zufall der

Geburt. und damit wird auch in der einzig möglihen Weife

das beleidigende und erdrückende Gefühl wenigftens gemildert.

das den Ungläubigen fehr zn feinem Nahthei im Gegenfaß

zu dem Gläubigen belaftet. das Gefühl. ein Product des reinen

blinden Zufalls zu fein und an einer von Ohngefähr (durh

die Uniftände der Geburt. Erblichkeit u. f. w.) auferlegten

Leideuskette. gegen die felbft alle angeblihe Freiheit des Willens

ohnmähtig ankämpft. vielleicht zeitlebens zu fehleppen. ?frei

lih das. was ih an einer anderen Stelle ..die Preisge ung

des Individuums" genannt habe - feine fhutzlofe. preis

egebene. von vornherein jedes gerechte Gleichmaß ausfzhließende Stellung im Weltproeeß - wird dadurh nicht be

feitiqt. Diefe ift überhaupt nur für Den niht vorhanden.

der fih die tröftlihe Gewißheit zu er alten weiß. daß Er.aus deffeu Hand Alles kommt. nur das lfhickt. was u unferem

Beften dient. Für jeden anderen Standpunkt ift fzie ein un

aufhebbarer Thatbeftand. Der ganze Judividuationsproceß.

mit dem ja der „Zufall" der Geburt aufs Engfte zufainmen

hängt. fteht erfichtliY unter dem Zeichen eines ..Gedränges".

um mih eines von ' ifher in feiner Aefthetik gebrauhten an:

deutenden Ausdrucks zu bedienen. das zur Quelle all' der

Mißbildungen. Mißgeburten. Mißhandlungen und Leidens

proceffe wird. von denen das Weltbild ftarrt. Was mit der

hier vertheidigten Annahme. die ebenfo dem Monismus wie

dem Idealismus u Gute kommt. gewonnen wird. ift nur.

daß uns ermöglicht wird. alles dies niht mehr als blind

geborenen Zufall. foudern als innerhalb einer finnbegabten

tothwendigkeit gelegen anzufhanen. Aber eben mit diefer

veränderten Anfhauiing verändert fih auch unfere ganze

Stellung zu dein hier in Frage kommenden ethifchen und Ver:

nunft:Problein.

Wenn wir auf diefe Weife den Zufall in der einzigen

ihm ukommenden Bedeutung gänzlich aus unferer Begriffswelt

ftrei en. fo reftituiren wir mindeftens foweit eine Weltordnung.

daß wir eine fonft vorhandene finnentblößte Lücke ausfüllen.

Aber freilih Weltordnung und Weltordnung ift noch keines

wegs ein und daffelbe. und für den modernen Menfhen. der

mit diefem Thema abrechnen will. eutfteht zunähft die Frage.

ob er fih mit der fihtbaren Weltordnung egnügen will

oder auf eine unfihtb are zurückzugehen. Veranlaffung findet.

Die fihtbare Weltordnung. an die ih der Realift und alfo

auh die realiftifhe Gegenwart durh hnittlih hält. ftellt ein:

fah einen Lebensproeeß - Entftehen. Werden und Vergehen

- vor Augen. der von der ungläubigen Mehrheit. der das

religiöfe Geheimniß mit feiner Trauscendenz zerronnen ift.

als Selbft-weck erfaßt wird. der im Einzelnen ftreng gefeß

mäßig. nah der Logik Diner Seinsbefhaffenheit. ohne das

Eingreifen eines freien eliebens verläuft (wodurch es fi

befonders als „Ordnung" zu erweifen fheint) und der Lut

und Uuluft in verfchiedenem Maße. vom Jubel bis zur_ Ver

zweiflung. über Alles. was lebt. ausfhüttet. Wer das Leid

abfolut überwiegend findet. pflegt fih dann einer peffimiftif en

Auffaffung zuzuneigen. die große Mehrheit findet. daß ih

Luft und Leid wohl ungefähr die Wage halten dürften und

daß das leßtere in Folge fortfhreitender Verbefferungen Aus

fiht hat. allmählih verringert zu werden. Aber ob fo oder

fo aufgefaßt. immer wird der Boden der fihtbaren Welt

ordnung niht verlaffen. fo lange man einen tieferen Hinter

grund der Lebensvorgänge niht annnimnit. ondern diefe felbft

als die eigenfte Bedeutung. den innerfien ehalt deffeu. was

fih überhaupt begiebt. anfieht. Wir verbleiben dann eben bei

dem. was uns fihtbar wird. Die metaphyfifhe Verbrämung

dur den Peffimismus im Sinne Shopenhauer's maht dabei

ebeno wenig einen Unterfhied. als wenn der gemäßigteren

Auffaffung gehuldi t wird. daß die Lebensarbeit vielleicht kein

fehr lohnendes Gefhäft fei. aber auh niht den abfoluten

Bankerutt bedeute und als Entfaltung lebendiger Kraft im

Streben und Ringen dem verftändigen Planetenbewohner ge

nügen müffe.

Eine unfihtbare Weltordnung taucht erft auf. wo dies

als ungenügend verlaffen wird. und hierfür liegt ein Haupt

rund in dem Bedürfniß unferer Vernunft. ein Maßver

ältniß als vorhanden anzunehmen zwifhen dem thatfählihen

ufwand. um mih fo auszudrücken. des Weltproceffes und

dem Wofür. Pofitiv ift der Begriff der Ordnung ohnehin

niht zu trennen von dem des Maßverhältniffes. und deshalb

wird Derjenige. der hiervon erfüllt ift und dem niht die

bloße. mehanifhe Regelmäßigkeit fhon als 'Begriff der Ord

nung erfheint. auch immer erft dann bei einer wirklichen.

ihren Namen verdienenden Weltordnung anzugelangen glauben.

wenn er fih einen inhaltsvolleren Zufammenhang aus den

ungeheuren ettern. in denen der Weltenlauf niedergefchrieben

ift. zufammen zu bu ftabiren vermag. als ihn der fihtbare

Verlauf deffeu. was ih auf Erden zuträgt. vor Augen ftellt.

- - - Zu ernfthaft

Hat's angefangen. um in Nichts zu enden.

fagt Wallenftein im Hinblick auf den tiefbedeutfamen Aufwand

deffen. was fih bis zu einem gewiffen Punkt einer Laufbahn

und feines Uiiterfangens bereits ugetrggen - und verwandt.
nur noh viel unabweisliher ifzt der indruik. den wir im

Hinblick auf den gewalti en Aufwand des Weltproceffes
empfangen. u unermeßlihz. um in Nihts zu enden oder -

um in dem ichts des bloßen Entftehens und Vergehens zu

verharren. wie es fih Diejenigen vorftellen. welhe die bloße

auf: und niederwogende Lebensbewegung. gebärend und

mordend. gründend und verwüftend. vernuuftgrübelnd und

genußfhlürfend. welhe das Leben als Selbftzweck für Alles

halten. Die unfihtbare Weltordnung aber. die Denen fur

eine Realität gilt. wenn fie fie auh niht zu erfhauen ver
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mögeuf denen die fiihtbare aus den angeführten Gründen

nicht zu genügen vermag, wird entweder eine vom Leben ab:

gewendete oder ihr zugewendete fein. Geht der Peffimis

mus zu der Annahme einer Selbftvernichtun des Seins im

All als Erlöfung über7 faßt er den Gedanken eines Endes

desWeltproceffesj fo bewegt er fich in dem Glauben an eine

unfichtbare Weltordnung. die er für den bedeutfamen inter

gruiid aller Welthändel, ihren eigentlichen Grundgedan en er:

klärt. ,In gleicher Weife betritt aber auch Der den Boden

einer unfichtbaren Weltordnung der die Borausfehungen und

Schlüffe des Peffimismus nicht theilt und ftatt deffen etwa

zu der Annahme gelangtf daß das univerfelle Leben im fteten

'zz-ortfchreiten zur Vollendung ein Proceß der Vergeiftignng

ift und ,daß auch das Menfäiengefchlecht mit all feinem Thun

und Treiben nur eine eingebaute Stufe in diefer Welterhebung

zur Idee darftellt, Jnfofern diefer oder ein ähnlich formulirter

Standpunkt am Leben fefthält. während der Peffimismus fich

von demfelben abwendet. wodurch fich beide als gegenfäßliih

verhaltenf darf man i als Optimismus bezeichnen. Auf

die theoretifche Begründung deffelbenh die ich in meiner Schrift:

„Der Optimismus als Weltanfihauung" unternommen habeX

ift an diefer Stelle nicht einzugehen.

Zn A. Elaar's „Gefchichte des modernen Dramas" heißt

es irgendwo imZUl. Theil: „Das geiftige Leben unferer Ueber

gangszeit enträth nun einmal des transeendentalen Zuges,

der die Tra_ ödie fo mächtig gemacht hat. Die Tragödie von

ehedem fchlo mit einem Doppelpunktf und jedes gläubige, im

höheren Sinne fromme Gemüth wußte auf feine Art den Saß

fich zu vollenden. Die Tragödie der Gegenwart fchließt mit

einem troftlofen Fra ezeichen.“ Diefer Aiisfpruch ift

nicht allein charakterifti?ch für unfere Zeit. fondern auch -

fehr wahr. namentlich wenn man den letzten Sah fpeciell auf

die Schictfals-Tragödie anwendet, In diefer ift ja nicht mehr

ein Erlebniß des Einzelnen. nicht dasf was der Einzelne er

fährt- fondern das Schickfal an fich. das, was nur die Ge

fammtheit erfahren kann, der wirkliche Gegenftaud. Wenn

Oedipus durch Schickfalsfchluß oder Götterbeftimmung leidet,

wie er leidetf fo wird in ihm das Leiden der Menfchheit. fo

einer dunklen Verkettung unterworfen zu fein. offenbar - mit

einem *Wortf es handelt fich um das. was fich in der Gefamint

heit zuirägt. um den Berlaufl dem Alle unterworfen find. Und

in diefem poetifchen Spiegelbild des Weltganges. den uns die

Schickfals-Tragödie ans Herz legtf fieht jeder Scheiterhaufen

und jede körperli'che oder geiftige Folterqual. jeder finnlofe

Ausbruch verwüftender Naturgewalten und jeder Zerftörer, der

durch den „Zufall" der Geburt und der Umftände zur Geißel

der Menfcliheit und zum fchweren Berhängniß wird! wie ein

troftlofes Fragezeichen daf das nur der abfoluten Gedanken

oder Herzlofig eit oder dem reinen Praktiker nichts zu

fchaffeii macht. An zwei Momenten aberh die hier erörtert

wurden„ hängt die Befeitigung diefes Fragezeichens und damit

auäi die Möglichkeit einer Schickfals-Tragik: an der Klarftelliing,

daß es überhaupt keine Zufallsthat gibt und an der Annahme

einer unfichtbaren Weltordnung im Sinne des Optimismus. Erft

dann erhebt fich das wirre Weltgetriebe über feinen mechanifchen

Beftaud hinaus zu einer Ordnung- die den Geift zu erheben

vermag. die Schickfals :Tragödie aber wird wieder das, was

die Tragödie den Alten und urfprüngliih überhaupt warh eine

Weltordnungs-Tragödie.

z

Ein liomifcher Roman ron Felix Dahn.

Befprochen von Theophil Zolling.

Immer für Weiber und Kinder! Jäi dächte man

fchriebe für Männer,

Und überließ dem Manne Sorge für Frau und

für Kind.

Immer für Weiber und Kinder! in den Goethe'fchen

Seufzer muß auch die Kritik einftiminenf wenn fie einen Blick

auf die moderne Romanliteratur zumal in Deutfchland und

England wirft. Ein uferlofer Strom von Maeiilatur fluthet

fie dahin. Die Beften werden von ihrem feichten Geplätfcher

fortgeriff'en7 und init dem Rachechor der Säfriftftellerinnen

prodneiren auch fie bloße Modebücherf Futter für unfere

Familienblätter. fogenannte „hiftorifche" Romane. Das große

weibliche Lefepublicinnf die fchreibendeii Damenf die illuftrir

ten Zeitfchriften haben unferen Roman entmannt. verweiblicht.

fo daß man den drohenden Naturalismus iiachgerade als

Segenf oder doch als wohlthätige Reaction willkommen heißen

muß. Namentlich der „aräfäologifche" Roman hätte fchon die

längfte Zeit an feinen typifchen Anachronismen zu Grunde

gehen follen. Gleichzeitig mit der Renaiffance:Mode- dem ftil

uollen Zimmer. dem echten Geräth. kam auch in die Literatur

ein ciilturhiftorifcher Zug, Die Butzenfcheibenlhrik. um Hehfe's

treffliches Wort anzuführenf und der Enlturfimpelroman. Ia

wenn letzterer nur auf den ihm von Walter Scott„ Scheffel

und Flaubert vorgezeichneten Bahnen geblieben wäre. aber er

wurde bei uns Modefaähef Frauenliebhabereß das Schoßkind

der höheren Töchterfchule und war in Folge deffen genöt igtf

auf diefen Gefchmack Nückficht zu nehmen, um nicht in iß

credit zu gerathen. Er ift gegenwärtig glücklich fo weit ge

langt. daß er feinen fihönften Riihmestitel darin findetf wenn

man ihn „unbeforgt jedem jungen Mädchen in die Hand geben

kann". Und diefem erhabenen Zwecke weiß er gar fihlau

fein Wefen anzufchmiegen, Er ift unnatürlichf geziert

fentimental. füßlichj berlogen7 voller Spießbürgermoral- aber

immer anftändig. Der Stoff muß recht entlegen oder klaffifch

oder Renaiffance fein, jedenfalls aber fof daß er an den Lehr

ftoff der höheren Töchterfchule anknüpft. Wenn man es in

der Schu e „gehabt"- ift das Perftändniß doppelt leicht und

angenehm. Die Befehreibung ift kleiulich; ab und zu wird irgend

eine Aeußerlichkeitf ein Kleidf ein Geräth befchriebein was

dann den Leferinnen fehr imponirt. denn es ift ein fchöncs

Gefühl- zu wiffen. wie man in Alexandrien Toilette machte

oder in Noni fpeifte oder im alten Lüneburg Fäffer baute.

Gelehrte Anmerkungen find nicht mehr chief denn fie werden

doch nicht gelefen* man prunkt mit Gelehrfamkeit und Be

lefenheit nur zwif en den Zeilen. Die .Handlung kann ftellen

weife wild. abftoßeiidx fremdartig feinh aber die Zuchtlofigkeit.

auch wo fie in der gefchilderten ,Zeit und den Charakteren

liegt, darf nie gefchildert und foll immer getadelt werden, fo

daß über die Parteinahme des Berfaffers kein Zweifel walten

kann. th die Befchreibung einer Orgie abfolut nicht zu um

ehen. fo foll die Entrüftiin z das Erröthen der Heldin ftets;

hervorgehoben werden. Ebenfo find Ausblicke auf das fiegreiche

Chriftenthnm fehr beliebt. wenn fie auch nicht immer ver

langt werden. Hauptfache ift und bleibt die Liebesgefihichte.

Ani Begehrteften ift das Halm'fche Thema vom Sohn der

Wildniß von dem durch die Liebe gezähmten, gebefferten, be

kehrteu Naturburf?en. Es kann aber auch ein Mägdelein

fein. Der Held it immer wild/ doch unverdorbenj ftark und

fchönf das wahre Ba>fifchideal. Ein Lieutenant mit egyptifchem

Königsfchurz oder in der Brünne. Die Heldin aber fei munter

pikantj ungeftüm„ aber immer gefühlvollf fchalkhaftf doch

tugeiidhaft und erfreue fich aller möglichen leiblichen und

feelifchen Vorzüge. Der ganze mädchenhafte oder frauenhafte

Reiz ift über fie aus egoffen. Achtun ift höher zu fchäßenf

als Liebe. Leidenfcha?t ift nicht auszufchließen, findet jedoch

immer ihre Stra e. Der Dichter läßt nur ahnenh aber ent

fchleiertf reizt nie. Jui Uebrigen ift Alles lediglich Frage

des Eoftüms. Ob Ebers' Geftalten iu egiiptifchen oder
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römifcheu oder altdeutfchen Kleidern herumgehen. es find

dennoch - [11118 go. atlanch pluZ e'c-.Zt ln. mst 011088 -

die nämlichen guten Leipziger. die der berühmte Herr Enge

mann. weeß Kneppchen! keinen Augenblick als engere Lands

leute verleugnen würde, Nicht viel beffer fteht es um Dahn's

altgermanifche Jndianermaid Biffula und manche Figur in

dem fonft großartigen ..Kampf um Rom". Und in erfter

Linie für Backfifche fcheint Dahn auch feinen neueften

.kleinen Roman aus der Völkerwanderung" gefchrieben zu

aben obgleich der prächtige Stoff nur für einen Rabelais

oder ifchart gefchaffen fcheint. Es ift ganz lehrreich. hier

einma zu den Quellen hinabzufteigen und zu fehen. wie das

ediegene Gold der Ueberlieferung ausge eutet. mit einer

fchle ten Mifchung legirt und zum dünnen Blättchen breit

Zefch agen wird - zum höheren Vergnügen der höheren

ö ter.chl'x'ine heitere merkwürdige Begebenheit aus der Zeit der

Merowingerliegtden..SchlimmenNonnenvonVoitiers"*)

zu Grunde. Dahn fa??e uns nirgend. ob er um eine frei er:

fundene ?andlung das äntelchen culturgefchichtlicherForfchung

gehängt abe. a er daß der .ftiftoriograph der Franken. der

treffliche Gregor von Tours. a s (trum-ath pareoua. erfiheint.

ift ein Fingerzcig und verrätb die Quelle. wenn fie dem

Kundigen nicht fchon aus dem Titel in die Augen fpringt.

Zn der That finden fich die Grundzüge. das Befte daraus

in der lliZtorjei kraneorurn. welche der erfte Chronift des

fechfien Jahrhunderts niedergefchrieben hat.**) Gregor er

Eähllt Susführlich und mit weitläufigen Actenbelägen das

-o gen e:

Ju dent von der heiligen Radegund zu Voitiers geftifteten

Klofter lebte Chrodield. die fich Tochter des Königs Charibert

nannte. in offenem Zwift mit der Aebtiffin Leudorera und verab

redete mit etwa vierzig anderen Nonnen den Wlan. diefe durch

Anfchuldigungen zu verdrängen. um felbft an ihre Stelle zu kommen.

Sie befchuldigten die Aebtiffin. daß fie häufig am Brette gefpielt und

mit Laien gefchmauft habe. daß fie fich unterfangen. ihrer Nichte aus

einem fchwerfeidenen Altarbehang Kleider machen zu laffen nnd die

goldenen Blättchen. die am Saume diefer Decke befeftigt waren. abzu

fcbneiden und fchamloferweife diefer Nichte unizuha'ngen. auch daß fie

aus Vußfucht für diefelbe einen reich mit Gold gefchmückten Kopfpuß

habe anfertigen laffen und endlich innerhalb des Klofters Maskenfefte

veranftaltet habe. Die unzufriedenen Nonnen verließen im Jahre 589

das Klofter und kamen nach Tours. wo Chrodicld vor Gregor erfchien.

ihre Gefährtinnen feiner Obhut anzuvertrauen. während fie felbft zu

den Königen reifen wolle. um ihnen ihre Klagen vorzutrageii. Verge

bens las Gregor ihr einen Befchlnß der Bifchöfe vor. welcher Nonnen.

die das Klofter verlaffen. mit dem Banne bedroht; fie ging an den

Hof Guntrams und bewog diefen. einige Bifchöfe niit der Unterfuchung

der vorgebrachten Klagen zu beauftragen. Judeß fiihrten die ausg

wanderteii Nonnen das ziigellofefte Leben; mehrere von ihnen ver

heiratheten fich. und da fie von dem niedergefeßten bifchöflichen Gefeße

hörten. gingen fie nach Voitiers. um fich den Maßregeln. die inan

gegen fie treffen würde. mit Hülfe einer Bande von Böfewichtern ge

waltfam zu wiederfetzen. Die Bifchöfe kamen und excontmunicirten die

Ungehorfamen. wurden aber von jener Bande iii einer Kirche fo miß

handelt. daß fie Boitiers in eitiger Flucht verließen. um ihr Leben zu

retten. Chrodield ftaud jetzt mit ihrer Muhme Bafitia. einer Tochter

Chilperichs. an der Spiß: einer förmliäjen Nonnenrebellion. Vergebens

fchickte Childebert den Vriefter Theutharius. fie zu begütigen, Sie

weigertcn fich beharrlich. vor ihm zu erfcheinen. bis der Bann von

ihnen genommen fei. Die Nonnen zerftreuteii fich zwar. weil fie.

wenn fie beifammen geblieben. aus Mangel an Holz die Härte

des Winters nicht hätten ertragen können (l). Aber der Mörder

haufen blieb vereinigt. Durch ihn ließ Chrodield die Aebtiffin

unter fchrecklichen Mißhandlungen aus der Kirche fchleppen und andere

arge Frevel begehen, Darüber fingen die Diener der Aebtiffin an. fich

Ienen gewaltfam zu widerfeßen. So ward Voitiers mit blutigen

ki) Leipzig. Breitkopf sc Härtel.

7W) Uiotorin. Vraueorum in, Z9 ff. in Bouquet's Keeuejl (Leo

l-Ljetorjeoa (tea (Xanten et ile la. Kramm (1739)- ll. 354 ff. Vgl, ferner

das [tagteth 3. r. kietarjeueje urbn eve, 7898. und Loebells Gregor

Monographie.

Händeln erfüllt, Es verging ..faft kein Tag ohne eine Mordthat. keine

Stunde ohne Zwift. kein Augenblick ohne Thränen.“

Auch diefen Freveln meinten Childebert und Guntram durch einen

aus Vifchöfen beider Reiche beftehenden Ausfchuß. welchen fie zur Unter

fuchung des Streites ernannteii. eiii Ziel fehen zu können. aber Gregor.

der Mitglied fein follte. war der Meinung. daß die weltliche Macht

vorher einfchreiten niüffe. um den Aufruhr zu ftillen. und weigerte fich

daher. nach Voitiers zii gehen. bis dies gefchehen fci. Dazu bekam

nun der dortige Graf Macro den Auftrag. Chrodield befahl zwar den

Jhrigeii. fich zu widerfetzeu. Marco griff aber das Klofter init Bewaff

iieteii an und iiberwältigte die Bande. Nun kamen die Bifchöfe und

hörten Chrodield's Klagen gegen die Aebtiffin an; fie wurden aber

fäinmtlich unbedeutend oder unerwiefen befunden. die Aebtiffin daher

wieder eingefeßt und die aufrührerifchen Nonnen fo lange mit dem

Baniie belegt. bis fie hinreichend Buße gethan haben würden. Auf

einer Synode. die Childebert im nc'ichften Jahre. 590. zu Metz verfaminelt

hatte. warf fich Bafina vor den Bifchöfen nieder. bat um Verzeihung

und gelobte. in das Klofter zurückzukehren. Chrodield aber beharrte

darauf. nicht hineinziigehen. fo lange die Aebtiffin darin bleiben würde.

Diefer Trotz wurde durch das Aufehen des Königs unterftüßt. Auf

feine Bitt.- wurde Beiden die Strafe erlaffen. und Chrodield erhielt

fogar ein Landgut zum Wohnfiß eingeräumt.

Soweit die Gefchichte. Der Roman folgt ihr getreulich.

Was er da und dort ändert. mildert. zufammenzieht. betrifft

nur Nebenfächliches: der Hauptpunkt ift. daß die Zeit im

Ganzen trefflich gefchildert und die Begebenheit glaubhaft und

anfchaulich geftaltet ift. Vielleicht hätte der nationale Gegen:

faß zwifchen den gallifchen Urbewohnern und den fränkifchen

Eroberern noch mehr hervorgehoben werden müffen. denn es

ift keineswegs anzunehmen. daß fchon damals die beiden Völker.

wie fpäterhin. zu einer einzigen Nation zufammengewachfen

waren. Ueberhaupt war diefe bedeutfame Epoäfe des beginnen

den Mittelalters keineswegs eine ..gute alte Zeit". Die

Franken. welche das eivilifirtere Gallien erobert und fich dort feft:

gefeßt hatten. wandelten fich zu bald in verderbte. entartete Ger:

manen. Die Bande göttlicher und menfchlicher Ordnung wurden

von den Gliedern aller Stände durchbrochen. und Sinnlichkeit.

Habfucht und Rach. ier waren die verbreitetften Lafter im er

oberten Gallien. Dent böfen Beifpiele ingen die Könige

voran; die merowingifchen Familiengräue? find ja bekannt.

Auch die Diener der Religion verfanken in der allgemeinen

Corruption. und Geftalten wie der heilige Martin und unfer

Hiftoriograph find Ausnahmen. Die Vriefter waren auch

durch ihr Amt nicht fichergeftellt. und das heilige Afylrecht

der Kirche war kein Damm mehr für die heftigen Leiden:

fchaften. ..Die Kirche“. klagt Gregor (lich, 48). indem er

fich cities auch heute noch beliebten Bildes bedient. ..die Kirche

findet zu tieferen Seufzcrn Anlaß. als felbft zu den Zeiten

der diocletianifchen Verfolgung". Der Nonnenkrieg ift ein

fprechendes Beifpiel diefer allgemeinen Zuchtlofigkeit.

Unbefchränktes Lob verdient die dichterifche Geftaltung

der hervorftechenden Figuren. Nur ein wahrer Voet vermag

dergleichen. Zudem Dahn feine Charaktere aus gregorianifchen

Anekdoten ableitet und kryftallifirt. fchafft er Verfonen. die

?Zar felten .hiftorifch wahr. aber doch möglich. glaubhaft find.

nimmt eine gewiffe Gigenfchaft als punetum 88.le[18 an.

nm der ganzen Geftalt Halt. Bhyfiognomie und Stimmung zu

geben. ivobei er meift. dein humoriftifchen Grundtone zu Liebe.

eine lächerliche Seite übertreibt. So verwendet er das notorifch

fchlechte Latein Gregors. das feinen Interpreten fo viel Kopf

zerbre>)en bereitet. dazu. um der im Ganzen imponirenden

Geftalt ein Narrenglöcklein anzuhän en. Aehnlich ift auch

König Guntram componirt. Gregor fchildert ihn unsals mild

thätig. fromm. vorfichtig. .rex ae Zj douuo Zuber-cloe“, aber

auch als unbeftändig. zornig. feige. ausfchweifend. ja graufam

Dahn macht aus ihm einen guten. furchtfamen König. defer

Frömmigkeit. dem wiinderfrohen Inge der Zeit folgend. luftig

ins Abergläubifche nnd Wunderfüchtige ausartet. Er fieht

überall Mirakel. verfucht fich ebenfalls darin und ift von feiner

eigenen Heiligkeit überzeugt. Allerdings hat das Portrait

einen Stich ins Carikirte. Wenn Dahn ihn fchildert: ..Sein

Untergewand. das den Gürtel verloren oder heute noch nicht

getragenhatte.hielt er mit derLinken über demBaiichzufammen“
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fo werden wir an die Merowinger Könige der Var-ifer Voffen

und Operetten erinnert. Es fehlt nur noch das kalauernde

Eonplet:

„Lt 1110in8 heut-eure quo 108 (Kauleß

.l'nppelle en rain kim-aojou (lee , . . tre-11108.“

Ganz reizend ift die frei erfundene Epifode am Varifer

Hofe, Dort regirt Ehildebert ll. oder vielmehr deffen adelige

und geiftliche Vormunde. Gregor erzählth daß der Jüngling

der auf Anftiften feines Ohms ermordet werden follte, durch

einen auftralifchen Großen, den Herzog Gundobaldf gerettet

und auf den Thron des Vaters gefeßt worden war. In Folge

deffen kam im auftrafifchen Reiche die Macht in die Hände

der hohen .f of- und Staatsbeamtenh welche als ein vormund

fchaftliäfer ath die Angelegenheiten des Reiches entfchieden

und dabei weit mehr für fich und ihre Anhänger als für den

Thron und de fen Rechte forgten. Dahn fchildert nun fehr

anfprechend die es Hausmeierthum, in das die wei Anführe

rinnen der Nonnen mit ihren Ohrfeigen und Ziften wie ein

reinigendes Gewitter hineinfahren: der lüfter-ne junge König

wird von feiner Bafe übertölpelt, in die Arme feiner Braut

?sleuba geführt und reift fo zum Manne. Leider war die

irklichkeit weniger fchönf denn Ehildebert ftarb jungf ehe

fein Charakter fich recht zeigen konnte . , . Ebenfo erkennen wir

in dem raufluftigen 'fhtrinkbarenM Bifchof Truchtigifel von

Soiffonsf dem Oberbaher vom Ehiemfeef kaum noch einen

Nachklang des gregorianifchen Bifchofs Badegifel von Mansx

des eutefchinders. Wahrfcheinlich hat noch mehr ein alter Freund

dem Dichter vorgefchwebtf etwa der „Stielerkarlih deffen An

denken das Buch gewidmet ift- aber die Gefchichtß wie diefer

prächtige Trinker von feinem Eapitalverbrechen durch feine

betende Frau geheilt wird„ ift denn doch unerlaubt*fentimental

und unwahrfcheinlich. Mit befonderer Liebe hat Dahn auh

den feinfinnigen, witzigen Bifchof Z-elir von Nantes gezeichnet.

Was doch der Dichter vermag! er würde es glaubenf daß

das hiftorifche Ugrbild diefes Bifchofs ein ziemlich unangenehmer

Patron war? Gregorf wie in feinem fünften Buche zu lefen

iftf lebte mit ihm in argem Zwift und klagt ihn ungemeffener

Habfucht an. So breitet der Poet den rofafarbenen Schleier

der Dichtung verfchbnernd über die Welt, '

Der rößte Fehler iftf daß Dahn feinen urkräfti en Stoff

nicht für änner behandelt hat. Warum nicht? Wei Männer

bei uns keine Romane lefen? Eine fchiefe Anficht, Jedenfalls

hat er nur feinen weiblichen Lefern zu Gefallen die .f eldinnen

des Buchesf die unftreitig richtige Nonnen waren- ophiftifch

in entflohene oder - um fein Lieblingswort zu gebrauchen -

„ausgekommene" Venfionärinnen verwandelt. Man höre nur

folgendes Blaidoher!

„Wir find nicht Nonncnf wohl nennt man uns fo. oder Religiöfe

oder Sanctimoniale: und weil es der allgemeine Brauch, haben wir uns

wohl auch felber fo genannt, Aber wir find lediglich Schülerinnen,

welche man, meift ohne uns zu fragen, in das Klofter gefteckt hat,

darin den heiligen Glauben und allerlei Anderes zu lernen, Und es

ift - leider! - auch wahr, daß unfere Eltern oder Mundwalte von

den Meiften von uns wollen oder erwarten. daß wir dereinft Nonnen

werden fallen. Von uns Vierzig hat auch noch nth Eine das Geliibde

abgelegt. Wir find nicht Nonnen. Hätten fonft io Viele von uns fich

verloben und verheirathen können?“

Diefer Wortfchwall klingt verdächtigf Herr Dahn. Meifter

Gregor wußte das beffer. Darum forderte er aua) kategorifch

die vorgängige Niederwerfung der Nonnenrevolution durch

weltliche Macht- ehe von Recht und Gnade die Rede fein

follte. Bei Dahn's harmlofem „Feuer in der Mädäfenfchule“

begreifen wir den Lärm und das ftrenge Strafgericht am Ende

nicht recht. Um fo rbßere Anerkennung verdient esx daß

Dahn doch wieder a zu fehr Dichter iftx um die ziemlich

ftarke Verführungsgefchichte der Klausnerin zu unterdrückem

die eine ri tige Madame Toutlemonde oeranlaffen müßte das

Buch auf i ren Inder zu feßen. Wäre nur nicht diefer breite

Strom von Sentimentalität und gemachter Schalkhaftigkeih

der durch das ganze Buch geht! Namentlich in dem über

flüffigen neunten Eapitel. Einmal wird bei Anführnng eines

fungen'Mannes nafeweis bemerkt: „ein Gegenftand unglaub

lichen Jntereffes für die jungen Mädchen l" Das ift das Seiten

ftück zu dent Nedwiß'fchen: „O über das glückliche Bräutchenl"

Auch das ift ganz backfifchromanhaft, daß Dahn mit koketter

Bedanterie für die fränkifchen Berfonennamen ftets die am

fremdartigften klingende Form wählt. Ich gehe nicht fo weit

zu fordernf daß er die ganz fpäte und willkürliche Veränderung

wie etwa Elotilde für Ehrodield hätte aufnehmen follen, aber

weshalb fchreibt er Guntchramn, wo Guntram vollkommen

genügen würde- ganz abgefehen von erintrudis, Ehlodowech

und anderen Unausfprechlichen. Aber das Genre will es fo.

Man ftolpert gerne mit der Zunge darüber. wenn man nur

das beruhigende Gefühl hatf das Alles ftilvoll und echt ift,

Aber im Ganzen ift es doch eine ganz refpectable Arbeitx

viel frifcher als die letzten Werke Dahn'sf hoch über der un

glücklichen ,-Biffula". Es fteckt Komik und oft wirklicher

umor in dem Ding. Die einundvieri Nonnen find hübfch

charakterifirt- fo Bafina und die ewig Wlafluftige Ulfia. Die

Novelle. denn ein Roman ift es eigentlich nichtf lieft fich

wie ein Luftfpiel- und die Gefchichte mit dem Kreuze gibt

eine überrafchende Lbfung. Es würde ein guter Tert für eine

komifche Oper fein. Wenn nur nicht die vielen Bfaffen und

Nonnen wären!

Ein altes Genfer Bilderbuch.

Von Albert Janfen.

Verderbendrohender als 1569 war nie ein Jahr für den

Ealvinismus angebrochen. Seit 1567 übte Herzog Alba fein -

Schreckensregiment in den Niederlanden. Schon vor feiner

Ankunft flohen Hunderttaufende von Broteftanten in die be

nachbarten Staaten. Die zurückblieben, endeten zu Tarifenden

unter dem Beile des Henkers. Auf dem Markte zu Brüffel

fielen die Häupter der Grafen Egmont und Horn. Der leßte

entfcheidende Schlag follte 1569 auf Frankreichs Erde zugleich

die franzbfifchen mit den niederländifchen Keßern treffen. Die.

Krone Frankreichs hatte fich dazu mit der Krone Spaniens

vereinigtf und der kgefammte Katholizismus der Vapft an der

Spiße- zeigte fich ereit, für das Werk' des Fanatismns zu

betenf zu zahlen oder felbft zu blutenf während der Broteftan

tismus in fich gefpalten warf und die Lutherifchen den

Calfoiniften gar keine oder nur fehr geringe Theilnahme be

wte en.

Wie eine Mutterftadt um ihre Eolonienf wie der gute

?Int um feine Heerde, bangte und forgte fich Genf um die

ekenner feines Glaubens. Die Bürger und Jufaffen der

Stadt- zum großen Theil eben erft oder vor wenigen Jahren

cingewanderth zitterten auch großen Theiles für Leben und

Seligkeit der nächfien Blutsverwandtenf Freunde und Ange

hörigen, welche fie in den Niederlanden und vornehmlich in

Frankreich uriickgelaffen hatten. Aber gleichzeitig lebten fie in
dem felfenfzeften Glauben an den Sieg der guten Sache,

Diefen frommen Helden der Burg des Calvinismus offenbarte

fich der Ewige in der Gefchichte der füngften Vergangenheit

als der Befchüßer ihrer Religion. Sie fühlten fich als ein

auserwähltes und geheiligtes Volkf das er durch Unglück

läuterte. aber niemals untergehen ließh das er zur Bele rung

der Menfchen fchon oft wunderbar gerettet und an einen

Feinden gereicht hatte.

Aus folchen Gefinnun en heraus ift da auch der Wlan

erwachfen- die franzöfifihe Gefchichte der jüngften Vergangen

heit- die „hi8t0ire (188 0110888 uärenueZ en [runde (ie

u08tre ternp8“ bildlich allem Bolle darzuftellen, Eine An

zahl Urkundenf die fich auf das Unternehmen beziehen- wurden

von Theophile Dufour, dem gegenwärtigen Director des

Archives und der Bibliothek der Republik Genf, 1877 ent

deckt und 1885 mit einer Fülle anderer Forfchungen veröffent

licht. Seine Schrift führt den Titel: „Notice 8m* Jean

kerri88iu er .league-.8 'karten-el. thrnit (16: [-88 grauäer.

802-21188 bi8t0rjqu88 (in U71. 8ieeie, reproäuerjon kne

8imi16 (iu reoueil (Le e). 'korwrel ed J. k'erri88iu, publise



120 Die Gegentore-:1. dir. 8.

80u8 13. attention (ie 111. 11111-60 Franklin. nämjniZti-atenr

(18 19. ßjdljatiieqne blaWrino (1)8318, iidrajrje_ 14'180!)

buoiisr).“ Eine fehr gelehrte. gründliche und gewiffenhafte

Arbeit. verdient die „Matjes“ Theophile Dufour's namentlich

den Kunfthiftorikern auf das Befte empfohlen zu werden. Sie

ift es. welcher wir die Kenntniß der folgenden Thatfachen ver:

danken.

“ Am 18. April 1569 wurde zwifchen den Kaufleuten

Nicolas Caftellin und Pierre Le Vignon aus der flandrifehen

Stadt Tournah einerfeits und dem Maler Jean Perriffin und

dem Holzfehneider Jacques Le Challeur ans Lyon _andererfeits

zu Genf ein Vertrag abgefchloffen. nach welchem_ fich Perrifnn

verpflichtete. gleich vom folgenden Tage an die ihm angegebe

nen und beftimmten Hiftorien zu zeichnen (Marti-81m3).

während fich Le Challeur anheifchig machte. vom nächften

erften Mai an die mit den Aufzeichnungen 'verfehenen und

ihm überlieferten Holzftöcke durchaus druckfertig zu fchneiden.

Dafür follte jeder der beiden Kunfiler einen Monatsgehalt

von 15 Tourifchen Francs beziehen. aber fie mußten auch ge

loben. daß fie keine andere Arbeit nebenbei übernahmen und

vor Vollendung_ des Werkes Niemandem davon fprächen.

Ueber den Druck verftändigte fich Caftellin am 8. Julius mit

dem Drucker und Schriftgießer Jean de Laon aus Grandvilliers

in der Picardie und am 12. Julius 1569 fowie am 24. Fe

bruar 1570 über die Papierlieferungen mit dem Genfer Bürger

und Handelsmann Frangois Chautemps. Um die Erlaubniß

zur Veröffentlichung und um em Privilegium auf drei Jahre

wurde den 14, Julius 1569 beim kleinen Rathe nachgefueht.

und neun Tage fpäter kam Caftellin mit Jean Perriffin und

Jacques Tortorel aus Lyon dahin überein. daß ihm Beide

die ganze Reihenfolge der Hi'torien in Kupfer radirten. diefem

Auftrage ausfchließlich ihre eit widmeten und für jede Platte.

fowie fie fertig wurde. 4 Thaler oder 10 Francs ausgezahlt

erhielten.

Die notariellen Documente. denen die vorftehenden An

gaben entnommen find. haben einen großen hiftorifihen Werth.

Wer fie jedoch allein ins Auge faffen und hiernach das Bild

werk als ein blos gefchäftliches Unternehmen anfprechen wollte.

der würde vollftändig den fchweren Ernft der Zeit verkennen.

in welcher es entftand. und der tiefinnerlichen Religiofität der

Menfchen Unrecht thun. 'welehe es planten und ausführten,

Bon den vereinigten Künftlern. Perriffin. Tortorel und

Le Challeur. wurden. fowohl als Holzfchnitte wie als Radirun

en. vierzig Mtorien in querliegendem Großbogen:Format

?ertrggefielld an veranfialtete vier verfchiedene Ausgaben

derfelben. infofern man die Ueberfchriften und die erläuternden

?nterfchriften Lateinifch. Franzöfifch. Jtalienifch oder Deutfch

in u ii te.
zAugs der Reihenfolge der Bilder. aus der Auswahl und

Behandlung der ein elnen Gegenftände redete deutlich zu aller

Welt die gewaltige heologie des alten Genf. der univerfal:

hiftorifche Gegenfaiz der Calviniftifchen Republik und der

katholifchen Monarchie Frankreichs. Die erfte Tafel zeigt die

Sitzung des Parifer Parlamentes vom 10. Mär 1559. in

welcher König Heinrich ll. erfchien und den proteftantifch ge

finnten Rath Anne du Bourg. dann auch mehrere feiner Ge

noffen verhaften und auf die Bafiille bringen ließ. Damit

begann das Unrecht an den Anserwählten Gottes. Auf der

zweiten Tafel fehen wir die Beluftigungen bei den Hochzeiten

der Schwefter und der Tochter des Königs. Inmitten derfelben.

das ftellt das dritte Blatt dar. fiel auf Heinrich 1]. die Strafe des

Himmels; bei dem Tourniere wurde er durch einen Zufall.

nach der Ueberzeugung der Proteftanten durch die fichtbare

Hand des Ewigen getroffen. Das vierte Bild ift König

Finrich l1. auf dem Sterbebette. Aber Die. welche feine

acht erbten. verftanden in ihrer Blindheit nicht fein Gefchick.

Sie vernrtheilten Anne du Bourg zum Tode des Keßers

durch Strang und Siheiterhaufeu (Tafel 5). Da mußten fich

die menfchlichen Leidenfchaften auch in den Proteftanten ent

flarmnen. Calvin mi billigte den unklug gefaßten und ungefehickt

ausgeführten Anfch ag. den La Nenaudie 1560 auf Amboife

machte und mit dem Leben büßte (Tafel 6). Den Siegern

Zenügte es nicht. daß La Renaudie zu Grunde ging; feine am

eben gebliebenen Genoffen wurden gehängt. oder erfäuft. oder

eköpft (Tafel 7). Die entfeßliche Graufamkeit des mächti en

xardinal Karl von Lothringen empörte alle Gemüther. Mit

der kirchlichen Neuerun verband fich die politifche Oppofition. fo

daß fich derCardinal felZer zur Milde bequemen und dieBerfamm

lung der drei Stände zu Orleans (Tafel 8). fowie das Reli ions

gefpräch zu Poiffh (Tafel 9) bewilligen mußte. deffeu geb

niß das Friedensedict von 1562 war. Nun aber ftand an

der Spitze des Staates ein Weib. eine Ztalienerin . die

Königin-Wittwe Catharina. welche fich nur durch den beftän:

digen Ge enfah der Parteien behaupten zu können meinte.

Die gefchurten Leidenfchaften kamen zu graufigen Ausbrüchen:

Cahors wurde erfüllt von ..Mord und Todtfauag" (Tafel 10).

Sens in Burgund durch ..Würgereiem die der emeine Pöbel

begieng“ (Tafel 11). und Baffh durch die ..grenli e Würgerei“.

welche der Herzog Franz von Guife. der Bruder des Cardinals.

1502 veranlaßte (Tafel 1L).
Auf den ungeheuren c*revel folgte der offene Krieg mit

Nothwendigkeit. Das Genfer Bilderbuch bringt daraus zuerft

die Eroberung von Balence. den ..Mord und die Würgung

zu Tours". die Erobernn von Montbriffon und die Nieder

lage bei Saint:Gilles ( afel 13-16). Am längften ver

weilten die Künftler bei der Schilderung der Schlacht von

Saint-Dreur. die am 19. December 1562 gefchlagen wurde;

fie widmeten ihr fechs Tafeln. Wir erblicken die ..Anordnung

der beiden Kriegsheere zur Schlacht" (Tafel 17). ..den erften

Angriff". bei welchem Prinz Conds den Connetable von

Montmorencv gefangen nimmt (Tafel 18). das .. weite

Treffen". Verfolgung der Truppe des Connetable durch onds

(Tafel 19). ..den dritten Einbruch“. wobei Conds gefangen

wird (Tafel 20). ..das vierte Treffen". in welchem der feind:

liche Marfchall Saint-Andre. fällt (Tafel 21). und endlich ..den

Abzug“ (Tafel 22). Entfcheidung hatte der blutige Kampf

nicht gebracht. Der Herzog Franz von Guife umlagerte

Orleans (Tafel 23) und wurde hierbei von Poltrot von

Merey oder Mera ermordet (Tafel 24). welchen dafür das

Geriayt durch auseinandergetriebene Pferde in Stücke reißen '

ließ (Tafel 25). Den Proteftanten. die den Meuchelmord

verdammten. erfchien der Ausgang Guife's doeh wie ein

Gottesurtheil für feine Greuelthat in Buffy. und die Königin

Wittwe Catharina wurde dadurch bewogen. auf der Loire:

Jnfel Aux Bouviers Frieden zu fchließen (Tafel 26).

Lange Zeit genoß Frankreich Ruhe. Allein die Hugenotten.

die fchon 1565 ein geheimes Bündniß der Regierung mit

Spanien vermutheten. die es 1567 für gan fiiher hielten. be:

fchloffen durch einen Handftreich ihren -einden zuvor zu

kommen und den Hof. der eben in Monceaur refidierte. ihrem

Willen zu unterwerfen. Alles fchlug fehl. Der Cardinal von

Lothringen rettete fich nach Rheims. und der .f of entkam nach

Paris. wo ihn eine ftrengkatholifche Bürgerfihaft umgab. In

offener Feldfchlacht am 10. November 1567 bei Saint-Denys

gefchlagen. mußten es die Hugenotten als Glück betrachten. daß

der Connetable von Montmorency tödlich verwundet wurde

(Tafel 27). Die weiteren Ereigniffe des zweiten Bürgerkrieges.

welche das Bilderbuch vergegenwärtigt. find die ..Würgung

und der Mord zu Nimes" (Tafel 28). die ..Antreffung der

beiden Heere bei Cognac“ (Tafel 29). und die Belagerung

der Feftung Chartres durch Conds (Tafel 30). Aus Furcht.

den wichtigen Platz zu verlieren. gewährte die Regierung den

Frieden von Longjumeau. Nur war fie nicht gewillt. ihn zu

halten. Ermutbigt durch die Erfolge des Herzogs Alba m

den Niederlanden. wollte aueh fie ihre Hand an die .8* äupter

der Keßer legen. Der Prinz Conds. der Admiral olignh

und viele Andere mußten fich nach La Rochelle flüchten. Jin
c"rühlinge 1569 rüfteten fich beide Religionsparteien zum ent

cheidenden Waffengange. Niederländer und Dentfche unter

Wilhelm von Naffau-Oranien und unter Herzog Wolfgang

von Zweibrücken zogen den Hugenotten zu yülfe. Da egen

verftärkten die Katholiken. vor Allem die Spanier. die atht

des franzöfifchen Königs.

Das Genfer Bilderbuch eröffnet die Darftellung des

dritten Hugenottenkrieges. 1569 bis 1570. mit der ..Schlacht

zwifchen Cognac und Cheitauneuf". d. h. der Schlacht voll

Jarnac. in welcher der Prinz von Conde befiegt. gefangen und

von einem ehrlofen Feinde erft-hoffen wurde (Tafel 31-32).
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?eran folgen Eolignh's Sieg von La Roche-Abeillg wo „der

ignor Stroffy“ den Hugenotten in die Hände fiel (Tafel 33)

und die Belagerung von Koitiers (Tafel 34). Abermals

erlagen die Hugenotten bei oncontour (Tafel Z5) und hier

wurden jene deutfchen Krieger vernichtet (Tafel 36)F welchen

der Tod ihren Führer, den Herzog von Zweibrücken, fchon

einige "Zeit vorher entriffen hatte. Als es da mit „denen von

der Re igion" am Ende zu fein fchiem offenbarte fich ihnen

am herrlichlfien die Gnade ihres Gottes. Wohl eroberte der

König Kar [Z. die efie Saint-Jean d'Angeli, allein an dem

kühnen und langen Widerftande der Bertheidiger brach fich die

Kraft feiner Armee (Tafel 57). Die Hugenotteu nahmen

Nimes durch Ueberrumpelung (Tafel 38) und wenn ihnen

auch mit der Stadt Bourges nicht daffelbe Glück befchieden

war (Tafel 39), fo behaupteten fie fich doch in ihrem Befitz

ftande und gewannen weiteren Boden. Kleine Schaaren, -

führt vom Admiral Eolignyf vollbrachten Wunderdinge. Beim

Uebergange über die Rhone im Dauphins erfolgte ein denk

würdiges Zufammentreffen mit den Feinden (Tafel 40)h und

Eoligny faßte den Entfchluß- an die Loire und dann nach

Yaris vorzudrin en.

Den Griffe in der Handz die heftigfte Aufregung im

Herzenf folgten Verriffin und Tortorel den wechfelvollen Er

eigniffen der Jahre 1569 und 1570. Das Gottvertrauen

womit ihr Werk angefangen war, follte fich glänzend bewähren.

Am 8. Auguft 157l) er angten die Hugenotten den Frieden

von Saint-Germain. Aber Umftände- die bis jetzt verborgen

geblieben find. verhinderten den Abfchluß des Genfer Bilder

uchesh fo daß in ihm„ wie es uns vorliegtx die Darftellungen

der Friedensfchlüffe nicht nur von Longjumeau, fondern auch

von Saint-Germain fehlen.

Der Kaufmann Le Bi non war bereits am 19. Januar

157() nicht mehr unter den ebenden- und fein Gefchäftsgenoffe

Eaftellin fiarb den 20. Auguft 1571. Diefe Unfälle können

es jedoch nicht gewefen feinh welehe den plötzlichen Abbru?

ihres Unternehmens veranlaßten; denn es wurde ruhig na

dem erften weitergefü rtz und geraume Zeit vor dem zweiten

veröffentlichte man die Holzf nitte und Radierungenz foweit

fie fertig waren. Die franzöifche Ausgabe erhielt den Titel:

,Premier 701111116, a0nteuant Guarante- tables-.un

011 klietoirQZ äirarßea qui .sont memoruvlea ate“.

Das Berliner Kupferfticheabinet befißt ein Exemplar der

deutfchen Ausgabe mit dem Titel: „Der erfte tail / Mancher

layen gedenkwirdiger hiftorien von krierg / mord und auf:

rüerenF welche fich /diefe verfloffene nechfte iaren hehr in

frankreich zugetragenf in vierczig taflen begrif / fen: alles

nach glaublicher künfchaft und beteurüng derienigen fo /

felbften perfonlich darbei gewefen feintf und es mit/ aügen

gefeen habenz wahrhaftig / abconterfeitet * . *" Eine breite und

reiche Umrahmung umfchließt diefe Schrift und trägt die Be

zsichnnng: , yer8inu8 keait“. Dem Exemplare fehlt das zweite

(attf welches in der franzöfifchen Ausgabe den „sr-i8 au

leetenr“ enthält und diefelbe Umrahmung oder Eartouche wie

das Titelblatt hat. Ferner fehlt ihm die zweite Tafel- welche

in der franzbfifchen Ausgabe „Liefmiiaaanee paul* 168

mariagee (16 18. 806111* er (16 13. fil 6 (in L05- llenri ll“

genannt wird. Alle Blätter mit dem Monogramm Berriffin'sf

oder mit den Bezeichnungen „1569 ?Gewinna- keeit“, „VerriZZjn

(oder Vererij fault: 1570“, oder M). VerriZZin (Vererij)

Seit“ find von erriffin nicht nur componirt- fondern auch radirt

oder auf die Holzftbcke übertragen. Dagegen find die Blätter
mit 'den Bezeichnungen „3. 'bottom-.1 feejt“ oder „tl fkai-take]

teeit 1570“ die alleinige Arbeit Tortorel's. Bei den Blättern

endlich, welche das Doppelmonogramm alleinf oder mit der

Unter chrift „3. 'l'ortarel feeit“, oder welehe das Monogramm

Berriffm's mit der Beifchrift „.7. 'l'orwrel kecit“ dem Be

fchauer zeigenf darf gewiß angenommen werdenf daß Berriffin

die Eompofitionen fchuf. Die mechanifrhe Arbeit des Schneide-is

fämmtlicher Holzftbcle machte Le Ehalleur,

Nach den Mittheilungen Theophil Dufour's hat man auf

Anetionen der neuern u eit einzelne Exemplare der „Germania

tableuux“ mit 800. mit 130()z mit 150()- ja mit 250l) Francs

bezahlt. Die Künftler geftatteten fich jede Freiheit gegen die

Gefetze der Perfpective und verhielten fich durchaus gleich

giltig bei den Größenverhältniffen landfchaftlicher oder archi:

tektonifcher Gegenfiände zu den Fi uren. Ein treues Bild

von Städten oder einzelnen Baulictheiten u geben- lag gar

nicht in ihrer Abficht; bei ganz gothifchen ebauden eichneten

fie weder gothifche Fenfter noch Thüren und höchft felten

find ihre Architekturen. wie die Baftille von Varisz auch wieder

zuerkennen.

Ihr einziges Beftrebenfwar darauf gerichtetet, daß fie die

Borgänge des Menfchenlebens daß fie die denkwürdigen Er

eigntffe der Gefchiehte klar und deutlieh belehrend- erfchütternd

und erbaulich fchilderten, Sehr beachtenswerth als ein Denk

mal der fran*öfifchen Kunft efehichteF find die „Germania

tableaux“ doch unvergleichlich koftbarer als ein Denkmal der

wahrhaft erhabenen Frömmigkeit des alten Genfer Ealvinismus.

Auf dem Titel fteht als Motto: „kei-ma an artnet-aus.“

Zteuilketon.

Eine Diffonauz.

VonE.Heldt.

In einem gcfihmackvoll ausgeftatteten Zimmer des riefen:

haften- ftadtartigen Hotels der Hauptftadt ging eine Dame in

gleichmäßigem Schritt auf und ab. Sie war nicht mehr jung

auch ni t fchön. Die kleinex zierlich gebaute Geftalt beherrfchte

ein Kop - von feinen- durchgeiftigten Zügenz mit cigenthümlich

ruhigem Ausbruch gleich der glatten Oberfläche des Meeres

bei Windftille, wenn der Schiffer faft vergißt. welche efähr:

liche Tiefen fie de>t und wie gewaltig im Sturm die 8?Bogen

braufen können.

Bor dem Sopha ftand ein zierlich arrangirter Theetifch.

Die Teppiche auf dem Boden- die fihwerenf niedergelaffenen

Borhängeh Kerzenlth neben der brennenden Hängelampez

fxlzammendes Kaminfeuen gaben dem Zimmer den Schein von

ehaglichkeit, Eine Thür führte in ein Sehlafcabinet- in dem

ein geöffneter Reifekoffer ftand.

Die Dame unterbrach ihre Wanderungf und nach mehreren

tiefen Athemzü en ging fie in das Eabinet und fuhr iu ihrer

Befchäftigung ort, Diefe beftand darinz aus allem Weißzeug,

das der Koffer enthielth die Initialen auszufchneiden. Es

fchien eine ermüdende Arbeit; mehreremal ließ fie mit über:

drüffigem Ausdruck die Scheere finken, Endlich war fie am

Ende. Sie hatte forgfam die ausgefchnittenen Buchftaben in

eine Schale gelegtf nahm diefe jth undz in das Wohnzimmer

zurückkehrendz fchüttete fie die Läppchen in das Kaminfeuer.

Dann ordnete fie mit großer Sorgfalt den Koffer wieder und

fchloß den Deckel. Endlich nahm fie aus ihrer Handtafche

ein Wortefeuille und zählte das darin befindliche Geld/ vor

fich hinfprechend: „So viel für die Rechnungf mehr kann es

nicht fein. - Trinkgeld. - Dann bleibt übergenug für das

Begräbniß.“

Sie legte das Geld zurüeh nahm aus den Tafchen des

Vortefeuille einen Briefz entfaltete und las ihn. Mit einem

Ausdruck leidenfcha tlicher Zärtlichkeit hob fie ihn plötzlich an

ihre Lippen nnd kü te die kräftigem fchbuen Schriftzüge. Ani

Kamin ftehend beo achtete fieh wie das Feuer ihn erfaßtef zu

fammenrollteh bräunte und zu Afche verbrannte. Das ge:

Mloffene Vortefeuille barg fie dann in der Tafche ihres

eides. “

Als fie die Hand hervorzog hielt diefe ein Fläfchchen

umfchloffen. Sie fah gedankenvoll auf die dunkle Flüffigkeit

die es enthielt- und p öhlich erbebte ihr Körper von einem

Schauder- dem ein heftiges Zittern folgte, Sie fank auf einen

Stuhl neben dem Bett und wartete mit feftgefchloffenen Lippen

bis der Anfall vorüber war.

„Seltfamtß fagte fie halblaut- „da die thierifche Natur

in uns noch fürchtetj was die geiftige f on überwunden hat."

Kaum hatte fie das Fläfehchen wieder verborgen- als es
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fiark an die Thür klopftc. Sie eilte in das große Zimmer

und ftand einem ftattlichen Mann gegenüberx der ihr herzlich

die Hand fchüttelte.

„Da wär' ich, liebe Freundinth fagte er mit frifcheß

wohlklingender Stimmeh „nicht wenig neugierig. aber auf

richtig erfreutx Sie zu fehen."

Sie fah mit dem Ausdruck felbftvergeffener Freude in

das hübfche- intelligente Geficht. Er warf den befchneiten

Ueberrock ab. „Das Wetter ift nicht befonders geeignet für

ein Stelldichein mit der Eifenbahn. Auch konnte ich mich

fchwer von oerfchiedenen Verpflichtungen loslbfen- aber da Sie

es warenh die rief. machte ich Alles möglich.“

„Ich danke Ihnen". fagte fie mit klarer. herzlicher Stimme

indem fie ihm die Handreichte, „Sie follen fpäter hörenx

warum ich Ihnen befchwerlich fiel." Sie führte ihn zum

Tifchh den er mit freundlichen Augen anfah. „Nun ruhen

Sie aus nah der langen Fahrt und laffen Sie fich betrachten

nach der langen Trennung."

„Ausruhen"f lachte erx „eine Fahrt von vier Stunden

ermüdet nicht, Die ' eit vergeht mir fo unbefchreiblich fehnell.

daß mir eigentlich nichts „lang" erfcheint. Doch muß es nn

gefähr ein Iahr feinj feitdem wir uns in D. Lebewohl fagten."

„Mehr als das. Sie verließen uns im Herbft. Ießt

ift der Januar zum zweitenmal da." Sie fprach Alles mit

dem warmenf fanften Ton. den er fo wohl kannte- der ihm

hundertmal tröftend- beruhigend- erfreuend ins Ohr geklungen

hatte. Er fühlte plößlic'l) etwas wie einen Stich im Gewiffen.

und die Folge davon war- daß er mit Wärme die kleine weiße

Hand nahm und küßte.

„Ich muß Sie noch um Verzeihung bitten. liebe Annaf

daß ich fo felten gefchrieben habe; ich fagte Ihnen immer;

Brieffchreiben ift mir verhaßt. Als ich aus den Verhältniffen

zu D. Zwie fchwer fie mich bedruckten. weiß ja Keiner beffer

als Sie mich gelöft hatte und nach meinem jeßigen Auf

enthaltsort egangen war- ftürmte fo Vieles auf mich ein

?aß ich erft nach längerer Zeit zum Schreiben kommen

onnte."
„Genau nach drei Monaten und fünf Tagenth ergänzte

. „Ich 'kann mir vorftellenh wie fchnell ihnen die Zeit

verftrich. aber mir _ ich war fo an Ihre Gefellfchaft ge

wöhnt; ich bin leider eine fo ausfchließliche Natur- daß ich

Sie - fehr - vermiffen mußte. zumal da jenem erften Briefe

- kein zweiter folgte.“

„Es war unrecht von mirh Ihre herzlichen Worte unbe

antwortet zn laffen". antwortete er reuig, „Verzeihen Sie es

ilfiir.F Ich weiß. Sie haben fchon verziehen- ohne daß ich

itte.“

„Genuß“, fa te fie freundlich. „Und nun will i I nenden Thee einfchengkem wie in alten Zeiten.“ Ch h

Sie thatf wie fie gefa tz und bediente ihn beim Effen in

gefchickter/ anfpruchslofer Weiß. Er plauderte in befter Laune

und fagte plötzlich: „Welch' eine gute Idee war es doch von

Ihnen- mich hierher zu beftellen. Mir ift faft. als fäße ich

wieder in Ihrem gemüthliehen Zimmer- wo ich Abend für

Abend nicht nur körperliche Nahrung fand- fondern vor Allem

geiftige- herzliche Shmpathieh uten Rath und Verftändniß!

Erinnern Sie fich wie ich in erzweiflung nach jenem Zer

würfniß mit meinem (Chef zu Ihnen ins Zimmer ftürmte?"

„Sie meinen damalsx als Sie bei der Eindämmung

unferes Fluffes mit Ihrenh den einzig richtigen Vorfchlägem

nicht durchdringen konnten und klar das Unglück vorausfahen7

das entftehen mußte. wenn man die Anordnun en Ihres be

fchränktem eigenfinnigen Chefs ausführteth fiel fie lebhaft ein.

„Es war eine fchwere Zeit!"

„Zum Verzweifeln!" rief er. „Klar das Gute erkennen

und das Verkehrte thun müffen!"

„Und doch folgte gerade auf diefe Krife der Umfchwung

zum Glück". fuhr fie fort. „Denn als das Unglück nun

wirklich eintrat und die Dämme brachenh als Ihr Chef völlig

den Kopf verloren hattef da gelang es Ihrem thatkräftigen

Eingreifen. Ihrer beifpiellofen Aufopferung. das Schlimmfte

abzuwenden! Wie fehr mußte Ieder Sie bewundern! Die

Arbeiten die bisher läffig oder entfeht dem hereinbrechenden

Unheil zugefehen hattenf belebte Ihr Geift und feuerte Ihr

-.

Beifpiel an! Goethe's Dichterwort wurde zur Wahrheit: Daß

fich das größte Werk vollende- genügt ein Geift für taufend

Hände!"

„Ich that nur meine Pflicht", entgegnete er einfach.

„Aber Sie haben Recht. aus dem Unglück erblühte mein

Glück! Wer weiß, wie lange ich noch in unerträglich be

fehränkten Verhältniffen hätte ausdauern müffen. wäre durch

diefen Vorfall nicht unfer Minifter auf mich aufmerkfam ge:

worden. Nun- als diefe Arbeit vollendet warf ftellte er mich

auf den Platz den ich jetzt einnehme. Welch' ein anderes

Leben freien Schaffens unter eigener Verantwortung! - Aber

ich werde niemals vergeffen. wie gut Sie damals waren! Und

die liebe alte Tante mit ihrem weißen Haar und dem Strick

zeug! Wie geht es ihr?"
Meine Tante ftarb vor acht Tagenth antwortete fie

ernft. „Ich kam hierherj fobald ich unferengHaushalt auf:

gelöft hatte."
„Achth rief er mit aufrichtigem Bedauernh „die gute,

freundliche Dame! So werde ich fie niemals wiederfehen!

Ießt fehe ich erft, daß Sie in Trauer find, Sie kleideten

fich freilich immer dunkel. Wie traurig für Sie! -- Was

gedenken Sie nun u thun?"

„Ich will es 'hnen fpäter erzählen. wir haben &ac noäy

zwei Stunden *Zeit- bis Ihr Zug wieder zurückgeht. ft er:

zählen Sie von Ihrem Ergehen- lieber. lieber Freund!"

In Ihrer Stimme zitterte eine fchmerzlihe Freude- deren

Ausdruck ihm an ihr fremd war. Er blickte etwas beunruhigt

in ihre dunklen tiefliegenden Augen. aber entdeckte nichts

Anderes in ihnen, als herzliche Freundlichkeitf und fo gewann

er den alten Humor wieder. '

- „Nun erzählen Siettf bat fie. „Sie find mir viel fchuldig.

Nachdem ich anderthalb Iahre lang Alles erfahren hatte, was

Ihr Herz bewegte. bin ich feit 16 Monaten Ihrem Innen

leben fremd gebliebenf deshalb mußte ich Sie fprechen. _ Ge

ftehen Sie. daß Sie meine Zumuthung feltfam fanden."

Er erröthete leicht und verneinte unfichen fuhr dann aber

rafch fort: „Sie kennen mich- liebe Anna- daß ich nicht lügen

kann. 'Und fo will ich Ihnen aufrichtig fagenf daß ich die

Unbequemlichkeit des Neifens für ein Beifammenfein von

wenigen Stunden anfangs empfand. Eben fo wahr ift aber

daß ich jetzt von ganzem Herzen froh bin. gekommen zu fein.

?1nd hätte ich nur eine Viertelftunde Ihr liebes Geficht ge

e en!"h Seine blauen Augen blißten treuherzig zu ihr hinüber.

Die Theekanne zitterte in ihrer Hand und floß über. Sie

machte den Schaden wieder guy ehe fie in alterh liebens

würdiger Weife dankte.

„Um gleich zum Kernpunkt meiner Gedanken und meines

Lebens zu kommenh fehen Sie hier."

Er zog eine Photographie aus feiner Brieftafehe und

reichte fie ihr. Das Bild ftellte den Kopf eines jun en

Mädchens mit freundlichem unbedeutenden Zügen dar. 3r

wartungsvoll fuchte er ihren Blick. aber fie hatte fich tief über

das Bild gebeugt. und fo fah er nicht das Lächeln bitteren

Spottes, das einen Augenblick nm ihren feinen Mund fpielte.

„Sie ift fehr anmuthig"F fagte fie endlich mit bedeckter

Stimme. „Ihr Haar ift blond, ich fehe es. Bitte- erzählen

Sieh wie Alles kam." z

Er fand im Stillen, daß fich die Freundin fehr kühl aus:

drückte- und das verdroß ihn. Mit defto größerer Lebhaftig

keit und Wäri'ne erzählte er die alte Gefchcchte von zwei

Herzenf die fich in Liebe fanden- und wie feine Braut hold

und klug und gut fei. Wie Alles fich in ihr vereinigeh was

er je für feine Frau gewünfcht. Naeh Geld habe er nie ge

fra_ t. aber auch das fei ihr gegeben. Ihrer Ingend wegen

müffe die öffentliche Verlobung und Hochzeit noch um ein

Iahr hinausgefchoben werden. Aber das fei kein Unglückh da

der heimliche Brautftand anch feine großen Freuden habe.

„Der Himmel helfe mir". fchloß er warmf „daß ich dies holde

Wefen glücklich mache. Wenn die Zukunft mir früher7 zu der

Zeit. als wir uns kanntem düfter und trüb erfchjenf nur durch

Sie als einzigen Stern erhellt- fo liegt fie jetzt reich und hoff

nungsfchön vor mir!"

Sie hatte bei der Erzählung unbewegt dagefeffenf die
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Augen feft auf das Bild geheftet. die gefalteten .f äiide auf

den Rand der Karte gelegt. Jeßt hob fie den B ick empor

und fagte mit leifer. inbrünftiger Stimme: ..Gott fei gelobt!

Jeßt kann ich mich freuen. daß Sie mich nicht mehr brauchen!"

Er hörte nur ihr erftes Wort (er befaß die Gabe. un:

bequeme Dinge zu überhören). und es rührte ihn. ..Liebe

Freundin". fagte er mit aufrichtigem Ausdruck. ..ich verdiene

nicht. daß Sie fo warmen Antheil an mir nehmen. Aber Sie

waren immer fo ut. daß man aufgeben mußte. mit hnen

u wetteifern. itte. erzählen Sie mir jetzt von hren

Plänen.“

Sie klingelte und befahl dem eintretenden Kellner. abzu

räumen und dann eine Flafche Wein uiid Gläfer zu bringen.

Als dies gefchehen war. füllte fie die Gläfer und trank mit

warmen Worten auf fein Glück. und auf ein langes freuden

reiches Leben. Dann erft begann fie:

..Sie wiffen. daß meine Tante meine einzige nahe Ver

wandte war. Das Wanderleben. das wir ihrer Gefunoheit

wegen führen mußten. verhinderte einen Anfchluß an Fremde;

noch mehr meine Naturanlage. die fich fehr fchwer zur Sym

pathie erregt fühlt. Es ift ja etwas auberhaftes um dies

Gefühl. Nur die fympathifche Hand ührt den Mofisftab.

der einen Quell lebendigen Waffers dem Geftein entlockt. die

gleichgültige findet nichts als den harten Fels; fie fcheiiit raiih

und wäre fie noch fo weich; fie erfreut nicht. und ob fie mit

Gaben überfchütte!“

Die ruhige Hoffniingslofigkeit in ihrer Stimme klang

niißtönend für feine frifehe Lebensluft. Er machte eine Be

wegung. wie um fie zu unterbrechen. aber fie fühlte feine Em

pfindung und fuhr in verändertem heiterem Tone fort:

„Ich fage dies. lieber Freund. weil mein völliges Allein

ftehen den - ungewöhnlichen Schritt - vielleicht re tfertigt.

den ich thun will, Außer Jhnen ift mir Niemand lieb und

fteht mir nah. - Keiner wird mich vermiffen. wenn ich gehe

- und deshalb denke ich mein Glück auf einem andern Welt

theil zu verfuchen.“

„Sie wollen nach Amerika". rief er überrafcht. ..Zu

welchem Zweck? Hoffentlich nicht auf Gerathewohl!"

Sie neigte das Haupt: ..JN ganz auf Gerathewohl.

ganz ins Ungewiffe hinein! Die Wahrheit zu fagen. ich bin

meines bisherigen Lebens herzlich müde. Vielleicht finde ich

anderswo. ivas ich hier vergebens erfehntc."

..Reim liebe Anna". fagte er. ernfthaft überredend. ..das

dürfen Sie nicht thun! Es gibt hier noch manches Fleckchen

Erde. auf dem Sie glücklich werden können. Wenn ich fchon

verheirathet wäre. müßten Sie uns befuchen. um zu ehen.

wie zufrieden man z. B. in unferer Stadt eben kann. ann

würden Sie fich vielleicht an uns ein Beifpiel nehmen!"

Da fie nicht antwortete. fehte er fchnell hinzu: ..Verzeihen

Sie den Scherz. Wenn man felbft glücklich in einem Ber

hältniß ift. wünfcht man unwillkürlich feinen Freunden daffelbe,

- Jm Ernf t“. fuhr er mit herzlichem Tone fort. „geben Sie

Amerika auf; nach Allem. was ich davon gehört habe. ift dies

kein Boden. auf dem Sie gedeihen können. Glauben Sie niir.

der Gedanke. dort Glück zu finden. ift eine Jhrer Jllufionen."

j Sie war fehr blaß geworden. lächelte aber ihr altes.

geiftreiches Lächeln: ..Vielleicht ift es die allergrößte. die ich

]e ehegt! Wir find ja immer eifrig bemüht. uns die goldnen

Schleier des Jllufion ums Haupt zu fpinnen. wenn es eine

Wahrheit gilt. die wir nicht fehen wollen. bis fie das Gewebe

mit fchonungslofer Hand zerreißt und wir nicht ohne Schauder

in ihr eriiftes. ftrenges Antlitz blicken mi'iffen. Die Starken

klainmerii fi dann an diefe harte. aber fefte Hand an uiid

wandern weiter. wenn auch mit Straucheln. um nach neu:

errungener Kraft das alte Spiel wieder zu beginnen. Die

Müden. die nicht genefen können und nicht wieder hoffen.

fuchen fich einen Winkel - um Sterben. Ganz ohne Jllu

fioii zu leben. ift unmögli f. Jede Hoffnung ift Jllufion.

Laffen Sie mir die leßte. in einer neuen Welt die Laft der

alten - zu vergeffen."

, Sein Blick hatte fich während der längeren Rede auf das

Bild geheftet; mit freundlichem Lächeln nahm er es und fihob

es wieder in die Brieftafche.

..Wie parador". rief er dann. ..Ich bin voller Hoffnung.

aber oZne Jllufion.“ -

.. as ift eben ihre rößte Jllufiou. daß Sie keine zu

befißen glauben". fagte fie fcherzend.

Er begann eifrig feine Sache u führen. ihr zu beweifen.

wie die Wahrheit allein ohne J ufion allen Lebensverhglt

niffeii die Sicherheit verleihe. „Der Scharfblick und das er

ftändniß. das ich für meine Mitmenfchen befihe. vielleicht

meine einzige werthvolle Eigenfchaft". fcßte er befcheiden hinzu.

..hat fich nur entwickeln können auf der Bafis der Wahrheit.

Jch beurtheile die Menfchen nach ihrem wahren Werth. ohne

mich durch trü erifchen Schein blenden zu laffen. th nicht

unfere Freundfchaft der befte Beweis dafür? Als ich Sie

kennen lernte. fühlte ich fofort. welch ein Schatz von Güte

und Größe Jhrem verf loffeiien Wefen zu Grunde lag. Jch

verfuihte. diefen Segen ür mich zu gewinnen. aber ich zeigte

mich. wie ich bin. mit aller Verdüfterung. die mich damals

bedrückte. Nun. find wir nicht gute Kameraden gewefen ohne

alle Jllufioii und Eraltation? Wir genoffen das Beifammen

fein und fanden uns in die Trennung. wie vernünftige

Menfchen es follen. Und fo wurden Sie der tröftende Engel

meiner fchweren Lebenszeit. wie meine liebe Braut der be

feligende meiner freundlicheren Tage ift und bleiben wird."

„Sie fprechen faft fo vernünftig wie Jung-Stilling". er

widerte fie in demfelben fcherzenden Ton wie vorher. „Er

dankt Gott von ganzem Herzen. daß jede feiner vier Frauen

juft zur rechten Zeit ftarb. Nachdem fie ihm fo viel Glück

gegeben hatte. als fie vermochte. konnte fie ruhig ins Grab

e en."g h ..So hat er es nicht gemeint und i nicht" rief er.

..Streifen wir die Jllufion ab. o bleibt nur dies.

Glauben Sie. daß die Frauen. die ihn alle herzlich liebten.

ihre Aufgabe hätten erfüllen können mit dem klaren Bewußt

fein. ihr geliebter Mann würde einmal finden. daß fie gerade

zur rechten Zeit geftorben feien? Jede. fich geliebt glaubend.

hing ihr Herz an ihn mit allen Fafern. mit jener unzerftör

baren Liebe. die bei uns Modernen das Fatum der Hellenen

erfeßt. einer Liebe. die fich vom Bewußtfein nährt. des Ge

liebten Lebensinhalt und Lebenswerth zu bilden und die niit

der Erkenntniß diefer Jllufion nicht ftirbt. aber tödtet!"

Er ftühte den fchönen. männlichen Kopf nachdenklich in

die Hand. ..Sie mögen nicht ganz Unrecht haben. ich muß

darü er nachdenken. Jedenfalls will ich das Buch näihftens

wieder einmal lefen."

Die Unterhaltung blieb auf allgemeinen Gebieten. Mit

Vergnü en bemerkte er. wie die Freundin ganÖdie Alte wurde

und heiter-geiftreich das Gefpräch lenkte. as befchwingte

die Minuten und fo fuhr er plößlich erfchrocken auf mit dem

Ausruf. daß feine Zeit ab elaufen ei. Sie zog ihre Uhr.

..Ju einer halben Stunde ährt der Zug ab. in zehn Minuten

bringt eine Drofchke Sie zum Bahnhof. Bleiben Sie noch

ein wenig. Bedenken Sie. wir fehen uns - lange - nicht

wieder."

Das brachte ihn auf ihre Auswanderungsidee zurück. die

er über das Gefpräch faft vergeffen hatte. „th es denn

wirklich entfchieden?" fragte er ehrlich erfchreckt und beforgt.

..Sind Sie feft entfchloffen?"

..Ganz feft entfchloffen!" Sie fagte es mit der ruhigen

Entfihieden eit. die jeden Widerfpruch vergeblich macht. Er

fchwieg deshalb. Nach einer Weile begann er feufzend: ..Wenn

ich nur wüßte. wie Sie auf diefe Jdee gekommen find; fie

paßt garnicht zu Jhnen."

..Vielleicht kennen Sie mich nicht fo gut. wie Sie glauben."
Er lachte frifch und hell: ..Liebe cfreundin. Jhr reiches Herz

mit feinen Tiefen und Höhen liegt fo offen vor mir. wie ein

liebes und vertrautes Buch. Laffen Sie mich ferner darin

lefen. Verfprcchcn Sie mir. bald zu fihreiben. mir über Jhr

Ergehen Nachricht zu fihicken? Jch will mich beffern. glauben

Sie mir. Sie werden nicht Gleiches mit Gleichem vergelten".

bat er.

Türs Erfte erwarten Sie keine Nachricht". antivortete

lles ift fo unficher. ich muß mich erft orientireii."

as fah er ein. Als er dann aufftand. um Abfehied zu

nehmen. und ihre kalte. kleine Hand ergriff. faßte ihn plößlich

fie. 7.

D
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ein Gefühl tiefen Mitleids. über das er fich felbft keine

Rechenfchaft geben konnte. Denn war fie nicht klu und gut

und außerdem alt genug. um zu wiffen. was fie t at. Aber

feine Stimme bebte. als er fagte: ..Leben Sie wohl. Gott

weiß. wie ungern ich Sie fo in's Blaue hinein reifen laffel"

Er legte den Arm mit brüderlicher Herzlichkeit um fie

und küßte ihre Stirn.

Zu feiner unangenehmen Ueberrafchung (er haßte Scenen)

brach fie in Thränen aus. Er kämpfte das Gefühl des Un

behagens nieder. denn es war ja natürlich. daß fie. nervös

nach der Krankenpflege. nicht die nothwendige Herrfchaft über

fich befaß. und fprach ihr zu mit tröftenden. freundlichen

Worten. Sie weinte eine Weile an feiner Bruft. fo daß er

fchon fürchtete. den Zug verfäumen zu niüffen. Aber fie

raffte fich 'bald zufammen und mahnte ihn nun felbft zum

Gehen. Er zauderte unfchlüffi .

..Ich verlaffe Sie ungern fo traurig. aber leider - habe

?Zh beftimmt verfproihen. heut' Abend zurückzufahren - meine

- raut* _

Sie hatte fchon völlig die Selbftbeherrfchung wieder:

gewonnen. als fie fagte: ..Natürlich müffen Sie fort. Ver

eihen Sie. daß ich fo fchwach war. - leben Sie wohl! Gott

fei mit Ihnen!“ '

Sie hob das Geficht zu dem feinen empor und er küßte

ihre zitternden Lippen. Dann eilte er rafch zur Thür. Ehe

er fie fchloß. blickte er fich noch einmal nach ihr um. Sie

ftand in der Mitte des Zimmers. wo er fie verlaffen hatte.

das bleichefGeficht über der fchwarzen Kleidung faft geifter

haft anzufehen. Aber fie lächelte ihm zu und winkte mit der

Hand ein Lebewohl.

So verließ er fie. fo lebte fie fort in feiner Erinnerung.

Die Zeit feines'Brautftandes und feiner jungen Ehe verging

ihm fo fchnell. daß faft zwei Iahre verfloffeu. ehe er fich ernft

liche Sorge darüber machte. daß fie Gleiches mit Gleichein

vergalt und nicht fchrieb. Er forfchle dann nach bei gemein

famen Bekannten. bei Behörden und Gerichten. Aber er

erfuhr nur nur ihre Abreife von ihrem letzten Aufenthaltsort

nach dem Tod der Tante. die dem Stelldichein vorausging.

Seitdem war uud blieb fie verfchollen.

Yun der cHauptjiadt.

Die Iacquerie von Rochegroffe im Männleruerein. -

lloih einmal die Rathhausconcurrenz.

Drei Bilder haben genügt. dein blutjuugen franzöfifchen Hiftorieu

maler einen Namen zu verleihen. der jedem Künftler und dem ganzen

gebildeten Publicum Europas geläufig ift. Als fein Erftlingswerk.

der Bitellius. iin Salon vo111882 Auffehen erregte. zählte der Ki'inftler

kaum zwanzig Jahre. Ein Jahr fpäter fchlug feine Andromache an

derfelben Stelle durch. und heute gelangt nach kurzer Paufe feine furcht

bare Schilderung einer Scene aus dem Anfftand der Iacquerie. nachdem

fie bereits vieler Herren Länder gefehen. zu uns in die uliiiua ll'liule.

Mit jedem Werke ift er vor unfern Augen gewachfen. Es fcheint. als

ob fich die Hoffnungen, die fein erfter Wurf erregten. einft erfüllen

follten. Möge er nur nicht der Speculation in die Hände fallen. Sie

wird nach ihm von allen Seiten die Faugarme ausftrecken. denn er

befißt alle Eigenfchafteu. deren fie bedarf. um jede Art Publicum an

znlocken. Zu einer ausgeprägten Fähigkeit. dramatifch zu erfinden. ge

fellt fich die Freude des Jünglings an furchtbaren Schreckbilderu. und

aus der ftreugeu franzöfifihen Schulung bringt Rochegroffe eine Summe

von Können niit. die überall außerhalb Frankreichs iniponirt. Noch

haben fich feine Qualitäten freilich nicht geklärt. Aber er ift fehr jung.

fo jung ini Verhältniß zu feinem Vermögen. daß die Reclame in ihrer

Findigkeit. wo es gilt. ein Moment des Intereffes heranszukehreu. voui

erfteu Augenblick an die Tendenz zeigte. ihn als eine Art Wunderkiud

l

hinzuftelleii. Die Salonberichte von 1883 geben ihm vierundzwanzig

Jahre. Reclanieartitel. die feine Iacquerie durch Deutfchland geleiten.

rcdueiren fein Alter auf dreiuudzwanzig.

Uns kommt es auf eins mehr oder weniger nicht an. wenn auch

die Jugendlichkeit einen fcharfeii Zug in feinem ki'inftlerifchen Charakter:

bilde ausmacht. Bei feiner offenbaren großen Begabung möchten wir

das Wilde. faft gefchraubt Pathetifche feines Wefens ebeiifofehr als

eine Aeufzeruug des ftürmeudcu jugendlichen Genius anfeheu. das alle

Dämme durchbrechen möchte. wie als Ansflnß der allgemeinen Teu

denzen der moderne .xiunft feines Volkes.

Der Vitellius bei der Erftürmung Roms wurde darin noch über:

troffeu durch die eutfepliche Schlächterci auf der ..Androiiiaihe“. die auf

dem Salon des folgenden Jahres trotz Meiffonuier den Mittelpunkt

des Intereffes bildete. Die Scene aus der Zerftörung Trojas fpielte auf

einer fteilen Steintreppe. die auf die coloffale Stadtmauer führt.

Audroinache ift auf den unterfteu Stufen mit einer Handvoll Griechen

im Kämpfe um ihren Sohn Aftnanar begriffen. den ihr ein Krieger ent

riffen hat. um mit ihm hinauf zu eileu zu Odhffcus. deffen Silhouette

fich oben fcharf gegen den Himmel hebt. Er hat den Befehl gegeben.

ihm den Sohn des Hektor zu bringen. um ihu mit eigenen Händen

über die Mauer zu werfen. Das brutale Ringen in diefem bis zum

Theatralifchen dramatifchcn Moment ift mit äußerftem Realismus dar

geftellt. Weder die Heldin. noch die Krieger gehören zu den vornehmen

Jdealgeftalten. die uns die vorige Generation geboten hätte. Andro

mache ift üppig bis zur Eorpulenz. und in den griechifcheu Kriegern

entdeckten die Frauzofeu eine frappante Aehnlichkeit mit Indianern auf

dem Zitiegspfade.

Daß es fich um keine Spiegelfechterei handelte, hatte der junge

Künftlcr in den Zuthateueu blutig unterftiichen. Einen Augenblick vor

her war das Poftanieut der Treppenranipe als Richtblock benußt. Ein

Polftcr vou dickem Blut bedeckt es. Ströme Blutes rinnen auf feinen

Seiten herab zu dem lvüften Haufen abgehaiieiier Köpfe. die unten

übereinanderlicgeu wie zerhacktes Holz. Verftümmelte Leichen am

Boden umher ergänzen das Bild. und mit graufcm Humor oder in

einer Anwaudlung religiöfer Gefühle hat einer der Henker mit blutigem

Finger das althcilige Hakenkreuz auf die Mauer gemalt. Die öde

Mauerftrecke links über der Freitreppe wird zweckentfprechend durch

eine Reihe verftümnielter. den Vögeln zum Fraß aiifgehängter Cadaver

belebt. bei denen der Kiiuftler in jugendlicher Riickfichtslofigkeit nicht

einmal vor der getreuen Wiedergabe handlofer Armftiinipfe zurück

fchreckte. Daß er das geläufige antike Theatercofti'im aufgegeben und

fich für feine Ausftattuug. foweit es ihm paßte. an das durch Schlic

manu zu Tage geförderte Material hielt. verfteht fich eigentlich von

felbft. darf ihm aber nicht einmal ale Verdienft angerechnet werden.

Bei aller Rohheit der Mittel nöthigte das Werk durch feinen kühnen

Wurf und die gefchloffene Eonfequenz der Erfcheinnng zur Achtung.

Man fagte fia). daß hier der fraiizöfifäjeu Kunfi die Ausficht auf einen

bedeutenden originellen Hiftorienmaler fich aufthat. der ini Stande fei.

feinen eigenen Weg zu gehen.

Die Jacquerie hat die Erwartungen nicht getäufcht. Immer noch

entfetzlich genug drängt das Eoloffalbild feine Schrecken dennoch nicht

in den Vordergrund. Das Eoftüm wiirde es auch nicht vertragen.

Was deu halbnackien Leibern der alten Griechen gefchieht. geht uns

nicht halb fo nahe. wie wenn es an einem Körper in modernem Ge

wande vollfiihrt wird. Auf der andern Seite packen uns auch dic

feelifchen Qualen der unglücklichen modernen Menfchen auf der Jacquerie

weit tiefer als das foffile Leid der Androniache.

Denn troß des fpätmittelalterlicheu Coftüms. iu dem er uns vor

geführt wird. ift der Stoff des Bildes ein ganz moderner. der uns wie

ein eigenes Erlebniß oder ein bevorftehcndes Schickfal ergreift. Es

handelt fich um eine Scene aus dem franzöfifchen Bauernaufftand uni

die Mitte des vicrzehntenJahrhunderts. einem der früheften revolutionären

Shinptome. die feitdem. von Jahrhundert zu Jahrhundert an Frucht

barkeit wachfend. ftetig wiederkehrten. und deren Ende wir noch nicht

hinter uns haben. Iacquerie hießt der Aufftand aus demfelben

Grunde. der fpäter der dentfchcu Baueruerhebuug den Namen: der

arme Conrad eintrug. Das fchließliche Sihickfal war ja bei all den
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Verfuhen der Bauern. ihr furhtbares Loos zu mildern. daffelbe;

bkutige Unterdrückung durh eine anlition von Edelleuten.

Rochegroffe hat aus einem der tnpifchen Ueberfälle auf das Schloß

des Edelherru den leßten. grauenvollften Moment gewählt und mit

unerbittliher Eonfeqnenz durchgebildet. Es ift fiir die Wirkung feines

Werkes im höhften Grade vortheilhaft. daß er niht mit Hiilfe cities

gelehrten Freundes in den Quellen nah einem beftimmten biftorifhen

Vorgang gcfuht. fonderii fchlankweg eine ftetig wiederkehrende. ohne

Commentar verftändliche Situation herausgegriffen hat. So kommt

das unbehagliche Gefühl der Unwiffcnheit niht auf. das foiift die erfte

Wirkung eines Hiftorienbildes zu fein pflegt. Wir ftehen vor dent Saal.

in welhem fich die Frauen mit den Kindern verbarricadirt haben. Gerade

ift es den Aufftändifhen gelungen. die Fenfterladen aufznbrechen. Die

erften find bereits ins Zimmer gedrungen. da ftockt ihre Bewegung

einen Moment. wie fie die unglücklichen Weiber in den Prachtgewändern

vor fich am Boden zufammengekauert fehen. diefelbeu. die fonft wie

höhere Wefcn über ihnen lebten. Nur eine fteht aufrecht vor ihnen.

die Großmutter in nonnenhafter Wittwentracht und hält mit energifcher

Geberde die Arme zurück. halb wie zum Schuß des wirken Menfchen

kniiuels hinter ihr am Boden. halb wie zum Angriff. Mit dem Aus

druck geifterhaften Entfeßens erheben fich daraus die Häupter der

jungen Frau und einer alten Amine. Die Trophäen. die fie in den

Händen der Bauern erblicken. fchneiden ihre letzte Hoffnung ab. Der

Borderfte fenkt wie im feierljhcu Gruß die erbeutete Hausfahne. die

daffelbe [Wappen trägt. das in dem Wandteppih wiederkehrt. nnd

ironifch grinfend zieht er dabei feine Kappe. Ein anderer neben ihm

hat das blonde blutige Haupt des Schloßherren anf dem Spieß. ein

Dritter das rauchende Herz. Noch nicht genug. die fchniulzige Muffe.

die ein Vierter hochhebt. und die man wohl zuerft fiir einen Stein

halten möchte. ift ein verweftes Menfchenhaupt. Was dies alles jagen

will. ift klar - keine Gnade. weder den Todten noch den Lebenden.

Es ift derfelbe Zug. wie der Haufen abgeichlagener Köpfe anf der

Zerftörung Trojas. Von außen dringen Andere nach. Bluttriefcnde

Arme haben die Scheiben iu den Oberfcnftern zerfchlagen. über den

Häuptern der Erften klettern Andere nach. Furchtbare Geftalten find

darunter. die fchrecklichftc ein Weib. dem ini Kampf faft alle Kleider

vom Leibe gcriffcn find. Sie fteht auf dem Fenfterfiß und blickt. die

Hände auf die Knie geftenimt. mit wahnwißigem Lachen auf die

Todesangft der vornehmen Frauen. Jui andern Fenftcr fchickt fich der

Vorderfte an zum Angriff auf die alte Dame. deren majcftätifche Ge

fialt die Scene beherrfcht. Er blickt fich. dnckt den Kopf und greift mit

den Händen aus wie ein Ringer. der einen überlegenen Gegner vor

fich bat

Rührend find die Kinder in den Armen der Frauen. fie wiffen

niht. was das Alles folk. Ein kleines Mädchen hat fhützend fein

Käßchcn im Arm. das Spielzeug des Knaben liegt ani Boden. Sie

find blond wie ihre Eltern. wiihrend die Bauern der dunkelhaarigen

dienenden Raffe angehören.

Es ift viel zu fehen in dem Gemah. Deu Boden *deckt ein köft

licher Fliefenbelag wie ein Teppich. Tapifferien fchmiicken die Wände

oberhalb der Bertäfelung. Vor die Thür nach dem Innern find die

Möbel gefchoben. aber fchon haben die Aufftändifchen ihre Füllungen

durchbrochen. und noch vor ihnen ftrömt der Rauch des angelegten

Brandes herein und zieht fih in leichten Wölkchen nach den offenen

Fenftern. Der Künftler hat über feine archäologifche Genauigkeit

viele Eomplimente gehört. Aber man darf ihm das Eoftüm niht

genau nahrehuen und namentlih die Fenfterladen niht datiren wollen.

Sie waren zur Zeit der großen Revolution noch nicht alt. Aber auf

dergleichen kommt es gar fo fehr nicht an. Viel höher als das

Streben nah hiftorifcher Genauigkeit des Details möchten wir

Rohegroffe die Wiederaufnahme einiger fchöner alter Farben anrechnen.

wie das tiefe Purpurviolett auf dem Sammetgewande der alten Dame.

Das Empire verwendete es es noch dann und wann. feitdem ift es

aus dem Gebrauch gekommen und wird wie das Gelb vom großen

Publicum kaum noch als Farbe geachtet.

Ein großer und fogar peinlich berührender hiftorifcher Verftoß

fheint mir die Waffenlofigkeit der Frauen. Sie haben damals ficher

lich niht mit leeren Händen den Todesftoß erwartet. Aber das gibt

der Scene wieder etwas graufig Modernes und fteigert damit ihren

Effect auf den Befhauer. der an die Commune nnd Gott weiß was

zu denken gezwungen wird. Es müßte fondcrbar zugehen. wenn niht

auch die Erinnerung an den Shrecken der Parifer Anfftände dem jungen

Künftler die Anregung gegeben hätte.

Als Werk eines älteren Künftlers würde die Jacquerie kaum das

felbe Auffehen erregen. und man wiirde bei aller Hochachtung fiir die

großen Qualitäten der räumlichen Wirkung. fiir die Selbftverftiiud

lichkeit des gewählten Moments. fiir das Eolorit und die tiichiige

Zeichnung doch mehr. als es jetzt gefchicht. die llnznlänglihkeiten be

tonen. namentlich das Theatralifche des Effects. das in der Unwahr

fcheinlichkeit des Benehmens der Bauern entfpringt. Würden die

Vordcrften der Bewegung. wenn einmal die Fcnfter zertrüniniert find.

ein paar Minuten lang ftillftehen können vor deren Nahdrang? Ans

diefer inneren Unwahrfcheinlichkeit erklärt fich auch wohl das Un

lebeiidige einiger diefer Geftalten. fo des Fahncnträgers.

lieberhaupt ift in den beiden Gruppen. in welhe die Eompofition

zerfällt. zu handgreiflich auf deu Eontraft hingearbeitet. Dabei find

die Angreifer entfchieden zu klein gcrathen. fodaß die Schlachtopfer

auf der andern Seite wie Eoloffalfignrcn wirken. Auch in der

Jdealifirung auf der einen. in der bis zur Earicatur getriebeiien

Eharaktcriftik auf der andern dürfte zu viel gefchehen fein.

Lb die Erfindung der Probleme die ftarke Seite in der Begabung

von Georges Rochegroffe ausmacht. läßt fich noch nicht fagen. Einfr

weilen fällt an feinen drei großen Hiftorienbildern die liebereinftim

mung der ftofflichen Ideen auf. Bei dem der Uebermacht erliegeiideu

Vitellius. der ohnmächtig rafenden Andromache. den Shlachtopfern

der Zacqucrie ift der Vorwurf im Kern immer derfelbe. der Untergang

wehrlofer Opfer dnrh kraffe Brutalität.

In Deutfhland wiirde ein Talent wie Rochegroffc andere che

einfchlagen miiffen. Das Schwelgcn in Griiucln. das wir bei einem

modernen Franzofen nachgerade als nationale Eigenfhaft hinnehmen.

würde ihm niht in den Sinti kommen. Ein Zug der Graufamkeit.

der zum Nationalharakter aller lateinii'hen Raffen zu gehören fheiut.

ift beim Franzofen befonders hervorftehend. Zn gefunden Zeiten

drängt er fih in der künftlerifchen Production nicht gerade vor. Wenn

aber. wie in unfcreni Jahrhundert. die Kraft des Volkes erlahnit. fo

bildet fie mit der niederen Sinnlichkeit. die vielleicht aus verwandter

Anlage entfpringt. ein charakteriftifches Element der Kauft. Es ift

jedenfalls eine Erfchcinung. die das eingehendfte Studium verdient.

daß die germanifche Kunft fich nach beiden Richtungen weit mehr

zurückhält.

Aber die Jacquerie ift ein Jugendwerk! Wer fo früh fo Originelles

und Bedeutendcs fchafft. von dem ift mehr zu hoffen, Auch der Drang

nah fhonnngslofer Eonfequenz pflegt ja zu den Eigenfchaften des

ngendlichen Genies zu gehören. »- -

Der Ausfall der Eon cnrren z fiir die Ausmalung des Treppenhaufes

im Rathhaufe hat überall die größte Befriedigung hervorgerufen. Es ift

bekanntlich Mühlenbruch. der den erften Preis in der ungewöhnlichen Höhe

von fünfzehntaufend Mark danongetragen. Wir haben kaum jemals eine fo

einmi'ithige Befriedigung über das Ergebniß einer Eoncnrrenz beobachtet.

Namentlich toohlthuend beriihrte die enthufiaftifche, neidlofe Freude in

den Künftlerkreifen. denen der junge Sieger nahe fteht. Ein Feft. von

deffeu Vorbereitungen viel gefprochen wird. foll der Stimmung Ausdruek

geben. Wir dürfen gerade in diefer Anerkennung eines Talentes. das

fich in der Oeffentlichkeit zu bethätigen noch fo wenig Gelegenheit fand.

eine Bürgfchaft fiir feinen Gehalt fehen. denn faft regelmäßig läßt fich

beobachten. daß eine plößlich mit einem überzeugenden Werk ihren Rang

einnehmende Begabung in den intimen Fachkreifen längft feinem Werthe

nach begriffen war. Ob Mühlenbruch die Ausführung erhalten wird.

fteht noch dahin. foll aber dem Vernehmen nah in Ausfieht ftehen.

Wir.können nur dem kräftigen Wunfche Ausdruck geben. daß es ge

fchehen möge. Bei nnferer Befprechuug der Entwürfe haben wir uns

die Unfertigkeit der Seitenbilder niht verhehlt. eine Auffaffung. die wir

mit dem Künftler felber theilen. wie uns berichtet wird. Das Mittelbild

dürfte ohne wefentlihe Veränderungen für die Ausführung reif fein
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und dem Aufgang gegeniiber mit überwältigender Macht zur Wirkung

kommen. - Es heißt. daß auf die Skizzen hin dem jungen Künftler

die Ausmalung der Kuppel in der Halle der Jubiläumsausftellung an

geboten fei. und daß er noch zögere. ob er bei der Kürze der Zeit fich

der umfangreichen Aufgabe unterziehen folle. Nach den Erfahrungen.

die er bei den Decorationen zum Leipziger Schüßenfeft und bei den

Eoloffalbildern der Evangeliften in der Dreifaltigkeitskirche zu Berlin

gemacht. die ihn zur Zeit in Anfprneh nehmen. follte er unbedingt ein

fchlagen. Es wäre ein Gewinn für ihn und fiir die Sache.

21. ll.

dramatifche Aufführungen.

..Das lachende Berlin.“ Heiteres aus der Berliner Theater

gefchiihte in einem Borfpiel und 3 Arten von Ed, Zacobfon und

H. Wilken. - ..Alfred's Briefe.“ Schwank in 4 Acten von A. Oskar

Klaußniann und Friß Brentano.

Wenn der literarifche Menfch nicht mehr iin Stande ift. Eigenes

zu fchaffen. fängt er an. Altes zufainmenzuftellen; das ift eine längft

bekannte Thatfache. Anthologien und Blumenlefen. Ehreftomathien

und Rennen. und welche fchöne Titel folche Buäjbiiiderarbeiten fonft

noch tragen mögen. verdanken diefer löblichen Gepflogenheit ihr Dafein.

Anf dem Gebiete der dramatifchen Literatur war diefe Arbeit des

Ziifammenleimens bisher nur verfteckt. gleichfam verfchämt zur An

wendung gekommen. Die großen Dichter unferer Tage haben es

allerdings nicht verfchmäht. in Ermangelung eigener Erfindungs- und

Productionskraft bei den in der tiefen Vergeffeuheit theatralifcher

Archive ruhenden Werken fruchtbarerer Vorgänger Anleihen zu niaäzen.

fie thaten es aber niit derfelben Vorficht und derfelben Heimlichkeit.

welcher fich auch fonft ein pnmpender Menfch zu befleißigeii pflegt.

.Ihre Gläubiger konnten fich nieift nicht mehr regen. da fie längft iin

Grabe ruhen. und ließen es fich daher fchweigeiid gefallen. daß ihre

Gedanken eines Anderen Haupt mit pofthumen Lorbeeren krönten.

Dieer Syftem der heimlichen Anleihe ift aber nun doch in neuefter

:zeit durch den Lärm. den manche Schreihälfe dariiber fchlugen. nicht

mehr ganz ungefährlich für den Ruf des Dichters geworden. und es

bedeutet daher einen großen Schritt nach Vorwärts. daß zwei erfin

dungsreiche Köpfe nach einem Wiener Mufter auf den Ausweg

gekommen find. durch das beliebte literarifche Mittel des „Blumen

lefens“ die unbenutzt fchlummernden draniatifcheii Schätze vergangener

Generationen zu fructificiren. ..Drauiatifche Revue“. ..Poffen-Antho

logie“. ..Theatralifche Goldkörner. gefammelt aus allen Zeiten und

allen Völkern“ u. a. m.“ - das find die Theaterzettel-Titel der

Zukunft. Beachtet es wohl. ihr dramatifchen Dichter! Ein wenig

Belefenheit. einige Gefäjicklichkeit im Auffinden und anainmenftellen

packender Scenen iii den alten Schriftftellern. und euer Ruf. eure

Tantiemcn find gemacht!

Tic Poffen-Nevue. welche das Walhalla-Theater nach den

Angaben jener indiiftriöfen Köpfe unter dein Titel ..Das lachende

Berlin“ brachte. hat in dei* That durch ihren Erfolg den draiiiatifchen

anammenftellungen die Ausficht auf eine äußerlich recht glänzende

Zukunft eröffnet. Welche iniierliche Hohlheit und Ariniith auf dem

Gebiete der dramatifchen .Komik fie zugleich damit fiir nnfere Zeit be

zeugte - das ift ja Nebenfache.

Es wird nun auch künftighin Aufgabe jedes braven .iii-itikers fein.

jolche Revueii nachträglich mit den nöthigen hiftorifcheii Anmerkungen

zu verzieren. dem erleuchteten Publicuni genau anzugeben. wann und

wo jeder Brocken uiid jeder Biffen des zufannnengeftellten Ragouts

zuerft gekocht worden ift und iiberhaupt jenem dramatifchen Humbug

ein recht gediegenes. wiffenfchaftliches Anfehen zu verleihen. Wir weifen

einftweilen auf dieer weite. fruchtbare Feld. welches fich hierin der

Kritik eröffnet. gebührend hin. uni nach keiner Seite die Würdigung

der dramatifcheii Blumenlefeii zu verabfäumen, untNlaffen es aber

heute noch. fclbft dieer Feld zu beackern. Es ift ein gewiffes weh.

müthiges Gefühl. welches uns bei der Poffen-Revue im Walhalla

Theater befchlichen hat und welches uns in der Ausführung jener

hohen kritifchen Aufgabe noch einigermaßen ftörte. Der hiftorifche Sinn

wird durch weitere derartige Zufammenftellungen gewiß iin Publicum.

wie auch iu uns derart erftarken. daß wir es nicht mehr. wie heute. für

hart und unfchön halten. wenn auf das herzige. trop feiner Einfachheit

und Bieber-keit doch mit durchfchlagender Komik wirkende ..Feft der

Handwerker“ von Angely (3. Bild des 1. Actes im ..lachenden Berlin“)

oder auf die amiifante Scene aus ..Einer von unfere Leut“ von Kalifch

(1. Bild des 2.Actes) der bunt eolorirte Coftümbilderbogen mit Mufik

begleitung folgt. der das einzige greifbare Refultat aus den Voffen des

letzten Zahrzehntes bildet. Auch das Auftreten einer männlichen Prima

Ballerina. welches fich als das einzig bedeutfame Erzeugniß der Riefen

uud Monftre-Komik unferer Tage im leßten Bilde ereignete. wird vor

den dann nur mit hiftorifcher Brille bewaffneten Augen der Kritik die

felbe Gnade finden dürfen. welche fie den harmlofen Figuren des

Eckenfteher Nante ("2. Bild des 1. Actes) oder des Eorporals Säbel

kuopf ini ..Strahlower Fifchzuge“ (1. Bild des 1. Actes) angedeihen

ließ. Beachtet es wohl. ihr Kritiker. auch euch nahen frohe Zeiten!

Ein wenig Studium der Theatergefäiichte. und ihr könnt ohne jedes

äfthetifche Bedenken dem neuen Gefchmaeke gerecht werden!

Es erfcheint wie ein Frevel an dem hohen Ziele. welches der Tra

matik anf dem eben befprochenen offenen Wege des „Bliimeiilefciis“ gefteckt

ift. wenn wir es hieran anfchließend unternehmen. ein Biihnenwerk zu

befprechen. das noch nach dein alten Snftem der ftillen Anleihe gefertigt

wurde. Aber wir können nicht dafiir. wenn Jacobfon's und Wilken's große

That nicht. wie es fich eigentlich gebührte. alle anderen Beftrebungen

anf dem Gebiete des Schwankes fofort vernichtet hat. und müffen die

leßtern überall noch beriickfichtigen. too die anthologifche Reformation

noch nicht fiegreich durchdrang. ..Alfred's Briefe“. fo heißt das Er

zengniß älterer Compofitionsnianier. welches ani Sonntag im W allner

Theater zUm erften Male aufgeführt wurde. ift ein Schwaiik. in

welchem der Verfuch. alte und ältefte Luftfpielmotive in neuer Ba

arbeitung und neuer Complication anzubringen. von den Autoren mit

großem Fleiße ausgeführt worden ift. Bekanntlich lehrt uns die Com

binations- und Variationsrechnnng. daß verfchiedenc Größen. n, b, e,

(1...., in den verfchiedenartigften Gruuuirungeu. die nur ganz

wenig von einander verfchieden find, auftreten können. Denken

wir uns nun für .-1. l), e, (i . . . verfchiedene alte Scherzc und

komifche Situationen gcfcht. fo ergibt fich init uiathemaiifcher Sicher:

heit. daß. wie beim Scatfpiel die .Karten fich immer anders niiichen.

auch im Liiftfpicl Combinationen ftattfinden können. die wir noch nicht

beobachtet haben. wenn wir auch die einzelnen Elemente fchon längft

genau kennen. Zn „Alfred's Briefen“ haben wir eiii folchee Ne

fultat derVariatiousrechnung. Die Autoren find große Mathematiker.

aber fie rechnen eben auch nur mit n, ii, e, (i . . . .. und fchließliäi

langweilt auch den geduldigften Schulbuben einmal diefe ewige Wieder

holnng von n, l), o, (i . . . . Nichts Neues. keine einzige frifche. fclbft

ftändigeZdee finden wir in dem tollen Durcheinander diefes Schwaukes

der wohl die neue Direction des Wallnertheaters auch nicht iiber die

herbe erfte Enttänfchung tröften wird. Daß iiberhaupt Menfchen in

folchen Schwänken auftreten. erwarten wir ja fchon lange nicht

mehr; wir find bereits hart geworden und haben uns an die

Marionetten gewöhnt. die iii den niiwahrfcheiiilichfteii Berrenkungen

ihres inneren und äußeren Wefens vor uns herinntanzen - aber

immer wieder diefelben alten Mißverftändniffe. deren Anflöfnng immer

nur an einem Worte hängt. diefelben Berlegenheiten. in die ein harm

lofer Fehltritt einen geplagteii Ehemann ftiirzt. diefelbe ziirnende Ehe

frau nnd diefelbe weinerliche junge Dame mit ihrem täppifchen Ge

liebten anfeheii und anhören zu iniiffeu. das ermiidet fchließlich anch

den feiehteften Gefchmack. Und immer wieder diefelbe Gefellfchaft! Ein

Baiikier. der auf die Börfe muß. eine Hausfrau. die für Kunft oder

fonft etwas fchwärmt. eiii befreundetes Ehepaar. das immer Befall)c

macht. ein vorlauter Bedienter. ein Referendar. ein Major a. D. n. i» w

u. f. tu, Giebt es denn gar keine anderen Menfcheii mehr. als diclf

Säiablonen-Gefellfchaft. die nirgends anf der Welt exiftirt?
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Die Kritik hat fich in neuerer Zeit bei den Berichten iiber folche

Schwänke die Freiheit geftattet, den Inhalt nicht mehr zu erzählen

weil es meiftens abfolut unmöglich ift. Bei „Alfred's Briefen" von

diefer Freiheit Gebrauch zu machenz ift beinahe eine Vflicht. Wir er

wähnen deshalb nur die großartige ilnwahrfcheinlichleit. auf welcher

die im Titel angedeutete Hauptverwicklung des neuen Schwankes beruht:

Alfred ift ein großer Mufiker. aus deffen Nachlaß eine verfiegeltc Mappe

mit der Auffchrift: Mein Briefwechfeli zur Verfteigerung kommt. Zwei

fchon fehr angejahrte Damenz die eine fchon Mutter einer heirathsfiihigen

Tochter, haben als 15jährige Backfifche diefem Alfred. ihrem damaligen

Mufiklehrerz Liebesbriefe gefchrieben und wiinfchen jeßt- iu der Vor

ausfeßung, daß jene Mappe ihre Briefe enthalte, diefelbe um jeden

Vreis zu kaufen. 1luo warum? - Weil fie fürchten, ihre Männer

könnten fie der Untreue befchuldigen, wenn fie ihre Backfifchbriefe ent

deckten. Wie harmlos - und wie langweilig!

Zn ähnlicher llnwahrfcheinlichkeit geht es vier Acte hindurch fort.

die Sceuen und Auftritte jagen fich förmlich. wie auf einer Leierorgel

die Melodien, und fchlieleich. wenn mau drei Stunden lang um ein

Nichts gelacht, geht man ärgerlich nach Haufe. Heiliger Jacobfon u

Wilken! Naht euch auch hier mit ciner Revue! Z.

Yotizen.

Lehrbuch der englifchen Sprache für Schulen von AHoppe.

Berlin, Laugcnfcheidt'fche Verlagsbuchhandlung. - Diefes Lehrbuch

beabfichtigt, „der Schule fiir das Gebiet des Englifchen die Fortfchritte

zuzuwenden. welche das T'ouffaint-Langenfcheidt'fche Ausfprache-Syftem

unftreitig erzielt hat“. Zu diefem Zwecke und von dem Gefichtspuntte

ausgehcndf daß beim Unterricht in einer lebenden Sprache der Aus

fprache diefelbe Sorgfalt gewidmet werden muß. wie der Formenlehre

und der Syntax. hat der Verfaffer in jedem der fünfzehn Capitel feines

Elementarbuches einen gefonderten Theil fiir die Ausfprache einge

fchalten um in der leßteren die Schüler ebenfo wie in der Grammatik

ftufenweife fortfchreiten zu laffen. Die Angabe der Ausfprache gefchieht

nach dem phonetifchen Shfteme der Touffaint - Langenfeheidt'fajen

Methode. Zur Empfehlung der letzteren ift es wohl iiberfliiffig. heut

zutage noch ein Wort zu fagen. -r.

Von dem „Deutfchen Literatur-Kalender“, herausgegeben

von Iofeph Kiirfchner (Stuttgarh Spemann) ift foeben der achte

Jahrgang (auf das Jahr 1886) erfchjenen. Die Anordnung des vor:

trefflichen, für alle Redaetiouen und Literaturfrcunde überaus nütz

lichen Werkchens ift im Großen uud Ganzen diefelbe, wie in deu

friiheren Jahren geblieben! innerhalb des alten Rahmens aber hat eine

abermalige Bereicherung des Materials ftattgefunden. Abgefehen von

den Veroollftiindignngeu, welche die mit fo vieler Zuftimmung im

vorigen Jahre eingeführte „Städtefchau" und die Rubrik der Zeitungen

erfahren haben, ift das Adreffenocrzeichniß bedeutend gewachfen. Der

vorliegende Band enthäldmehr als 900() Namen von Schriftftellern

und Schriftftellerinuen. Leider hat bei diefer Ueberfiille der Heraus

geber fich entfchließen miiffen, bei jedem Autor nur die im leßten

Jahre erfchienenen Werke anzugeben. hiufichtlich der friiher oerfafztcu

aber auf den vorigen Band des Kalenders zurückzuperweifen, Diefe

Maßregel, die zur gleichzeitigen Führung zweier Jahrgänge des

Werkes nöthigt. ift unferes Erachtens unpraltifcher, als eine etwas

compendiöfere Form des Buches gewefen fein wiirde- und wird hoffent

lich im niichften Jahrgange wieder aufgehoben. -e.

Gefchichte des römifcheu Kaiferreichs von der Schlacht

bei Actium und der Eroberung Aegyptens bis zum Einbruche der

Barbaren. Von Victor Durut), aus dein Franzöfifchen iiberfeßt

von Guftav Herßberg. Leipzig. Schmidt und Gunther. Victor

Purim, gegenwärtig ein Greis von 74 Jahren, ift ein Gelehrter,

defien Thiitigleit eng mit der Aera Napoleons lll. zufammen

hiingt. Urfpriinglich Lehrer der Gefchichte an verfchiedeuen Varifer

Schulen. hatte er feit1843 mehrere hiftorifche Schulbücher, darunter

eine in jeder Beziehung inufterhafte Gefchichte und Ethnographie vou

Frankreich czuerft in der 120mm (,kontempornjne) und eine römifche

Gefchichte herausgegeben. Als nun Napoleon lll. damit umgiug. das

hiftorifm-biographifme Werk [ijatoira (la .111103 ('c'-8:11* zu veröffentlichen,

ward Victor Durun auserfehen- mit anderen Alter-thumsforfchern die

Vorunterfuchungen anzuftelleu; dadurch kam er in nähere Berührung

mit dem Kaifer. welcher ihn (23, Juni 1863) zum Minifter des öffentlichen

llnterrichts ernannte. Als folcher hat er viele wichtige Reformen

durchgeführt. freilich auch gleich im erften Monat Renan abgefetzt

('11. Juli 1863). Er blieb Minifter bis zum Jahre 1869, alfo beinahe

bis zum Sturze des zweiten Kaiferreichs; es ift menfchlich. nln nicht zu

fagen franzöfifch- aber befchrcinkt. wenn fich diefe Zeit iiber in Duruh

die Ueberzeugung entwickelte, daß das franzöfifche Reich die unmittelbare

Fortfeßung des alten römifchen Reiches fei - für Erbfchaftsangelegen

heiten fcheint er wenig richtigen Sinn gehabt zu haben und ce ift gut

daß er feine große römifche Gefchichte mit dem Einbruch der Barbaren

fchliefzt. Aber in diefem Sinne fchrieb der nunmehrige Senator eine

kljotoira (leo Komaino clejuiio lee teran 108 plc-8 reeuleie jiracjir' ii

ln tin (in reg-ne (lea Mitmljnß (1870 ff); fpäter ward fie fortgefetn

und eine neuez reich illuftrirte Brachtausgabe verauftaltet (1879 ff.).

Die alte Kaifergefchichte hat das franzöfifche Kaiferreich überlebt: fie

gilt für ein fehr bedeutendes Wert. Folglich wird wohl auch die lieber

tragnng ein bedeutendes Werk fein. Bei der Ueberfeßung eines franzö

fifcheu Werkes ins Deutfche kommt faft nur der Name und Werth des

Originales in Betracht: die Ueberfeßuug an fich hat wenig Verdienft,

fie könnte allenfalls ein Seeundaner machen. Anderweitige Verpflichtungen

find der Grund. daß der namhafte Hiftoriler und Alterthumsforfcher

Guftav Herßberg das Duruh'fche Werk in feiner zweiten Hälfte nur

iiberfetzen, höchftens hier und da corrigiren will, Einzelne Ver

deutfchungem wie z, B. den Ausdruck „Großbeamtungen“ (S. 44).

finden wir nicht einmal glücklich, doch wollen wir daran nicht mäkeln;

daß die Ueberfetzung im Ganzen und Großen gut ift, verfteht fich

gewiffermafzen vou felbft. Das vornehmfte Verdienft erwirbt fich bei

diefer Publication meines Erachtens die Verlagshandlung, da fie ein

in einer der bekannteften Sprachen des Erdballs gefehriebenes Werk doch

noch verbreiten hilft, weil es durch feinen Reichthum an Jlluftrationen

jeder Art ein vorzügliches Mittel für den Anfehauungsunterricht gewährt.

Goethe jagt (29. Dez. 1786). Gefchichte lefe fich von Rom aus ganz

anders- als an jedem Ort der Welt: auderwiirts lefe inan von außen

hinein. hier glaube man von innen hinaus zu lefen; es lagere fich alles

um uns her uud gehe wieder aus von uns. So kann man jagen:

auch in dem Duruh'fchen Werte lefe fich die römifche Gefchichte ganz

anders als gewöhnlich; denn durch die Portraits, die Landfchaftsbilder,

die Ruinen wird man gleichfam nach Rom felbft verfeßt, Mehr noch:

man hat hier alles zufammen, was zur römifchen Gefchichte gehört.

auch das, was man im gegenwärtigen Rom ni>zt findet - zum

Beifpiel die fchöne „Apotheofe des Auguftus“ im erften Heft. Ich will

freilich nicht fagen, daß der Zufammenhang zwifchen Wort und Bild

immer ein ftrenger ift - das franzöfifche Werk macht manchmal deu

Eindruck des Zufammengerafften; hoffentlich kommt durch die einfichtige

Leitung des Verlags in den ungeheuren Stoff eine weifere Eintheilung

hinein. Rudolf Aleinpaul,
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Anfere beiden politifchen Tagesfragen.

Von Eduard von Hartmann.

Es ift neuerdings in verfchiedenen Tagesblättern behauptet

worden. daß das Spiritusmonopol von mir zuerft in An

regung gebracht worden fei. und bin ich in Folge deffeu von

der Redaction diefes Blattes aufgefordert worden. mich über

diefen Gegenftand zu äu ern.

Es ift richtig. da ich im Sommer 1881 in meiner

Brofchüre ..Die politifchen Aufgaben und Zuftände des Reichs"

S. 27-30 nicht blos für das damals zur Erörterung

fiehende Tabaksmonopol eingetreten bin. fondern auch das

Spiritusmonopol gefordert und motivirt habe und diefe For

derung im Het-bft 1884 in meiner Schrift ..Das Judenthum

in Gegenwart und Zukunft" wiederholt habe (S. 136 der

1. Aufl.). Ob ich mit diefer Forderung als der erfte auf:

etreteten bin. ift mir nicht bekannt; aua) würde ich auf etwaige

Brioritätsanfprüche niemals einen Werth legen. da diefelben

ohne fachliche Bedeutung find. Dagegen habe ich fchon da

mals im Jahre 1881 betont. daß ..bis zum Spiritusmonopol

die öffentliche Meinung wohl noch viele Etappen zurückzulegen

hat. die vorläufig durch ergiebrge Steuererhöhungen aus:

efüllt werden müffen" (S. 27). und habe Näheres über die

usführbarkeit und Modalität diefer Steuererträge angedeutet

(S. 28 und 29).

Die Gründe welche mir das Monopol zu fordern

fcheinen. find theils 'nanzpolitifcher. t eils volkspädagogifcher

Natur. Was zunäch t die erfteren betrifft. fo halte ich Steuern

auf Einnahmen für principiell fehlerhaft und verlange an

ihrer Stelle Steuern auf Ausgaben; die directe Perfonalfteuer

(Claffen- und Einkommenfteuer) müßte nicht auf die Ein

chäßung der Einnahmen. fondern auf diejenige der Ausgaben

gegründet werden (ebenda S. 14). und zur Ergänzung müffen

die indirecten Steuern dienen. welche ebenfalls als Eonfum

oder Ausgabefteuern wirken. Gibt man zu. daß bei den

gegenwärtigen Anfprüchen des Staats und der Gemeinden an

die Steuer raft der Burger ohne indirecte Steuern praktifch

nicht auszukommen ift. fo fragt es fich nur. welches die ge

eignetften Confumartikel find. die einerfeits fähig find. hohe

Erträge abzuwerfen. und denen andererfeits ohne Unbilligkeit

folche auferlegt werden dürfen. Die Steuern auf die unent:

behrlichen Bedürfniffe find zwar fehr ertragsfähig. fie find

aber auch fehr unbilli als Präcipualbelaftung der ärmeren

_Stände und der kop eichen Familien. Die Steuern auf

Lnrnsar-tikel. welche in der Hauptfache nur von den höheren

Ständen gebraucht werden. entfprechen zwar der Billigkeit.

find aber nicht ertragsfähig. und find nur darum beizubehalten.

damit nicht ge en die Billigkeit allzu fehr verftoßen zu werden

fcheint. Die urusartikel der niederen Stände hingegen ent

fprechen beiden Anforderungen. und fie müffen deshalb den

Kern der indirecten Steuern bilden und fpeciell die Deckung

liefern für die unproductiven Ausgaben. zu denen der Staat

um feiner Sicherheit willen genöthigt ift. So lange noch

irgendwie ein höherer Ertrag aus den Lurusartikeln des ge:

meinen Volkes erauszufchlagen ift. kann eine Befteuerung

der unentbehrliänn Bedürfniffe deffelben aus finanzpolitifchen

Gründen nicht gerechtfertigt werden; erft wenn jede Möglich

keit einer Ertragsfteigerung der erfteren abgefchnitten ift. kann

die Nothlage des Staates es entfchuldigen. wenn zur Salz-.

Mahl: und Petroleum'fteuer gegriffen wird. Dies fchließt

natürlich nicht aus. daß aus anderen als finan politifchen

Gründen (z. B. behufs Erhaltung der wirthfchaftli en Selbft:

ftändigkeit der Nation in Bezug auf Erzeugung des Brodkorns)

Schußzölle auf foläze Objecte gelegt werden können; es follte

dann aber wenigftens in äußerlicher fichtbarer Geftalt der

Ertrag folcher Zölle oder Steuern den niederen Ela fen.

welche fie vorzugsweife aufbringen. auch wieder zu ute

kommen (z. B. zur Vollendun der Socialreform).

Nun find die drei Haupt: urusartikel des gemeinen Bolks

Branntwein. Tabak und Bierz deshalb find diefe auch fchon

aus rein finanzpolitifchen Grunden der höchften Befteuerung

u unterwerfen. nnd zwar um fo höherer. je ertragsfähiger

fie find. alfo der Branntwein in erfier. das Bier in lehrer

Reihe. Je höher aber der Steuerauffchlag eines Eonfum

artikels bemeffen wird. defto größer werden die indirecten Er:

hebungskoften. d. h. der Auffchlag. den der Zwifchenhandel'in

Form einer Gewinnquote auf die gemachte Steuerauslage von

den Confumenten erhebt. defto mehr führt die Form der in

directen Steuer zur Uebervorthei ung des Staats und der

Eonfumenten und zur zwecklofen Berei 'erung des Großhandels.

Zwifchenhandels und Kleinhandels. de to dringender wird alfo

die Aufforderung. zum Monopol überzugehen. Diefe Drin -

lichkeit liegt in erfter Reihe beim Branntwein. in zweiter Reihe

beim Tabak vor. während für das Bier mit der Verbindung

von Malz- und Schankfteuer für fo lange ausznkommen fein

wird. bis etwa der Bierconfum in ganz Deutfchland Dimen

fionen angenommen haben wird. wie jetzt in Bayern.

..Das Monopol allein vereinigt in fiä) alle Vorzüge der

directen und indirecten Steuern unter Vermeidung der Rau)

theile beider; die Schattenfeiten. welche auch ihm unbeftreitbar

anhaften. müffen in den Hintergrund treten. wo es fich um

Steuerquellen erften Ranges handelt" (ebenda S. 27). Ich

könnte mir eine fernere .Zukunft denken. wo die Gegner des
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indirecten Steuerfyftems Recht bekommen und es nur noch

progreffive direete Steuern gibtf vorausgefeßtf daß Brannt

wein und Tabak - und dann wohl auch Bier - durch

Monopolifirung zu bleibenden Grundla en der Staatseiu

nahmen geworden findf während ohne diefe Vorbedingung die

völlige Befeitigung der indireeten Steuern wohl ins Reich der

Utopien gehört.

Noch wichtiger und entfcheidender als die finanzpolitifchen

Gründe find die volkspädagogifchenp die theils ins Gebiet der

ftaatlichen Gefundheitspflege theils in dasjeni e der focial

ethifchen Juftitutionen fallen. Am unerheblichften find diefe

Gründe beim Bier; wenigftens ift es hier nicht owohl der

Biergenuß felbftf dem gefteuert werden mußz als die Lock: und

Reizmittel der öffentlichen Bierfchänkenf und diefe Aufgabe ift

fehr wohl durch die Verbindung einer hohen Schankfteuer mit

verfchiirfter fittenpolizeilicher Aufficht zu löfen. S on fchwerer

fallen die volkspädagogifchen Rückfiihten beim Ta ak ins Ge

-wichtf weil diefem 'eder Nährwerth fehlt und fein Reizwerth

auf das Nerveufhzfteni nur bei dem Fehlen aller fonftigen

Stinculantien in i etracht 'kommen könnte. Das Biertrinken

ift ein Beftandtheil der Ernährung und Bolksgefelligkeitf das

Rauchen eine theils fchädliche und läftigep theils zwecklofe üble

Angewohnheit eines Theils der erwachfenen Mitglieder des

männlichen Gefchlechtsf eine finnlofe Vergeudung von National

capitalf welche mit Fug und Recht zu Gunften der nicht

rauchenden Mehrheit des Volks mindeftens niit einer recht

hohen Steuer beftraft werden follte. Das Branntweintrinken

aber ift eine mehr und mehr um fich greifende Epidemief welche

die durchfchnittluhe Lebensdauer verkürzh die Sterbli keits

ziffer erhöhtz die Gefundheit und Leiftungsfähigkeit der 2) ation

verringern ihre wirthfchaftliche Tüchtigk'eitf Solidität und

Widerftandsfähigkeit gegen wucherifche Ausbeutung fchwächh

das Familienglück und die Sittlichkeit untergräbh die Zahl

der Verbrecher und Geifteskranken vermehrt und in einem von

Gefchlecht zu Gefchlecht wachfenden Maße die Raffe degenerirt

und depotenzirt.

Wie die füdeuropäifchen Germanenftaaten der Völker:

wanderung wefentlich darum zu Grunde gingen- weil ihre

Begründer zu dem billigen Wein ihrer Befiegten nicht deren

Mäßigkeit herzubrachten- fo fteht die moderne Eultur vor der

Gefahrf im 20. Jahrhundert in Folge der Ueberfmwemniung

mit billigem Branntwein zu Grunde zu gehen und wiederum

in Barbarei und Entartung zu verfinken. Soll diefe Gefahr

abgewendet werdenp fo muß niit dent injaaar aller iniaaar

8.8881* des individualiftifchen Liberalismus fchlechthin ge

rochem aber auch jeder Unifchlag in die extreme orderung

völliger Enthaltfamkeit vermieden werdenz - fo mu die Ge

feßgebung u ganz draftifchen Mitteln greifem gleichzeitig aber

auch die "ereinsthätigkeit fich zu bisher ungewohnten An

ftrengungen aufraf en. Es genügt nicht. den doppelt giftigen

unreinen Spiritus vom Eonfum auszufchließen und Gefeße

egen Trunkenheit zu erlaffen; es genügt anch nichtf den

i ranntweinpreis zu fieigernp daß es für den Mann des

Volkes zur koftfpieligen Ertravaganz wirdx fich auch nur ein:

mal wöchentlich an gemeinem Schnaps zu betrinken. So

lange noch der Kleinhandel mit Branntwein Verfoneii be:

laffen wird 7 welche ihren Lebensunterhalt aus demfelben

fcho fen iind an einer Stei erung des Umfa es intereffirt findf

ift eine gründliche Abhülfe möglich. Erft wenn alle Ver

kaufsftellen fo eingerichtet findf daß die Verkäufer an der Ver

minderung des Branntweinconfums ein pecuniäres Intereffe

haben und die Verzehrer auf die gleichzeitig feilgebotenen Er

ahmittel (Theef Kaffeef Ehocolade u, f. w.) inweifenz erft

dann ift eine durchgreifende Befferung zu erhoffen. Dies ift

aber nur möglichx wenn die Gefetzgebung beftimmtf daß Schauk

eonceffionen nur noch an ftaatlich Angeftellte oder an ftaatlich

beauffichtigte Vereine vergeben werden dürfen. Jin erften

Falle ift es kaum anders zu denken„ als daß der Staat auch

als Lieferant des auszufchenkenden Branntweins eintritt; ini

letzteren Falle bleibt es allerdings möglichf daß die Vereine

den Branntwein im Großen auf hffnem Markte einkaufen.

doch wird dadurch die Beauffichtigung des Geheimverkaiifs

unnütz erfchwert ohne irgend welchen gegenüberftehenden Vor

theil. Gibt inan einmal zu- daß der Branntwein im Kleinen

niir von Vertretern des Staats oder eonceffionirter Wohlthätig

keits-Vereine verkauft werden darff fo hört jedes Motiv der

Gegnerfchaft ge en die Monopolifirung auf; fo lange aber

eine derartige finanzkräftige Vereinsorganifation fe lt, kann

überhaupt die Gefeßgebung nur auf den andern all- den

Verkauf durch ftaatlich angeftellte und controlirte *erfonen

Rückficht nehmenX bei welchem das Monopol unerfeßlich ift.

Wie das pecuniäre Jntereffe diefer Verfonen mit der Ver:

mindernng des Abfahes u verknüpfen feiz ift freilich eine

fchwieri e Fragey und es fcheint mir deshalb. daß der Staat

beffer t utf auf die Mithülfe der Vereinsthätigkeit zu rechnen.

Wahrfcheinlich wird die Einfü rung des Monopols ohnehin

noch fo lange dauernp bis die ereinsorganifation Zeit gehabt

hatf fich für die Löfung diefer Aufgabe vorzubereiten; andern:

falls müßte der Staat die ftaatlichen Verkaufsftellen nur als

proviforifchen Uebergangszuftand betrachten. welcher zur all:

mähliihen Ablöfung durch Vereinsftellen befiimmt ift.

Vorläufig fteht die Idee des Branntwein-Monopols dein

Volke noch zu fremdartig gegenüberf als daß auf eine rafche

Verwirklichung derfelben zu hoffen wäre. Zeh unterlaffe es

deshalbp in eine Kritik des Gefeßentwurfs einzutretenf welche

fich hauptfächlich gegen die Erportprämie richten würde. So

lange die kleinen und mittleren Brennereienf an deren Erhal

tung allein die Landwirthfchaft ein dringendes Jutereffe hatf

noch nicht ausreichend für den inländifchen Bedarf von Sprit

forgen. könnte die Re ierung fich füglich darauf befchränke

die Deckung diefes Bedarfs durch Ankäufe von den Groß

brennereien zii vervollftändigen/ ini Uebrigen aber es den

Großbrennereien überlaffenz den Ueberf uß ihrer fteuerfreien

Production wie bisher auf ausländifchen ärkten nach eigenem

Belieben zu verkaufen. Gehen die Großbrennereien bei der

jetzigen Eonjunctur ohne Exportprämie zu Grundep fo ift das

Jutereffe an ihrer ErhaltUng nicht fo dringlich. urn diefelbe

den Steuerzahlern aufzubürden.

Aber auch wenn das Monopol gegenwärtig abgele nt

wird- fo darf maik doch annehmen, daß das .8' inauswe en

diefes Projects auf den Tummelplaß der öffentlichen Meinung

die erfte Fremdheit überwunden haben wirdf daß es ebenfo

wie das des Ta aksmonopols von Zeit zu Zeit immer wieder

auftau en und jedesmal dem Volke vertrauter und annehm:

barer cheinen wirdz und daß es fchon jeßt die Gegner des

Projects zu irgend welcher Steuerbewilligung in irgend welcher

Vorm auf diefem Gebiete wingen wird und fei es nur zur

eivilligun der vor fünf ?Jahren abgelehnten Schankfteuer in

Preußen. i ei einem fpäteren Wiederauftauchen wird alsdann

eine weitere Steuererhöhung bewilligt werdenf ebenfo wie dic

Erhöhung der Tabakbeteuerung binnen Kurzem unausbleib

lich ift. Jede Erhöhung der Branntwein: und Tabakfteuer

fü rt aber dem Vunkte näher- wo die Eonfiimenten einfeheuf

da fie dem Kleinhandel einen höheren Vreis zu zahlen ge

nöthigt find, als der Staat von ihnen fordern würde„ und

daß fie außerdem noch anderweitige Steuern zur Deckung des

Staatsbedarfs aufbringen 1nüffen, welche bei der Monopoli

firnng wegfallen würden7 oder doch für Löfung neuer Aufgaben

verfügbar würden. Dann tritt von felbft der Umfchwnng der

öffentlichen Meinung zu Gunften des Monopols ein. Und

wenn auch die Koften der Einführung immer höher werden,

je größer die Ausdehnung des zu monopolifirenden Betriebes

inzwifchen geworden iftf fo bedeutet das doch nur eine Ver:

längerung der Friftj innerhalb deren die Monopolerträge nicht

zur Erhöhung der Staatseinnahmenf fondern blos zur Ver

zin un und Amortifation der Einführungskoften dienen.

S lie lich aber muY der Monopolertrag doch immer dein

Staatshaushalt zu ute kommenf und wenn nicht dem Ge

fchlechn welches es einführt/ fo doch ficher feinen Kindern und

Kindeskindernf für die man inder Staatswirthfchaft doch auch

zu forgen hat.

Die politifche Arbeit der nächften Generation wird zum

guten Theil in der Liquidation uiid Regulirung des Bismarck"

Wen Jdeennachlaffes beftehenz wenn der ("icht germanifchc

iderftand gegen die Verfon gegenftandslos geworden fc!!!

wirdz dann werden die Ideen derfelben ihren Siegeslauf erft

recht ungehemmt beginnen. So gewiß die Soeialreform zu

Ende geführt werden wirdp fo gewiß werden auch die Lafter
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Monopole zur Einführung gelangen. - denn Lafter find

gewohnheitsmäßiges Schnapstrinken und Rauchen auf gleiche

Weife. Ebenfo wird auch die Germanifirung des Reichsgebietes

im nächften Jahrhundert ihrer Verwirklichung entgegengehen.

eine weitere große nationale Aufgabe. in welcher Fürft Bismarck

fo eben mit gewohnter Energie die Führung des deutfchen

Volkes übernommen hat, Da diefe Frage. wenn auch nicht

in innerem. fo docl in äußereni Zikfainmenhang mit der des

Vranntweinmonopo s fteht. infofern fie beide es vornehmlich

find. welche in diefem Augenblick die öffentliche Meinung be

fchäfti en und erregen. fo fei niir zum Schluß auch über diefen
Gegengftand noch eine Bemerkung geftaltet.

Die geneigten Lefer diefes Vlattes erinnern fich vielleiht.

daß An'ang Ianuar vorigen Jahres (in Nr. 1. 2 und 5

deffelbenh ein Auffaß über den Rückgang des' Deutfchthums

von mir erfchien. welcher von allen Seiten heftige Protefte

wachrief.*) Es wurde mir zum Vorwurf gemacht. daß ich

Verhältniffe und Zuftände. die jedem klarer Blickenden bekannt

waren. zum Gegenftand einer öffentlichen Erörterung gemacht

hatte. anftatt diefelben zu cachiren* man fürchtete befonders in

Deutfchöfterreich. daß das bloße Eingeftändniß der wirklichen

Sachlage bis zur Lä mung entmuthigeu könne. Ich tvar im

Gegentheil der Anfi ft. daß man einer traurigen Wahrheit

vor allen Dingen offen ins Geficht fehen muß. daß ein

Stamm. der dazu nicht mehr den Muth befitxzt. au alle

Fälle verloren ift. daß aber. wenn irgend noch ein Funke von

Widerftandskraft in ihm fchlumuiert. diefer Funke zur Flamme

gefchürt werden muß durch den deutlichen Einblick in die

Größe der drohenden Gefahr. Man hat es mir in Deutfch

öfterreich fehr übel genommen. daß ich jedeHoffnung auf politifche

Hülfe von Seiten des deutfchen Reichs im Kampfe gegen das

überwuchernde Slaventhum als eine eitle und gefährliche

Illufion aufdeckte und den Deutfhöfterreichern klar zu machen

fuchte. daß fie. abgefehen bon moralifchen Sympathien. ganz

allein auf ihre eigene Kraft angewiefen feien. Der Verlauf

der Thatfachen hat feitdem mit feurigen Zungen gefproehen

und nur zn fchlagend bewiefen. daß meine damals geäußerten

Anfichten über den Rückgang des deutfchen Einfluffes nicht

übertrieben waren; er hat aber auch gezeigt. daß die alt

gernianifche Kraft und Zähigkeit noch nicht erlofchen ift und.

wenn fie auch fchwer aus ihrem Schlnmmer wach zu rüttelii

ift. doch. einmal erweckt. zu immer troßigerem Widerftande

fich verhärtet. Wir können nur wünfcheii. *daß diefe Kraft

fich mit Weisheit in der Wahl ihrer Mittel paaren und nicht

irn Ringen nach praktifch unerreichbaren Zielen fich aufreiben

moge.

Diefe Erörterungen über die Stellung des Deutfchthums

außerhalb der Reichsgrenzen waren aber weder ein Hauptzweck

noch ein Nebenzweck meines Auffaßes. fondern lediglich Mittel

der Veweisführung für das alleinige Ziel deffelben. d. h. für

die Frage. was wir Deutfche innerhalb der Reichsgrenzen zu

thun haben. um als Deutfche unfere Schuldigkeit zu erfüllen

und ein kleines Gegengewicht in die Wagfchale zu werfen

gegen die außerhalb ftattfindenden Verfchiebungen. welche zu

hindern wir ohnmächtig* find. Mir kam es ganz allein dar

auf an. die Nothwendigkeit .einer rafchen und energifchen

Germanifirung der polnifchen Provinzen Preußens zu beweifen.

insbefoudere auf dem We e der ..inneren Eolonifation"

und fei es felbft um den t.l?reis von ein paar hundert Millionen

Mark. Wenn nunmehr die preußifche Regierung diefe Auf

abe in gro'ßartigeni Stil in die Hand genommen hat. fo be

findet fie fich in der fchwierigen Lage. die eigentlich dringenden

Argumente für ihre Abficht ebenfoweiiig wie diefe felbft offen

ausfprechen zu dürfen. Statt von Germanifirnng der polni

fchen Landftri e muß fie von Schuß des Deutfchthums gegen

Polonifirung prechen. eine Verkleinerung des Zwecks. we che

die Höhe der geforderten Mittel als außer Verhältniß ftehend

erfcheinen läßt. und als alleinige Gründe muß fie den Still

ftand der fpontanen Gemanifirung und die Zunahme des

- olonismus an einigen Punkten anführen. obwohl diefe feit

Jahrzehnten beftehenden Uebelftände die Dringlichkeit des

y *t Derfelbe ift wieder abgedruckt in ..Moderne Probleme“

cLeipzig 1886).

jetzigen Eingreifens nicht zu erklären vermögen. Daß jetzt

als fo überaus wichtig hingeftellt wird. was fo lange ziemlich

unbeachtet geblieben ift. daß auf einmal Gefahr im Verzuge

fcheint und plötzlich die größten Anftrengungen gemacht werden

follen. uni ihr entgegenztnvirken. erklärt fich nur aus den

Vorgängen außerhalb der Reichsgrenzen. auf welche die Regie

rung nicht eingehen kann ohne den Schein einer Einmengung

in die inneren Verhältniffe befreundeter Nachbarftaaten. und

aus Erwägungen der hohen Politik. welche ebenfalls aus

Rückficht auf den beftehenden Frieden nicht öffentlich erörtert

werden können. Deshalb hat die Oppofition in diefer Sache

fehr leichtes Spiel* fie braucht nur die Unzulänglichkeit der

ausgefprochenen Ziele und Motive zu bemängeln und die un:

ausgefprochenen entweder zu ignoriren oder gar in nnpatrioti:

fcher Weife auszubeuten. um die Regierung in Verlegenheit

u fehen. Leider haben wir in unferm jungen parlamentari

fchen Leben foläfen Mangel an politifchem Tact. wie er in

andern Ländern unmöglich wäre. fchon mehrfach vorkommen

fehen; möchten diefe Zeilen dazu beitragen. vor feinem Zn:

tagetreten auch in' diefem Falle zn warnen.

Million und Tolonilation.

Von Hermann michael Richter.

Es ift kürzlich als Vefiedlungsobject für deutfche Aus

wanderung auch auf die altberühmten Gegenden am Euphrat

und Tigris hingewiefen worden. Die außerordentlichen

Schwierigkeiten. die fich der Ausführung eines folchen Unter

nehmens entgegenftellen würden. find. wie es fcheint. gänzlich

überfehen worden. Sie können auch hier nicht unterfucht

werden. Aber hat man denn ebenfalls vergeffen. daß in einer

weftlich davon gelegenen Gegend. und zwar in einem der

-älteften Culturländer der Erde. das noch von viel größerer

Wichtigkeit für uns ift als jene zuvorgenannten Lande. bereits

blühende deutfche Colonien beftehen? Die Gründer diefer

Colonien wurden allerdings durch eine religiöfe Idee in das

..gelobte Land" geführt. und diefelbe Idee durchdringt jeßt

noch das ganze Eolonifationswerk. Wir fprechen nämlich von

der Tempelgemeinde. die von den Württembergern. den Herren

Ehriftoph Hofmann und Ehriftof Paulus nach Paläftina ge

führt worden ift. nnd die heute noch. wenn wir nicht irren.

unter dengelben Führern fteht. Vei den außerordentlichen

Schwierig eiten. denen zu begegnen. den Hinderniffen. die zu

überwinden waren. ift es zu verwundern. wie es diefen

Männern gelingen konnte. in einer fo kurzen Zeit von kaum

zwei Jahrzehnten ein fo großes Werk zu vollbrcngen. fich feft

zu fehen. Landbau einzuführen. Schulen. Spitäler zu gründen.

Straßen anzulegen. fi überhaupt einen Zuftand zu fcha en.

der. wenn er au no Vieles zu wünfchen übrig läßt. ein

fprechendes Beifptel von dem Eifer. dem praktifchen Sinn und

der Energie jener Leute ift.

Das Gelingen diefes großen Unternehmens ift aber wohl

nur der religiö en Idee. welche die Sache trug. zuzufchreiben.

Weiß man do .daß auf andern Principien beruhende Ver:

uche. welche von andern Nationen dafelbft einacht worden

ind. fehlgefchlagen haben. während audererfeits der große

Einfluß. den fich Franzofen und Ruffen in jenen Gegenden

zu erwerben gewußt. ebenfalls nur der gefchickten Benu ung

der religiöfen Ideen zugefchrieben werden muß. In der hat.

keiner andern Urfa e find die Vortheile eutfprungen. denen

fich diefe beiden ationen in der Levante erfreuen. Die

orientalifchen Chriften griechifcher Confeffion blicken mit Ver

trauen und der Hoffnung einer befferen ukunft zu ihrem

kirchli en Oberhaupt in dem heiligen Ruß and auf. und die

katholi chen Ehrcften jener Gegenden mit nicht weniger Ver

trauen zu der franzöfifchen Nation. in der fie feit Jahrhunderten

Yre ebenfo wichtige als wohlwollende Vefchüßerin erblicken.

ei dem regen Intereffe. welches man gegenwärtig auch bei

uns in Deutfchland allen derartigen Unternehmungen entgegen:
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bringt. wollen wir verfuchen. an der Hand eines Franzofen.

welcher den Orient gründlich kennt. des Herrn Gabriel

Eharmes. die Erfolge der katholifchen Miffionsthätigkeit dafelbft

einer kurzen Betrachtung zu unterziehen. um dann unter der

Leitung einer vielgereiften Engländerin auch auf die Thätig

keit der englifchen Miffion einen Blick zu werfen.

Man ift bei uns gewöhnt. über die Eolonifations

beftrcbungen der Franzofen kurzweg abzufprechen. ja es ift das

eines jener fchablonenmäßigen Urtheile. die fo leiüht zu wieder

holen fiiid und daher ftets von dem Einen dem Andern nach:

geredet werden. Die ftaatliche Richtung. welche fie denfelben

gegeben und meifteiis auch heute noch geben. mag diefes

Urtheil in gewiffer Beziehung allerdings rechtfertigen. Man

überfieht aber dabei zwei Thatfachen vollftändig. Die eine

ift die. froh aller aus jener ftaatlicheu Richtung hervor

gegaiidenen Mißgriffe ftets rößer werdende Blüthe Algeriens;

die andere find die großen Refultate. welche diekatholifcheMiffion

unter dem Protectorate Frankreichs im Orient zu erringen

gewu'zt hat. Ueber den erften Punkt mag man die Arbeiten

von eroh:Beaulieu nachlefen. deffen Name bei uns ja den.

felben guten Klan_ hat. wie in feinem eigenen Vaterlande.Von dem andern cfolk eben hier die Rede fein.

Bei Gelegenheit des Eultnrkampfes in Frankreich. welchem

die Eongregationen bekanntlich zum Opfer fielen. hat der mit

den orieiitalifchen Angelegenheiten o fehr vertraute Franzofe

Gabriel Eharmes in der „tier-ue. 88 (Leute hlonciee“ (1883.

15. Febr.) den Einfluß iinterfucht. welchen diefe Vorkoinmniffe

im Jnnern auf die auswärtigen Beziehun en Frankreichs ini

Orient ehabt haben. und aufzuiveifen verfucht. daß diefe neue

Politik feines Vaterlandes. den Auftrcngungen der Engländer

und der Ruffen gegenüber. nur zum Ruin des alten franzöfi

fehen Anfehens und Einfluffes im Orient ausfchlagen könne.

Die orientalifchcn Bevölkerungen. und zwar die des

äußerften Orients. Chinas und Japans. nicht minder als die

der Levante. werden vor Allem durch die religiöfen Jdeen be

einflußt nnd geleitet. Die Mufelmänner. welche ihre eigene

Religion für die vollkommenfte der Welt halten. haben auch

eine hohe Achtung vor der chriftlichen. während fie einen

Menfchen. der fich brüftet. keine Religion zu haben. wenn fie

ihn überhaupt begreifen. gründlich verachten. Eben des alb

haben auch die franzöfifäjen Miffionen im Orient fich ftets

einer fo hohen Achtung unter der Landesbevölkeming erfreut.

welche dem Einfluß des Heimathlandes zu gut gekommen ift;

und felbft jetzt noch. nach der Unterdrückung der Eongregationen.

fahren die Miffionen fort. unter diefen albbarbarifchen

Völkerfchaften ..unfere Sprache und unfere Gef ichte zu lehren.

unfere Sitten und unfere Jdeen zu verbreiten. unfern National

ruhin kennen und lieben zu lehren." Der Verfaffer jener

Arbeit weift dann auf die Schwierigkeit. ja Unniö lichkeit hin.

daffelbe Refultat durch die Kräfte des Staats a ein zu er

reichen. Kann der Staat die Begeifterung erwecken. die Hin

gebung erzeugen. die nur durch die religiöfe Jdee zu erzeugen.

die aber zur Erreichung fo großer Refutate unerläßlich find?

Ja felbft die materiellen Mittel welche erfordert werden. um

ein fo großes Eolonifationswerk zu ftüfzen. zu fördern. wie

jenes ift. welches die franzöfifchen Miffionen im Orient ge

fchaffen haben. können durch den Staat nicht aufgebracht

werden. Kann der Staat jene Taufende von Schulen unter

halten. welche die Miffionen gegründet haben? welche* diefe

leiten. fördern. bezahlen? durch deren unermüdliche Thätigkeit

der franzöfifche Name zu fo hohen Ehren gelan t ift? Wie

will der Staat für die Jnvaliden des Klimas forgen. deffen

mörderifchem Einfluß fo viele Opfer fallen? Jch führe diefes

Thema übrigens nicht weiter aus. da die dentfche Politik be

kgnntlich nach gan andern Principien verfährt.“ als die fran

zofifche. Nichtsdetoweniger hat man aber. felbft bei unfern

chwachen Anfängen. fchon erkennen mögen. daß ohne be

deutende Geldbewilligungen nichts zu erreichen i t. Bewilligun

gen. die von Jahr zu Jahr größer werden mü fen.

'ndl'ich gerade bei der Richtung. welche die deutfche

Eolonifationsthätigkeit eingefchlagen hat. wäre es wohl um

fo naturlicher. jedem freien Ausfluß des Volkswillens offene

Bahn zu gewähren. Wenn nur die Schule unter der Leitung

unferer Volksgeuoffen fteht. fo wird der von ihr ausgeftreute

7 Same nicht verloren gehen. und das Vaterland. die Nation

wird den Ruhen davon haben. Auf das deutlichfte zeigt das

eben jener franzöfifche Reifende und Schriftfteller. deffen Arbeit

wir die meiften unfercr Angaben entnommen haben. aber an

der Wirkfainkeit der Miffionen felbft. Es ift ja fo ziemlich

allgemein bekannt. daß deren eigentliche Miffionsthäti keit.

ihr Bekehrungswerk. gar häufig nur von geringem Erfolge

begleitet. ja oft nur zu fehr geeignet ift. den Haß jener hab

oder ganz barbarifchen Völkerfchaften. unter denen fie wirken.

ervorzurufen. th aber auch dies uweileii der Fall. was

ubrigens doch nur ausnahmsiveife gefehieht. fo find die Schulen.

wo die Jugend unterrichtet. die Spitäler. wo die Kranken

verpflegt. ja felbft die Eapellen. wo die Reli ion gepredigt

wird. von um fo rößerer Achtung umgeben. Ber Erfolg der

efaininten Eolonifationsthätigkeit fteht aber damit in engfter

Berbindun . Noch vor wenigen Jahren waren die Schulen

der Franzofen auf Madagascar von etwa 900() Kindern beiderlei

Gefchlechts befucht. Naäz der Verfolgung der Eongregationen

aber durch die Gefeßgebung des Mutterlandes wurden diefe

Schulen vollftändig desorganifirt. worauf die Engländer fich

beeilten. die Stelle ihrer Rivalen einzunehmen. Sie nun be:

deikten die Jnfel mit ihren Schulen. ihren Eapellen. ihren

Afylen. durch acht von ihnen gegründete Journale fuchten fie

auf die Bevölkerung der Jnfel einzuwirken. Man weiß. was

all' dies die Franzofen ekoftet hat. erft neulich ift ja ihr

Friedensf luß mit den .xovas zu Stande gekommen.

Eben o haben in China. und zwar felbft in den innerften

Provinzen diefes ungeheueren Reichs. die Miffionen durch ihre

Schulen. i re Afhle. ihre Spitäler Mittelpunkte für den abend:

ländifehen erkehr gefehaffen. deren hohe Bedeutiin von keinem

europäifchen Reifenden. den feine Gef äfte in diefe entlegenen

Gegenden geführt. verkaniit wird. itten in einem Lande.

deffen Sitten uns fo fremd find. deffen Sprache wir nicht

kennen. ndet man fo ein Stückchen Europa. wo man fich

heimifch 'hlen kann. wo man vollkommene Sicherheit genießt.

da diefe Afhle auch von den Localbehörden. anftatt verfol t.

in den meiften Fällen befchüßt ja begünftigt werden. o

berichtet ein anderer franzöfifcher Reifender. Herr Franzis

Garnier. in feinem ..Von Paris nach Thibet" betitelten Werke;

während Herr Gabriel Eharmes. der die Mittelmeerländer fo

wohl kennt. alfo fchreibt: ..Ju rein mufelmännifehen Städten

habe ich Mönche umhergehen fehen. denen man mit allge

meiner Achtung begegnete: Jedermann erhob fich. uni fie zu

grüßen; Einige kamen. um ihnen die Hände oder den Saum

ihres Gewandes zu küffen." Sollte es weife fein. die Mühen

und Arbeiten folcher Bahnbrecher unbea tet zii laffen? Schon

vor einem Menfchenalter hat der franzö ifche Admiral Jurien

de la Graviere. der gegen Ende der vierziger und zu Anfang

der fünfziger Jahre die chinefifchen Gewäffer durchkreuzte.

feine Landsleute zum Au chauen aufgerufen. ..Der Orient".

chrieb er. ..ift voll dump er. geheimnißvoller Geränfche. Alles

beweift. daß jene alte Ge ellfchaft tief errüttet ift und auf

ihren Grund agen wankt." Seitdem ift die Gefchiihte nicht

ftiller geworden. Es heißt auf dem Plage fein.

Was dann jene Franzofen ganz' befonders in Erftaunen

feßt. ift die Handlungsweife der Engländer den katholifehen

Miffionen gegenüber. Während die franzöfifche. diefe fo fkep

tifche Nation diefelben verfolgt. fchcueii fich die Engländer.

deren fefte Anhänglichkeit an ihren religiöfen Ueberzeugungen

und kirchlichen Gebräuchen fo unerfchüttert ift. nicht ini

geringften. da. wo es in ihrem Jntere fe zu liegen fcheint. auch

die Verbreitung des Katholicismus zu chußen uiid zu fördern.

Von einem ganz anderen Gefi tspunkte aus berichtet eine

vielgereifte En länderin über die iffioiien. allerdings nicht

über die kat o ifehen. wohl aber über die der englifchen Diffen

ters. denen ie. übrigens eine ftramine Anhängerin der angli

kanifchen Kirche. nicht viel mehr Sympathie eiitgegeubringt

als den Katholiken. kommt aber ganz zu demfelben Refnltat

wie jene Franzofen. Ueber ihre Erlebniffe. Beobachtungen.

Erfahrungen an diefen verfchiedenen Orten hat fie fehr inter

effante Berichte veröffentlicht. die gar manäjes enthalten. was

den Beobachtungen der männlichen Reifenden verborgen zu

bleiben pflegltFe Von einem Befuche in einer wesleyanifchni

Miffion bei arihburg in Natal fchreibt fie: ..Jch fühle mich
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edrun eu- Zeugniß u gebenf und zwar nicht allein an diefem

eifpie und in diefer Eolonie, bon der ungeheuren Maffe

von wirkli emf greifbarem verftändigem Gutenf welches von

wesleyanif enf methodiftifchen und baptiftifchen Miffionen und

Miffionären über die anze Welt hin unter den fchwarzen

Raffen gethan worden ift." '

Und wie auf Jamaica- wie im Süden von Afrikaf fo

fand fie es auch in den Himalayaländern.

Moderne Templerf Katholikenf Proteftanten aller Benen

nungen wirken mit gleichem Eifer über die weite Erde hin.

Die Hingebungf die OpferwillUiLgkeit ift da und dort gleich

roß. Gelegenheit zu gleicher irkfamkeitift noch genug vor

?endenf die Bahn zwar kaum irgendwo mehr ganz verfchloffenf

aber die Schwierigkeiten dennoch fchwer zu überwinden. Doch

dem religiöfen Enthufiasmus ift nichts zu fchwer. Und folche

Hülfstruppen follten bei Seite gelaffen werden?

0Literatur und eFiunfl.

Zur Frage des dramatifchen Plagiate.

Voll Hieronymnz form.

Ich beginne felbft mit einem Plagiat und zwar mit einem

Plagiat an mir felbft. Es find mehr als zwölf Jahref daß

ich veranlaßt wurdef in einem kleinen Lreundeskreife -- ich

gleiche nicht dem Banquierf der einen Bekannten mit deu

Worten einlud: „Kommen Sie Abends zu mirf zu einer ver

traulichen Soirc'ee, es werden nur 200 meiner nächften Freunde

anwefend fein" - einen Vortrag über literarifche und nament

lich drainatifche Plagiate zu halten. Der Abdru> gelan te

nur in wenige Hände, fo daß nur meine Gewiffenhaftig eit

mich zwingtf des Umftandesf daß die Eingangsworte der nach

folgenden Betrachtung fäyon einmal„ wenn auch nur in tiefer

Verborgenheit gedruckt wareiu Erwähnun zu thun.

Die Anklagein die fich in Berliner (ättern gegen Oscar

Blumenthal erhoben7 weil er für fein Luftfpiel „Sainmt und

Seide" den Scenengang und felbft den Dialog eines alten

franzöfifchenStückes verwendet haben follh ohne dieBenußung auf

dem Theaterzettel einzugeftehenf hat mir meinen alten Vortrag

wieder in Erinnerun gebracht. Der Fall Blumenthal mag

an fich unbedeutend fein und wäre. auch gewiß einer längeren

Discuffion in einer namhaften Zeitfchriftf be onders nachdem

eini e Wochen über den Fall hingegangen find- nicht würdig.

Allein das Kleinfte. und Unbedeutendfte wird von .unendlicher

Wichtigkeit für das Geiftesleben einer Natiouf fobald fich in

dem kleinen und unbedeutenden Vorgang große Jrrthümer

wiederholen- denen fich die öffentliche Meinung eonfeqnent

über-läßt. Die Frage ift: Gibt es berechtigte oder gibt es

ausfchließlieh blos unberechtigte Plagiate in der literarifchen

und dramatifchen Welt?

Kaum dürfte es einen Schriftfteller von Namen und Be

deutung gebenf mag er nun das Schwergewiäft feines Talentes

in das Drama oder in das Epos verlegt und auf einem diefer

Gebiete die rößten Erfolge errungen habenx dem man nicht

einmal des lagiats befäfuldi t hätte, Shakefpearß Goethe

und Unzählige aus der neueften Literatur haben fich diefe„

zuweilen mit großem Lärm erhobene Anklage gefallen laffen

müffen. Heftiger und oft zu zahlreichen Pamphlets und

"Zeitungsartikeln fich ausdehnender Streit entbrannte über die

c-tichhaltigkeit oder Ungerechtigkeit derBefehuldigung. Man

hat dabei einen Gefichtspunkt außer Acht gelaffenf welcher

einen großeuTheil des Gezänkes erfpart hätte: Eng ift die

Erfahrung weit ift der Gedanke.

Uni als Dichter auf dem Gebiet der erfahrungsmäßigeu

Thatfachen kein Plagiat zu begehen- müßte man ftatt einer

Dichtung eine neue Naturf eine nie dagewefene reale Welt

fchaffen. Eine unnennbare Unendlichkeit wogt in den Leiden:

fchaften und in den Jdeem von keinem Gefühl ausznmeffen,

von keinem Kopf auszudenken. Auf diefem Gebiete wird es

zur abgefchmackten Lüge- daß Alles fchon dagcwefen wäre und

daß es nichts Neues unter der Sonne gäbe. Jeder Dichterx

der Leidenfchaften ausdrückt oder Gedan en verkünden ift ent:

weder eine früher nie dagewefene Novität der Schöpfung oder

er ift überhaupt 'kein Dichter. Entlehnt er einem Vorgänger

den Ausdruck der Affecte oder der Ideenf fo gibt ihm diefe

:liöthigung das Armuthszeugniß- welches ihn von dem unge:

heuren Reichthum an folchen innerlichen Güternf der die

wahren Poeten umfluthetf ausgefchloffen zeigt und er iftals

Plagiator zu verurtheilen.

Diefem intellectuellen Reiäzthum fteht eine ftoffliehe

Armuth gegenüberf welchg zur Dichtung benußtf keineswegs

auf dem an el an menfchlicher Erfindungsgabef fondern

allein auf der iufachheit und Dürftigkeit des real Möglichen

beruht. Was gefchehen kannf feßt fi immer aus leichenf

wenn auch zufällig immer anders gefär ten Factoren zufammeuf

aus Beftandtheilen- die an Zahl und Verfchiedenheit die Holz

/ftüekchen nicht übertreffenf aus denen das chinefifche Spiel

das man WWE-tete nennt- feine mannigfachen Figuren zu

fammenlegt.

Man müßte aber ein Ehiuefe feinf uni der Poefief der

Kunft die Aufgabe zu ftellenf bloße Figurationeu des Lebens

u bildern welche nichts weiter ausdrücken- als was man eben

finnlich vor den Augen hat. Alles Stoffliche wird in der

äfthetifchen Behandlun ein Symbolifches und was es von

diefer Bedeutung losge öft an und für fich ift- finkt deshalb zu

etwas unendlich Gleichgültigem erab.

Bloße Thatfachenf bloße ombinationen äußerer Ge

fchehniffe können darum ohne Scheu vom Dichter wie der

Gefchichtß fo auch der Novelle oder felbft einem früheren

dramatifchen Product entlehnt werden- während die Aneignung

auch' nur eines Atoms 'enes contemplativen Gehaltsf welcher

nicht aus der mechanif en Aneinanderreihung vouThatfachen

fondern aus der Jnfpiration einer pfhchologifchen oder philo

fophifchen Weltanfchauung entfpringtf ein unverzeihltcher

Raub ift.

Dies waren die Eingangsworte des Vortrags zu welchem

mich gerade damalsf vor zwölf Jahrenf ein eklatantes Beifpiel

veranlaßt hattef ganz geeignetf den Unterfchied zwifehen dem

berechtigten und unberechtigten Plagiat deutlich in die Augen

fallen zu laffen. Der dramatifche Dichter Heinrich Krufe

fchrieb einen „Brutus" und zwar machte er nicht den Brutus

der feine Söhne zum Tode verirrtheilh fondern denfelben

Brutus zum Helden der Tragödief welcher Eäfar ermordete;

der „Brutus" von Heinrich Krufe hat denfelben Sto wie

Shakefpeare's „Julius Eäfar". An den bloßen Sto' hat

aber die ganze Welt gleiches Recht und nur dem Wahnfinn

könnte es beifallen, hier von einem Plagiat zu fprechen,

Anders ftellt fich jedoeh die Sache durch folgenden Umftand:

Zn die berühmte Rede des Antonius an der Leiche Cäfar's

hat Shakefpeare mit genialer pfhchologifcher Jnfpiration die

Erwähnung von Eäfar's Teftament einbezogen. Mit vollem

Recht hat daher ein namhafter Kritiker in feiner Recenfion

des Krufe'fchen Dramas auf die Wiederholung diefes Zuges

als auf eine unberechtigte Entlehnung hingedeutet. Krufe

laubt fich dadurch vertheidigen zu könnenf daß er aus

Plutarch und noch aus einem anderen römifchen Gefchichts

fchreiber das Teftament Cäfar's und die zündende Wirkun f

die es auf das Volk übte- als hiftorifche Thatfache nachwei t.

Mit demfelben Rechte- mit welchem jener namhafte Kritiker

die Anklage erhob- blieb er auch bei derfelben fte enf troß der

Vertheidigun Krufe's. Denn nicht um die Thatfachen felbft

handelt es ?ich im poetiflhen Schaffenf fondern um ihre

dichterifche Verwendun . Plutarch erzählt die Exiftenz des

Teftamentes und den Effect feiner Eroffnuug auf das Volk7

er erzählt aber nichts davonf da Marc Anton bereits darum

ewußt hättef als er an der eiche Eäfar's die Wuth des

- olkes gegen die Mörder aufftachelte. Die Benußun der

hiftorifchen Thatfaehe gerade für die Leichenrede if? ein

dramatifch entfiheidendes Moment der Tragödie uud als olches

ein unantaftbares Eigenthum des Di tersh der zuerft auf den

Gedanken diefer Benußung als wirk amften Hebelf um das

Volk zum Aufruth treiben, verfallen war.

Eng ift die ahrungf weit ift der Gedanke. Die ver
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ftorbene Vir :Pfeiffer ift mit der ununterbrochenen Neihe

ihrer dramati chen Plagiate ftets in der Enge der Thatfachen

verblieben. Die Folge davon ifth daß ihre Stücke ftets mehr

und mehr den Eindruck des Leichenhaften machetg daß ein

vernünftiger Mann ihre Schaufpiele: „Mutter und Sohnth

„Die Marquife von Villette" u. f, w, felbt dann kaum mehr

u ertragen vermag- wenn er mit. der Abfi tins Theater geht

fich einmal gedankenlos zu zerftreuen. Nur jene ihrer Stücke

erhalten fta) noch in welchen fie - fehr gegen ihren Willen

denn alles eigentlich Voetifche war ihrer Natur antipathifch

und in den Tod verhaßt - das Plagiat über die rein ftoff

lichen T atfachen hinaus auf die dichterifche Jnfpiratiom

namentli in der Zeichnung der weiblichen Haupt-Charaktere

(,-Dorf und Stadtttf „Die Grille" und „Die Waife von

Lowoodt? ausdehnen mu te. Waren jene oben erwähnten

leichenha ten Stücke als loße Ausbeute der für die Voefie

gleichgültigen Thatfachen das berechtigte Vlagiat- fo ftellt fich

ei den leßterwähnten drei Stücken die Sache anders dar.

Hier- wo das Stoffliche mit dem Dichterifchen fo untrennbar

verfchmol en ift- daß es nur durch das fpeeielle Geifteslichtx

das der- oet darauffallen läßt, bemerkenswerth und begreiflich

wird- geftaltet fich das Vlagiat an Stoff auch zu einem am

Gedan en und dadurch erft zu einem literarifchen Verbrechen.

Frau Birch-Pfeiffer hat noch die letzte Epoche wacker aus

gebeutet- in der es Dentfchland an gehörigem Schuhe des

geiftigen Eigenthums fehlte. Das Unrecht war nicht damit

gefühntf daß fie anftandshalber die Namen der Autoren- deren

Schöpfungen fie unbefugt für ihre gemeinen materiellen Zwecke

ugleich verwerthete und entwertheteh auf den Theaterzettel

feßte, Denn an dem materiellen Ertrag hatten die urfprüng

lichen Eigenthümer keinen Antheil. Zn Frankreich hat Emil

Augier mehrere der beften Romane von Jules Sandeau

dramatifch umgeftaltet und zwar mit fo fchöpferifcher Eigen

thümlichkeih daß das Drama kaum mehr als die Idee dem

Epos verdankte. Gleichwohl wurde der Verfaffer der Romane

ftets als Mitvcrfaffer des Stückes- zu dem er keinen Federzug

beigetragen hatte- auf dem Zettel genannt, was zur Folge

hattef daß ihm die Hälfte der Tantie'zme zufloß. So gefchieht

es immer in dem Lander von welchem wir in literarifcher Be

Rehung fo viel zu lernen hättenf im Lande des artiftifchen

nftandes- in Frankreich.

Der materielle Entgang kann dem Veraubten von der

Zeit nicht erfeßt werden- allein fie brin t ihm den idealen

Werth feiner Arbeit wieder zurück und löfcht die ihm wider

fahrene moralifehe Kränkung aus. Die drei oben erwähnten

Veifpiele unberechtigten Vlagiats der Birch-Pfeiffer haben nicht

nur auf Ruhm keinen Anfpruch, immer entfchiedener wendet

fich auch die Genußfähigkeit des Theaterpublieums von ihnen

abf während die beraubten Dichter Auerbach G. Sand

Eurrer Bell ihren Ruhm ungefchmälert behaupten und das

?elfepublicum zu ihren Originalwerken immer wieder zurück

e rt.

Die häufigen AnklagenX der namhafte dramatifche Dichter

unterzogen wurden - aus neuerer eit mögen nur Friedriä)

Halm, Yeinrich Laubef Scribe und ardou genannt werden -

die An a enh fie hätten fich remden literarifchen Eigenthums

für ihre Zwecke bemächtigh 1nd fchon deshalb in Nichts zer

fallenh weil die Werke der genannten Autoren fich lebendig

erhalten haben, die angeblich beraubten Vroducte aber nie

lebensfähig waren und gänlich der Verfchollenheit anheim

fielen, Anders verhält es fich wenn ein nur zufällig ver

geffenes Stück zum Theil wörtlich abgefchrieben wird und fo

gar der Scenengang fur das neue Stück herhalten muß- Alles

unter dem Siegel der Verfchwiegenheit des tierten Autors.

Jin Allgemeinen trith den Vlagiator- namentlich den

dramatifchen/ immer die arfe Geißel des Salongefpöttes.

So fagt z. V, der Eine: „ llgemein bekannt ift das Scherz

wort Heine's daß man nicht vorfichtig genug in der Wahl

einer Eltern fein könne. Für einen dramatifchen Autorh der

ich mit Vlagiaten abgibt, gewinnt der Ausfpruch die entgegen

gefeßte Richtung- daß mannicht vorfichtig genug in der Wahl

feiner Kinder fein könne." Ein Anderer wieder bemerkt- der

Vlagiator wäre von einem guten Bekannten mit der Frage

/

hefhelligt worden: „Haben Sie Ihr nächftes Stück fchon ge:

e en?"

Vlödfinnig aber find die Eiferer gegen das Vlagiat- wo

eben nur das blöd Materielle- der nackte Stoff entlehnt wurde,

Solche Aneignung ift nicht nur bei der Enge des real Mög:

lichen unvermeidih fie gewährt aua) erft den genußreichen

Einblick in die Mannigfaltigkeit des ideal Möglichen. Zu

weit würde es führem auch nur aus der modernen Literatur

alle Veifpiele dafür anzuführen- daß ein und detfelbe Stoff

von verfchiedenen Dichtern behandelt- auch zu völlig von ein:

ander verfihiedenen Erzeugniffen fich geftaltet hat. Um jedoch

Exempel ?euer Fälle zu geben- in welchen das Vlagiat voll

kommen erechtigt ift- will ich hier kurz von zwei dafür fehr

bezeichnenden Novellen Gottfried Keller's fprechen.

Gottfried Keller eröffnet den dritten Band feiner „Leute

von Seldwhla“ mit zwei Novellen: „Kleider machen Leute"

und „Der Schmied feines Glückes". Unter den dramatifchen

Entwürfen- welche man nach Shakefpeare's Tode mit Recht

oder Unrecht zu den unausgeführten Plänen des Dichters

zählte7 befindet fich auch die Behandlung der Anecdote,

daß ein fchlichter Mann aus dem Volke von einem Edelmann

betrunken gemacht und dann in befinnungslofem Zuftand von

den Dienern und An ehörigen des Haufes als Herr und Lord

begrüßt wird, fo daß die Verfieherun en des Erftauntenf er

wäre nichts weiter als ein armer ann- für Grillen und

Einfälle des Au enblicks aus egeben werden- fo lange, bis der

Genarrte endli felbft zu g auben beginnth er wäre von jeher

ein Neieher und Vornehmer gewefen und all' die Genüffe und

Huldigungem die ihn umgeben7 kämen ihm mit Recht zu.

Das Leben ein Traum! Wit diefen Worten hat fchon

Calderon den Grundkern ähnlicher Fabelny die alle einen un:

vermutheten Glückswechfel betreffen„ in den Titel feines Schau

fpiels gelegt. Zn neuerer Zeit hat Bloß in feinem oft mit

Erfolg aufgeführten Luftfpiel „Der verwunfchene Vrinz" den

felben Grundgedanken mit vielem Humor und, nicht zu unter:

fchäßenden pfychologifchen Wendungen neu bearbeitet.

Eng ift die Erfahrung. Gewiffe Gefchehniffg Fand:

lungenx Fabeln fchlingen fich unzerftörbar durch die Jahr

taufende- tauchen in den Märäzen und Erzählungen der

Völker immer wieder als diefelben Stoffe auf- nur äußerlich

nach Zeitj Umftänden- Landesfitten verändertF und bleiben

ein unveräußerliches Befißthum der Menfäjheit. Auf ein

dünnes Büchlein ließe fish vielleicht die unermeßliche Fülle

mannigfacher Volksgefchichten zufammenziehem wenn man uber

all nur die nrfprüngliche Thatfache nackt hinftellen, die

Variationen davon abftreifen wollte- we( e unwefentlich und

äußerlich find, oder nur der eigenthüinli en dichterifchen Be

handlung entfpringen. Denn weit und unausmeßbar ift nn.

der Gedanke, Hat doch der verdien tvolle- zu früh gefchiedene

Julius Braun in feiner „Naturgef ichte der Sa e“ die Iden

tität felbft der Mhthologien bei den dur Zeit und Raum

am meiften getrennten Völkern nachgewie en. Die Lebens

gefchichte Jefu Ehrifti hat in ihren hervorragendften Momenten

einen faft buch täblich getreuen Vorgänger an der Lebens

gefchichte Vuddha's gehabt. Die unermeßliche Verfchiedenheit

der daraus entwickelten Gedanken allein hat die Verfchieden

heit der Religionen bewirkt.

In Gottfried Keller's Novelle „Kleider machen Leute" ift

der verwunfchene Vrinz ein Schneider und er wird nicht Vrinzf

fondern blos ein polnifcher Graf, Es hängt eben nur von

der Vefchaffenheit des Dichtergeiftes ab, aus derfelben uralten

Erfahrung immer wieder etwas ganz Neues zu thalten.

Mit der andern der beiden Novellen- „ er Schmied

feines Glückesttf ift ein Meifterftück der komifchen Literatur

geliefert und dennoch ift der Stoff ganz derfelbef dem Friedrich

Halm in feiner Novelle „Das Haus an der Toledo-Straße"

einen durchaus tragifchen Inhalt gegeben hat.“ Hier ift Ge

legenheit, die göttli>)e Mannigfaltigkeit der Gedanken zu be

wundernh die aus demfelben bischen Erdenftaub zwei von ein:

ander himmelweit verfchiedene Welten fchaffen,

Wie das e ifche„ fo findet auch das dramatifche Talent in

bekannten Fabe nx Vorgängen und Ideen fYon fertige Stoffe

vor; deren es fich unbeden lich bemächtigen annh ohne Furcht,
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x

ein unberechtigtes Placiat zu begehen. Die Kritik pflegt dann

zii fageu: ..Die Jdce ift niht neu“. aber ift das Stück gleih:

ivohl gut. fo muß man dankbar fein. daß. was fich im Leben

ftets wiederholt. auch in der Kunft immer wieder. aber als

ein neues Werk zur Erfheinnng kommt.

Treitfihlie's Deutfihe (befchiihte.

Von Bruno Gebhardt.

Zu den fchwierigften Problemen. die fich der Hiftoriker

ftellen kann. gehört die Aufgabe. die Gefchihte der jüngften

Vergangenheit zu fhreiben. zumal wenn er niht blos eine

Ouellenfchrift für die Zukunft liefern. fondern felbft eine künft

lerifch geftaltete Darftellung fhaffen will. Jh habe an einem

anderen Orte*) den Nahweis verfuht. weshalb eine abge

fhloffene Periode für die künftlerifche Bewältigung am leihteften

fei. eine Periode. deren Kenntniß aufgehellt. deren Werth und

Wirkung vom pofthunien Standpunkte aus fih abfhätzen läßt.

deren Beifirtheilung unter univerfellerem Gefihtswinkel fhon

mö lih it.
g Die Gefhihte Dentfhlands im neunzehnten Jahrhundert

hat. abgefeheii von populären Darftellungen. zwei Shildcrer

gefunden: Gervinus und Treitfhke. Das Werk von Gervinus.

das die gefammteuropäifchen Verhältniffe in feinen Kreis ieht

und zum Theil fehr ausführlih auh die außereuropäifhen

hinzunimnit. war im Jahre 1866 abgefchloffen* Treitfchke. der

kfih bei der Darlegung der Gefhichte Deutfh aiids befheidet.

egann fein Werk 1879.") Die beiden Daten fprechen laiit

genug für fich. Der jüngere der beiden .t' iftoriker hat in

Wirklichkeit eine ab efhloffene Epohe vor fich. das Jahr 1870

bildete den Schluß tein für das Zeitalter der Revolution und

Reaction. für das Zeitalter der inneren Kämpfe und Gegen:

fätze im Deiitfhland. Man merkt dem Treitfchke'fchen Buche

deutlich an. daß es in einer Zeit entftanden ift. iii der

Preußen feine deutfhe Miffion erfüllt hat; man merkt es ihm

hier und da fogar zum Schaden der hiftorifhen Objectivität

und Gerechtigkeit an. aber es läßt fih nahfühlen und ver:

ftehen. wie der nationalbegeifterte Gefhihtfchreiber. der fih

feinen We mühfain genug durch die Mifere der Kleinftaaterei.

ihrer egoiftifhen Eiferfuht und lächerlihen Großmahtthuerei

gebahnt hat. immer wieder fih neue Kraft und Frifche und

Muth in der Betrahtung des trotz vieler Miß riffe und

Hemmungen auffteigenden preußifhen Staates olt. Jm

Vorwort zum dritten Bande fagt Treitfhke felbft: ..Noch

deutlicher als feine Vorgänger zeigt der vorliegende Band.

daß die politifhe Gefhihte des deutfhen Bundes nur vom

preußifhen Standpunkt aus betrachtet werden kann; denn nur

wer felber feftfteht. vermag den Wandel der Dinge zu be:

urtheilen. Die Maht Preußens in unferem neuen Reihe ift

von langer and her durh redlihe ftille Arbeit vorbereitet;

darum wird ie dauern.“ -

Damit ift der auptgegenfatz zwifhen Gervinus und

Treitfhke feftgeftellt: er Erftere fteht auf dem Standpunkt

des füddeutfhen Liberalismus. der Leßtere auf dem preußifhen

Standpunkt. Weiter hatte Gervinus faft gar kein arhivalifhes

Material. Treitfhke ftehen die preußifhen Arhive unbefhränkt

zu Gebote; jener fhrieb in einer a'eit der Verftimmiing und

Bitterkeit. diefer nah der Zeit der füllung und Vollendung;

der Aeltcre ift mehr Gefchih'tsphilofoph. der Jüngere mehr

Politiker. Wer die Wahrheit befißt? Sie wird wohl auh

hier in der Mitte liegen. und jedes der beiden großen Ge:

fhichtsiverke hat feine eigenthümlichen Verdienfte. Niht zu

den geringften Treitfhke's gehört die hinreißende Beredtfam:

keit feiner Darftellung. Es ift niht blos die fhöne Form.

die da feffelt. fondern auh die lebhaft bewegte Sprache. die

*) Vgl. meine kleine Schrift ..Gefchichtswerk und Kunftwerk.

Eine Frage aus der Hiftorik.“ Breslau 1885.

pf) Leipzig. S. Hirzel. 3 Bde.

hohe Kunft. mit wenigen Worten viel zu treffen. die Be

gabung für lebendige Eharakteriftik von Perfonen und Er:

eigniffeii. Vergangenheit und Gegenwart ftehen ihm vor

Augen. er kennt die diplomatifhen Actenftücke. aber auh die

Volksftimmung. er durchdringt das geiftige Sein der Nation

und hat eindringendes Verftändniß für die materiellen f ragen

des Staates und der Bevölkerung. Enthufiasinirender S wung

fteht ihm ebenfo zu Gebote. wie bittere Jronie und fatirifhe

Schärfe. Kein anderer deutfher ?liftoriker hat fo viel Aehn:

lichkeit mit den Engländerii. vor llem mit Macaulay. als

Treitfchke. Von der Politik ging er aus. feine politifchen

Effahs ftehen in Deutfhland unübertroffen da. vielmehr dem

politifhen Leben als der ftrengeu Wiffenfchaft gehört feine

Lebensthätigkeit an. Und daraus find die Fehler wie die

Vorzüge feiner Hiftoriographie erwahfeu; niht daß es ihm an

Gelehrfamkeit und Forfhcrfleiß. an Kritik und Methode fehlte.

nimmermehr könnte man das in Wahrheit behaupten. aber -

ihm genügt niht ..zu zeigen. wie es war“. fondern_ er will

wirken. politifh wirken. niht für die Partei. aber für das

Staatsideal. das er für das höhfte und nühlihfte hält. und

für die nationale Jdee. Den Enthufiasmus. den Goethe für

das Befte hält. das die Gefhichte gibt. will er erwecken. den

Enthufiasinus für das deutfhe Reih unter Preußens Führung.

Das ift Stern und Kern feiner Darftellung. Abfiht und

Zweck feiner Shilderung. und nur unter efthaltuiig diefes Ge:

fichtspunktes gelangt man zu einer ri tigen Schätzung des

verdienftvollen Werkes. deffen Lectüre. einmal begonnen. niht

mehr losläßt. und das an neuen Auffchlüffen und Mittheilun

gen außerordentlich reih ift.

Das erfte Buch fhildert einleitend in großen Zü en

unter Hervorhebun aller charakteriftifchen Momente Deutfh:
land vom weftfälijzchen Frieden bis um Wiener Eongreß.

Wenn man bedenkt. daß bei Abfhluß diefes Friedens der

Große Kurfürft den Kurhut tru_. und daß ein Säculumdanah der Aahener Friede gefhlofcfen wurde. in dem Friedrich _

der Große im Befitz Shlefieus beftätigt wurde. fo find zwei

Punkte der auffteigenden Linie von Preußens Macht damit be:

zeihnet. Die Kataftrophe von 1806 erfheint dem Blicke der

Nachwelt nur als Epifode von beklagenswerther augenblick

liher Wirkung. aber von heilfamen nahträglichen Folgen. Die

Erhebung des Volkes im Jahre 1813. die Waffenthaten des

Be eiungskrieges ließen Alle. die an Preußens Ge hick An:

theil nahmen. wieder aufathmeii. Mit deui Wiener Eongreß

beginnt eine neue Aera der europäifhen Gefhihte. dort feßt

auh-unfer Gefchihtfhreiber ein. Mit fpitzer Feder. mit geift

reicher Gewandtheit zeichnet er die Fürften und Diplomaten.

die Theil nahmen. die Abfichten und Anfihten. Neigungen und

Tendenzen. die Platz griffen. die Verhandlungen. die ftattfanden.

die Schwierigkeiten. die fih in den Weg ftellten. die Mittel

und Wege. durh die fie befeitigt wurden; Napoleon's Rück:

kehr unterbrah die Arbeit der Diplomatie und rief auf's

Neue die Völker unter die Waffen. Mit der heiligen Allianz

und dem zweiten Parifer Frieden fchließt das Zeitalter der

Kriege. im friedli en Mühen follte Europa nun die Wunden

heilen. die ihm ge hlagen waren,

Die weiteren beiden. bis jeßt vorliegenden Bände des

Treitfchke'fhen Werkes führen die Ereigniffe bis zur Juli:

revolution; da es unmöglich ift. den Gang der Begebenheiten

in Kürze zu fhildern. fo laffen wir uns genügen. einzelne

Momente hervorzuheben. die zu leih eine Probe der Art und

Auffaffung unferes Hiftorikers ieten. Zu den glänzendften

Partien gehören unzweifelhaft die literaturgefhichtlihen: man

lefe das Capitel ..Geiftige Strömungen der erften Friedens:

jahre“ oder ..Literarifhe Vorboten einer neuen Zeit“. und man

wird trotz mancher Härte und Einfeitigkeit des Urtheils fih

doh dem geiiia en Schwunge niht entziehen können. Wie

wundervoll fhildert er. um aus der Fülle des Shönen nur

ein Beifpiel herauszugreifen. Goethe's Dihtung und Wahr:

heit: ..Jmmer wenn Goethe in das deutfhe Leben hineingriff.

hatte er fein Höhftes geleiftet; fo waren denn auh die Ge:

ftalten. die er jeht aus der Erinnerung heraufbefchwor. von

Seelenwärme durhleuhtet. wie nur die fhöiiften feiner freien

Dichtergebilde. Aus dem Pfarrhaufe von Sefenheim drang

ein Strahl der Liebe in die Jugendträume jedes deutfhen
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Herzens. und wenn ein Deutfcher an die feligen Tage feiner

eigenen Kindheit zurückdachte. fo ftand mit einem Male das

winklige alte Haus am Hirfchgraben und der fließende Brunnen

im Hofe vor ihm. und er fchaute der glücklichen Frau Rath

in die tiefen lachenden Augen, Der Dichter fa te mit feinen

Alten: in der Geftalt. wie der Menfch die de verläßt.

wandelt er unter den Schatten. Jhm felber fiel ein anderes

Loos; denn fo mächti war der Zauber diefes Buches. daß

noch heute. wenn Goet e's Name genannt wird. faft Jedermann

zuerft an den königli en Jün ling denkt; feine Mannesjahre.

die er felbft nichtmehr gefchi dert hat. fcheinen neben dem

fonnigen Glane diefer ugendgefchichte wie ein Schatten

u liegen." ie fchön pricht er über Niebnhr. wie ver

ftandnißvoll weiß er Alexander von Humboldt und Karl

Ritter zu fihäßen. wie verfteht er es. in wenigen Worten

Schleierniacher gerecht zu werden!

Doch die geiftigen Strömungen find blos Einleitungen

zu den politifchen Begebenheiten: der deutfche Bund. Preußen.

Süddeutfchland wechfeln als Mittelpunkte der Erzählung ab.

Was entnimmt Treitfchke nicht alles feinen Aeten ur

Jlluftrirung der Mifere des deutfchen Bundestages! ir

Brei hochkomifche Anekdoten feien wiedengeben. Durch einen

efihluß vom 1. Juli 1824 hatte der undestag beftimmt.

aus den Protokollen feiner Sitzungen nur eine Auswahl zu

veröffentlichen; die efammten Protokolle wurden in wenigen

nummerirten Eremp aren gedruckt und an die öfe verfaudt.

wo fie bis 1848 ftill verborgen in den Archiven chlummerten.

Aber einmal drohte dem ftreng gewahrten Geheimniß ein ent

feßliches Attentat. Der Secretär einer Gefandtfchaft holte fich

eines Tages höchft eigenhändig fein Abendbrod im Wurft

laden. und als er zu Haufe fich das zur Verpackung ver

wendete Papier anfieht. erkennt er mit Enteren in diefem den

Abdruck eines ho weifen Bundestagsprotoko es. Man denke.

dies geheimnißvo e Actenftück als Wurftpapier! Er fcllägt

Lärm. die umfaffendften Nachforfchungen werden angeftellt.

und der findigen Frankfurter Polizei gelingt es. bei dem

Wurfthändler einen ganzen Stoß diefer Arten zu befchlag

nahmen. Weitere Recherchen führen auch zur Entdeckung des

Attentäters oder beffer der Attentäterin. Die Köchin des

Erneftinifmen Bundestagsgefandten hatte in ihrem bodenlofen

Leichtfinn ..die alten Papiere". die ihr Herr doch niemals las.

an den Wurftler verkauft! Feierlich und gründlich wurde

diefer tragifche Fall von der hohen Verfammlung berathen. die

Acten der polizeilichen Unterfuchung. die Berichte und Referate

der ftattgefundenen Sitzung und die aus Metzger: und

Köchinnenhänden geretteten. fettduftenden Bundestagsprotokolle

wurden. zu einem befonderen Faseikel vereinigt. in das Archiv

niedergelegt. wofelbft der Name der pfliehtvergeffenen Bundes:

köchin noch heute für das Gedächtniß des Nachwelt aufbe

wahrt wird! Deutfchland war wieder einmal erettet!

_ Noch amüfanter uud charakteriftifcher ift olgendes. das

wir' in Treitfchke's eigenen Worten wiedererzähen. ..Das

Treiben in "der Efchenheimer Gaffe“. fagt er. ..ward fchleeht

hin gefpenftifch. unterfchied fich in nichts mehr von den

Regensburger Zeiten. Die vielbelachten Eutiner Gemein

weiden. in denen einft der alte Reimstag bei feinem Unter

gange ftecken geblieben war. fanden im Jahre 1827 ihr

würdiges Gegenftück. als die Mainzer Feftungsbehörde ..mit

Etlfertigkeit und ebenfo rückfichtslofer Hintanfeßung ihres Ver

hältniffes zu hoher Bundesverfammlung“ eini e Abtritte in

den Garnifonla arethen erbaut hatte. und der nndestag über

diefe Etgenmä' tigkeit in gerechte Entrüftung gerieth. Natür

lich waren die Miffethäter preußif e Officiere. Da fich je

doch ..dte'Nothwendi keit der getro enen Vorkehrung nicht be

ftreiten ließ. fo be chloß man endlich. durch die Militär

commiffion ..die Verwendung der augefchlagenen Summe

oorderfamft zu conftatiren. wornächft" unter ftrenger Ver

warnung der fchuldigen Behörde das Geld ausgezahlt werden

follte. Jm fol enden Jahre wurden wegen derfelben Abtritte

nochmals fo arte und grundlofe Vorwürfe erhoben. daß

Nagler (Generalpoftmeifter und preußifcher Gefandter den er:

bitterten Kleinen vorhalten mußte: das preußifche geftungs

&ouvernement folle doch erft gehört werden. bevor man fein

erfahren mißbillig-e.

Ju der wegwerfenden Beurtheilung des Bundestages
itimmen Treitfchke und Gervinus überein. und wo diefe Gegen

äße zufammenklingen. ift wohl an dem ?iftorifchen Urtheil

nicht mehr zu deuteln. Anders natürlich fehen fie Preußen

gegenüber. wie fchon hervorgehoben ift, Jn der Entwickelung

diefes Staates hebt der neuere Hiftoriker vor allem die

Schöpfung des Zollvereins hervor. zu deffen Würdigung in

der That Treitfchke. auch fchon in früheren Arbeiten. das

Meifte beigetragen hat. Es waren weni e erleu tete Köpfe.

die in der Gründung jenes ein für die ukunft eutfchlands

hochbedeutfames Ereigniß fahen. in der Einigung u materiellen

Zwecken dieVorläuferm der politifchen Eini ung. aneben bietet

das wechfelvolle Spiel der Parteien am Ho e. die Einwirkung der

deutfchen und außer-deutfchen BetYältniffe. der Verfaffungs

kampf. die beginnende clerieale ewegun aus Anlaß der

gemifihten Ehe und des Hermefianismus za lreiche intereffante

ichtpunkte. Zu den fchönften Partien gehört im zweiten

Bande die Wanderung durch die preußifchen Provinzen. Mit

wirkliä) bewundernswerthem S>farfblick weiß da der Autor

die lebendigfien Schilderungen zu entwerfen. Vergangenheit

und Gegenwart erwaYti in ihm und verknüpfen fich zu ab:

gerundeten Bildern, on activem Jntereffe ift geradezu. was

er von Pofen fagt, Der Adel nur auf Verfchwörungen be

dacht. das deutfche Beamtenthum zu nachfichtig und von

falfcher Milde. trotzdem aber ein ftetes Forfchreiten des deut

fchen Elementes. denn ..während die Deutfchen andern Nach

baroölkern gegenüber nur zu oft eine haltlofe Empfänglichkeit

zeigten. fühlten fie fich hier im Slavenlande ftolz als Herrfcher

und Lehrer. als Träger einer überlegenen Gefittung“, Und

..die Maffe des Volkes nahm an den Umtrieben des Adels

geringen Antheil. Der polnifche Bauer wußte wohl. daß fein
Stand noch niemals. feit es ein Polen gab. glücklichere cTage

efehen hatte; dem adliihen Pan traute er nicht. der graufanie

i ogt der alten Zeit und die Karbatfche mit dem eingeknoteten

Blei blieben ihm unvergeffen. Nur der confeffionelle Haß

entfremdete das guttnüthig harmlofe Volk den preußifchen

Beamten. Denn der Elerus begegnete der keßerifchen Regierung

von Haus aus mit ftillem Groll; er verzieh ihr nicht. daß fie

die Klöfter den ftrengen Borfchriften des Landrechts unterwarf.

daß fie überall Volksfchulen anlegte. die in den katholifchen

Dörfern bis er faft unbekannt gewefen. und für die Bildung

der jungen riefter durch neue Lehranftalten forgte. Die Ein:

flüfterungen der Eapläne ließen die Dankbarkeit für die

Wohlthaten der preußifZen Herrfchaft nicht aufkommen. und

bald galten bei den auern die Namen: katholifch und

polnifch. evangelifch und deutfch als gleichbedeutend."

Recht bezeichnend für Treitfchke's Anffaffung bleibt es.

daß. während er fo dem innern Leben Preußens intenfive

Aufmerkfamkeit zuwendet. Oefterreiih für ihn nur in Beziehung

auf den Bund oder das gefammte Europa eriftirt. Dage en

ift er reichhaltiger in feinen Mittheilungen über Süddeutfch

land und die mittel- und norddeutfchen Kleinftaaten. Wer

feine hiftorifch-politifchen Auffäße aus den fechziger Jahren

kennt. dem ift feine Anficht über jene nicht verborgen. und er

hat offenbar mehr Auge fur ihre Sünden und Schwächen. als

ür die allerdings geringen Segnungen. die fie der ganzen

ation gebracht. Jmmerhin haben die fuddeutfchen Verfaffungs

kämpfe mancherlei für die politifche Bildung der Nation ge

wirkt und auch damit eine ewiffe hiftorifche Aufgabe erfüllt.

Ueber die Kleinftaaten des ordens lautet fein Urtheil: ..faft

überall uuhaltbare Berhältniffe. über-reif zum Untergange. und

nirgends auch nur ein Verftändniß für das nc'uhfte erreichbare

Ziel der nationalen Politik. für die wirthfchaftliche Einheit

des Vaterlandes". Dies UrtYeil ift hart aber nicht ungerecht.

wenn auch im Lichte der itorifchen Entwickelung betrachtet.

manches erklärbarer. verzei licher erfcheint.

Das leßte Eapitel welches ..Preußen und die orientalifche

Etage" behandelt. fchlie t mit den Worten: ..Glücklicher als die

fiinf erften Friedensjahre endete dies Jahrzehnt deutfcher Ge

fchichte. Die Tage der Seelenan ft und der blinden Partei

politik gingen u Ende. Die onarchie der .f ohenzollern
ftand wieder aufz eigenen Füßen. Sie wahrte fet und um

fthig dem Vaterlande den rieden. fie begann der wirthfchaft

li .en Macht und Selbft tändigkeit der Nation eine neue
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Laufbahn Zu eröffnenÄ und fchon ließ fich die _Zeit ahneiu da

aus dem *haos deutfeher Staaten endlich der deutfehe Staat

emporfteigen mußte."

Möge dem Autor Zeit und Kraft bleibenf die fehweren

Kämpfe- die noch bevorftehein und die Erfüllung der fehn

fuihtigen Träume und Hoffnungen in feiner glänzenden. von

dauernder geiftiger Jugend zeugenden Art zu fchildern.

:Tin Parifer Operntert.

Von paul Marfop.

Einundfechzig Jahre. nachdem Eorneille mit feinem ge

waltigen „Eid" hervorgetreten war. erfchienen die phantafti

fchen Geftalten Rodrigo's und Ehimene's zum erften Male

auf der Opernbühne. Seit diefer Zeit - fett nunmehr nahe

u zwei Jahrhunderten - haben eine ftattliche Reihe von

-fompouiften aus aller erren Länder es verfueht- die Schick

fale eines der heißblütig ten Liebespaare7 von dem Sage und

Dichtung zu kunden wi fen. aueh mufikalifch zu illuftriren.

Unter diefen Autoren befinden fich Namen von utemf ge

legentlich beftem Klange. Händel's erfte italienifehe Oper

welche 1708 in Florenz zur Aufführung gelangtex führt den

Titel „Rodrigo“. Viccim. der Nebenbuhler Gluck's. fehrieb

für Neapel einen „Gran Eidii; Saehini und Vaefiello widmeten

den Marien des eaftilifeheu Heros ebenfalls gleiehnamige

Partituren. Aus neuerer Zeit feien nur zwei Namen ge

nannt: Peter Cornelius. der geiftreichfte und erfolgärmfte

Naehtreter R. Wagner's - er diehtete zu feiner Operx gleieh

wie zu feinem Erftlingswerke. dem „Barbier von Bagdad",

felbft den Tert - und Georges Bizet. welchem es indeffen

nicht vcrgönnt war- die bereits in Angriff genommene Com

pofition feines „Eid" zu Ende zu fiihren. Hätte er die An

erkennung der Theaterdirectoren. welehe ihm nach feinem Ab

leben zu Theil wurdef fchon bei Lebzeiten gefundenh fo wurde

die Opernliteratur vielleicht um ein charakteriftifches Werk

reicher fein. Ob er damit einen nachhaltigen Erfolg. das

heißth einen Erfolg in der Mufikgefchichte gehabt haben würde.

fteht dahin. Vielleicht hätte er fich gerade fo vergeblich mit

dem Stoffe abgemühth wie dies fo mancher feiner Vorganger that.

wie dies neuerdings fein Landsmann und ehemaliger Mitfehüler

am Varifer Eonfervatorium. Jules Maffenet, gcthan hat. und

wie dies ein noch viel Begabterer als der Let-,genannte eben

falls thnn würdef wenn er fich entf löffe- ein Buch wie das

der Herren d'Ennerh. Gallet und B au zu eomponiren. Be

trachten wir einmal diefen neueften „Eid"7 der vor einigen

Monaten in der Varifer Großen Oper auf eführt worden ift.

Wer der Anfieht ift- daß ein Kunftwer vor allen Dingen

einen einheitlichen Charakter aufweifen mußx wie er fich nur

in einem durchaus individuellem poetifehen Empfinden ofen:

baren kann. wird bereits ohne thatfächliehe Beweife fich vor:

zuftellen fähig fein. wie fich die Vhyfiognomie einer Dichtung

ausnimmt- an weleher drei Köpfe mitgearbeitet haben. Eine

wahre Librettiften-Hydra!

Wenn wir fagen: drei Köpfeh fo zählen wir den des

Maeftro Maffenet nicht mit. Und auch nicht den des Pierre

Eorneille und den des guten Spaniers Guilhem de Caftro.

der fein an dichterifafen Schönheiten reichesf aber in der Form

etwas ungefi'iges Drama Eorneille- um einen Lieblingsausdruck

neufranzöfifcher Sihriftfteller zu gebrauchen. der franzöfifehen

Bühne „adaptirte". Das fchadete ihm nichts. Einmal weil

der wahre Dichter feinen Stoff dort nehmen kaum wo er ihn

finden odann. weil er feinen Vorgänger mit dem ihm ge

buhrenden Refpeet behandelteF und drittens. weil er felbft aus

Eigenem genug und übergenug hinzufügen konnte. Nun

haben aber die Herren d-'Ennery und Genoffen ihrerfeits fo

wohl de Eaftro als Eorneille der Opernbühne adaptirt. Das

war an und für fich auch nichtf limm. Denn wenn Eorneille

aus dem Stücke de Caftro's chöpftex weshalb follte es

d'Ennerh nicht thun? Niehtsdefioweniger mißglüekte diesmal f

das Experiment. Das Eigene nämlieh- was die Librettiften

hinzuthatein war recht übelf und das Gute. welches fie vor:

fanden. haben fie nach Möglichkeit verdorben. Was jedoch

das Böfefte ift: fie fahen nicht einf daß ihr im Ganzen naeh

dem Scenengange des de Eaftro entworfeues und mit „zünden

den“ Stellen aus Eorneille ausgefchmücktes Büchlein nicht nur

fehlechh fondern gerade für eine mufikalifehe Bearbeitung völlig

ungeeignet war.

De Eaftro's und Eorneille's Dramen bauen fich auf dem

Ehrenhandel zwifchen Graf Gormas und Don Die o auf.

Da haben wir fehon eine Klippef an welcher die Mufik cheitern

muß. Es gibt dramatifche Entwicklungen. welche fich nicht

in der knappen Wortfa fung. wie fie durch die Eigenart des

mufikalifehen Dramas edingt'iftÄ wiedergeben laffenf die nur

durch die eingehendfte Darlegung des gedanklichen Droeeffes

verftändlich werden, Diefem kann eben der Mufiker ort für

Wort nieht folgen- ohne fie um ihre ganze Wirkung zu

bringen. Einem Dialog- in welchem Rede und Gegenrede auf:

einanderpraffelnh wie Degen in einer Duellfceng kann fie

nicht folgen- und wenn ihre Noten eine mehr als Roffini'fche

Behendigkeit hätten* die Töne hängen fieh wie Bleigewichte

an den Sinn der Wortef die Differen zwifchen dem Tempo

des Gedankens und dem des Eapellmeifters wird immer un

erquicklieher- und mit der tragifchen Stimmung ift es vorbei.

Wollte der Eomponift es andererfeits verfuchen. die Worte zu

fparen und die Mnfik „vicarirend" eintreten zu laffenX dann

würde er der Leßteren mehr zumuthen. als fie zu leiften fähig

iftz denn die Mufik kann »- und auch dann zuweilen nur

wenn ihr das Wort zur Hülfe kommt - wohl zwifchen

wechfelnden Gefu len. aber nicht zwifchen wechfelnden Ge

danken eine Brit e bauen. Verfueht fie es doch„ dann wird

die Handlung wie die Mufik unverftändlich und die tragifcbe

Stimmung geht auch auf diefem Wege verloren. Die erfte

Anforderungf welche wir an eine Bühnenhandlung, und ei

fie die einfaehfte Pantomimex ftellen müffenf ift diej daß fie

in allen Vhafen verftändlich fei. th fie dies nicht. kann fie

dies nicht fein- fo verfchlcigt es wenig. daß der Eomponift,

wie im vorliegenden Tallg die verhängnißvolle- claffifche Ohr:

feige mit fehallenden Sforzati illuftrirt. Man fagt fich dann

höehftens: 'kunt (18 bruit pour un - 80uftlet! - und zuckt

die Achfeln.

Hinwiederum vergegenwärtige man fich die furchtbare'

Bedeutung. welehe die fo fchwere Beleidigung im Drama des

Eorneille hat. „Was in feinen Folgen fo tragifch werden

kannF was unter gewiffen Verfonen nothwendig fo tragifch

werden muß" - das fagt Leffing von ihr.

Was von der Erpofition giltf das gilt auch vom eigent

lichen Drama. Rodrigo und Ehimene rufen als Helden eines

Sehaufpieles bedeutendef mächtige Wirkungen hervor; als

Helden einer Oper find fie unmöglich. Schlegel fagt mit

Recht. daß das Stück des Corneille einen durchaus lyrifchen

Charakter habe, Ereignet fich in den erften anderthalb Acten

außerordentlich viel. fo gefchieht iu den folgenden, trotz aller

leidenfchaftliehen Ausbruehef faft gar ni ts mehr - es

fei denn- daß Rodrigo während eines uwifehenaetes die

Mauren auf's ?aupt fchlägt. Mit anderen orten: nach dem

Duell und mit em Beginn des wirklichen Dramas- das fich

um Wefentliehen in der Bruft Ehimene's abfpielt. vollzieht

fich die Entwicklung fo lan famf daß das geringfte retardirende

Moment. welches etwa no hinzuträtef genügen iviirdn um

fie vollends ins Stocken zu bringen. Ein folches wird aber

durch die Mufik gelie ert- die, wie bemerkt, die Eigenfehaft hat.

allesf mit dem fie fi befaßt- zu verlangfamen. Noch einige

Vulsfehläge wenigerh als im franzöfifchen-fpanifchen Eid- und

wie haben gar keine Handlung mehrf fondern eine Reihe

lebender Bilden welehe durch die mufikalifche Nebenarbeit um

ihre an fich gar nicht üble malerifche Wirkung gebracht werden.

Dann bedeute man noch ein Weiteres. Ehimene fordert

Sühne --- die Mufik gibt uns Diffonanzcn. unruhig bewegte

Tempi; diefe müffeu fich nach mufikalifehen Gefeßen in ruhige

Tempi- in Eonfonanzen wandeln. Sind nun leßtere da7 dann

merkt der Zuhörer. daß in Ehimene's ?erz wieder Friede ein

kehren- daß fie verzeihen und ihre Lie e fiegen laffen wird.

Denn es gibt auch Fälle, in welchen die Muf k ihrerfeits mehr
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fagen kann. als das Wort: ..es redet trunken die Ferne wie

von künftigem. großem Glück“. Wir erfahren fomit bereits

im fünften Bilde. welhes durch das große Duo der Lieben

den ausgefüllt wird. was uns das zehnte fagen wird.

und zwar anh ohne leitmotivifhe Andeutungen. und wir bu

reifen niht. weshalb der edle Ritter die ferneren Unbeqnem

ihkeiten eine Kampfes für König. Vaterland und ftürmifh

bewegte Enfemblefätze noh auf fih nehmen foll.

Oder vielmehr: wir begreifen es nur zu gut. wenn uns

die äußerlihen und frivolen Operneffecte vorgeführt werden.

welche die Librettiften in den noch folgenden Scenen ebenfo

reihlih anhäuften. wie fie es in den vorangehenden thaten

- ohne Zweifel in dem Beftreben. der etwas mageren Hand

lung ein wenig aufzuhelfen. Denn niht genug damit. ein

Sujet zu wählen. welhes feiner Natur nach für eine mufika

lifhe Ausgeftaltnng ganz ungeeignet ift. haben fie ein Buh

geliefert. das eigentlich nur aus einer Reihe von Sünden

gegen den gefunden Bühnenverftand befteht. Es ift lehrreih.

diefelben im Einzelnen durchzugehen. fchon um fich wieder ein

mal darüber klar zu werden. was denn-die ..große Oper"

eigentlich für ein wunderlihes Wefen ift.

Die erfte Scene des neueften Eid fpielt fich im Haufe

des Grafen Gormas ab. Es muß irgend ein frohes Ereigniß

ftattgefunden haben. über deffeu Natur man uns zu unter

richten niht für nöthig hält: genug - es ftehen zur eier

diefes räthfelhaften Vor anges allerhand Feftlichkeiten in us:

fiht. Der König. fo ören wir. will Rodrigo zum Ritter

hlagen. ..eine Gunftbezengung. die nur felten ertheilt wurde".

Weshalb? Aus Rückficht auf die Verdienfte. welche fich

Rodrigo's Vater. Don Diego. in früheren Jahren uni den

Staat erworben hat. Wir wußten bisher niht. daß es ehedem

in Spanien üblih war. die Söhne berühmter Männer ledig

lih in Rückfiht auf den Ruhm ihrer Väter avanciren zu

laffen. Während wir die Seltenheit des Falles erwägen. tritt

Ehimene ein und gefteht ihrem Vater. daß fie für den Helden

des Ta es eine mehr als freundfhaftlihe Neigung empfände.

Graf ormas billigt ihre Liebe und geht an den Hof des

Königs. Die Jufantin erfheint. Sie fpielt im Drama des

Corneille bereits eine iemlih untergeordnete Rolle; im Buhe

des Herrn d'Ennery ift fie vollends überflüffi . da fie zur

Förderung der Handlung niht das Geringfte eiträgt. Aber

es galt. eine „zweite" Sängerin auf den Plan zu ftellen. und

wo gäbe es eine folche. die fih niht zur unrehten Zeit einer

Indiscretion fhiildig inahte? Diefe bleibt anh hier niht aus;

die Jufantin geftcht Ehimene. daß fie ebenfalls Rodrigo liebe.

Wozu diefes Bekenntniß. das nur dazu dienen kann. Chimene's

Seelenfrieden gleich von Vornherein zu trüben? th es niht

viel wirkfamer. wenn die Heldin - unbefhadet der früheren

Ahnung eines noch ungewiffen Unheils - erft durch die

Kunde von dem verhän nißvolleii Zufammentreffen der feind

lichen Väter aus ihren lücksträumen aufgefhreckt wird? Es

kann vielleiht die Librettiften. aber nicht die Zuhörer be

ruhigen. daß auf dies Geftändniß der Jufantin fogleih die

Berfihernng ihrer Refignation folgt. Weihe Frau wird einer

folchen Verfichernng Glauben fchenken. zumal wenn fie

Spanierin und Heldin in ritter Perfon ift. wenn die Rivalin

noh dazu auf den Stufen des Thrones fteht? Aber das ift

noch dazu eine von den gerin eren Unwahrfcheinlichkeitcn. die

wir in den Kauf nehmen müffen.

Es folgt die Scene des Ritterfhlages. Rodrigo fchwört.

den Gefetzen der Ehre treu zu bleiben und gelobt fich dem

heiligen Jacob von Eompoftella zu. An die Eeremonie

fchließt fih die Ernennung Don Diego's zum Gouverneur

des Infanten; Graf Gormas proteftirt. wird aber von dem

Monarchen kurzweg abgewiefen. Alle verlaffen die Bühne

bis auf Don Diego. Gormas und die Freunde des Leßteren.

vor denen fich dann die Ohrfeigenfcene abfpielt! Es ift das

Unglaublichfte von Rohheit. was uns bisher auf dein Theater

begegnete. Zwanzig Menfhen ftehen da und fehen es. ohne

eine Hand zu rühren. ruhig mit an. wie ein fhwaher. hülf:

lofer Greis von einem kräftigen Manne geohrfeigt und ent

wa net wird - nur weil fie „units (16 80171188“ find. Aber

ni t genug damit: fie ftimmen anh noch einen Spottchor an.

mit dem fie den Wehrlofen verhöhneni Das Publikum jedoh

bleibt ganz gelaffen und fcheint gar keine Ahnung davon zu

haben. wie durch das .f inzutrcten des leidigen Opernhores

die Tragik zur Brutalitat herabgewürdigt wird. Hätten die

Dichter fih wenigftens noch an die Verfion des de'Eaftro

gehalten. der die Kataftrophe in Anwefenheit des Königs fich

abfpielen läßt. In der bezüglichen Scene des fpanifhen

Dramas bleiben die Umftehenden augenblicklich nur *deshalb

paffiv. um niht dem Monarhen vorzugreifen. Das ift niht

menfhlih fhön. aber es entfpriht wenigftens den Gefeßen

der Etikette.

Der unglücklihe Gouverneur bleibt allein und verfuht

es. feinem Shmerze Ausdruck zu verleihen. Was ini Drama

Ansbruh der Verzweiflun ift. wird in der Oper zur weibifhen

Klage. Rodrigo tritt auf, Statt des mit blißartiger Ge:

fchwindigkeit vorüberbraufenden Dialoges. ftatt des berühmten

„La, aaan. role.“ ein endlofes Hin- und Herreden. Rodrigo.

welher feinen Ritterfhwur fhon vergeffen zu haben fcheint.

muß fih erft dreimal an feine Kindespflicht erinnern laffen.

ehe er fih zum Handeln anfrafft. Warum bleibt aber auch

Diego auf der Bühne. nahdem er die Erzählung von feiner

Shmach beendet hat! Er inuß zu der Mutter feines Sohnes

wenig Vertrauen haben. Warum geht aber anh Ehimene

während des Zwiegefpräches im Hintergrunde vorüber! Nur

damit Diego zum zukünftigen Eid fagen kann: „'1'11 trsmbies,

tu tnidliß?“ Allerdings kann das felbft einen Operntenor

aufrütteln - Rodrigo ermannt fich und der Vorhang fällt.

Zweiter Act. Scene: Ein Platz vor dem Haufe des

Grafen Gormas. Rodrigo tritt auf und fingt die herrlichen

Verfe: „Ver-es z'usguee an tourt (In eaeiirti-oder viel:

mehr. er fingt nur drei davon. welhe die Librettiften niit

einigen ebenfo willkürlihen als nußlofen Veränderungen ihrem

Buche einverleibt haben. Man weiß niht. was verdrießliher

ift. die Zerftörung der fhönen Verfe oder der Umftand. daß

Rodrigo diefelben (niht wie bei Eorneille am Schluß des

erften Actes) unmittelbar vor dem Duell fingt. Damit er:

hält diesmal die dramatifhe Mufe einen Shlag ins Gefiht.

denn fobald Rodrigo den Gegner auffuht. muß er über alle

Gefühls-Shwankungen längft hinweg fein. Im Weiteren

folgt Mißgriff auf Mißgriff. Zum Entgelt für die geftrihene

Lyrik wird der dramatifche Dialog Wort für Wort in Mufik

gefeßt. Nah peinvollem arreii fliegen endlih die Degen

aus der Scheide. und der iffethäter geht zu feinen Vätern

ein. Je t folgt wieder ein Hauptfhla der Librettiften.

Ehimene ?türzt aus dem Haufe - die Vol smenge. welhe fich

in wifhen verfammelt hat. weiht fehen zurück: ..Wer hat ihn

erfchlagen? - -- Meine Hand foll ihn fällen! Warft Du

es? Rein - Du liebft ihn! Du - nein! Und auch Du

nicht!" Endlih hat fie die ganze Bühne durhmeffen und ge

wahrt ihren Geliebten. der bleih und gcfenkten Hauptes da

(geht. ..Ahl Er! Rodrigo!" >- und fie fällt o nmächtig zu

i oben. th das glaubhaft? th das mehr als ein Eonliffen

effect? Muß es Ehimenen. fobald fie die Kunde vom Tode

ihres Vaters vernimmt. niht das eigene Herz fagen. daß kein

Anderer der Mörder gewefen fein kann. als Rodrigo? Oder

follte fie gar nichts von dein erfahren haben. was fich im

erften Acte zutrug? Die Volkmenge fowie die umherftehen

den Eavaliere bleiben bei der nberrafchenden Entdeckung

Ehimene's völlig ftumm. was um fo unbegreifliher ift. als

Don Diego doh im Beifeiii einer Anzahl von Hofleuten für

feinen Sohn um die Hand der nun Berwaiften geworben

hatte. Jin Haufe des Grafen hat fich dagegen im Umfehen

ein Trauerhor eingefunden. der aus der Eouliffe heraus ein

..Rafh tritt der Tod den Menfhen an“ - niht doch. ein

„Requiem Zempjterunm“ ertönen läßt.

Ein plötzlicher Decorationswechfel läßt uns niht c_ eit.

über die Vergänglichkeit alles erifhen nachzudenken. uf

Mitternacht folgt im Handumdrehen heller Tag. auf die

traurige Begebenheit das vergnüglihfie aller Opernvolksfefte.

Niemand weiß. weshalb es ftattfindet -- es müßten denn die

Habitues der großen Oper fein. welhe um eine beftimmte

Stunde das erfte große Ballet des Abends zu fehen wünfhen.

Diefes wird ihnen denn anh mit aller nur denkbaren Reih

haltigkeit dargeboten; niht weniger als fieben vcrfhiedene

x
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Rationaltänze werden den kuiiftbegeifterten Einwohnern von

Burgos vorgeführt. Es war für uns hochintereffant. bei diefer

Gelegenheit zu erfahren. daß die Spanier die ..AndaloufeN fchon

erfunden hatten. als Audalufien noch den Mauren gehörte.

Für wenige Augenblicke erfährt der Tanz eine kleine Unter

brechung. Damit auch die iinterften Zehntaufend. welche be

kanntlich vom Ballet allein nicht fait werden. fich völlig be

friedigt zeigen. erfcheint die Jufantin und theilt Almofen aus.

Es ift nur menfchlich. daß fie die Gelegenheit wahrnimmt.

um eine Eavatine zu fingen. Aber ihre Börfe ift bald er

fchöpft. viel fchneller als das Füllhorn des Balletmeifters. der

innerhalb einer halben Stunde die Runde durch fämnitliche

Provinzen Spaniens macht. Wir Andern aber. die wir noch

nicht ganz vergeffen haben. daß uns cine Bühnenhandlung

verfprochen wurde, fragen ungeduldig nach Rodrigo und

Ehimene. Diefe fcheinen fich jedoch nach den Aufregungen

der Nacht noch ein wenig auszuruheii. Endlich gewahrt man

durch das Gewirr von Mantillen. Fächern und goldgeftickten

Netzen hindurch einige ernfthafter ausfehende Geftalten. Sie

find's - nein. der Monarch erfcheint und verfichert feiner

Tochter. daß es eine angenehme Vflicht fei. zu regieren. wenn

die Unterthanen gutherzige Leute wä n. Gewiß. es ift fchön.

wenn ein Fiirft fein Ballet liebt. 2) achdeni die Dichter alle

Mittel erfchöpft zu haben fcheinen. um Ehimene fo lange als

möglich vom Schauplahe fernzuhalten. tritt fie endlich auf

und fleht den König um Sühne an. Diego. welcher_ doch

wohl ahnen muß. daß die Dinge über kurz oder lang einmal

diefe Wendung nehmen würden. tritt aus der Seitencouliffe

und plaidirt für feinen Sohn. Das Volk fpaltet fich iii zwei

Varteien; die eine ftellt fich auf die Seite Rodrigo's. die

andere auf die Ehimene's. th es möglich? Sollte der

biedere Diego noch andere Feinde gehabt haben. als den

Grafen Gormas? Es muß doch wohl fo fein. Denn es

kommt einem großen Enfemble. in welchem die eine älfte

des Chores das bejaht. was die andere verneint. fo da der

Zuhörer nicht das Geringfie verfteht. Der arme König fteht

hülflos in der Mitte diefes wilden Lärmeiis und fieht fich ver:

gebens nach Jemand um. welcher die Verfanimlung für ge

fchloffen- erklären könnte: da erfchallt aus dein Hintergründe

eine Trompete. Ein inaurifcher Gefandter erfcheint. um dem

König im Namen feines Gebieters Boabdil eine Kriegserklärung

zu übermitteln. Boabdil. fo» fragen wir? Wir wiffen nur

von einem diefes Namens. dem Helden unzähliger Dichtwerke

und Kunftausftellungen. welcher 1492 um Krone und Reich

kam. Und wir find erft im elften Jahrhundert. Alfo ein

Boabdil von d'Ennerh's Gnadenl Wenigftens trägt er indirect

dazu bei. die etwas verwi>elte Situation zu lären. Die

fpanifche Majeftät nimmt die Kriegserklärung an - es würde

ihr auch nichts helfen. wenn fie diefelbe ablehnen wollte -.

aber fie fchüttelt forgenfhwer ihr Haupt: was foll fie thun.

da Gormas. der Fel herr. erfchlagen ift? ..Setzt Rodrigo an

feine Stelle". ruft der diesmal um das Fortkommen feines

Sohnes wirklich beforgte Vater aus. Richtig geht der König.

trotz des Widerfpruchs der Ehimeniften. auf diefen Vorfchlag

ein. Die Klägerin wird mit einem: „blaue aoinpterona uprsa“

abgefunden. Der Richter fheint alfo genau zu wiffen. daß

der Angeklagte heil und ruhmgekrönt aus dem Kampfe nach

Haufe kehren wird. Mit diefer Wendung find wir faft auf

dem Niveau der Operette angelangt. Jemanden. der fich ver

gangen hat. dadurch beftrafen. daß man ihm vor allein Volke

einen Ehrenpoften ziiweift - das ift mehr. als der geduldigfte

Zufchauer hinnehmen kann.

Es war eine unglaubliche. aber geniale dichterifche Kühn:

heit Eorneille's. feinen Rodrigo Ehimenen allein und in ihrer

eigenen Behanfung gegenübertreten zu laffen. noch ehe über

das Schickfal des Mörders etwas eutfchieden war. Ein folch

un eftümer Tollkopf konnte dann allerdings freiwillig fein

Le en zur Sühne bieten. ein folcher konnte heimlich. ohne

Geheiß feines Königs. aus der Stadt entweichen. um fich init

feinen wenigen Freunden und einem flüchtig zufainmengerafften

Häuflein dem Feinde entgegenzufiürzen. Was will aber der

Rodrigo d'Ennery's noch beiEhimene. nachdem er'ihr bereits

vor dem Richter egeiiüberftand. nachdem fein Gefchick längft

entfchieden ift? hr fein Leben darbieten? Er hat es viel i

lieb. Er will fich nur gehörig ausjaminerii und

die Verficherung feiner Angebeteten erhalten. daß fie ihn

nicht mehr haffe. Welch ein Held. der nur klagen und ftöhiien

kann! Er verfcherzt fich durch fein unniännliches Betragen

den Reft unferer Sympathien. Und Ehiinene? Sie fagt bei

Eorneillc gerade fchon fo viel. als fie fagen darf - um

Tochter einer erlauchten Familie zu bleiben. Jm Libretto

fagt fie noch etwas mehr. und das Duo der Liebenden erhält

dadurch eine ganz eigenthümliche Färbung. Das ift der Schritt

vom Erhabenen zum Vikanten. von Eorneille zu d'Ennery.

Endlich fehen wir Rodrigo im Felde. Jii Burgos ver

ließen wir ihn. in der Nähe von Eadir finden wir ihn

wieder. und zwar noch in demfelben Arte. Die Spanier

dazumal bei Eadir? Und Rodrigo eins. zwei. drei ganz

unten an der Seeküfte? Haben die Librettifien jemals eine

Karte von Spanien gefehen? Doch gleichviel: Rodrigo ift

jeht dazu bereit. fich ins Schlachtgcwühl zu fiürzen. Aber

wie ehedem fein Muth. fo laffen ihn jetzt feine Soldaten im

Stich. Sie*loben fich Wein und Glücksfpiel; fie haben eine

Anzahl orientalifcher Tänzerinnen erbeutet und ziehen es vor.

anfiatt fich mit den Feinden abzugeben. fich eine ..liberpsociie

mani-segne“ vorführen zu laffen. welche einen etwas verfäng

lichen Charakter hat. Vergebens mahnt Rodrigo feine Unter

gebenen. den dornigen aber ficheren Vfad der Tugend zu

wandeln* feine Getreuen laffen ihn im Stich und beginnen

fchließlich haufenweife zu defertiren. als er ihnen mittheilt.

daß fie fich allefammt in einer kritifchen Lage befänden. Der

Held ift in Verzweiflung. Jn feiner Roth ruft er fchließlich

feinen Patron. den heiligen Jacob an. der ihm denn auch er

fcheint und Sieg verheißt. Man kann der Anficht fein. daß

das Wunder im Drama feine volle Berechtigung hat. und es

doch mindefiens bedenklich finden. ein Object einer religiöfen

Verehrung felbft auf die moderne Scene zu bringen. Ein

folcher Fall liegt hier vor. Die fpanifche Bühne hatte mit

anderen Factoren zu rechnen.

Jm vierten Arte treffen wir den König und feinen ganzen

Hof in Granada. Weiß d'Ennerv. wann Granada fpanifch

wurde? Flüchtlinge haben die Botfchaft gebracht. daß Rodrigo

gefallen fei; Ehimene bekennt nunmehr laut und vor Allen. fie

habe den Feldherrn geliebt. Kaum ift das Gefiändniß über

ihre Lippen gekommen. als der Todtgeglaubte an der Spitze

des Heeres erfcheint und ..fich dementirt". Von Neuem er

wacht der Grimm in Ehimene. Was thut der König? Statt

ein Machtwort zu fprechen. weift er der etwas hhfterifchen

Dame die Entfcheidung zu. Diefer Herrfcherfpricht entfchieden

zu viel. Die Theaterkönige machen dann die befte Figur.

wenn fie fich fo felten als möglich zeigen und fo wenig. als

es irgend thunlich ift. fagen. Judeffen bleibt die Gutmüthig

keit des redfeligen Herrn im vorliegenden Falle ohne fchlimme

Folgen: Vernunft und Liebe tragen den Sieg davon; Ehimene

verzeiht. und Rodrigo hat ein holdes Weib errungen.

Soviel zur Kritik der Dichtung. Es erfchien nicht un

angemeffen. fich eingehend daruber zu vergewiffern. was fich

das Bublimun der erften lyrifchen Bühne Frankreichs heutzu

tage bieteu läßt - und was vorausfichtlich auch deutfche

Kunftfreunde ohne Widerfpruch hinnehmen werden. Dem

Unternehmen. nach den Vorbildern des de Eaftro und Eorneille

einen mufikalifchen Eid formen zu wollen. ftellen fich. wie wir

zu Anfang nachwiefen. die gewichtigften principiellen Bedenken

entgegen. Verfuchte man es deffenungeachtet. fo hätte man

zum mindeften auf die befcheidenften Anforderungen. die auch

an eine naive Bühnenhandlung zu ftellen find. einige Rück:

ficht nehmen follen. Das ift nicht gefchehen. Will man aber

durchaus einen fin enden Eampadeor. fo laffe man die Künft

werke bedeutender Dichter in Ruhe und fchaffe eine Figur frei

nach den alten fpanifchen Romanzen. einen wilden und tollen

Gefellen. der Abenteuer über Abenteuer befteht und fich heute

mit dem verträgt. mit dem er fich geftern fchlug. Jn diefes

bunte und phantaftifche Treiben mag dann eine Liebesgefchichte

hineingewoben werden. die der Dichter frei von jeder beengen

den' effel und nur den Anforderungen der lyrifchen Bühne

emä ausgeftalten kann. Er wird dann auch nicht in Ver

fuchung kommen. mit den klaffifchen Zeilen Eorneille's Reime

zufammenzuflicken. die aus recht modernen Empfinden heraus
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gewachfen find. und, er wird fo den Hörern. die auh nur

einigermaßen etwas auf Styleinheit halten. das peiiilichfte

Mißbehagen erfparen. Er wird es dann auch fihcrlih ver

inö en. felbft einen iiiittelmäßigeii Mufiker zu befferen

Leiftungen zu infpiriren. als fie uns diesmal Maffenet ge

boten hat.

Feuilleton.

Mein tinufihiltorifhes Bekenntniß,

Von Ularco miiighetti,

Autorifirte Ueberfehung von Sigmund Milnz.*)

Die Malerei ift wie alle fhönen Künfte iin Heiligthume

geboren. Sie war in ihren Anfängen der Schmuck und die

Zierde des Tempels. Ein altes Kunftftatiit der Maler

von Siena aus dem Iahre 1355 beginnt mit folgenden

Worten: ..Wir offenbaren von Gottes Gnaden den fchlihteii

Menfhen. die die Urkunden des Glaubens niht kennen. die

Wunder der Religion." Giotto ift ja dürftig in der Tehnik.

und leiht könnte ihn tadeln. wer da das vollendete Abbild

des Wahren oder feiner reinften Formen fuhte. Aber er

ift doh wunderbar erfindungsreih. wunderbar empfin

dungsreih. und fo wiederholten denn niht nur feine un

mittelbaren Nachfolger. fondern fogar viele fpätere Künftler

die Eompofitionen uiid Motive Giotto-s.

Dann folgte auf eine lange Reihe von Vertretern der

Shule Giotto's die Periode. da der Künftler das Bedürfiiiß

empfand. das Wahre genauer wiederzugeben. und fih bemühte.

feine Gemälde zu ehten Ebenbildern der Wahrheit zu geftalten.

So eiitftand denn das forgfältige Studium der Perfpeetive.

der Anatomie. der Verkürzungen der Landfhaft - lauter

Dinge. die die Shule Giotto's kaum kannte.

, Aber indem der Künftler die Natur copirt. lernt er gleih

Üti fich niht init deren einfacher Nahahmung begnügen.

fieht bald ein. daß unter den Eigenfchaften der Dinge

manhe zufällig uiid nebenfählih find. Es wäre niht nur

unnüh diefe wiederzugeben. fondern fogar ftörend und ermüdend.

Aus olher Erkenutuiß lernt der Künftler Vorfiht; er ahmt

das Wahre nah. aber mit Auswahl: er zeichnet nur jene

harakteriftifhen Züge. die dem dargeftellten Gegenftande fein

Relief verleihen. Dabei feßt er fih vor. fein Bild niht etwa

zn einer nackten Eopie der Wahrheit zu machen; vielmehr foll

es im* Geifte des Beobahters die Eindrücke. die Ideen. die

Empfindungen hervorrufen. die die Figur oder die vorgeftellte

Thatfahe. wenn er fie felber fhaute. in ihm erwecken möchten.

1 Aber ein Theil der Künftler ftrebt dabei auh an. eine

ideale Schönheit ausfindig zu maheii. und bemüht fih ganz

befonders. dem Ausdrucke der Leidenfchaften gereht u werden.

Und weil die religiöfe Empfindung noch die vorherrfhende ift.

fhenken fie nameiitlih diefer ihre Aufmerkfamkeit.

Das find die vier. um mih eines heute viel ebrauchten Wortes

zu bedienen. vorrafael'fhen Perioden. ehr oder weniger

eiitfpreheii fie einer jeden Schule. und auh der Umbrifhen

Shule. Da find wir bei jenem Augenblicke angekommen. wo

die Kunft das Heiligthum verläßt. Sie ift fo zu fagen

männlich geworden und tritt in die Welt ein. iiahdem fie fih

von den arhitektonifchen Feffelii befreit hat. die fie an die

Kirhe ketteten. Auh jetzt noh und auh iioh fpäter ift die

Malerei auf Stoffe aus dein ?eiligenleben angewiefen; aber

fie geht doh mehr auf das S öne als auf das Heilige. und

die Kunft wird Selbftzweck. Die Motive der Eompofition. die

Würde und GraziederFormen.dieMannigfaltigkeitund Harmonie

kt) Aus dem jüngft erfchienenen Werke ..Raffaello“ des früheren

italienifchen Minifterpräfidenten. Der genannte Ueberfeßer bereitet eine

deutfhe Ausgabe diefes Buches vor.

der Farben. übxhaupt die Vollkommenheit der Kunft wird

dem Maler nunmehr das höhfte Gebot. So entwickelt fich die

Malerei durh das ganze 14. Jahrhundert und bis zum letzten

Viertel des 15, Jahrhunderts. n diefem und im erften

Viertel des 16. Jahrhunderts erreichte fie den Gipfel der

Vollendung. Und gerade damals lebte Rafael. und unter

den ausgezeihneten Malern war er der ausYezeihnetfte.

Eine nah jeder Rihtung hin glückliche Natur: eburt. Er

ziehung. Verhältniffe und Erfolge - Alles zufammen be

günftigte ihn wunderbar.

Aber kaum atte die Kunft den Gipfel erklommen. als

'ie von ihrer öhe niederftieg. Einerfeits mahten fih wiffen

fhaftlihe Rü ihten wefentlih geltend. und namentlich das

Studium der Anatomie des Menfchen; andererfeits begann

die Kunft aus Liebe zum Neuen und zu größerer Erhabenheit

und Eleganz. die Bewegung der Ruhe vorzuziehen. das Ver

wickelte dem Einfahen. das Uiigeheure dem Shönen. das

Künfilihe dem Natürlichen. Indem die Kunft diefen Weg

nimmt. meint fie zu immer höherer Vollendung u gelangen.

Sie fhant nur zurück. um an fih und dem rnhmvo zurückgeleg

ten Wege Gefallen zu haben. Aber da kommt ein Augenblick.

da fie an ihrer Verwirrung die Spuren des Verfalles wahr

niinmt; und um die ihr drohende Gefahr zu befhwören. maht

fie noh eine letzte Anflrengung: fie vertraut niht mehr auf

die Zukunft. fie gedenkt vielmehr mit Bewunderung der Ver:

gangenheit. und in diefer fuht fie die Elemente neuer Größe.

Sie fieht. wie jede Shule ihr befonderes Verdienft hatte. das

fie vor den andern auszeihnete; und fo bildet fie fih denn

ein. das befte von allen auszulefen und daraus ein einziges

Ganzes zu geftalten. Die neue Shule folle in dem Maße die alten

Shulen übertreffen. als die Summe aller Elemente mächtigerfei

denn ein einziges Element. Durh diefe Methode jedoch. die wir

mit einem griehifhen Ausdrucke als Eklekticisinus bezeihnen.

begibt fih die Kunft nicht nur. infoweit fie von ausgezeihneten

Malern vertreten fein könnte. ihrer Selbftftändigkeit. und er

reicht niht nur niht ihr erfehntes c_ iel; vielmehr verliert fie

an Kraft. verfällt und wird gleih am greifenhaft. Diefes

Siehthum kann fih bis ins Unendlihe hinziehen. Und erft

in Folge einer neuen religiöfeii Strömun oder eines'frifchen
Ingendhauhes. der im Volke weht. feiert Zfie ihre Auferftehung

und beginnt gleihfam ein neues Leben.

“Wenn diefe allgemeinen kritifhen Umriffe niht ganz

werthlos find. fo geht daraus die Nothwendigkeit hervor. die

Gefhihte der Kunft. und insbefondere die der Malerei in Italien.

ründlih umzuarbeiten. Und da ih voii diefer Nothwendigkeit

überzeugt bin. fheue ih mich niht. es auszufprehen. Gewiß

haben wir vieles und werthvolles Material. von Vafari und

den inunicipalen Schriftftellern an bis auf unfere Zeit. Aber

die Gefchichte der Malerei war bis jeßt. wenn niir das

Wort geftattet ift. unorganifch aufgebaut. und fie müßte

organifh lergeftellt werden. Obfchon man jede Schule

ohne Rückfi tauf ihre Verwandtfchaft mit der andern und

ohne Rückfiht auf die Zeit. in welcher fie blühte. behandelte.

fo hat man doh eine Shule mit der andern zufammcn

geworfen. Und indem man einige einander ähnlihe Eigen

haften an zwei Shulen wahrnahm - das Ergebniß der

Zeit und der Verhältniffe »- fhloß man daraus. daß die eine

die Tohter der andern fei.

Wenn Giotto das Feld der Malerei beherrfht. fehen die

Gefhihtfhreiber in feinen Zeitgenoffeii feine Shüler. In der

That aber waren viele feiner Zeitgenoffen gan unabhängig

von Giotto; und fteht er auh über ihnen Allen. fo kannte doh

vielleicht Manher niht einmal feine Werke. Dann kommt

die Zeit. da die Ma erei fih anftrengt. den Charakter einer

That und einer Perfon vor den Sinnen des Veo ahters genau

vorzuftellen. und das wird gleihfam ihre einzige Sorge. Der

wunderbare Vertreter diefer Shule ift Mantegna. So leiten

fie denn von ihm alle fo gearteten Maler Oberitaliens ab. Und

Perugino erfheint ihnen als Meifter und Mufter Derjeni en.

die da nah dem ivirkfainen Ausdrucke der Leidenfchaften

ftrebten. Aehnlich und no mehr ivar es mit Rafael der

Fall. Zu feiner Shule zä lt man viele Maler. die keinerlei

Beziehung zu ihm hatten.
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Die neue Gefchichte der Malerei wird in dem .Leben der

Künftler und iii ihrem Wirken nicht ein Zufälliges. fondern

die Entwicklung eines Lebendigen fehen. das feine Gefehe

in derfelben Weife hat. wie die Natur und die menfchliche Ge:

iemoaft.

xing der Gsauptftadt.

Dramatifihe Aufführungen.

„Yie armen Reichen“.

Luftfpiel in 4 Anfzügen von Hugo Lublincr.

Es ift nicht immer gefcliickt. den Titel cities Stückes fchon viel

jagen zu laffen. Denn leicht kann es kommen. daß er mehr jagt. als

das ganze Stück felbft. und daß er gcwichtigere Gedanken im Zufchauer

anregt. als jemals in des Dichters Haupt überhaupt aufgekeimt find.

Eine Enttäufchuiig greift dann leicht um fich. mag des Autors Kuiift

fich nach anderen Seiten hin auch vortrefflich bewähren. Wir find

eben immer noch die Pedanten. vor denen fchon Leffiug warnte: wir

wollen in jedem Titel gerne einen Küchenzettel fehen und ärgern uns.

wenn anders gekocht ift. als wir erwartet hatten.

Der Titel des neuen Luftfpiels von Hugo Lubliner gehört unter

jene. welche mehr verfprechen. als der Autor und fein Stück zii er

füllen vermögen. ..Die armen Reichen!“ Welch' eine iveite Ansficht er:

öffnet fchon diefe Antithefe! Welcher Sarkasmus liegt fchon verborgen

in diefer Hinzufügung des graiifamften Adjeetivs. welches unfere Zeit

befiht. zu dem fcheiiibar alles irdifchc Glück iimfaffenden Subftantive!

Welche draftifchen Schilderungen. welche tiefe Ironie. welche packenden

Luftfpielmotive. aus unferem gefellfchaftlichen Leben iii feinen iniierften

Beziehungen gefchöpft. konnten unter dem Freipaffe diefes Titels auf

die Bühne hereingefchmiiggelt werden! Und was hat Hugo Lnbliner

aus dem Luftfpiele zu diefem fchönen Titel gemacht? Eine artige.

nette Skizze.-eiii kleines Erlebniß aus dem alltäglichen Leben. eine

dreifache und doch fo einfache Liebesgefchiehte. die. harmlos und ohne

tiefere Beziehung auf die Antithefe in der Auffchrift. uns einige

Stunden angenehm befchäftigt. um fogleich wieder aus der Erinnerung

zu fchwinden.

Den Mittelpunkt der Handlung. foweit von einer folchen bei dem

trans in einander fich fchliugeuden fcenifchen Aufbau iiberhaupt die

Rede fein kann. bildet die Liebes: und in Folge deffen auch Leidens

gefchichte einer reichen und fchönen jungen Erbin. Sie befindet fich auf

der fteteii Flucht vor etwaigen Freiern und ift deshalb in der That be

dauernswerth; das Mißtrauen. daß nur Glücksjäger fich ihr nahen

würden. läßt fie nie zu behaglichem Genuffe ihrer Umgebung kommen,

Das arme Kind! Trog ihrer Vorficht bei dcr Beurtheilung der

jungen Miinuerwelt benimmt fie fich aber fehr unvorfichtig. als fie

dem rninirten Herrn von Schönbühl. den wir im erften Arte das Schloß_

feiner Väter zwangsweife verkaufen fahen. zufällig begegnet. Es ift

wunderbar. mit welcher Offenherzigkeit diefe beiden jungen Leute. die

vom Schickfal. d. h. von dem Autor von vorneherein für einander be

ftimmt find. gleich beim erften Zufammentreffen mit einander verkehren.

Sie gefallen fich natürlich fofort iind beginnen fich zu lieben. obgleich

fie weiß. daß er ein armer Edelmaiiu. und er von ihr veriionimen hat.

daß fie eine reiche Erbin ift. Der Verkehr zwifchen diefen beiden

Menfäiengattmigeu kann nun allerdings für die Dauer niemals harm

los bleiben. und deshalb entwickelt fich auch in der Dame bald wieder

das gewöhnliche Mißtrauen, Sie geht aus der anfänglichen Ver:

trauensfeligkeit rafeh zur Grobheit über und verletzt den armen Jungen.

der natürlich nicht im Entfernteften daran dachte. die Hand nach der

Erbin auszuftreclen. aufs tieffte in feinem Stolze. Er befchließt. ihr

31i zeigen. daß er ein Mann ift - und wird Privatfecretair bei feinem

früheren Bankier. Diefer Leßtere gehört laut ausdrücklicher Erklärung

des Autors ebenfalls zu den ..armen Reichen“. Und warum? Weil er

neben feinen Millionen eine uervöfc und etwas bildungsheuchlerifche

Frau befißt. Sonft befindet er fich aber ganz wohl und ift ein äußerft

fideler Herr. gar nicht der ..arme reiche Mann“. deffen Figur er doch

eigentlich darftellen foll. Hier tritt am ftiirkften die Oberflächlichkeit in

der Eharakterifirung hervor. an welcher das ganze Stück krankt. -

Doch zurück zu unferem Liebespaare: Der Privatfecietair des

Hausherrn wird. wie es fo häufig gefehieht. von der nervöfen Frau ins

Herz gefchloffen. und feine Zeit durch ihre Studien ftark in Anfprnch

genommen. Die junge Erbin. welche dies beobachten kann. ift deshalb

fehr eiferfiichtig, Sie unternimmt einen Verfiich. den fo ftark geliebten

jungen Mann aus dem gefährlichen Haufe zu locken. aber diefer

Verfuch fcheitert an der Hinterlift der Bankiersgattiu. Erneuter Zorues:

ausbrueh der jungen Erbin. erneute Grobheit gegen den armen. depoffe:

dirten Edelmann. der diesmal ganz iinfchuldig ift. Sie leide an einem

..Iähzoru des Herzens“. fo entfchnldigt fich die fiiriöfe Dame fpäter

wegen diefes unmotivirten Benehniens. Vorläufig kann das der junge.

armgewordene Reiche nicht wiffen uud flieht deshalb. abermals tief

in feinem Stolze verletzt. zum zweitenmale vor der Tnme feines

Herzens. Er vcrgrc'ibt fich in die Einfamkeit und beginnt. ftramni zu

arbeiten; er fchreibt Revue:Artikel. die ihn in merkwürdig kurzer Zeit

angefeheu und felbftftäiidig machen. Die Erbin fieht nun ein, daß fie

ihm Unrecht gethau hat. fie flieht ihn in feiner ländlichen Einfamkeit

auf. hält ihm eine fehr fchöiic Rede und finkt zum Schluß gerührt iii

feine Arme. Damit hat fie endlich aufgehört. die Rolle einer ..armen

Reichen“ zn fpielen.

Auch die anderen Reichen des Stückes find ivährenddeffen von

ihrer Arniuth geheilt worden. welche freilich bei den meiften eine fehr

kiiiiftliehe war. Das zweite Liebespaar. eine reiche ruffifche Wittwe.

die einen Profcffor der Philofophie liebt und diefer felbft. der fiir einen

Philofopheu etwas dumm ift. befitzt eigentlich gar keine der Eigenfchaften.

welche es befähigen konnten. in diefem Stücke mitdeni tcndenziöfen Titeleiue

Rolle zu fpielen. Sie ift geiftreich. lebhaft und iiitcreffirt fich für Philo:

fophie. er ift gelehrt. etwas iiiibeholfcn und intereffirt fich für feine

fchöiieSchülerin. Eine mit erkjinftelter Grazie ausgearbeitete Scene.

in welcher er ihr Unterricht in der Logik ertheilt. und die für einen

Philofophieprofeffor merkwürdig kindlich gehaltene Liebeserklärung am

Schliiffe können uns nicht über die Zwecklofigkeit diefes Liebespaares

im Stücke hinwegtäufchen.

Das dritte Liebespaar. ebenfalls den rcichfteu Ständen ent

ftammend. ift auf noch harmlofere Weife von dem Autor mit künftlicher

Arniuth begabt worden. Er ift ein junger. gutniüthiger. leichtfinniger

Lebemaiin. der ein ungeheures Vermögen auf iiiöglichft angenehme

Weife genießt; fie. feine Eonfine. ift die Tochter des fchon genannten

Bankiers. die fich gerne mit ihrem Vetter neckt. Die Neckereien arten

nieiftens in Grobhciten aus und diefe lehteren eröffnen beiden eine

wunderbare Einficht in das gegenfeitige Gemüthsleben. Als er fie ein:

mal wieder tiiehtig hart angelaffen hat. jubelt fie laut auf: O. er kann

zornig werden. kann grob fein. welch' eiii tiefes Gemüt() muß er

haben!" und damit ift der erfte Schritt zur Verlobung gethan. Am

Schluffc haben auch fie die Armnth. die aber diesmal nur in heimlicher

Neigung beftand. glücklich abgefchüttelt.

So fehen alfo die ..armen Reichen" aus! Arm find die vielen

reichen Perfonen des Stückes allerdings. aber nur arm an Originalität.

an Leben. an Liebenswürdigkeit und aii Wahrheit. An diefer Arniuth

trägt jedoch nur der Autor die Schuld. nicht nnfer fociales Leben. Die

tiefen Schäden. welehe in Wirklichkeit fo oft die reichen Leute arm fein

laffen. find im Stücke kaum angedeutet und nur flüchtig genannt

worden; zur Bafis einer lebendigen und fruchtbaren Entwicklung ift das

Motiv. welches im Titel des Stückes fo glücklich angefchlagen wurde.

nicht weiter benutzt worden. Als ob nicht auch dem Luftfpiel eine

eriiftere Motivining zu Grunde liegen könnte. als ob es zu feinem

Wefen gehörte. daß wir immer nur auf der äußerften Oberfläche des

Lebens durch feine Sceneii hiiidurchgleiten! Auch die Technik im Auf:

bau diefes Stückes nnd befonders der Dialog laffen viel zu wiiufcheu

übrig. Die drei Einzelhandlungcn find fo lofe und in fo ertünftelter

Weife mit einander verknüpft. daß wir oft den Faden ganz zii ver:

lieren meinen. und die Ausfiillnng der Sceneu gefchieht ziiineift in einer
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fo pedantiichen,“ fo trockenen Weife, daß auch manche glänzendere Stellen

nicht über das fchließlich immer mehr fich regcnde Gefühl der Lange

weile hinwegzuhelfcn vermögen.

Der Darftellung im „Deutfchen Theater“, in welcher fich be

fonders Herr Friedmann als fchüchterner Gelehrter auszeichncte. hat

dem Stücke zu einem noch einigermaßen glänzenden äußeren Erfolge

verholfen. Li.

Kunftausfiellungeu.

Vor der Jubiläumsansftellung. - Neue Boeckliu.

Die Jubiläumsausftellung wirft ihre Schatten voraus. Was

Wunder! Handelt es fich doch um einen nmfaffenden Verfnch, der

Reichshauptftadt die gebührende Stellung im Ansftellnngsleben fowie

im Zinnfthandcl zu erringen - wenigfteus für die moderne ttnuft. Es

ift nur zu wohl bekannh wie fehr wir in diefer Beziehung zurückftehen.

Seit Jahren wiederholt fich die Zilagef daß unfere akadcmifchen Ans

ftellungen das Ausland fo gut wie gar nicht und das Inland nur

äußerft mäßig anziehen. München führt ein Leben für fich und be

herrfcht mit feinem ausgedehnten nnd vortrefflich organifirten Kunft

handel den ganzen Süden des Reiches, Auswärtige Künftler zeigen

weit mehr Zutrauen zn der von König und Hof verlaffenen bahrifchen

Hauptftadt, als zu der jungen Riefin an der Spree mit dem einfluß

reichften Hofe Europas mit einer unvergleichlich reicheren Gefellflhaft,

mit coloffalem Fremdenverkehr. au der Schwelle Rußlands und in

gewiffem Sinne Amerikas. Daß bei uns die Bedingungen trotzdem un

günftig liegenf entfpringt aus dem unheilvollen Zufammenwirken vieler

an fich fo fchwer nicht in die Wagfchale fallender Factoren, auf die

wir ein andermal näher eingehen werden. Fiir unbefiegbar fcheint

gegenwärtig dcr Kunfthandel die Schwierigkeiten des Berliner Marktes

nicht mehr zu halten, Schon hat eine große rheinifchc Firma ihre

Filiale eröffnet und eine Hamburger kündigt fich an, wie es heißt. Wir

müffen ihnen den ausgiebigften Erfolg wünfchem denn aus) die Künft

production bedarf heutzutage des vermittelnden. findigen Zwifchcn

händlersf welcher Adfaßgebiete erfchließh die dem Künftler 1111erreiä7bar

find. Daß der norddentfche Kunfthandel gerade jetzt in Berlin Fuß

zu faffen fuchtf mag als günftige Vorbedeutung für den Erfolg_der

Ausftellung dienen.

Ju dem Hygiene-Gebäude wird emfig gearbeitet. Schon erhebt fich die

olhrnpifchc Tempelfaqade- in ihren urfprünglicheu Abmeffungen maffiv

aufgeführt. Sie foll den Eingang zu dem von Kips und Koch die an

Ort und Stelle ihre Studien ausgefiihrt, entworfenen und mit Hilfe einer

Schaar jüngerer Künftler ausgeführten Panorama von Pergamon bilden

und fich anf einer Reconftruction des pergamenifchen Altars erheben

defien Treppe zugleich den feierlichen Aufgang abgibt. Zur Klärung

der Anfchauung des naiven Publicumsf das fich um die Dinge nicht

weiter kiinimertf als es fie vor fich fiehtf mag allerdings diefe Zneinander

arbeitung von Pergamon und Olympia nicht viel beitragen. - Wie

verlautct, beabfichtigt man, den Tempel mit feinem Figurenfchmuck

unter Leitung von Fachleuten in dem alten Farbenfchmuck herzuftellen,

d. h„ foweit fichere Spuren den Weg weifen. Von diefem Experiment

erwarten wir wenig Freude. Es dürfte kaum etwas Anderes als eine

Halbheit herauskommcnx fowie man fich lediglich an die ftrict beweis

baren Thatfachen hält. Freilich möchten wir nicht gerathen haben,

Permuthnngen zu Grunde zn legen. - Doch das find unreife Früäjte.

Gegenwärtig wo die Greuel der Iacquerie fchon etwas Altes find*

bildet die Eröffnung der Frühjahrs-Ausftellnng bei Gurlitt das künft

lerifäze Tagcsereigniß. Eine erlefene Gefellfchaft von Kiinftlern hat

fich bei ihm zufammengefunden. Da ift Boecklinf nach dem tvir nus

bei Gurlitt gewohnheitsmäßig zuerft nmfchauen, mit drei neuenBildern

- eines darunter von ganz feltener Macht; da ift Jan van Beers mit

nicht weniger als vierzig Bildern und Skizzenf die von dem viele

Gebiete umfaffenden Vermögen des Künftlers Zeugniß ablegen; da ift

Donzette miteiner Laudfchaft, wie wir fie felbft aus feiner Hand nur felten

fo köftlich erhalten; dann von Lenbach ein köftlicher Kopf mit fhmpathifchen

Zügenf deren Reiz unter den Händen des vielgefeierten Manieriftcn

einmal nicht verdnftet ift; von Ludwig Paffini fehlen die üblichen

exauifitcn Mädchenköpfe nicht, die der Künftler mit fo nnerfchöpfliäier,

immer gleich frifcher Phantafie zu variiren weiß, und Eberlein bietet

außer einigen marakteiiftifcheu Bronzen dreifarbige Statuetten - anderer

Meifter nicht zu gedenken.

Wir find mit van Beers fo fchnell nicht fertig geworden und

wollen ihn das nächfte Mal für fich betrachten. Vorläufig hatte uns

Boeckliu fo viel zu fagenf daß wir ihm allein zuhören mußten.

Er ift immer ein Anderer und doch ftets derfelbe. Er kennt nur

ein Themax die Schilderung der Natur, aber er empfindet fie in all

ihren Erfcheinungsformen von der vernichtenden Erhabenheit des

Gewitterftnrms bis zur fchmcichelndeu Frühlingsidylle. Das beweifcn

jedes auf feine Wrife die drei neuen Bilder.

Das umfangreichfte, im .tiunfthandel „Bor dem Heiligthum“ getauft

ift die Variante eines fchon einmal von dem Künftler behandelten

Themas. Wir haben die erfte Faffung nicht zu Gefiehte bekommen,

wie es heißtf befindet fie fich in Breslau. Boecklin liebt es zuweilen

denfelben Grundgedanken wiederholt zu behandeln, aber niemath

foweit unfcre Kenntniß reichn ohne in Stimmung oder Anordnung

neu zu fchaffen. Am bekannteften find feine Wiederholungen des

„Schloß am Meer“ und der „Todteninfel“. Letztere ift mindeftens in drei

Redactionen vorhanden. - Das Heiligthuin ift nicht ein Tempel oder

Prachtaltarf fondern ein iippiger, bufchartig mit vielen Stämmen auf

gefproffener Baum, den eine kreisförmigex mehr als mannshohe Mauer

aus Marmorfteinen einfchließt. Bor dem kunftlofen Eingangef gegen

iiber dem Erzbildc des Gotter deffcn dunkle Silhouette die Mauer

überragt, haben fi>1 drei Krieger auf die Marmorftufen niedergeworfen.

während der Wächter des Heiligthums- ein bärtiger Mann mit wehen

dem Helmbufh auf die Lanze geftülzt, neben ihnen fteht. Seine hoch

ragende Geftalt iiberfchneidet den Ausblick auf das aufgeregte Meer.

an deffen flachem Ufer das Heiligthnm fich erhebt. Der Sturm peitfcht

die weißköpfigen Wogen auf und jagt das dunkle Gewölk über den

Himmel. Ein Schauer zieht durch das fchwere Laub des heiligen

Baumes; es ift, als hörte man feine Blätter raufchen, und der feharfe

Hauch entführt die rothen Blätter des jungen Ahorns* der im Schuß

der Mailer aufgefproffen ift. Dicht wie Schnee deckt ihre rothe Muffe

den heiligen Boden innerhalb der Mauer, den der Fuß der Anbetenden

nicht zu betreten wagt, und in rothen Flocken irren fie über die vom

vorüberziehenden Regen genäßteu Marmor-ftnfcn.

Es ift eine wahrePrachtf dies blankgefchliffene Geftein mit feinen:tiefen

glühenden Tönen von mifagbarem Reichthum. Hie und da haben fich,

wo an den Kanten der Seewind fiir Feuchtigkeit forgtf tiefgrüne Algen

angefiedelt, und heben durch den Eontraft die röthlichen Tinten des

vielgcaderten Gefteines. Es ift kaum denkbarf daß mit der Oeltechnih

wie fie bisher in llebung warf diefe Satthcit und Gluth fich erzielen

ließe. Wir haben an diefer Stelle wiederholt darauf hingewiefenf

welche Bedeutung fiir unfere .itunft gerade die technifäien Neuerungen

des genialen Erfindcrs gewinnen. Was er mit feinen Firnißfarben

erreichh fteht an Wichtigkeit neben den Folgen der Aquarellmalerei

deren moderne Entwickelung die gefammte Naturanffaffuug verjüngt

hat. Auch in der dunklen grünen Patina der Bronzeftatue des Kriegs

gottes und bei dem mannichfachen Spiel der regenfchweren Blätter

offenbart fich die Macht der neuen Technih die Boecklin mit immer

wachfender Sicherheit ausbildet.

Frappanter noch als das Heiligthum, defien unvergleichlich groß

artige und einfache Raumanlagc fich unvergeßbar dem Gedächtniß cin

prägt, wirkt ein kleineres Gemälde, nicht gerade glücklich: „Das

Schweigen im Walde“ genannt. Es ift ein Stück Waldrand, wo durch

die engftehenden Baumftämmef deren Kronen nicht mehr fichtbar find.

auf einem Einhorn eine Jungfrau geritten kommt. Das wundervoll

lebendigef häßliche Thier. das fich mit den plumpen Bewegungen des

Schelchs durch die tiefgrünen Stämme windetf taucht mit dem un

gefiigcn Haupte aus den tiefen Schatten hervor, welche noch die Gcftalt

der weißgekleideten Jungfrau vcrdunkeln. Das fchwache Lichh das aus

engen Oeffnungen hoch oben in den Kronen anf fie fällt! wirkt in
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dem tiefen Walddunke( wie Mondfihein und läßt kaum noch

den blauen Kranz von Kornblumen in ihrem lofen Haar erkennen.

Neben dem Hauvte des Thieres ftrahlt durch die Lichtung ein Stück

weiter heller Landfchaft herein und läßt den Raum zwifchen den

Stämmen noch dunkler erfcheinen. Den Boden bedecken abenteuerliän

Schwämme und gegen den einen der mit tiefgrünem Flechtenkeim wie

mit Sammet überzogenen Stämme drückt fich iingftlich ein aufge

fehrecktes Eichhorn.- Das ungcfchlachte Fabelthier ift wieder eine jener

originellen Vildungem die kein Anderer fo glaubhaft zu machen weiß,

wie Boecklin. Wir wiffen die Geftalt des feit dem Mittelalter un

zählige Male in derfelben Form dargeftellten Einhorns auswendig.

Es ift ein fchlankes, meift weißes errd mit dem einen Horn auf der

Stirn. Boecklin dagegen fieht es plnmv. mit fchiefftehenden fchwieligen

Beinen. wie der Elch fie hat, und fchwerenKameelsfüßen. Das Fell ift bunt

fcheckig und an Hals und Bruft langzottig gewachfen. Mit blödem

dummem Ausdruck blickt das große Auge aus dem häßlichen Kopf- der

ebenfoviel vom Bauernpferd wie vom Oihfen hat. Wir werden an

das vielgeftaltige Volk der Zlkieermännerf der Tritonen. der See- und

Landeentaurenj der Rixen erinnert. deren blaffe Schemen der Künftler

durch einen Trunk frifchen Blutes zu neuem Leben erweckt hat. Was

war vor ihm ans allen diefen köftlichen Erfindungen der jugendlichen

Vhantafie der Alten in den Händen der Modernen geworden? Seit

Boecklin können wir wieder an fie glauben. Und wie er das

Einhorn ohne Anlehnung an die Schablone zu *bilden vermag

fo weiß er mit dem ganzen Motiv feines Bildes umzugehen. Es ift

eins der gelänfigften im Märchen und in der Märchenillnftration. nur

daß die weißgekleidete Jungfrau auf dem Hirfch dnrch den Wald zu

reiten pflegt. Aber wer denkt daran? Es ift, als habe Boccklin die

Welt zum erften Male gefehen. Kein Anderer von den modernen

Künftlern hat mit den Schöpfungen der Vergangenheit fo wenig gemein.

Das dritte Bild ift eine Landfchaft ohne Staffage. Ueber hell

farbene Ruinen im Vordergrund fchweift der Blick von hohem Berge

auf eine unendliche einfame Waldlandfehaft im farbigen Herbftgewande.

Schwere Wolkenmaffen ziehen über fie dahin und bedecken weite Flächen

mit ihrem Schatten. Hie und da blinkt der blaue Fluß aus den dunklen

Waldniederungen auf und oben über den Ruinen kreift ruhig ein Adler

paar. Nicht bcffer hätte das Gefühl der fernen, menfchenleeren Einöde,

das der Anblick der Landfchaft hervorruft, verftärkt werden können.

In der Farbe tft der Vordergrund vielleicht gegen die Fernen zu hell

gerathen.

Wir wollen hoffen, daß Boecklin auf der Jubiläumsausftellung

würdig vertreten fein möge. Es wäre fchadef wenn diefe Gelegenheit

vorüberginge- ohne daß fie dem Anfehen und Einfluß des originellften

unferer Künftler der mittleren Generation zu Gute käme. et. l...

Yotizen.

Das Bilderbuch aus meiner Knabenzeit. Erinnerungen aus

den Jahren 1786-1801. Von Juftinus Kerner. (Stuttgart. Krabbe.)

- Zum hundertjährigeu Geburtstage Juftinus Kerner's erfchcint

in neuer. unveränderter Auflage diefes ninftergültige Stück Selbft

biographie- worin der fchwäbifche Dichter die Erlebniffe feiner Kind

heit und frühen Jugendzeit gefchildert hat. Diefes Meifterftück der

deutfchen Memoirenliteratur. das die von dem Verfaffer noch mitdurch

lebten Zuftände in Staat und Familie zu Ende des vorigen Jahr

hunderts fchildert und uns den Einblick in die allmähliche Entfaltung

feines inneren Wefens gewährt. ift nach vierzig Jahren in feiner nie

veraltenden Originalität jugendfrifch geblieben. Das Andenken an den

trefiliehen Sänger von Weinsberg, dem im Leben fo viele edle Geifter

fich verwandt gefühlt und noch heute warme Herzen entgegen fchlagem

kann in der That nicht würdiger gefeiert werden- als durch diefe fchöne

Zubelausgabe.

Offene Yriefe und Antworten.

Pie Beutfchen in Siebenbürgen.

Geehrte Reduction!

Ju Nr. 5 Jhrer gefchäßten Wochenfchrift citirt Friedrich von Hell

wald in feinem Artikel: „Zur Frage der Auswanderung und Coloni

fation“ einen Ausfpruch der Vrinzeffin Therefe von Bauern: daß die

Siebenbürger Sachfen „an Kopfzahl beftändig abnehmen und einem

unanfhaltfamen Vermoderungsproceffe erliegen". Das ift irrig. Nach

zuverläffigen Zählungen (Ruiffenberger: Die Seelenzahl der evang.

Landeskirche A. B, in Siebenb. vor 105 Jahren, Siebenbürgen in

ftatiftifeher Beziehung. Ju Geogr. Nachrichten für den Welthandel

u. Volkswirthfchaft. Meltzl: Statiftik der fächfifchen Landbevölkerung,)

ftellt fich die Frage über die Zu: oder Abnahme folgendermaßen, wenn

wir den Stand von 17657 1851- 1873 und 1883 mit einander vergleichen:

Jm Jahre 1765 betrug die ev. deutfche Bevölkerung in Siebenbürgen

95200Seelen (zunächft die Landgemeinden ins Auge gefaßt),imJahre 1883:

151072 Seelen. Die Vermehrung in 118 Jahren beträgt alfo 58.7 dCi.

oder jährlich 0.49 pEt. Ju dem gleichen Zeitraum beträgt die Zunahme

in Ungarn nur 0,37 vEt. Ju der angeführten 118jährigen Periode weifen

von 227 fächfifchen Landgemeinden blos 25 einen Rückgang aufh 1 ift

ftationär geblieben, 201 haben zugenommen. Die Zunahme beträgt

jährlich 0.6 pEt. Ju 55 Gemeinden ift die Bevölkerung um mehr als

100 pEt. geftiegem in 126 Gemeinden um mehr als 50 nCt. Einzelne

Gemeinden weifen einen jährlichen Zuwachs von 1,72 pEt. bis 4.70 pEt.

auf oder für jene 118 Jahre 202.5 pEt, bis 557.5 pEt. Ju dem Zeit

raum von 1873-1883 ift die evangelifche Bevölkerung (die nahezu

zufammenfällt mit der deutfchen) um 4203 Seelen in den Landgemeinden

geftiegen oder jährlich um 0.28 pth während die jährliche Zunahme

der Gefammtbevölkerung in Ungarn in diefem Zeitraum blos 0.12 pEt.

beträgt. Jn dem 22jährigen Zeitraum von 1851-78 ift die Bevölkerung

um 1.40 pEt. geftiegen trotz zahlreicher ftörender und ungünftiger Ver

hältniffe grade in diefen Jahren. Nimmt man zu diefen Zahlen der

Landgemeinden noch die Städte hinzu, fo ftellt fich die Sache noch viel

günftiger. Ju den Jahren 1880-84 hat die deutfche Bevölkerung in

Siebenbürgen um ca, 6000 Seelen zugenommen; gegenwärtig ftellt fich

die Zahl der Deutfchen in Siebenbürgen auf etwa 211000. Und was

nun den behaupteten „Vermoderungsprozeß“ anbelangt, worin äußert

er fich? Etwa darin. daß vom Gefammtbefiß in allen-Gemeinden der

größere Theil in den Händen der Sachfen fich befindet? Von den

Wohnhäufern befißen fie (in den Landgemeinden) 60,1 th., in den

Städten viel mehr; vom Grundbefiß 72 pCt.l Oder etwa darin- daß

die Sachfen für Kirchen- und Schulbauten von 1868-80 1578 628 fl.

ö, W. (d. i. 3 Mill. Mark) ausgegeben haben, wiihrend die Gefchenke

und Stiftungen an Kirche und Schule in jener Zeit 1015 737 fl.

ausmachten? (Die Steuern für Kühen und Schulen 398200 fl.

die Umlagen für Kirche und Schule 555331 fl.), Das rege Leben

auf geiftigem, wiffenfchaftlichcn, gefelligen- kirchlichen und politi

fchen Gebiete wird jeden Befucher Siebenbürgens wohlthuend

anniuthcn. Eomvetente Beurtheiler- wie Schwirker, F. v. Löher. Wat

tenbaeh (in der „Gegenwart“)- haben das anerkannt. Ebenfo unrichtig ift

- die weitere Angabe. daß im eigentlichen Ungarn überall das deutfche

Wefen moralifch und numerifch im Sinken begriffen fei. Jm Banate

z. B. nimmt dasfelbe erheblich zu und gewinnt auf friedlichem Wege fogar

gegen Rumänen und Serben fortwährend an Boden7 troß aller Be

drückung von Seiten der Magharen. Es wohnen dort allein jetzt iiber

400000 Deutfche, während deren Zahl im Jahre 1775 40000- im Jahre

1851 335080 Seelen betrug. (Rofenfeld: Die Deutfchen als Cultur

kämpfer im Banat Temesvar, 1882.)

1)1-. Vormeng,

Schriftführer des Allg. Deutfchen Schulvereins.
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Der letzte der Moskauer Zlovophilen.

Von Erwin Bauer,

Am Montag. den 8. Februar er.. ftarb in Moskau uner

wartet an einem ferzfchlage Iwan Akfakow. der vielgenannte

Führer der Mos auer Nationalen. Mit ihm ift der Letzte aus

der Zahl der Begründer der Slavophilenpartei aus dem Leben

gefchieden: aus ihren Anfängen fchöpfte er die gefchichts

philofophifchen und politifchen Jdeen. welche im Wandel der

Zeiten und Berhältniffe init erftaunlicher Ueberzeugungstreue

bis auf unfere Tage zu verfechten. gerade ihm befchieden war.

und fein Tod bezeichnet queich das Ende der Moskauer

Hegemonie diefer politifchen octrin. die bereits feit Beginn

der Regierung Kaifer Alexander [ll. in St. Petersburg Fuß

u faffen begann und nunmehr hier. allerdings den praktifchen

edürfniffen des Staates angepaßt und durch diefe modificirt.

ihren Schwerpunct für die Zukunft finden wird. Eng ver

knüpft mit .der Entftehung und Ausbreitung. den Mißgefchicken

und Erfolgen feiner Partei. geben fomit das Leben und die

Thätigkeit Jwan Akfakow's ein Bild ihrer Gefchichte. die *

als ein bedeutfames. wenn nicht gar das wichtigfte Eapitel

der jüngften Phafe der politifchen und culturellen Entwickelung

Rußlands - auch für Wefteuropa genug des Jntereffes hat.

um hier in kurzen“ Strichen gezeichnet zu werden.

Die Anfänge der flavophilen Bewegung datiren in die

zweite Hälfte der Regierungszeit Kaifer Nikolai's zurück und

gingen aus der Oppofition der gebildeten Gefellfchaft in

Moskau gegen das herrfchende Regierungsz'hftem hervor.

..Unfer Kreis“ - fo erzählt Alex. Kofche ew in feinen

„Memoiren“. S. 67 ff. -. ..den man fpbttifch den flavophilen

genannt hat. feßte fich nicht künftlich zufammen. um einem

vorher feft efeßten und beftimmten Ziele zuzuftreben. fondern

naturgemäß. von felbft. ohne alle Boreingenommenheit in

unferen Jdeen und Abfichten. Männer. welche von ein und

denfelben Gefühlen für die Wiffenfchaft und für ihre Heimath

befeelt waren und von der inneren Nothdurft gedrängt wurden.

nicht wie Papageien nachznfprechen. was irgendwo da im

Weften geredet wurde. fondern o zu denken und zu leben.

wie ihre nationale Ei enart es forderte. und welche durch

gegenfeitige Freundfchaft und den Aufenthalt in ein und der:

felben Stadt. in der alten Refidenz im .fer-zen Rnßlands.

zufammengeführt worden waren. - diefe änner fahen fich

täglich. discutirten in Gemeinfäfaft die auftauchenden Fragen.

theilten mit einander die gefellfäfaftlichen Freuden. deren es

fehr wenige gab. und den allgemeinen Kummer. der im Ueber

fiuß vorhanden war. und bildeten fo. felbft von den Theil

nehmern unbemerkt. allmählich einen in feinen Gefühlen und

Gedanken einmüthigen Kreis. Derfelbe entftand fo fpontan

und unmerklich. daß es unmöglich ift. das Jahr feines Ent:

ftehens auch nur annähernd zu beftimmen. Er hatte zuerft

einen fehr fchwachen. dann aber einen mehr und mehr wach

fenden Einfluß nicht nur auf die Literatur. fondern auch auf

das gefellfchaftliche. endlich fogar auf das politifche Leben

Rußlands. . . ." So gefchah es in der That. Der geiftige

und moralifche Druck. den die Regierung Kaifer Nikolai's auf

alle Kreife und Gefellfchaftsclaffen in allen Fragen des öffent

lichen. ja fogar privaten Lebens ausübte. war die Beranlaffung.

daß fich fpeciell in Moskau ein Kreis bildete. welcher. aus deu

beften. gebildetften und wohlhabendften Elementen der Ge

fellfchaft der alten Zarenftadt beftehend. in der Oppofition

gegen die Knechtfchaft. in welche die Freiheit des Denkens und

Handelns gebannt war. feinen feften Kitt und im Studium der

geiftigen Strömungen des Auslandes fein belebendes geiftiges

Element fand. fortwährend genährt durch die Mittheilungen

der aus dem Auslande heimkehrenden Gelehrten und durch die

Lectüre verbotener deutfcher. englifcher und franzöfifcher Bücher.

Namentlich aber waren es die Schriften der deutfchen Philo

fophen. vornehmlich der Hegel'fchen Schule. welche den Haupt:

ftoff zu den Discuffionen lieferten. Wenngleich nun die

Kritik der herrfchenden Zuftände und beftehenden Einrichtungen

und die Verglei ung derfelben mit den Verhältniffen in Weft

europa die Trieb eder zu den Berfammlungen und Disputationen

waren. ift es doch eine T atfache. daß die Fragen der praktifehen

Politik in der erften eit durchaus nicht berührt wurden,

Es wurden theologifche. philofophifche und gefchichtliche The

men behandelt. zu deren Diseuffion die deutfche Philofophie

die Art und Weife der Argumentation. die Fragen und Ge

fichtspunkte. die wiffenfchaftlichen und logifchen Kampfmittel

lieferte. Die gan e Ge ellfchaft theilte fich dabei naturgemäß

in zwei Lager. ie Einen neigten fich unbedingt der weft

europäifchen Eultur zu und vertraten die Anffaffung. daß die

Zukunft des ruffifchen Reiches in der nnbedingten Annahme

der wefteuropäifchen wiffenfchaftlichen und moralifchen Errun

genf aften liege. die Anderen dagegen fahen hierin den Weg

zum 'erderben. zum Untergange der eultnrellen und politifehen

Selbftftäudigkeit des Ruffenthums. deffen Rückkehr und Fort

entwickclung auf nationaler Bafis fie verlangten. Aus diefen

Gegenfätzen eutftanden bald die zwei feindlichen Richtungen

der fog. ..Anhänger des Weftens" und der fog. ..Slavophilen".

deren erbitterter Kampf in der Wiffenfchaft und Literatur und

alsdann um die Herrfchaft im Staate den Jnhalt des geiftigen.

focialen und politifeher! Lebens in Rußland während der fol:

genden Decennien ausmachen follte. Jin Auge zn behalten
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ift indeß. daß diefe Gegenfäße fich in den erften Jahren nach

ihrem Entftehen gefellfhaftlih vortrefflih vertriigeii. Zn einem

offenen Bruche kam es erft in der Mitte der vierziger Jahre.

als der Dihter Jafykow in einem damals in Moskau hand:

fhriftli curfirenden Gedichte den Hauptvertreter der Anhänger

des We tens. Veter Tfhaadajew. in heftigfter Weife pcrfönlih

angriff. Der in diefem Gedichte angefchlagene Ton überftieg

alle Grenzen des Erlaubten. die Feindfchaft fing mit demfelben

an und nahm bald. nachdem die erften Druckwerke der Slavo:

philen erfhieiien ivaren. jenen heftigen. giftigen und iiiiver:

föhnlichen Charakter an. der den Kampf der fpäteren Jahr:

zehnte o wenig vortheilhaft aiiszeihnete. Beide Richtungen

gingen von nun ab ihre eigenen Wege und der Gegenfaß

wurde dadurch nur noh verfhärft. daß die Anhänger des

Weftens den Schwerpunkt ihrer literarifchen Thätigkeit nach

St, Vetersburg verlegten. während die Slavophilen Allein:

herrfcher in Moskau blieben. wo fie für ihre Lehre in den von

ihnen erausgegebenen Sammelwerken und Jonrnalen ..Sfiin

birfki *bornik". ..Moskowitjänin". den ..Moskowfkije Sbor:

gu?" und dein ..Sbornik Walujew's" Vropagaiida zu machen

u ten.

Die Grundzüge diefer flavophileii Lehre laffen fih kurz

folgendermaßen refiiniiren:

. . . . , . Seit dein Shisma. d. h. feit der Scheidung der

chriftlichen Kirche in die römifche und die orientalifehe. hat die

allgemeine Civilifation zwei gefonderte Wege eingefchlagen

uiid zwei verfchiedene und eigenartige Eulturwelten gefchaffen:

die wefteuropäifhe röinifh:geriiianifche und die orientalifche

griehifh:rechtgläubige. Die Gefchichte der erftercn ift gleich:

edeiiteiid mit der Gefchichte des Ricderganges des allgemeinen

Menfchenthunis auf allen Gebieten: dem tirhlih:religiöfen.

dem ftaatlich:politifhen und dein wiffeiifchaftlih:literarifchen

Jn der römifheii Kirche haben der trockene. rein äußerlihe

Nationalismus. der in ihre Lehre und Organifation eindraiig

und bald an Stelle des lebendigen Bekenntniffes zur Herr:

fhaft gelan te. und die Eiiiniifhniig in weltliche Händel.

welche ini „ei-ein init dein Rationalisiiins die ini rechten

Ehrifienthniu keineswegs begründete Autorität des Vapftes

fchuf. den Verfall vorbereitet nnd im Laufe der Jahrhunderte

befördert. Er offenbarte fih in der Reformation ani unwider

leglichften. Hatte die röiiiifche Kirche die logifche Vernunft

höher gefiellt als das Glaubeiisbekenntniß. fo proclamirte der

Vroteftantismus das Recht des individuellen Urtheils. und

Beides führte naturgemäß zum Uiiglaiibeii. der in uiiferer

Zeit den Occident zerfeßt. Auf dem ftaatlich:politifhen Ge

biete. das aus den röniifchen Eroberungen und den durch fie

gefhaffenen ftaatliheii und rechtlichen Bilduiiaen und Normen

erwuchs. ivaren Gewalt und Willkür die fchaffenden Elemente:

fie erzeugten den Unterfchied der Gefellfchaftselaffen (Eroberer

und Befiegte). fie fehufen die feiidale Ariftokratie und die .

politifche und inoralihe Knechtfhaft. fie waren die Urfahr.

daß die ganze Gefchi te Wefteuropas ni ts Anderes aufweift

als eine Reihe von ewaltthateii. Varteikämpfen und Revo:

lutioneii. Daffelbe traurige Bild zeigt fih auch auf dem

wiffenfhaftlich:literarifhen Gebiete: die ganze Bildung Weft:

europas erwuhs auf dem Boden des von der Kirhe großge:

zogeiien Rationalismiis; feine Vhilofophie ift in Folge deffen

nichts weiter als ein unaufhörlicher Streit fih befehdeiider

logifher Abftractionen. deffen Er ebniß eine Abwendung von

der ewigen Wahrheit und eine a gemeine Verbleiidiiiig gegen:

über den hoch ..über Vernunft und Logik fchwebenden leben:

digen Ueberzeiignugen“ ift . . , . . . Bedeutet fomit die ganze

Eivilifation des Oceidents eine Verirriing vom rechten Wege.

die überall zum Untergange aller menfchlicheii Eultur führen

muß und wird., - fo haben fih in der orientalifehen grie

chifh:rechtgläubigen Eulturwelt alle die Vrincipien intact er:

halten. welhe durch das urfprüngliche. reine Ehriftenthnm der

Menfchheit offenbart worden find. Als Hauptträger diefer

Eultur erfcheint in der Jeßtzeit das ruffifche Volk. Sein

Bekenntniß. welches die unverfälfhte Lehre der erften allge

meinen chriftlichen Kirche enthält und aus der lebensvolleii

theologif en, Vhilofophie der orientalifchen Kirchenväter ent:

ftaiiden it. ift das einzig wahrhafte Ehriftenthum. Die recht:

gläiibige Weltanfhauung ift die einzig richtige. weil fie auf

*-*i

der höchftcii fittliehfreien Speeulation beruht. Ju dem ruffi:

fehen Volke hat fich aber niht niir das religiöfe Bekenntniß

erhalten. das allein die Wege zur Wahrheit weift. fondern

aiih die antike Bildung. wie fie fih vor der Einfeitigkeit.

Ni'ichtcrnheit und Unoollkommenheit des römifhen -, ornialisnius

nah Biizanz geflüchtet hatte. ini Laufe der ahrhunderte

durchdrungen. verbeffert und geläiitert durch die echt hriftlichc

Lehre der Lrthodorie. Und wenn auch die altruffifche Bildung

in der Schulung der rein äußerlichen Vernunft hinter der

oecidentalen ziirückblieb. fo übertraf fie diefelbe doch an Tiefe

des Gefühls für die lebendige ehriftlihe Wa rheit. Weifen

alfo das rehtglänbige (thriftenthnm und die a truffifhe Eultur

einzig und allein die Anfänge und Prinzipien auf. welche die

Mciifchheit zn höherer Sittlihkeit und ivürdigerem focialen

und politifchen Dafein führen können. fo zeigt aiih die ruffifche

Staatenbildung und Gefhichte Anfänge und Formen. deren

Fortentwiäelung zu keinem der Mißftände geführt haben.

welch'e den Occident iininer tiefer finken machen. Statt der

Eroberung haben wir hier eine freiwillige Berufung. ftatt

Gewalt und Willkür - friedliche Eiilturarbeit. Gefeßgebung

und ftaatliche Lrganifation. Deshalb hat es im alten Ruß:

land nie eine feudale Ariftol'ratie. nie Stände und Elaffen

iinterfhiede. nie einen focialen Kaiiipfdcr Bevölkerungsfchichten

gegeneinander gegeben, Der Befitz war gemeinfam. der Staat

eine große Gemeinde. der Zar der Vertreter der Allgemein

heit. feine Gewalt der Ausdruck des Willens derfelben. der

auf allgemeinen Volksverfamnilungen kuiidgethan ward. Und

iveil der Zar in feiner “perfon aiih die höhfte kirhliche Ge

ivalt repräfentirte. fo hat es nie einen Kampf der Kirhe mit

der weltlichen Macht gegeben. wie er dcn Oceident zer

fleifhte . . . . . So aber ift es leider in Rußland niht gee

blieben. Die Reformen Veter's des Großen haben gewaltfam

den Gang der ruffifchen Eultnr unterbrochen und fie auf die

falfhen Bahnen der wefteuropäifhen Eivilifation zii drängen

verfncht. Das Volk aber hat fich niht niitreißen laffen.

Daraus entftaiid der tiefe Gegenfaß zwifchen ihm und der ge:

bildeten Gefcllfhaft. welche fih mit der wefteuropäifchen

Bildung übertünehen ließ. die ihr iiideß innerlich ftets fremd

geblieben ift. diefer Gegenfah. auf den alles Uebel im heutigen

Rußland zurückzuführen ift. Durch ihn ward die nationale

Einheit zerriffen; das ftaatlihe Leben begann fich ohne Theil:

nahme des Volksbewußtfeins zu vollziehen; 'die Bildung der

höheren Elaffen blieb dem Volke unverftändlih; die Kirche

verfank in einen trockenen Formalisuius und das Volk gerieth

in Uiiwiffeiiheit und Kiiehtfchaft und theilte fich in religiöfe

Secteii. Diefe gewaltfanie _Zerftörnng der nationalen Ent

wickelung Rußlaiids durch die petrinifchen Reformen erfcheint

um fo frevelhafter. als feine urfprüngliheEultur ethifch höher

ftand. als diejenige des ..innerlich faulen Weftens". Deshalb

muß Rußland. foll es gerettet werden. zu den Brincipien.

Aiifhauungen und rechtlichen und focialen Verhältniffen vor

der ..St Petersburger Veriode" zurückkehren; die Gefellfchaft

muß zum Volke hcrabfteigen. das allein den alten nationalen

Vrincipien treu geblieben ift und die urfprünglihe Eigenart

erhalten hat. Durch eifriges Studium der in ihm lebenden

Tradition. feiner Sagen. Lieder. Sitten und Gebräuche. foll

die Kluft givifchen Volk und Gefellfchaft befeitigt werden. So

wird Ruß and. indem es fich zugleich die nützlichen Errungen:

fchaften und reihen Erfahrungen des Weftens nutzbar macht.

fih wieder wahrhaft national fortentwickeln; es wird die

orientalifch:griehifh:riiffifche Eivilifation wieder zu Ehren und

die rechtgläubige Kirhe wieder zur Herrfchaft bringen und als

der Träger der einzig ivahren Eultur. nachdem es fich felbft ge:

rettet. auch die Meiifchheit befreien; es wird feine. ihm von

der Vorfehung auferlegte he Miffion erfüllen und dein

Weften - nach der Selbftvernihtung der falfhen (fiiltur des

felbeii -- die unveräußerlichen Wohlthaieu des wahren

Ehrifteiithums. des menfchlih:freien Staatslebeiis und der ein

zig richtigen fittlih-freien und lebensfähigen Vhilofophie und

Wiffenfhaft bringen! . . . . .

Das find die wefentlichftcn gefhihtsphilofophifhen An:

fiehten der Slavophilen. wie fie fich in den Dispiitatioiien

derfelben mit Gegnern nnd Gefiniinngsgenoffen in der erften

Zeit ausbildeten. J'n ihnen liegen auch die Keime für die
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Richtung. in der fich die Thätigkeit des flavophileiiKreifes zu

entfalten begann. In der Folge hat fih Manches in diefen

Ideen geklärt; fie haben das romantifche. idealiftifche Gewand

abgeftreift. fih in den Forderungen inodificirt und auf realereii

Boden eftellt. - ihre Grundzüge aber find. vornehinlih

in den "-hriften Iwan Akfakow's. bis auf den heutigen Tag

unverändert geblieben. Es würde zu weit führen. hier ihre

Haltlofigkeit darzulegeii und das Geiiiifch von Unkenntiiiß

allgemeiner Welt: und ruffifher Specialgefchihte. von ortho

dorer Einfeitigkeit und befhränkter Gefhihtsanffaffuiig. von

nationaler Verbleiidun und Größeiiwahn. entfiaiiden unter

dein Einfluffe der wefteiiropäifhen Romantik uiid zu einer

förmlihen Theorie entwickelt durch das Studium einer Philo:

ophie. die nur halb oder gar niht begriffen ward. gebührend

zu kennzeihnen. Eine Thatfahe ift es. daß die Verkündiger

diefer Lehre an ihre Untrüglihkeit wie an das Evangelium

glaubten und ganz und gar von ihrer hohen Miffion und der

weltbeglückenden Zukunft des National:Ruffenthunis erfüllt

waren. Sie waren eben philofophifhe Träumer. romantifche

Shwärmer. Idealiften. aber niit erftaiiiieiiswerther Energie

begabt und von der heiligen Pfliht durhdrnngen. ihre idealen

Anfhauungen in die Wirklihkeit zu verpflanzeii. die Beweife

für die Richtigkeit derfelben durh wiffenfhaftlihe Arbeit zu

erbrin en und felbft mit gutem Beifpiel voranzugehen. um die

Gefell haft ..um- und zurückzubilden". ihren Zufamnienhaug

mit dem ..Volksbewußtfeintt wiederherzufiellen. diefes zu ftiidiren

und fo weitere Kreife für ihre Ziele zu geiviniieu und zu be

eiftern. Diefer Umfiaiid und die Thatfahe. daß die nach:

folgenden gefchihtlihen Ereigniffe ihre Beftrebungen be:

günftigten. erklären die fpäteren großen Erfolge der flavophilen

ehre.

(Schluß folgt.)

wiener tZrief,

Von D. Spitzer.

Dem Miiiifter uuferes ohnehin fo bedauernswertheu

Handels und Verkehrs. Herrn Pino von Friedeiithal ift fhoii

wieder ein großes Eifenbahunnglück ziigefioßen. das dritte

binnen wenigen Iahren. Man erinnert fih vielleiht noh.

wie fchwer er im Iahre 1883. ebenfalls im Februar. bei der

Debatte über den Bau der Galizifchen Transverfalbahn in

unferein Abgeordnetenhaufe mitgenommen wurde. einer ftrategi:

fheu Bahn. bei der ganze Regimenter beftohen wurden; hier:

auf eutgiiig er mit knapper Noth einem kleinen Malheur auf

dem zweiten Geleife der Eifenbahuftrecke Tulln:Wieii. und nun

wäre er in diefer Wohe bald das Opfer der Prag-Durer

Bahn geivorden. und er darf fih glücklih preifen. daß er

bei diefer Kohlenbahn mit dem nackten Portefeuille davonkam

und nur fürhterlih aiigefhwärt wurde. Es find unglaub

liche Dinge iin Abgeordiietenhaufe zur Sprahe gebraht worden.

.es hagelte Befhuldigungen und Befchimpfungen. und einmal

fiel fogar das derbe Wort Siegmund Reizes - was fhreibe

ih denn? »- nein. der regieruugsfrciindlihe Abgeordnete

1)r. Kronawetter fprah wohl auh davon. daß der Minifter

fich um diefen Bankier niht mehr kümmern folle. da die voii

ihm fo heiß geliebte Regierung diefes Reizes niht bedürer

aber das derbe Wort. das er gebrauchte. .war der Ausdruck;

..Shiveinereien". mit denen er die Fiiiaiiciriuig der Prag

Durer Bahn bezeihnete; eine Allegorie. die ih unerwähnt

ließe. wenn fie niht voii dem Haufe mit enthnfiaftifhem Bei

falle begrüßt wordenwäre.

Die Vorgefhihte diefer Bahn ift fhiiell erzählt. So

wie man in den Siebziger-Jahren. in diefer Zeit des epidemifh

gewordenen Gründungskißels. Baugefellfhaften gründete. inn

iin Hinblicke auf den wohlfeilen Sand der Wüfte dafelbfi

Zinshäufer zu eirihten. niit der Ausfiht auf die [kater m01*

gauu. fo erbaute man damals auh phantaftifhe Kohlenbahnen.

um die Kohlen. auf denen die Freunde der Ungeduld zu

ftehen lieben. zu verfrahten. Zu diefen Kindern der ver:

jüngten Volkswirthfhaft gehörte auh die Prag-Durer Bahn.

die eine fogeiiannte Sackbahn war. indem fie von Prag über

Dur in den Sack der Gründer ging. Sie be ann bald nah

ihrer Geburt zu kränkeln. und die rhaehitifhe kleine Eifenbahn

mußte fih daher jener Roßcur unterziehen. die in der

fchonungsvollen Bankiersfprahe ..Sanirungtt genannt wird.

Diefes edle therapeutifhe Ye( wurde durh ein Heftpflafter

erreiht. nänili durch die l ereinigung mit der kerngefundeii

Dur-Vodenba er Bahn. Da nun aber in Folge der hohen

Apotheker:Rehnung (zHu beforgen fteht. daß die Actionäre beider

Bahnen ihr ganzes eld verlieren. und fo die Verwaltungs:

räthe ihrer natürliheii Verforger beraubt werden könnten. fo

hat man an den Staat das Verlangen gerihtet. er möge die

Dur-fiamefifcl en Zwillinge adoptiren und deren Loeomotive

an feinem Bufen wärmen.

Der Handelsminifter. der fih für die Verftaatlihung

diefer Bahn fhon vorher in hohem Grade intereffirt hatte.

weihte leider iii feine verkehrspolitifhen Pläne einen Mann.

Namens Klier. ein. der fih eines folhen auf gegenfeitige

Ahtung gegründeten Verhältniffes niht würdig zeigte. indem

er fih von den Beftehungs-Tehnikern der Bahnunteriiehmuiig

für feine Vermittlerrolle zwifhen diefer und dem Minifter

durh eine Summe von ..enormer Höhe" eiitlohnen ließ.

Glückliherweife aber wurde diefer Mittelsmann. ehe er dem

Unternehmen noh weitere Male bezüglih der Ertragsfähigkeit

deffelben auf den Zahn fühlen konnte. von der fühuendeii

Gerehtigkeit erreiht. da er fpäter bei dem Verfuhe. auh das

Vertrauen eini_ er Hausknehte zu mißbrauhen. die er angeb:

lih in feine ienfte nehmen wollte und um die verlangten

Eautionen prellte. von dein Gerihte zu einer mehrjährigen

Kerkerftrafe verurtheilt wurde und fo gewiffermaßen felbft.

noh vor der Prag-Durer Bahn. in die Regie des Staates

iiberging,

Es wurden in dem Abgeordnetenhaufe für Klier fehr be:

fhäineiide Briefe vorgelefen. da aus denfe ben ervorgin . wie

nahe er dem Minifter ftand und wie tief er either gefunken

ift. der gegenwärtige Kerkerfträfling. Mit heiterem Staunen

veriiahin man. wie in diefer gefhäftlihen Eorrefpoudenz Klier's

mit mehreren Financiers Herr v. Pino niht mit feinem wirklichen

Namen. fondern entweder aus Sherz oder aus Zartgefühl

mit deu Pfeudonhmen ..Erenhofert' und „Alfred" bezeihnet

wird. Nachdem man aber deffen kläglihe Vertheidigungsrede

im Haufe gehört hatte. war inan felbft verfuht. ihm ftatt

feines ivirklihen Prädicates „v, Friedenthal" das pfeudonhme

..v.Iaminerthal" beizulegen. Der Minifter führte zu feiner

Rechtfertigung an. daß er fih keiner Menfhenkenntniß erfreue.

für die er ja in der That kein Portefeuille befißt. da er ein

zu ..weiches Gemüth" habe und daher ..manheii eiifheii.

den er hätte hinauswerfen follen. nicht hinausgeworfen habe".

Es iväre nur zu wünfhen. daß der Handelsminifter in Anbetraht

der Weichheit feines Geniüthes. die ihn davon abhält. ihm nahe

ftehende Perfönlihkeiten zur Thür inauszuwerfen. für eine

olhe Thätigkeit die von Klier gepre ten Hausknehte eiigagiren

würde. um fie fo für ihre bei feinem Vertrauten erlitteneii Ver:

lufte zu entfhädigen. EinetriftigereEntfhuldigung für den auge:

griffeiien Miniftcr machte der Abgeordnete 1)r.Magg gelten d. der

darauf hiiiwies. daß zwei andere hervorragende Mitglieder des

Eabinets. der Miiiifterpräfident Graf Taaffe und der Finanz

minifter Duiiajewski. ebenfo an Geniüthserweihung litten.

wie ihr College. indem auh Männer. die ihnen näher ftaiiden

und die fie gleichfalls niht hinauswarfen. gegenwärtig in

Banden fhniachten. wie Klier. die Shwindler Nemiiiar und

Vontour. Es wäre recht hübfh. wenn die drei Freunde der

drei Miiiifter. nachdem fie ihre Freiheit wiederer angt haben

werden. ein kleines Eonfortiuiii bilden und eine Bahn. wenn

auh nur eine Secundärbahii. bauen würden für den Criminal

verkehr niit - Stein.*)

Da der Abgeordnete 1)r._ Steinwender. dem wir den

ganzen Einblick in das Geniüthsleben unferes Handelsminifters
verdanken. auh gegen die ..Strohmännertt geeifert hatte. die

durh ihre Abftiminnng in der General-Verfaiiimlung die Ver:

*) Eines unferer augefehenfteu Gefängniffe.

Anni, des Eorrefp.
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einigung der blühenden Dur-Bodenbacher Bahn mit der dahin:

welkenden Brag-Durer Bahn bewirkt hatten- ftürzte fich die

Regierungspreffe mit Jngrimm auf die armen Strohmänner

und verlangte für folche die ftrengften Strafbeftimmnngen.

Wenn der Fuchs von den Flöhen zu fehr gepeinigt wird. fo

nimmt er ein Bündel Stroh in das Maul. geht damit in das

Wafferf und wenn die Flöhe dann auf das trockene Stroh

hüpfenf läßt er diefes fallen und lacht feine Quäler aus. So

nehmen auch die ÖfficibfenX da ihnen das Waffer fchon bis

an den Hals reichtf die Strohmänner ins Maul- damit die

Oppofition fich auf diefe ftürze. nnd wenn dies gefchiehtf

laffen fie jene ganz einfach fallen,

Wir wiffen es ja fchon lange daß in diefer Welt des

Scheine-sh um nicht zu fagen des Betruges! der Strohmann

eine hüthft wichtige Rolle fpielt. Man denkt nicht an ihn

und pricht von ihm nicht/ nnd wenn nicht hin und wieder

bei großen Bank: oder Eifenbahnfeandalen die Berdienftef die

fich der Strohmann um die Gefammtheit erwirbth befprochen

würden- fo wüßten wir nichts von diefem befcheidenein unter

uns wandelnden Wohlthäter der Menfchheit. Kommt Einer

dem Menfchen-,Ideal näher als der Strohmann? Während

der Actionär die General-Verfammlnngf die über fein Wohl

und Wehe entfcheiden follf fchwänzt7 macht der Strohmann.

der arme Teufeh den die Sache gar nichts angehtx der keine

einzige Aetie befitztf der niemals in feinem Leben auf eine

Dividende zu rechnen hatf die Verfammlung befehlußfähig und

haucht das „Jatß das den fchweren Alp von der Brnft des

Berwaltungsrathes wegbläft. Wir alien es vor Jahren bei

dem berühmten Broceffe gegen den Eifenbahn:Director Ofen

_heim im Gerichtsfaale gehörtx wie das ganze Getriebe der

Aetiengefellfchaften ohne den Strohmann ftocten würde - die

Schlote müßten aufhören zu dampfenf die Mühlen zn klappern.

die Loeomotiven zu keuchen. Und feinem Berdienfte wird mit

Undank gelohnt. Während er regelmäßig dem müßigen Ber:

waltunasrathe für deffen Mühewaltung dankt7 ift es noch nie

einem Borfihenden eingefallen- den Strohmännern für ihre

Opfer an Zeit und Mühe den Dank des Berwaltnngsrathes

auszudrücken; er übergeht die Berdienfte derfelben mit Still

fchweigenf nnd wir erfahren hiervon erft in den leider fo

eltenen Fällew in denen die Herren Berwaltungsräthe anf

der Anklagebank fißen.

Und ift es denn in dem feriöfen wirklichen Theater anders

als in dem K'asperl-Theater des wirthfchaftlichen Lebensf als

in der Kreuzer-Komödie einer General:Berfammlung? Die

Stimme einer Sängerin zerreißt fein Ohrf aber in feiner

Selbftlofigkeit fchreit der Strohmann: Der anno! Eine neue

Trompeten-Oper würde durchfallenh wenn nicht der Strohmann

da wäref der fich aufopferh indem er bei den langweiligen

Stellen. bei denen felbft Frauen mit den -häßlichften Zähnen

das Gähiien nicht unterdrücken können. enthufiaftifch klatfcht,

und während bei einem Trauerfpiele die egoiftifchen Zufchauer

fchon längft nach dem Winterrocke geeilt find und an das

Nachtmahl denke-m wird er noch immer nicht müde/ den Autor

herauszurufenf der hingebungsvolle Strohmann. ob war er

fich ebenfo gelangweilt hat wie du- erbärmlicher Genußmenfch!

Stünde nicht die lateinifche Sprache gegenwärtig da man

damit umgeht7 diefen ererbten claffifchen Uebelftand abzufchaffem

in folcher Mißachtung. ich würde mit dem Dichter rufen: 8io

n08 non enij!

Soll ich auch noch von den Strohmännern der Minifter

fprechen? Nein.

Die flavifch:clericale Majorität unferes Abgeordneten:

haufeet hat fich nicht um die fchweren Anklagen gegen den

Minifter gekümmert; fie hat ihm, der felbft mit feinem Ber

trauen zu Unwürdigen fo wenig fparte. ihr Vertrauen votirt

und die Eifenbahnvorlage angenommen. Und auch Jene

haben zugeftimmt- die fo oft den fittlichen Ernft gepredigt

und nicht den letillionärenf fondern den Armen, die fich um

das Stück Brod zum Leben ängftigeny den Werth der ehrlichen

Arbeit angepriefen haben. Ehrliche Arbeit - woher nehmen

und nicht ftehlen? Trägt eure nunmehr fo reich mit Butter

beladenen Häupter ja nicht mehr in der Sonne fpazierenl

Doch auch auf die Sonne ift nicht mehr mit Sicherheit zu

rechnem denn fie bringt in nnferer Zeit fo manche fonder

bare Unfchnld an den *eag- daß ich fürchtg fie wird felbft

nockl))7 wenn fie fo fortfährt. in ein fehr fchiefes Licht ge

rat en,

c,Literatur und eFeunfi.

pfmhologifche Metaphern.

Von Rudolf Aleinpaul.

ZmMenfchenhirne malt fich die Welt anders, als fie ift

und als fie der Philofoph zu conftrniren fucht, Bunter.

farbenreicher. einfacher malt fie fich. Wo der Naturforfcher

nur Schwingungen einer den Raum erfüllendenf dünnen und

elaftifchen Flüffigkeit fieht- fehen wir Licht und Farben; wo

nach der Lehre vom Schalle eine Saite geftrichen wird- die

geftrichene Saite in mehr oder weniger fchneller Bewegung

hin und her fänvingt, ihre Bewegung der umgebenden Luft

und durch diefe unferem Ihre mittheilt- hören wir einen

wundervollen Ton. Ein Haufen außerordentlich kleiner Theile

die nur darum fo feft aneinanderhaften- weil fie auf einander

eine Anziehungskraft ausüben. erfcheint uns als ein Stück

Eifen - die chemifche Verbindung des Kohlenftoffes mit dem

Sauerftoff der Luft erfcheint uns als eine Flamme - ein

Bewegungszuftand der Moleküle ift uns Wärme. Dunkle

Kräfte- Modificationen einer einzigen Grundkraft, von der

nicht ein Minimum im Weltall verloren eht. verwandeln wir

in Stoffe und Bilder. die nichts als &efichtsempfindungen

find und die wir erft nach außen projiciren, legen wir in

Raum und Zeitf in Natur und Gefchichte glänzend ausein

ander und machen daraus. was Welt heißt. Auf geiftigem

Gebiete entfernen fich die populären Borftellungen von der

Natur eines Gegenftandes, der gar nicht in die Sinne fälltf

noch mehr. Die nychologief wie fie das Bolk verfteht. fieht

eher naä) allem Anderen aus„ als nach einer Seelenlehref jaf

ohne es zu wiffen und zu wollen, nimmt die Wiffenfchaft

felbft die hahnebüchenen Metaphern und die unzutreffenden

Umfchreibungen der Menge in ihre Terminologie auf- fie kann

fich derfelben gar niclt erwehren. Eine wiffenfäzaftliche

Pfuchologie ift noch zu fchreibein denn der Begriff nychologie

felbft ift eine Conceffion an volksmäßige Anfchanungen, Auch

der Laie fühlt wohlf daß das griechifche Wort „thche" darin

fteckt, was heißt das aber eigentlich? - Hauch oder Athem.

Die anmologie ift- ftreng genommen- die Lehre vom Achern

Alle Sprachen leiten ans den finnlichen Begriffen des Wehensf*

HauchenA Blafens und Athmens die Borftellung des Geiftes

und der Seele herf indem fie fich ftnfenweife vom Athem zum

Lebensodem. vom Lebensodem zum Leben. vom Leben zur

Seele als der Trägerin des Lebens erheben. Und er blies

ihm ein den lebendigen Odem in feine Nafe. Sämmtliche

hebräifche Worte für „Seele“, [Knoten, Ueereb nnd

hießetiumati, bedeutete urfprünglich Athem und Wind- genau

fo wie unfer Geift und das lateinifche ZpirjtuZ; denn hinter

Geift fteht ein Stamm für hauchein wehenX blafen, wie

ijt'tll'Q hinter Zpirith und_ wie Wpäf.- hinter rei-3mm.

Das lateinifche .ent-11113, Geift- und das griechifche Apex-0g.

WindF find eins; im Griechifchen hat fich die phyfikalifche Be:

deutung erhaltenf während im Lateinifchen die pfhchologifche

iiberwogh gerade umgekehrt wie bei (Neuer);- Muthf und k'um 118

Rauch; auch diefe beiden Worte find identifo das lateinifche l"

entfpricht dem griechifchen (Df wie Theodor bei den Ruffen

zu Feodor und wie das ttt im Munde der Engländer zu l“

wird. Es ift demnach ganz und gar folgerichtig wenn unfere

Vorfahrenf den ZpirjtuZ Zanetuß überfeßendf gelegentlich

„heiliger Athem" fagten: eine Zeitlang fchwankte die althoch

deutfche Kirche zwifchen eitum und geiZt für den heiligen

Geift. erft allmählich gewann „Geift" die Oberhandf fo daß

?item im Mittelhochdeutfchen die abftraete Bedeutung nicht
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mehr hat. Bei „Geift“ erlofch umgekehrt die finnliche Be:

deutung. Und fo ift alfo auch ita-7m' eigentlich foviel wie

auch und Athem. verwandt mit dem Verbum Uri-(co. haiiche.

kuhlc. und mit unzähligen Worten. die „kühl“ und „kalt“

bedeuten. denn man kühlt ja die heiße Suppe. indem man auf
fie bläft. und dem Kinde. das fich den c'finger verbrannt hat.

fagt man. es folle darauf blafen. ..Pfhchologie'i ift eine erfte

Eonceffion an den Verftand der Laien. die der Philofoph

machen muß. heiße er Herbart oder Leibniz.

Und es gibt viele folcher Eonceffionenl th etwa unfer

„Seelenlehre“ entfprechender? Das Wort „Seele“ wird von

Grimm mit „See“ zufanimengebracht und als die beivegende.

wogende. fluthende Kraft gedeutet. Die Seele folk die ..be:

wegliche“ fein. wie die See die bewegte Wafferinaffe ift. Diefe

Deutung will. wie fo manche andere. nicht recht befriedigen;

am erften würde fie noch auf das Blut paffen. von deffen

Begriffe fich zu dem des Lebens und der Seele gelangen läßt.

wie von dem des Athems. Und wie hinwiederum „Blut“.

ein „junges Blut“. o. blooci in nnferer und der englifchen

Sprache nicht fclten den ganzen Menfchen und das lebende

Wefen felbft bezeichnet. fo fagen wir auch gern „Seele“ für

die Perfon. ohne daß dabei eine beftiinmte Beziehung auf die

Lebenskraft hervorzutreten braucht; wir fagen: Du gute Seele!

Geh. liebe Seele! Eine Gemeinde mit zehntaufend Seelen u. f. w.

Dies führt ioeiter dazu. die Seele als eine Art zweiten Leib u

faffen. der im erften Leibe fteckt: fie ift ein Geiftleib oder ein

Aftralleib. wie die Spiritiften fagen. oder. wie die Griechen

fagen. ein Menfchenbild (McBeal->12). Solche Anfchauungen

Biden in der Kunft einen monumentalen Ausdruck gefunden.

as Mittelalter über bediente man fich. um eine Seele dar:

uftellen. faft regelmäßig einer kleinen nackten nienfchlichen

Figur. fagcn wir eines Kindes. das bald. ins Leichentuch ge:

wickelt. von Engelshänden um Himmel einporgetragen wird.

bald auf feinen eigenen Füßen in die inandelförmige Glorie

eingeht. welche die ewige Herrlichkeit bedeutet. Verließ die

Seele gerade den Körper. fo malte man wohl eine kleine

Menfchenfigur. die unten wie eine Eideehfe in einen Schwanz

auslief und damit aus dem Munde des Sterbenden hervor

kroch. um hier. je nachdem. vou einem Engel oder von einem

Teufel in Empfang genommen zu werden - die beiden

Shächer von der Kreuzigung Ehrifti gaben hierzu eine fchöne

Gelegenheit. Aber die rohe Bildlichkeit früherer Zeiten gefiel

fich nicht blos kleine Men chen. fondern auch kleine Thiere in

den Menfchen hineinzuthun: Schmetterlinge. Infecten. Vögel.

Mäufe - ans dem Munde der fterbenden Sancta Reparata

fieht man auf Abbildungen eine weiße Taube zum Himmel

eniporfliegen. und man erinnert fich an den Traum des

Frankenkönigs Guntram. der auf der Jagd fein Haupt auf

das Knie feines Stallmeifters legte und einfchlief. Da kam

aus feinem Munde ein kleines Thier und fuchte über das

Büchlein. das vorbeifloß. hinüberzukommen. Der Stallmeifter

hielt fein Schwert über den Bach. das Thierchen lief darüber

und fuhr in ein Loch des nahen Berges. Nach einiger Zeit

kam es wieder heraus. fchlüpfte auf dem Schwert über das

Waffer und in den Mund des Königs zurück. Unterdeß

träumte dem Könige. er gehe auf eiferner Brücke über einen

Fluß und in einen Berg. wo er eine große Menge Goldes

erblicke; die vom Körper gelöfte Seele war ihm und feinem

Begleiter nach altem Gerinanenglaiiben als eine Maus oder

meinetwe en als ein Wiefel oder als eine Eideehfe erfchienen.
Auch diefze phantaftifchen Vorftellungen haben in der Sprache

Boden gewonnen; oder reden wir nicht tagtäglich von „Grillen“.

von ..-chuaken“ und von „Mucken“? Beruht nicht das

franzöfifcbe Getprice und das italienifhe Caprjceia auf

einem Vergleich der menfchlichen Launen mit den unerwarteten

Sprüngen einer Ziege? Der Muthwille. die Unruhe. der be:

ftändige Trieb den Ort zu wechfeln. ift ein Hanptmerkmal der

Ziege. italienifch Sahra. Darum haben die Italiener unfrre

wuiiderlichen Einfälle und Alles. was wir Unocrnünftiges und

Uni'iberlegtes thun. gleichfam .._Ziegerei“ genannt; ungefähr

daffelbe bedeutet das italienifche Bieebio. welches aus unfcrem

„Zicke“ entftanden ift. während man in Frankreich auch fagt:

cette femme a (188 rate äanZ 18. tete. Wer dagegen

reiht hochmüihig ift. von dem heißt es. er habe einen Wurm

oder einen Spaß. Ja. wie ftellen wir uns am Ende die

Seele Gottes vor? Nicht abermals als einen Vogel. und

zwar wie bei der heiligen Reparata als eine Taube. das Sinn

bild der Reinheit? Mit ansgebreiteten Flügeln fchivebte der

Geift Gottes auf dem Waffer. gleich als eine Taube fuhr der

heilige Geift vom Himmel herab und kam über den getauften

Jefus. eine Taube fitzt Papft Gregor dem Großen auf der

Schulter und flüftert ihm göttliche Geheimniffe ins Ohr.

Und an alle diefe kindlichen Verfuche. das Unfichtbare zu ver:

körZern. muß die wiffenfchaftliche Pfhchologie Eonceffionen

ma en.

Sie kommt aus den Eonceffionen gar nicht heraus! Denn

da die wahre Thätigkeit der Seele nur geahnt. aber nicht an:

gefchaut werden kann. hat das Volk auch gar keine Ausdrücke

dafür erfunden. fondern es behilft fich niit halben Bezeichnun

gen und unangemeffenen Bildern. Um über pfhchologifche

Vorgänge halbwegs correct zu fchreiben. wäre eine ganz neue

Terminologie vonnöthen. denn die. welche die Sprache bietet.

fteht einer Fabel ähnlich. Wir reden wie die Blinden von

den Farben; unfere Ausdrücke find entweder bildlich oder zum

mindeften indirect. Zwifchen den Be riffen des Erkennens

und des Zeugeus. zwifchen den Wurze n Edi() und (MLU.

findet in den indogermanifchen Sprachen ein unverkennbar-es

Verwandtfhaftsverhältniß ftatt. obgleich fie bereits in der Urzeit

unterfchieden worden find. Als vermittelnden Begriff betrachtet

man bald den des Keimens. bald den des Kommens; vielleicht

aber bedarf es diefer Verinittelung gar nicht. Unfer „können“

ift eigentlich foviel wie ..wiffen“. diefe Begriffe taufchen fich

ja auch in andern Sprachen aus: „ich kann tanzen“ entfpricht

auf das genanefte dem franzöfifchen ,f8 ZalZ cianser oder

dem italienifchen 80 batterie. Erft fpäter entwickelte fich

aus dem ..Wiffeu“ die Bedeutun des „Vermögens“. Indeffen

ift „ich kann“ eigentlich kein Prafens. fondern ein Perfectuin.

nämlich ein fogenanntes ftarkes Präteritum. analog den Formen

..ich fann“. ..ich begann“. ..ich entrann“; das Perfectum „ich

kann“ fetzt ein Präfens „hauen“ voraus. ioelches „kinnen“

etwa dem lateinifchen 11080621-6 zu vergleichen wäre. fo daß

..ich kann“ dem lateinifchen nor-i gleichfteht. Das Zeitwort

„kinnen“ nun hatte wiederum urfprünglich die Bedeutung „er

zeugen“. ..ich kann“ hieß: ..ich habe erzeugt“. „Ich kann

ihn“ durfte etwa ein Vater von einem natürlichen Sohne

fagen. wenn es galt. ihn als erbberechtigt hinzuftelleuz ..ich

kann ihn“ war foviel wie ..ich bin fein Vater“ und dies fo:

viel wie ..ich kenne ihn“. ..ich erkenne ihn an“. „Ich kann

ihn“ durfte auch die Mutter in gleichem Falle fagen. dann

war es foviel wie ..ich habe ihn geboren“. Aus der Aner

kennung eines Kindes wäre demnach der Begriff aller Kennt:

niß überhaupt hervorgegangen. und es unterliegt ja keinem

Zweifel. daß die Keiintiiiß. welche Vater und Mutter von

ihrem Kinde haben. die allerftärkfte und die allerbefte ift.

'fintemal dem Volksglauben nach dem Vater uud dem Söhne.

wenn fie fich unbekannterweife küffen. fogar die Nafe blutet

und das Mutterauge den Wandersmaiin am erften wiederzu:

erkennen pflegt. Bei dem lateinifchen eonZicierure. welches

eigentlich die Sterne (Ziäera) betrachten heißt. ift ein be:

fchränkter Begriff in ähnlicher Weife verallgeineinert worden.

Laffen wir diefe Genefis des Be riffes gelten. fo fteht alfo

..ih kann“ fo ziemlich auf derfebben Stufe wie ..ich weiß“.

welches abermals ein iiraltes Perfectum ift und eigentlich „ich

habe gefetni“ bedeutet. entfprechend dem rene. des Sanskrit.

dem riechifchen okcjor und dem lateinifchen sicli. nur daß

das rzeugthaben eine noch entferntere Urfache des Wiffens

ift als das Gefehenhaben. Aber hier wie dort wird nicht

das Wiffen felbft. fondern ein Erlebniß angedeutet. welches

zum Wiffen geführt und den Zuftand der Wiffenfchaft inög:

lich gemacht hat; „ich kann“ und ..ich weiß“ find bloße Vor

ansfetzungen des Wiffens. Und das nenne ich einen indirecten

Ausdruck.

Aber diefe Mode. äußerliche Vorarbeiten für die nach:

kommende Seelenthätigkeit zu felgen. beherrfcht die ganze Pfycho:

logie. Wir fagen. daß wir uns etwas vorftellen eine

Meinung verftehen. eine Sache begreifen. eine Gefchichte

überlegen. Dergleichen Ausdrücke find nicht gerade bildlich.

aber fie machen Thätigkeiten namhaft. die blos Mittel zum
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„ werke find- und verlieren die Functionen der Seele über Prä

lcminarien- die auf ein eractes Wiffen abzielenf ohne das

Wiffen felbft u fein. Das Leben und Treiben unferer Seele

ift den MenfÄZn ein Geheimniß- fie haben Worte für Alles

wodurch das enken vorbereitet wird- aber fowie fie an die

Grenze des unentdeckten Landes kommenh geht ihnen der

Athem aus. Sie haben den uten Willem vom Geift zu

reden, aber fie tappen wie im *infternz fie möchten fliegen

und können nicht. Wenn ich mir einenStuhl vorftelle, wenn

ich ihn vor mich hinftefleh fo daß ich ihn recht genau fehen

und mir feine Eonftruction einprägen kann- fo ift das ganz

weekmäßi und ganz im Geifte der empirifchen Naturforfchung.

ber ich ole den Stuhl doch nur deshallh um ein Bild von

ihm in meine Seele zu bekommen und um mir den Stuhl

innerlich vorftellen zu können. Wie? Was ift das? Muß

ih hier wieder vorftellen fagen? - Freilich; für die ftille

Function der Seele oder des Gehirns kraft deren eine An

fchauung reproducirt wirdh fehlt uns eben jegliches Verftänd:

nißh wir kommen wie Blödfinnige immer wieder auf das

materielle Vorftellen zurück. Öder was heißt das: ein

Ding verftehen? Doch wohl daffelbe- was das griechifche

sata-aua; befa t - daß wir durch das Hintreten vor ein

Ding und dur langes Stehen vor demfelbenf daß wir da:

durch dem Dinge auf den Grund kommen - wie wir ja auch

fagen: hinter etwas kommen. Jeder Forfcher fteht in

diefem Sinne lange und prüfend vor feinem Gegenftand, bis

er ihn endlich verfteht - aber es ift doch kläglich, daß wir

in der Sprache den Anfang für das Ende und das elementarfte

Vorftndium für die Blüthe der Erkenntniß halten. Wir

überlegen uns eine Gefchichteh das heißt- wir wenden fie

um und um, drehen fie hin und her; wie ein Stück Kattnin

das wir kaufen wollen und von dem wir eine Seite über die

andere legen. Es ift wirklich dasf was etwa bei der Prüfung

eines Planes u gefchehen pflegt, aber das Geiftige daran

das Hin: und erfhwanken der Seeleh entgeht uns es 'flingh

als ob wir leb ofe Automaten wären. Und fo begreifen wir

die Wahrheit wie ein Huhn- wir erfaffen fie wie einen

U ipfelh wir erwägen fie wie ein Pfund: penßer und p888r

it im Franzöfifchen identifch- das eine wie das andere kommt

von dem lateinifchen penrareh welches felbft fchon die

doppelte Bedeutung des Wägens und des Abwägens oder Er

wägens hat.

Neben folchen halb bildlichen Wendungen gehen die all

gemeinftenh ungenaueften und vagften Ausdrücke nebenhen

Ausdrücke wie erinnern - empfindenh d, i, entfinden -

vergeffem d. i. verlierem das Gegentheil zu dem englifchen

t0 gcc-.th erhalten - wahrfcheinlich bedeutet auch das lateinifhe

0dljui80j einfach „verloren haben"- nicht verblaffen oder

überftreichen (obljnere). Es fteht fhlimm um die Pfhcho

logie: der Philofoph hat hier AllesX Alles neu zu machen, er

verkündigt wie der Apolftel Paulus einen unbekannten Goth

er erzählt von einer See eZ von der das Volk fo gut wie gar

nichts weiß. Man darf das noch keinen Materialismus

nennen- denn der Materialismus hat doch wenigftens ein Ge:

hirn- während fih die Pfychologie des Volkes um das Gehirn

niht vie mehr als um eine unkörperliche Seele kümmert.

Sie geht über die äußerlichften und unwefentlichften E1*

fheinungen des Seelenlebens niht inaus. - -

Die Natur felbt fcheint fich in Metaphern zu gefallen

und über grobfinnli e Ausdrücke nicht hinwegzukonnnen. Zh

fagex fcheint: denn was wir Natur nennen- ift doh nur Wirkung

einer dunkeln Phantafie, die nnfer Wefen leitet. Aber was es

auh fei- die Thatfache fte t feft- daß nicht blos die volks

thümlihe Pfychologie die L fcheinungen des Seelenlebens ganz

verballhornh foudern daß auch unfer eignet* Körper- wenn er

auf diefe Erfcheinungen reagirtj ausnehmend ungefchickt ift und

unter feinem Gegenftande bleibt, Jch meine die Reflex

erfcheinungenx die durch gewiffe Empfindungen und Gefühle

hervorgerufen werden- wie Lachen und Weinen.

Alle unfere Thränen- Seufzem Schreie und Jauchzer find

Reactionem die auf Reize zu erfolgen pfle en, Auf Reizex

die von außen an uns herantreten und wie leine Feinde den

Organismus aus feiner Ruhe anfftören. Um ein einfachftes

Beifpiel anzuführen: wenn uns etwas ins Auge gekommen ift„

fo fängt es an zu thräncn. Zn diefem Falle ift die Reaction

eine natürliche und zweckentfprechcnde; denn unfere Thränen

haben die Beftimmungj den Augapfel zu reinigen und die

Mücke oder was uns fonft beläftigt, wieder hinwe zufpülen,

wie man bei Häfen die Schlenfen öffnen um Verfandungen

wegzufpülen. Bekanntlich weint der Menfch in geringem

Maße beftändig- indem fortwährend Thränen abgefondert

werden„ um die Lberhautfchüppchen von der Bindehaut und

Hornhaut wegzufpülen und die letztere durchfichtig zu erhalten.

Aber die Erfahrung lehrt- daß eine reale Urfache niht

immer vorzuliegen brauhh um die Reaction auszulöfen: oft

genügt die bloße Vorftellung der Störung. Man erzählt von

einem Schüler Boerhaves, der alle Krankheiten der Klinik

felbft bekam und die Medicin an den Nagel hängen mußtej

weil er einen folchen praktifchen Kurfus nicht aushalten konnte.

Wir alle haben etwas von diefem Studenten- denn unfere

Einbildnngskraft wirkt Wunder; wir fhla en uns mit Hirn:

gefpinnften und Phantafiebildern herum. Die Furcht erbleicht

lange vor der Schlacht und die Keufchheit erröthet bei einem

Wort. Nehmen wir auh Heine habe im Traum geweintj weil

ihm träumte- daß ihm etwas ins Auge gekommen fei. Die

Phantafie ift wahrlich eine verhängnißvolle Gabe- die unfere

Schmerzen verdoppelt und verdreifacht- fteigert und verlängert,

Was werden wir nun fagen, wenn diefelbe Mafchine

nicht blos auf die Vorftellnng der natürlichen Störung- foudern

auch auf ganz und gar andereh allgemeine Eingriffe- auf

fchwerc Berlufte und Unglücksfällq in der alten Weife reagirtj

als ob fie nur locale Schmerzen hätte? Wenn unfer Auge

fonft nur gewohnh bei Anwefenheit eines Stäubhens oder

einer Mücke zu fchmelzem bei einer Hiobspoft überfließt,

wie Arabiens Bäume thaun

von heilungskräft'gem Balfam? -

Was werden wir fagen? - Daß es eine pfhchologifhc

Metapher iftF ein Tropus des in uns wirkenden Lebensgeiftesf

der ein großes perfönliches Leiden localifirt- weil er es nicht

anders faffen und fühlen kann.

Unfere Thränen find ein handgreiflicher Beweis für die

abfolute Unfähigkeit des-Menfchem in Sachen der Pfhchologic

über die nächftliegenden finnlichen Eindrücke hinauszugehen.

Wir können fie Metaphern uenneu- die fich von Generation

zu Generation forterben und gleich wirklichen Metaphern nach:

gefprohen werden; aber fie verrathen doh weniger den Er:

findungsgeift als die Furcht des Organismus fih in etwas

Höheres hineinzudenken. Man wende nicht einh daß das

Weinen in Leid und Freude eine rein mehanifhe Sache fei

weil der Thräneuapparat durch Nerven in fo naher Beziehung

mit dem Gehirne ftehe- daß durch Gemüthseindrücke leicht

eine vermehrte Abfonderun. und ein Ueberlaufen der Thränen

über die Augenränder zu Stande komme; warum würde denn

da bei anderen heftigen Gemüthseindrücken niht geweint?

Nein, neinh dahinter fteckt eine naive Poefie. Von dem Geiftg

der in uns wohnt- der auh in unfern Träumen Dornen aus

Kinderniffen macht- wird der Schmerz gleihfam in ein Stäub

en überfeßh das ins Auge gekommen ift: der Organismus

verfucht es beinahe kindifch hinwegzufpülen. Jch weiß nicht

ob es wahr ift! daß auch gewiffe Thierej Hundeh Pferde

Hirfche und Delphine im Todeskampfe weinen: beim Horner

weinen bekanntlich die unfterblichenX von Weltfchmerz er

griffenen Roffe des Achill. Das würde nur beweifenh daß

diefe edleu- menfhenfreundlihen Gefchöpfe auch unfere Sprache

reden. Und wie merkwürdig! Sobald der Schmer zu großf

zu furchtbar und unerwartet ifth verfagt unfere ildlihkeit

und der Geift fteht gleichfam eine Weile ftill: wir vermögen

es nicht nah unferer Art zu faffenf wir können's niht über

winden. Wenn wir's könnenh fließen auch die Thränen."

Diefes Princip der pfhchologifchen Metaphern h deren

Wahl von localen Nerveneinflüffen abhängen mag, ift für das

Vertändniß des organifchen Haushalts von der höchften

Wichtigkeit: auf ihm beruhen alle Natur-laute und Lebens

äußerungenh die durch mehr als blos phhfifhe Reize hervor

gerufen werden. Die phhfifchen Reize liefern das 'Pertiulu

camparat.j0nj8. Wie wir den Schmerz beim Weinen in

eine materielle Störung des Auges überfeßem fo fehen wir
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ihn ein andermal unter dem Bilde einer drückenden LaftF ein

drittes Mal unter dem Bilde eines FeindesF den wir eriveicheuh

ein viertes Mal unter dem Bilde eines drohenden Ungeheuers

am das wir verfchenchen wollen. Der Menfch feufzt von

Naturh wenn ihm ein wirklichen centnerfihwerer Stein die

Bruft beklemmt und die Lunge am Athmen hindert; er feufzt

aber noch viel öfter aus Kummer oder aus Liebesfchnierz der

ihm wie ein Stein auf deui Herzen liegt. Der Menfch

klagt und jammert von Naturf um einen graufamen Gegner

zum Mitleid zu bewegen und ihn durch die rührenden

Laute umzuftimmen; er kla_t aber auch am Sarge eines

Todtenh wo kein Ge ner zu ehen ift! indem er fich an das

unerbittliche Schickfa wendet. Der homerifche Krieger fchreitf

wenn er anf der Wahlftatt vom Speer getroffen wird - er

will gleichfam den Feind durch feinen lauten Schrei erfchrecken

und verjagen; aber wir alle fchreien auf wenn uns eine

furchtbare Nachricht überrafchtx als verfolgte uns Diomedes.

Es ift diefelbe Manierf mit der wir in der Freude und Ber

wunderung die Hände znfammenfchlagenf weil wir uns des

unverhofft kommenden Wunders erwehren wollen, Weshalb

fteckt ein Bauernkind- wenn es einen Fremden erblickth feinen

Finger in den Mund und verbirgt fich hinter der Schürze

feiner Mutter? Weshalb kraßt fich der Berlegeue am Kopfe

oder niit dein Rüiten der-1*echten.fyaiid die Bartftoppeln gegen

den Strich? Weshalb räufpert er fichh weshalb laut er an

der Feder; weshalb dreht er fein Tafchentuch um und um? -

Luther wifchtex wenn er in Erörterungen kam- wie der Japaner

beim Grußß mit der Hand über feine Knief diefer Geftns

war ihm eigen - Turgenjew's Markeloff ftiefi bei derfelben

Gelegenheit den Zeigefinger vor fich hin. Ueberall die Ten

denz- den nnfinnlichen Reiz zu berfinnlichenh gleichfain ver

ftändlich zu machen und nun dagegen zu reagiren: wie Schul

ineifter halten wir uns an das Eoncreteh um dem Abftracten

beizukommen. -

Wie ein Bogelh dem die Flügel gebunden findf fällt die

Seele immer wieder auf die Erde und in die Sinnlichkeit

zurück. Wir möchten Gott und die Welt anklagenx und wir

weinen; wir möchten einen guten Einfall habenX und wir

kraßen uns am Kopfe; wir lefen die Knallerbfem und wir

follen und müffeu lachen. Wir laclen nicht- ohne fozufagen

einen K'ißel des Gedanke-us zu empinden_ - ein ebenfo ge

wöhnliches, wie *lehrreiches Beifpiel pfhchologifcher Ueber:

tragnugen. Ueber unfere Ac'hfelhbhlen oder über die Fuß

fohen lauft ein fonderbarer Reizh eine leicht hinftreichende

Berührung, die- wechfelweife hervorgebracht und uiiterbrochem

.zwifchen Sein und Nichtfein gewiffermaßen fchwaukend- die

Einpfindungsnerben neckt und das Zwerchfell erfchüttert.

Einen analogen Reiz ruft im Verftand das Lächerliihe hervor

indem es ihn faft gleichzeitig aufrichtet und niederdrückt und

aus dem Gefühl feiner Ueberlegenheit unverfehens in das

Gefühl feines Nichts überfpringen läßt. Sei es- daß die

Natur durch cZufall das Widerfprechende verknüpft; fei es

daß der W115 wie ein gewiffenlofer Briefier jedes ihm vor:

kommende Pärchen traut: immer find wir für einen Augen

blick die Düpen des Spaßinamers - aber unmittelbar darauf

durchblißt uns etwas wie iinfere eigene Ungereinitheit - wir

verfuchen's noch einmal und gehen abermals in die Falle- dann

befiiinen wir uns wieder - fo werfen wir unfern Irrthiim

gleich einem Balle in die Höhe und fangen ihn wieder aufh

um ihn abermals auszuwerfenz bis wir dannf gleichfani im

Gehirn gekißelt, zu lachen anfangen, halb über die eigenef

halb über die fremde Dummheit. Nur muß uns hierbei die

Wahrheit aufgehen wie ein Licht; darum lachen ivir nicht

wenn wir in der Schulftube langfauie und regelrechte Fort

fchritte auf der Straße der Erkenntniß iiiaihem aber wohl,

wenn wir ini Schaukelftuhlc der Unterhaltung fißeu und die

Wißworte wie Raketen aufeinanderplaßen.

Vielleicht daß man da au einmal die pfh olo if enMetaphern des Menfchen zum LYchen fände. Er cclileichzt c'Hein

Bapierdraihem der nur foweit fteigtf als der Bindfaden in der

Hand des fpieleuden Knaben reichtz er ift wie ein Fifchx der

ich höchftens auf einen Augenblick über den Spiegel des .

affers emporznfchnellen und den wahren Himmel und die |

wahre Erde iin Fliige zu fehen vermagx aber gleich wieder

untertauchtz

Er fcheint mir. mit Verlaub von Ein. Gnaden,

Wie eine der langbeinigen Cicaden,

Die immer fliegt und fliegend fpriugt

Und gleich im Gras ihr altes Liedchen fingt! -

Es ift das alte Liedchen von den Sinnenf von finnlichen

Reizen/ von finnlichen Erfahrungenf von finnlichen Thätig

keitem das kein Wort für die Seele hat.

Wer darf fa_ e11/ er glaube an keine Seele? Sie verbirgt

fich wie ein Kün tler hinter ihrem Werk! „Aber fpricht die

Seele/ fo fprichtf achf fchon die Seele nicht mehr."

Geibel-Denkwürdigkeiten.

Von paul Schütze,

Bald jährt fich der Tag zum zweiten Malef an welchem

die Glocken von St, Marien in Lübeck ihrem Sänger das

Geleite zur ewigen Ruhe gaben. Wenn ein Menfä) geftorbcn

ift und der .fiigel fich über feinem Grabe wölbtf überfchaut

man fein Er e: - das ift der Welt Lauf. Wenn ein Dichter

geftorben iftf überblickt inanh was er an ewigen Gütern feiner

Nation und der Menfchheit hinterlaffen hat. Das ift gut fo/

und eine fihöne Aufgabef wo es fich um Boeten von Gottes

Giiaden handelt. Emanuel Geibel war ein folcher. Einft

legte er den Schwul* ab:

„So helfe Gott mirf daß ich walte

Mit Ernft des Vfundes. das mir ward

,Daß ich getreu am Banner halte

Der dentfchen Ehre. Zucht uiid Art.“

Er ift diefem Gelübde treu geblieben fein Leben lang.

Unfere Pflicht aber ift esh mit dem Vfundeh das er uns an

vertraut haty zu wuchern- in die Eigenart feines Seins und

Dichtens einzudringen und feine Geftalt am literarifchen

Horizonte feiner Zeit beftinnnt und klar abzuzeichnen.

Dazu find denn anch fchon mehrere Anläufe genommen

worden. Bor Allem find die „Emanuel Geibel-Denk

wi'irdi keiten" von Karl Theodor Gaederß*) zu nennen
die rinifzangreichfte unter den bisher erfchienenen Publicationen.

Deu Grundftock des Buches bildet das Materialh welches

Gaederß von den verfchiedenften Seitenf namentlich von

Freunden und Verwandten des verftorbenen Dichters _zur Ver

fügung geftellt wurde: Aetenftücke- Briefe- Tagcbiichblätterf

Gedichte und Erinnerungen aus allen Perioden feines Lebens.

Jutereffant iftx was aus einem Programm des Katharineums

u Lübeck über die Schulzeit Geibel's mitgetheilt wird. Einer

feiner Lehrer in der Unterfecunda berichten als fchane er

ahnend die künftige Meifterfchaftf ausführlich in den Zeug

niffen über fein damaliges Wiffeu und Können. Da heißt es

z. B.: „Er hat einen fehr empfänglichen Sinn für alles

äfthetifch Anfprechendef auch für die Energie der lateinifZen

Sprache. Im dentfchen Stil hat er alle übertrohfen. ie

Ueppigkeit in Behandlung derjenigen deutf en Sto eh welche

die Bhantafie und das Gefühl erregenF it ein erfreuliches

Zeichen feiner geiftigen Fülle. Als Beleg von der Energie

feiner Einbildungskraft und der Leichti keit feines Bersbaues

kann eine von der ganzen Elaffe mit Gerwunderung gehörte

Darftellung der Empfindungenxdes Germanicus beim Anblick

des röniifchen Lagers im Teutoburger Walde dienen." Unter

den hier um erften Male gedruckten Gedichten find die an

Eaecilie L attenbaih- Geibel's Jugendgeliebte- weitaus die be

deutendftenh zart und duftig wie eine eben fich erfchließende

Rofe- innig nnd gläubig wie das Gebet eines Kindes;

*f Berlin 1886. Verlag von W. Friedrich Nachf.
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„Du neigft das Haupt fo leife,

Du blickft mich an fo ftill,

O rede, was Dein Auge

Schweigend mir lagen will.

Mir fchwillt vor Deinen Blicken

Das Herz fo unruhvoll;

Ich weiß nicht) ob ich hoffen

Oder verzagen fall."

Ueber das) was fich eigentlich zwifchen ihn und fie ge

fehobem erfahren wir auch aus diefen Denkwürdigkeiten nicht

mehr) als was uns das fchbne Gedicht „Wie es geht" fchon

lange gefagt hat. Geibel fchreibt in fpäteren Jahren an

Caecilie: „Wie fchwer haben wir uns damals felbft das Leben

gemacht! Wieviel nnfchnldiges Glück uns dadurch verkümmert)

daß wir uns in jugendlicher Befangenheit nicht ganz offen

zu geben wußten"; und in dem Widmungsliede) mit welchem

er ihr die „Spätherbftblatter" überfandtq lautet die zweite

Strophe:

„Nimm fie hin) wie trüb uns immer

Irrfal und Verhängniß fchied)

Dein vergeffen konnt ich nimmen

Denn Du warft mein erftes Lied.“

Von den übrigen neu mitgetheilten Gedichten hätte

Manches fortbleiben können. Geibel fchüttelte derartige Ge

legenheitslieder mühelos aus dem Aermel. Daß die alle ge

druckt werden, verlangt die Literaturgefchichte zunäehft noch

nicht. Uebrigens vet-wertete er gelegentlich ein Motiv zweimal)

wie ein Vergleich des dem gaftfreien Landrath Heuberger in

St. Goar als Erinnerung hinterlaffenen Gedichtes (1843)

mit dem in Efcheberg bei einem Fefte vorgetragenen) dem Frei

herrn von der Malsburg geltenden Liede (1844) zeigt; die

letzte Strophe ift hier wie dort die gleiche:

„Ti-anni fo gern, bevor ich fchied,

Bracht' ich meinen Dank zur Stelle)

Und fo warf ich denn dies Lied

Dir als Ref' auf Deine Schwelle.“

Bemerkenswerth find noch die burlesken Berfe von dem

nackten Merkur anf der Holftenthor- oder Buppenbrücke in

Lübeck) welche Geibel beim Abfchied aus Bonn (1836)

Gaederß's Vater ins Stammbuch fchrieb7 bemerkenswerth da:

durch daß fie das erfte Gedicht waren) welches Friedrich

Wilhelm 17. von Geibel kennen lernte) und daß fie die Ge:

wahr eines Jahresgehalts mit veranlaßten. Jutereffant ift

auch die Er ählung von der Entftehnng des „lnftigen Mnfikan

ten". *An Briefen von Gelbe( wird wenig mitgetheilt. Sie

wären wichtiger als die Gelegenheitsgedichte. Welch' klaren

Einblick gewähren feine Briefe an die Familie von der Mals

bnrg, auf die ich hernach zurückkomme) in fein ganzes Wefen

und fich Geben) in fein poetifchcs Streben) und in die Art)

wie er Stellung nahm zu den feine Zeit bewegenden Fragen.

Gaederh zieht für feine Darftellung aus ihnen zu wenig

Nutzen. Mit ein paar Zeilen geht er über die für das innere

Ausreifen und Mitficheinigwerden des Dichters fo bedeutfame

Efcheberger Zeit hinweg. Dankenswerth und dem künftigen

Biographen Mühe erfparend mag die Mittheilung 'der ver

fchiedenen Schreiben an König Ludwig) an Friedrich Wilhelmll()

an Se. Majeftät den Kaifer fein. An charakteriftifchen Zügen

enthalten fie wenig. Bon Freunden Geibel's haben Erinne

rungen namentlich Heinrich Krufe und Graf von Schack bei

gefteuert. Intereffant ift) was über Krufe's und Geibel's

dramaturgifche Meinungsverfchiedenheit mitgetheilt ift: jener

ein Anhänger Shakefpeare's- diefer ein Bewunderer der ftrengen

Einheit der Zeit und des Ortes wahrenden Tragödie. Die

im Liede fo fchön verklärte Bonner Studentenzeit und der

denkwürdige) in der Erinnerung des Di ters immer wieder

fich erneuernde Aufenthalt in Griechenland ommen in Gaedertz's

Darftellung fehr zu kurz. Den Abfchnitt „1)r. (Dezibel, 01162

dir. hir. (le Gamertag üliniZta-e (ie LinWje, seltene?“

müffen Gedichte von Ernft Curtins füllen helfen) mit welchem

Geibel_geme1nfchaftlich die fonnenüberftrömte Fahrt durch das

griechifche Jnfelmeer machte. Für das Capitel „Student zu

Bonn am Rheine" hat Gaederh die Briefe feines Vaters der:

werthetj der damals ebenfalls in Bonn ftudirte und mit

Geibel viel verkehrte. Ueber Effen, Trinken nnd Wohnung

geben fie ja genügenden Auffrhluß aber das geiftige Streben

nnd Werden des jungen Beelen enthüllen fie uns nicht. Auch

die paar Anekdoten) die eingeftreut werden) ftellen uns in

diefer Beziehung nicht nfrieden. Wie fchon vorher in der

Darftellung des griechifchen Aufenthalts) ift auch in dem Ab:

fchnilt „S-t. Goar und Freiligrath" ferner Liegendes aufge

nommen und das Bild des Dichters darüber vernachläffigt

worden, Auf die fchönen in Sl. Goar gefäyriebenen Briefe

an den Freiherrn von der Malsbnrg ift nicht Bezug ge:

nommen.

Das Material) welches Glieder-:z für fein Buäj verlag,

ift in feinem Werthe ein fehr ung eiches. Eine Scheidung

des wirklich Charakteriftifchen vom Unwichtigen und Bedeutungs:

lofen hat er nicht vorgenommen. Wäre das gefchehen, fo

hätte jenes in einer mäßigen Brofehüre zufammengefaßt und

von einem erklärenden Texte begleitet gewiß einen fehönen

Beitrag zur Geibel:Literatur gebildet. Gaederß aber hat

Wichtiges und Unwichtiges ohne Wahl aufgenommen und

durch eine verbindende Tarftellung aneinander gereiht) die

den Anfpruch erhebt) eine Biographie des Dichters fein zu

wollen. Zwar fagt er im Vorwort: „Keine erfchöpfende

Biographie enthalten diefe Blätter) fondern nur Beiträge."

Weiterhin aber fpricht er die Hoffnung aus) man werde „das

Bild des Dichters) das Bild feines Lebens und Seins frifch

und farbenfatt dargeftellt finden". Ein Bild feines Lebens

und Seins frifch und farbenfatt) was ift das anderes als eine

Biographie! Den Schein einer folchen erweckt auch die Ein

theilung in Eapitel und deren Ueberfchriften. Nun begnügt

fich Gaederß aber im Wefentlichen mit der Erzählung des

äußeren Lebensganges des Dichters. Sein geiftiges Wachsthrnm

das) was uns an ihm vor Allem intereffirt und deffen Darftellung

feine Biographie erft frifä) und farbenfatt gemacht hätte) tritt

allzufehr iu den Hintergrund. Eine Eharakteriftik feiner Optik

in den einzelnen *teriodem die doch fo lockend nahe lag, hat

Gaederß nicht verfucht. Ebenfo ift die Aufgabe) Geibcl's

Stellung und Bedeutung in nnferer Literatur zu firiren, die

für feine Dichtung befiimmenden Factor-en herauszuftellen und

andererfeits feinen Einfluß auf jnngere Beeren zu verfolgen)

unanaetafiet geblieben.

I'm Stil wäre Manches zn tadeln. Das Buch ift zu

falopp, zu fenilletoniftifch gefchrieben. Wendungen wie man

fie anf Seite 54 lieft:

„Wie? höre ich meine fchöne Leferin ungeduldig fragen

Hatte Geibel nur Sinn fiir derlei l'lllotria? hatte er keine Augen

fiir feine Jugendliche? -" O, gewiß, und er empfand es mit

namenlofer Wonne, daß auch fie ihm gut geblieben -“

dürften doch in einer ernft gemeinten Schrift) die noch dazu

Sr. Majeftät dem Kaifer gewidmet ift) nirht vorkommen.

Rein und klar als Dichter und Menfch tritt uns Emanuel

Geibel entgegen in den von Albert Duncker herausgegebenen)

„Briefen Geibel's an Karl 'Freiherrn von der Mals

burg und Mitglieder feiner FaniiliettF'Z Zur Frühling

184l) war Geibel aus Griechenland nach Lü eck zurückgekehrt.

Die Sehnfucht halte ihn heimwärts getrieben; aber die Heimat()

erfüllte ihm nichh wona er verlangte: nur „ein Liederbuch und

ein verwundet Herz" ga fie ihm. Damals erfchien eine erfte

Sammlung feiner Gedichte; damals erfolgte der Bruch mit

Eaecilie und ftarb feine Mutter. Wie es in jenen Tagen in

feiner Seele ansfah) das fchildert er fpäter felbft in der Elegie

„Die Landwehr":

„Beftürmt von Zweifeln rang ich damals, o wie oft,

Umfonft nach Klarheit in mir felbft! Verfehlt erfchien

Mir all mein Streben) Täufchung felbft der Mufe Ruf7

Der immer wieder lockend an mein .Herz erging.“

Diefer Stimmung entriß ihn die Einladung eines Freundes

feines Vaters) des Freiherrn Karl von der Malsburg- auf fein

Schloß Efcheberg bei Kaffel. Hier) in einem heiteren) an:

"1") Berlin, Verlag von Gebr. Vaetel, 1885.



Ur. l0. Die Gegenwart. 153

regenden. an feinem Schaffen theilnehmeuden Kreife. im

4 behaglichen Studium der intereffanten Bücherfchäße. namentlich

der reich* vertretenen fpanifchen Dichter. im fteten. innigen

Sufammenleben mit der Natur gefundete fein Herz wieder.

lärte fich fein Blick. reifte der ganze Menfch, och oft in

fpäteren Jahren denkt er dankbar zurück an „das alte Schloß

im Habicht-Wald. das forfiumraufchte". Von Lübeck aus

fchrecbt er im Auguft 1842 noch unter dem unmittelbaren

Eindruck der fchönen Efcheberger Tage an Malsburg: ..Wäre

ich noch bei Ihnen. ich hätte mir längft-irgendwo im Wald

eine kühle Schlucht ausgefucht. am Boden. mit weichem kurzem

Moos bedeckt. oben von mächtigen Buchen überfchattet. Da

wollt' ich in den heißen Stunden liegen und über mir die

warmen Lichter in den Laubwipfeln fpielen fehen und leife.

leife den Faden meiner Gedanken fortfpinnen. Es müßten

fich hübfche Märchen und auberhafte Gefchichten erfinnen

laffen in der duftigen Waldftille." Der einfchneidenden Be:

deutung des Efcheburger Aufenthaltes für feine innere Ent

wickelung ift er fich wohl bewußt:

..Dort auf fonn'gen Höh'n mich liiftend. losgelöft

Vom kleinen Druck des Lebens. lernt' ichmächt'ger bald

Die Flügel rühren und der eignen Kraft vertrauu.“

Zn diefem Vertrauen auf die eigene Kraft hatte er fchon.

bald naäfdem er Efcheburg verlaffen. fich zugerufen:

..Tritt auf in blanken Waffen.

Mein Geift. und werde frei!

Es gilt noch mehr zu fchaffen

Als einen Liebesmai.“

Und im Januar des folgenden Jahres (1843) fcheeibt er

an Malsburg. nachdem er die Verleihung eines Jahrgehaltes

feitens Friedrich Wilhelm'sll( mitgetheilt. die herrlichen Worte:

..So bin ich denn nun in den Stand gefeßt. ganz Poet zu

fein. und. bei Gott. ich will's. Ich will ein redlicher Kämpfer

fein in diefer verworrenen Zeit für das. was ich als groß

und herrlich erkannt habe. will nicht rechts. nicht links fehen.

fondern. der innerften Ueberzeugung getreu. das Schwert des

Geiftes führen. Ich fühl es wohl. ich werde einen fchweren

Stand haben. denn mein Glauben ift nicht der Glauben der

Menge. und die Freiheit. die ich verfechte. dünkt Vielen eine

Thorheit. Aber ,Vorwärtst ift mein Wort. und wenn ich

auf meinem Wege unterliegen follte. fo will ich wenigfiens

fallen. wie der Fähnrich. der fich noch blutend in fein Banner

hüllt, Das ift mein Gelübde." Geibel ift nicht unterlegen;

aber fchwer ift es ihm oft geworden. „in diefem haftig

ftürmifchen Leben. in all der blühenden Verworrenheit immer

das rechte Gleichgewicht zu bewahren. immer rein von Eitel

keit und Sinnlichkeit. frei von Selbftbetrug. Uebermuth und

Verzagtheit zu bleiben." „All mein Leben". fo fehreibt er

vier Jahre fpäter an eine der Damen der Malsburgifchen

Familie. ..ift Kampf und Sehnfucht; oft wird mir fchwül und

müde. und ich meine faft zu erliegen; aber dann fäufelt es

plötzlich wieder kühl und frifch. wie ein himmlifch Erbarmen

um meine Schleife. eine unendliche Siegeshoffnnng ftrömt in

mein Herz; ich fühle alle Kräfte geftählt. und mit unverzagtem

Muth und flingender Seele fchreit ich vorwärts auf der be:

gonnenen Bahn." _

_ Die erften der an die Malsburgifche Familie gerichteten

Briefe find aus Hanau und Frankfurt a, M. gefchrieben. wo:

hin der Dichter von Ef eburg aus eine mehrwöchentliche

Reife unternommen hatte. s galt befonders. eine Aufführung

feines „Roderich“ in Frankfurt a. M, zu betreiben. Dann

folgen die Lübecker Briefe (1842 und l843). Im erften der:

felben werden-die Töne Eichendorff'ifcher Romantik angefchlagen

in derSchilderung der nächtlichen Poftfahrt: ..Es war eine

feltfame Nacht; die laue. von Blüthen gewürzte Luft ftrich

durch den Wagen. hoch über den Bergen ftand der Mond.

die Ferne dämmerte im filbernen Nebel. Mir war's. als

hört' ich durch das Geraffel der Räder die Bäume ranfchen

und hier und da aus dem tiefen Blätterdunkel eine Nachtigall

fchlagen. und Raufcheu und Nachtigallfchlag verwob fich

wunderbar mit meinen Gedanken. die noch immer in Eiche:

burg waren, So verfank ich endlich in tiefen Traum. der

mit wechfclnden Bildern grün und kühl durch meinen Sinn

zog. wie ein freundlicher Abfchiedsgruß der fehönen leßtver:

gangenen Zeit." Im zweiten Briefe fchildert er den Befuch

Uhland's in Lübeck und das Feft. das man ihm im Raths:

keller gab. Uhland felbft war ihm. als er ihn zuerft fprach.

..häßlich von Geficht und etwas einfhlbig in der Rede" er:

fchienen: „aber an diefem Abend hatte der Glanz der Seele.

der auf feinen unebenen Zögern lag. jedes Unangenehme weg:

genommen. und feine Stimme wuchs nach und nach zum

metallenen Klänge." Es begegnen uns noch mehr derartige

Dichterportraits in diefen Briefen. Von Herwegh heißt es;

..Ein Dichter. der nur der Politik huldigt. kommt mir vor.

wie ein Geigenfpieler. der alle Seiten feines Jnftruments bis

auf eine einzige abgefchnitten hat und nun auf diefer allein

fich hören läßt. Herwegh at fie freilich wie ein Paganiui

gefpielt. aber ich fürchte au ). es ift bald zu Ende mit feinen

Melodien." Ueber Freiligrath fchreibt er von St. Goar: „An

ihm habe ich einen Freund gefunden. wie ich ihn brauchte.

offen für alle meine Jutereffen. von poetifchem Geifte. liebe:

vollem Herzen und ehren after Gefiunung." Kerner und das

Stillleben in feinem Haufe fchildert er mit fokgenden fchönen

Worten: ..Ich war unter den lieben Leuten bald wie zu

Haufe. Kerner lehnte fich an mich. wie an einen Sohn. ich

mußte ihn Du nennen. er hatte eine eigene Freude an

meinen neueften Liedern. das Alles that mir unbefchreiblich

wohl. In dem ganzen Haufe athmet ein Geift der Redlich:

keit. -reundlichkeit und Milde. der jeden neu Hereintretenden

anzie en und feffeln muß; es ift eine felige Zurüekgezogenheit.

ein friedliches Eiland. wo die Menfchen ftille fortwandeln. wo

die Blumen im Garten ruhig fortblühen. noch unberührt von

dem Stürme der jungen Zeit. der hoch über ihren Häuptern

braufend dahin fährt. und von dem nur dann und wann ein

leifes Säufe n bis zu ihnen herabkommt." Treffend auch wird

Dingelftedt gezeichnet: ..Er ift ein Menfch von glänzenden

Gaben. geiftreich. leicht beweglich. voll feinen Sinus für die

fchöne Form. dabei. wenn ihn die böfe Laune nicht plagt.

angenehm und liebenswürdig in der Unterhaltung. Aber

felten weiß ich. wie weit es ihm eigentlich Ernft ift; er fpielt

mit Allem und glaubt an feine eigene Poefie nicht." In

demfelben Stuttgarter Briefe gedenkt er eines Abends. den er

in kleiner. aber ausgefuchter Gefellfchaft mit Liszt zufammen

verlebt: ..Die Worte flogen herüber und hinüber. ein blihen

der Trinkfpruch fol te dem andern; der Champagner fchäumte

und zifchte dazivifcl?en. Da plötzlich fprang Liszt von der

Tafel auf und ließ auf dem Flügel Don Juan's Champagner:

lied daherbraufen. Es war. als ob er. ein Zauberer. alle

Dämonen muthwilligen Jubels losgelaffen hätte. wir glaubten

den tönenden Flügelfchlag eines trunkenen Elfenreigens in

_der Luft zu vernehmen. ein Raufch der Freude kam über

uns alle."

Einen Blick auf feine eigene dichterifche Entwickelung

wirft Geibel in einem Lübecker Briefe vom Jahre 1847; er

fpricht von deu ..Juniusliederntt und erklärt. den Titel des:

wegen gewählt zu haben. ..weil diefe Gedichte meiftens in der

erften hohen Sommerzeit meines Lebens entftanden find und

eine dem entfprechendc Stimmung in ihnen vorwaltet": ..Die

Zeit' des Mai's. der Blüthen. der Träume. der erften

füßen Neigung ift vorüber. Nur dann und wann macht fie

fich noch geltend. aber als ein Vergangenes. das im Glanze

der Erinnerung fteht. Auch die Leidenfchaft bricht noch her:

vor wie ein Gewitter. aber fie zieht vorüber und beruhigt fich

in ernfter Betrachtung. Auf die Empfindung folgt der Ge:

danke. auf die flaekernde Gluth die milde. dauernde Wärme.

auf den Kampf der erfte Schritt zur Verföhnun ." Der

nächfte Brief ift in dem gewaltigen Jahr 1848 ge chrieben.

Er zei t uns den Dichter in vollfter Theilnahme an dem Ge:

fchicke ?eines Volkes: ..Ich habe Tage. ja Wochen gehabt. wo

meine Seele. als wäre fie des Leibes ledig. nur in den ungeheueren

Begebenheiten der neueften Weltgefchichte fluthete. alle die leiden:

fchaftlichen Kämpfe derZeit freudig und fehmerzlich mitkämpfend.“

Klar und offen fpricht er feine Meinung aus: ..Es ift auf

allen Seiten gefündigt worden. und an die Stelle der gefiürzten

Lüge ift eine neue eben fo große getretentt; er fordert: ..Was

hinten liegt. was hier wie dort gefehlt wurde. möge vergeffen
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fein - vom Volke» wie von den Fürften. Es gibt nur eine

Sühne für das Gefcheheiiq und die iftf auf den neuen Grund:

lagen deutfcher Freiheit und Volksthümlichkeit mit jungen

Kräften einen glorreichen Bau zu begründen.“ Geibel hat

diefe Forderung noch zur Wahrheit werden fehen. Bier

Jahre fpäter meldet er dem Freiherrn fein junges Glück- feine

Verlobung mit Amanda Trummer- der „Ada" feiner Lieder:

„Meine Braut ift ein junges/ fchüihternes Kind von kaum

achtzehn Jahrenp weder vermögend noch auffallend fchöin aber

ein Schatz von Liebe und Treuef innig und annnithigj uud

niit jener feinen Enipfängliehkeit für das Schöne hegabth 'die

nur wenn auch nicht das erftef doeh ein nothwendiges Er:

forderiiifz für meine zukünftige Lebensgefährtin fchien." Er

macht feine Pläne für die Zukunft7 nicht ahnend, wie kurz

diefes Glück fein werde. Der letzte diefer Briefe an die Mais:

burgifche Familie ftamnit aus dem Jahre 1868, Wieder ge

denkt er der Bilder aus der altenf fchönen .Zeitf die wie ein

holdes Märchen ihm tief in die Seele gefchrieben ift.

.igaftete doch an Efcheberg und feinen Wäldern'ein Stück

feiner Jugendx nach der fich unizublicken es ihn allezeit wie

.Heimweh zwang.

Anzengruber's neuer Dorfroimiu.

Von wird, 801i".

Es ift nicht gar lange hen daß ländliche Stoffe in der

Malerei wie in der Dichtung für abgethan und daher ferner

unzuläffig galten. Man nieintef der Dorfgefchichten und der

dörflichen Bilder uachgerade genug zu habenf als init einem

Mal Franz Defregger- und nach ihm eine anfehnliche Zahl

gleichartiger Künftler durch ihre hervorragenden Leiftungen

dörfliche Gegenftände wieder zu Ehren brachten. Und faft

gleichzeitig hat Ludwig Anzengruber ländliche Geftalten

und Berhältniffe auf der Bühne und iu der erzählenden Dich:

tung zu neuer Bedeutung erhoben, wie jene Meifter der Farbe

beiveifend, daß es in der Kunft in erfter Reihe auf das Wie

der Leiftung ankonune und diefem Hauptbedingniß des

Könnens gegenüber die Ausfprüche einer dünkelhaften Kritik

wie Spreu verwehen, Wie den Bildern Defregger's und

feiner Genoffen haben die Freunde wahrhafter Kauft auch den

Schilderungen jenes hochbegabten öfterreichifchen Dichters das

wärmfte und vielfeitigfte Berftändniß entgegen gebraihn und

werden fie denn auch nicht minder freudig den weiten Dorf

ronian begrüßen- den diefer Autor kürzlich veröffentlicht hat.

* Diefer ift „Der Sternfteinhof" betitelt und bildet

niit feinen zwei Theilen den dritten und vierten Band der

vor Zahresfrift mit dem zweibändigen „Schandfleck'" eröffneten

Serie von Anzengruber's Dorfronianeii.*) Den Namen

hat-jener Roman von einem reichen Bauerngehöfn von deffeu

Befitzer_es heißtx „daß ihm Alles wie vom Himmel fiel- feit

er den feurigen Stein, die Sternfchneuzg die juft zur Zeit

als er den neuen Hof zu baiienbegaiim auf feinen Grund

heruiederfchofz aus der Erde heben und in das Fundament

eininauern ließ". Befagtes Gehöft ift jedoch weder vor:

nehuifter Schauplatz noch Mittelpunkt der Begebniffc im

Roman„ fondern bildet das Ziel der Beftrebungen von deffeu

Hauptfigur; welche zum Befiizer des Gehöftes und zu deffeu

Sohn in wechfeliide Beziehungen gebracht wirdh bis es ihr

fchließlieh gelingt- fich zur Herrin jener vielbeneideten Befitzung

emporzufäjwingen, Wie im „Schandfleck" ift auch in dem vor:

lxegeiideii Roman eine weibliche Geftalt die Trägerin der

Handlung die wiederum bei den Kinderfahren anhebt und die

Entwickelung diefes Charakters bis zu deffeu voller Reife unter

den niarinigfachften Verhältniffen vorführt. Als Leiftung dem

vorhergehenden Roman in feiner nachmaligen Geftaltuug

durchaus "ebenbürtigf wird „der Sternfteinhof" gar bald zu

den vorzuglichften Erfcheinungen deutfcher Erzählungskuuft

gerechnet werdenj fo einfach auch die Handlung felbft ift, bezug:

*) Verlag von Breitkopf se Härtel, Leipzig.

lich welcher der Autor die ironifche Bemerkung machtf fie zeige
nur, „wie es ini Leben zugehtih und das noch in dem einge:

fchränkten Wirkungskreife ländlicher Verhältniffep wo das

Weihfelfpiel der Charaktere und Leidenfihaftenf in voller

Natürliwkeit und Urfprünglichkeit thätigh an einem Mechanis

mus fich darthut- der gleichfam am Tage liegt.

Freilich fühlt man fich unter den hier auftretenden Ge:

ftalten-niiht recht behaglich, Wer bei Dorfgefchichten den

Reiz ländlicher Geinüthlichkeit verlangt! wird enttäufcht

werdenf ohne dem Dichter daraus einen Vorwurf machen zu

dürfen. Diefer hat für feine Erzählung einen Standpunkt

gewählt- der den heutigen Aiifehauungen über Welt und Leben

in genauefter Weife eutfpricht. Kein Anderer ift esx als der

durch das Lofungswort vom Kämpfe ums Dafein gekenn

zeichnete. Aber weil feine Geftalten von unverkennbarer

Naturfreue und die Beziehungen zwifchen ihnen auch genau

fo gehalten und entwickelt find„ wird man gerade dura) die

Wahrhaftigkeit der Darftellung unwiderftehlich gefeffelt, Bei

allem Realismus in diefem wohlbereihtigten Sinn ift das

Ganze fo tief durchdachtF fo finnig angelegt und fo prächtig

durchgeführß daß der Gefaminteindruck- fo wenig man fich von

den handelnden Perföiiliwkeiten iiiniger angezogen fühlt- ein

durch und dura) künftlerifcher verbleibt.

Die weibliche Hauptfigur des Roniausf ein wahres

BraGteremplar fiir den biologifchen Proceß der gefihlechtlichen

Auslefef ift ein wunderbar durchgeführter Charakter; fo fehr

ihr auch all' die Lieblichkeit abgehtp welche die Hauptgeftalt

im erften Dorfroman des Autors auszeichnete. Während diefe

ganz Herz und edelfte Hiugebung warf ift das nach dem Befitz

des „Sternfteiuhofes" ftrebende arme Mädchen - hier wird

man an den ganz analogen Ausgangspunkt in Daudet's

„Fromont" erinnert - ein Ausbund von Kaltherzigkeit und

unentwegter Rückfiehtslofigkeit. Dureh die alleinige Treue

gegen fich felbft, welche bei ihr von ftetem Verrath an

Andern unabtrennbar fcheint- gelangt fief trotz Enttäufchun

gen und Mißerfolgen zu dem ihr gleiehfam vorherbeftimm

ten Siege. „Die wußtef was fie wolltetß heißt es von

ihr; „hat unverrückt ihr Ziel im Aug' behaltenh gleieh bereit

wenn es daffelbe zu erreichen galt7 darnach zu laufen oder

lan fam Fufe vor Fuß zu feßen- und obwohl fie fchon einmal

nach einer Seite herabgeftürzt warj kommt fie doch von einer

andern heran und erreicht's. Sie wird's erreichen! Ein

harter Kopf und ein fefier Wille, Nicht wie es fonft damit

bei den Weibern beftellt ift, Schlüg' ihr der Teufel ein Bein

unterf auch da- wo fie den Fuß zum leßten Schritt hebtf

glaublichj fie wüßt' doch auf den Fleck zu fallenh too fie hin

rechnet." Als ihr fchlieleich vergbnnt wird- uni was fie fich

Jahre hindurch bemüht, „fühlt fie es nicht andersf wie wenn

dasp was ihr nun gewordein ihr rechtens zukäme"; aber in

diefer vollen Befriedigung ihres Selbftf nachdem fie Alles

niedergeworfenh was ihr hinderlich entgegengetretenj findet fieF

neben der felbftverftändlicheii Fürforge um ihr Eigenes und

ihre Kinderf auch Muße und fogar einen gewiffen Bedarf7 fich

um das Wohl Anderer zu bekümmern. Allerdings nicht aus

einem tiefern Gefühl wahrhafter Antheilnahme, fondern aus

Eitelkeit; denn wie fie- „um als aehtbare Mutter wohlgearteter

Kinder vor den Augen der Welt dazuftehenlß tüchtig in ihrem

Anwefen und ihren Angehörigen gegeniiber warf fo auch war

ihre BereitwilligkeitF Bedürftigen beizufpringeu- und ihre Frei

gebigkeit für gemeinnützige Zwecke ftets mit etwas Brahlerei

gepaart. Aber dies alles wurde ihr zu „lauter Steiner» die

fie bei den Leuten ini Brette hattet uud im Ort wie in der

Umgegend galt fie für ein Kerniveib in allen Stüifen". Ueber

dies Kernweib vergaß man ihre trühe und nicht ganz tadellofe

Vergangenheitf „man fragte nicht darnach was die Sternftein

hoferin gewefenf noch was fie würdef inan nahm fie wie fie

war“. Und dementfprecheud wirkt diefer Charakter auch auf

den Lefer. Bei aller Eitelkeit und Eigenfucht hat fie nicht

die geringfte Spur von Verlogenheit- und weil fie in ihrem

Egoismus ebenfo rechtfchaffen wie rückfiihtslos ift7 ohne ihr

Thun vor fich felbft oder Andern irgend zu befchönigenX 5sz

fie wahrhaftes Jutereffe ein und übt eine fich ftets geich

bleibende Anziehung,

Eine nicht minder gelungene (Charakterfigur ift ihr Wider:
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part. der Befißer des Sternfteinhofes. ein alter. reiher und

etwas prohiger Bauer. der allem Sträubeii und alleiiHinder:

niffcn zum Trotz fhließlih doh der Schwiegervater des

Mädchens wird. als veränderte Verhältiiiffe iind zunehmendes

Alter ihn zur Nachgiebigkeit zivingen. lind nicht nur. daß er

fie zu fih ins Haus bekommt. fie bringt es dahin. daß er fie

in ihrem ganzen Werthe fchätzen lernt. wobei ihm noh der

Segen eines freudigeii Lebeiisabends zu Theil wird, Bis es

dazu kommt. ift fie ihm freilich ..a Drah. aber ivas ein'

Shah hüt't; ließ' mer fo ein'ni fein Fleck( aiisfiiheii nnd 'ii

d'rauf in Ruh'. hätt' mer's befte Anskommen. - doch wer

fieht denn fo'n Unthier gern af'm Sein'n?" Aus diefem an:

fänglihen Widerwillen und weil er feinem Sohn. der das

arme Mädchen gern gehabt und zum Weihe begehrt. ..den

Herrn zeigen wollte". war all' die Trübfal und all' das Un:

gemah gefloffeii. das fie aiisziifteheii gehabt und in welches

Andere durch fie initgeriffen ivurden. Denn fo ganz Unrecht

hat fie niht. wenn fie. nah erfolgter Trauung mit dem

Sohne. dein Vater die Hand zum Frieden bieteiid aber in

kindifhem Eigenfinn von ihm abgewiefen. diefem fagt: Sünde ,

uiid Shande. jedes Unterkriehen und Verftellen. Alles. was

fie die fiebeiithalb Jahre her gepeinigt hat. wären ihr erfpart

geblieben. hätte er feiner Zeit nicht in gleih herzlofer wie un:

nöthiger Weife fih dawider gefetzt und damals fchon zu:

gegeben. was er hinterher niht hat verhindern können. Ju:

dem fie fortan inaiiiiigfahe Gelegenheit findet. ihm ihre Ueber:

legenheit zu zeigen und er fih ihrem feften Willen fügen

lernt. wohl eiiifehend. daß ..fie der Bauer da ani Hof ge:

worden". legt er feine ..erbarmlofe Hochfahrt" ab und niaht

eine Läuferung des Geniüths durch. die auh ihn der Theil:

nahme des Lefers zuletzt näher bringt.

Jin Ucbrigen hat der Roman eine Menge mehr oder

minder bedeutender Nebengeftalten. alle prächtig gezeichnet uiid

von der nämlihen Lebenswahrheit wie die beiden Haupt:

figuren. Jn ihrem Berhältniß zu diefen finden fie die treff

lihfte Verwendung und geben. zu einer Reihe der farbigfteii

und anfprechendften Schilderungen Anlaß. Stelleiiweife könnte

es fheiiien. als wären diefe. wie bei der Epifode im Vfarr:

haufe zn Anfang des zweiten Theils. etwas gar zu fehr ins

Breite gerathen. indem der geiftlihe Herr felbft und deffen

Gehülfe ftärker in den Vordergrund treten. als es bei ihrer

Bedeutung für die Oeconomie des Ganzen erforderlich wäre.

Man verweilt aber gern bei diefem mit vollem Behagen aus:

gemalten Geiirebilde. welches die prächtige Galerie der ..geift

licheii Herren" uiiferes Dichters um _ wei wunderbar gelungene

“Individuen bereichert' Jedenfalls ift dies Mehr durchaus

niht ftörend für den Verlauf der Handlung. deren Haupt:

inomente. alle ftets mit echtem künftlerifhen Gefchicl' behandelt.

immerhin die Oberhand behalten und fih gerade fo dem Be:

wußtfein des Lefers einprägeii.

Abfihtlih haben wir die ebenfo wahrhafte wie unter:

halteiide Fabel diefes Dorfromaiis verfehwiegen. Das köftlihe

Buch will elefen fein. um nah Gebühr gefchätzt zu werden.

Außer duth feinen Ge enftand und die meifterhafte Ausfüh

rung feffelt es ganz befonders durch den Humor beim Dar:

ftellen. der allerdings zeitiveis ein wenig peffiniiftifch auge:

hauht ift. und niht minder durh den Reiz des von den

andelnden Verfonen gebrauchten Dialekts. der von gediegenen

gutdeutfheii Ausdrücken und Redewendungen ftrotzt. um ivelche

ikinfere gebildete Alltagsfprache jene Länder wohl beiieiden

önntc.

Feuilleton.

il e r g o l t e n.

Von C. Zähler.

Still und fonnenglänzend dehiite fich das weite Meer.

nur am Strande rollteii die Wogen niit gleichinäßigein Ge:

ninrmel den Klippen und riefigen Steinen entgegen. welche

jetzt zur Zeit der Ebbe iveithinein fihtbar waren. Nur lang:

jam kehrte die Fluth zurück. Es ivar ein ewig gleichmäßiges

Drängen der fchaumgek'rönten Wellen nach dein Ufer zu. -

ftolz erhobenen Hauptes ranfchten fie daher wie in freiidiger

Haft einem Ziele zii. - aber fie zerraiiiieii. noh ehe fie es

erreiht oder zerfchellten ohnmächtig zifchend die Brnft an den

Felsblöcken. die ins Meer hinausragten. Eine melaiiholifhe

Wiederholung gleichen fruchtlofen Ringens war es. nnd doh

verfolgte der alte Mann. der dort ani Strande gegen einen

ans Land gezogenen Fifherkahn lehnte. init feltfain gefpann:

tem Blick eine Welle nach der andern. wie fie fiegesgewiß

heraiiraufchte und dann kläglih zerrann. Ein alter Seemann

ivar es. init ivetterharteii Zügen; einem Sieiiibild gleih war

fein Geficht. wie es das ftete*Troizen der Gefahr. Wind und

Meer nicht felten hervorbringen. Ein Retz lag vor ihm. aber die

zitterndeii Finger der nervi_ cn Hand hielten müßig die

Mafhen. während fein Geift in die Ferne wanderte und

vielleicht fih felbft niht mehr klar war. wohin er wanderte.

Nicht weit von ihm fpielte ein fünfjähriger Knabe im Sande

des Ufers mit den voin Waffer glatt gcfhliffeiieii Kiefeln

und Mufcheln. und freute fih. wenn die allmählich höher

fteigenden Fluthen feine kleinen Banteii befpülten. Allmählich

hatten fie Alles begraben. und das Kind eilte den Strand

hinauf zu dem alten Manne. der feiner offenbar ganz ver:

geffeii hatte.

..Großvater. wie lange fließt das Meer fchon hier auf

und ab?" fagte er nnd rihtete die großen blauen Augen

fragend auf den Greis.

..Lange fchon. fehr lange. mein Kind". erwiderte diefer

mit leifer. eintöiiiger Stimme. als ob feine Gedanken noh

ferne weilteii.

..So lange. wie Du lebft. Großvater. und das ift fchon

fehr lange. niht wahr?"

..J'a. fehr lange. - fehr lange. mein Kind."

..Wird es immer fo fließen?"

..Jmmer. immer. auh wenn ich todt bin und Die todt

bift. iiiimerzu." .

„Aber“. Großvater. Du ftirbt ja nicht". rief das Kind

erftauiit. ..Du bift fchon fo alt und bift noch niht ge:

ftorben!"

Der alte Seemann fuhr ans feinem Halbtraum auf und

ftarrte das Kindan. ..Der Tod vergißt Keinen". iniiriiielte

er. in feine frühere Apathie zurückfa lend. - ..aber wenn ei

iiiih nun vergäße. - er hat mich vergeffen draußen auf dem

Waffer ini Sturm. im Schiffbruh. überall wo die Andern

verfaiikeii und ftarbeii. er hat mich vergeffen. als er Deine

Mutter holte. mein Kind. die fröhliche. blonde Maria!" -

..Ich habe meine Mutter getödtet. nicht wahr. Groß:

vater"? fagte das Kind in faft wihtigcm Tone. wie eine

Formel. die es wiederholte. iveil fie ihm vorgefprochcn war.

die es aber niht verftand. Der alte Mann war wieder in

feine vorige Apathie zurückgefallen. fein ftumpfgewordener

. Geift dnrhwanderte die Vergangenheit. - ..ja. mein Sohn".

fagte er wie im Traum. ..Du haft Deine Mutter getödtet."

Das arme Kind fenkte fein blondes Köpfchen mit dem

dichten wirrenHaar. - noch nie war ihm bei feinen Spielen.

die er ftets allein trieb. die Einfamkeit fürhterliherfhicnen.

..Großvater. ich fürchte mich". weinte er. ..kommt der

Vater bald zurück?"

Diefer Gedanke erweckte die Lebensgeifier des Alten

wieder; er erhob fih mühfam nnd fchaute angeftrcngt nah

Weften.
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..Dort um die Ecke der Klippe kommen fie gerade. die

Fluth fteigt. in einer halben Stunde find fie hier!"

Das Kind fprang auf; die Thränen ftandeii noh auf

feinen gebräunten Wangen. aber die Augen leuhteten fröhlih

auf. Mit den bloßen Füßhen kletterte es gefhickt auf die

großen Steine bis weit in das Meer hinein. von einem zum

anderen gleitend und fvringend. ohne eine Ahnung zu haben

von dem wagehalfigen Treiben. nur von dem Drang befeelt.

dem Vater fo weit als möglih entgegen zu eiten. Arme

Mutter. wenn Du Dein Kind fo gefehen hätteft!

Der kleine Punkt am Horizont. den der alte Seemann

als das Fifherboot erkannt. vergrößerte fih rafh. - fhnell

fhoß das Shiffhen heran bei dem Stein vorbei. auf dem der

Knabe hockte und fröhlih mit den Armen winkte. Als das

Boot diht heran war. fprang er hinein und wurde von einem

bärtigen Fifher in den Armen aufgefangen.

..Heinrih das follft Du niht. Du böfes Kind". rief er

in ftrengem Tone und drückte doh das kleine Gefhöpf mit

leideiifhaftliher Hefti keit an fih; fein düfteres Gefiht er:

hellte fih. als er an? den Knaben blickte. dann ftellte er ihn

iilößlih unfanft auf den Boden des Schiffes und ftarrte in

das Meer. Der Knabe fhien diefe Ausbrühe fhon gewöhnt.

er blieb ftill neben dem Vater ftehen und redete kein Wort.

bis die anderen Fifher ihm die gefangenen Fifhe zeigten.

Dann half er fie ans Land tragen. fih immer diht zu

feinem Vater haltend. den er bewundernd und halb fheu be:

trahtete. der ihn aber niht u bemerken fhien. Die Fifhe

wurden ausgelefen. einer der Allänner trug fie nah dem nahen

Badeort. Hans Anderfon. der Vater des Kleinen. nahm fein

Neß und anderes Geräth und ging fhweigfam feiner Hütte

zu. die fih etwas weiter die Klippe hinauf befand. Der Alte

war vorausgefhlihen. das Kind folgte mit feinen kleinen

Füßhen haftig über Steine und Sand dahiiilaufend. dem

Vater nah. bemüht. an feiner Seite zu bleiben und den halb

fcheuen. halb bewundernden Blick auf ihn heftend. Anderfon

war ein noh junger Mann. aber auf feinem dunklen Gefiht

lag ein Zug fo finfterer Melanholie. fo düfterer Shwermuth.

der auh ei ihm als Seemann auffiel. obwohl der Ernft

durh das rauhe gewaltige Element. mit dem fie ftets zu

kämpfenft haben. oft den Bewohnern der Meeresküfte aufge

prägt i .

In der offenen Thür der Hütte. zu der diefes ungleihe

Paar jeth hinaufklomm. ftand eine hohe Frauengeftalt mit

ähnlihen Zügen wie Anderfon. nur daß der Ernft feines Ge

fihts in dem ihren zu finfterer Härte gefteigert war. ..Tante

Brigitte!" fagte das Kind und fhmiegte fih dihter an den

Vater. fein kleines Herz fürhtete fih und er hätte fo gern

die Hand des Vaters gefaßt. - ..Du bift gut. Brigitte. daß

Du kommft". fagte der Mann einfach. als er in die Hütte trat.

..Muß ih niht kommen. uni nah dem Rehteii zu fehen.

wenn Du den gan en Tag fort bift. - Der alte Mann wird

kindifh. und eine Iran haft Du ja niht mehr. die Dir Dein

Hauswefen beforgt", erwiderte fie mit harter Stimme und

warf einen faft feindlihen Blick auf den Knaben. Hans

feiifzte und ging in die Kaminer nebenan. Auf dem Tifhe

ftand eine einfahe Abendmahlzeit. aber das Kind hatte fih

in eine Ecke gekauert in die Nähe feines Bettheiis. über dem

das Bild einer Frau mit fröhlih lähelnden Augen hing.

Brigitte war feinen Blicken gefolgt und fagte. vor ihm ftehen

blei end:

..Ia wohl. wärft Dit niht geboren. fo ein unnühes

Stück Sorge mehr für den Vater. dann wäre Deine Mutter

niht geftorben und Dein Vater hätte noh eine Frau und

wäre noh wie er früher war. und ih brauchteniht immer

herüber zu kommen um ihm in feiner traurigen Hütte einen -

Empfang zu machen."

Das Kind zitterte unter der harten Rede und der harten

Hand. die fih auf fein Köpfhen gelegt hatte.

..Geh'. knie Dih hin und fprih den Abendfegen. ehe Du

ißt und fhlafen gehft. und bitte den lieben Gott. daß er

Dih niht zu fehr dafür ftraft. daß Du Deine Mutter ge:

tödtet haft!"

Ein unterdrücktes Shluchzen folgte diefen graufamen

Worten. da that fih die Kammerthür auf. Hans erfhieii auf

der Schwelle, „Quäle den Knaben niht. Brigitte". fagte er

traurig. wie Einer. der oft daffelbe gefagt. was ihm fatal ift.

und von dem er weiß. daß es friihtlos ift und nun in dumpfer

Refignation jeden Widerftand aufgibt. - ..was kann er eigent:

lih dafür. daß Maria bei feiner Geburt geftorben ift. er ver:

fteht ja niht. was Du von ihni willft!"

..Ia. nimm Du ihn nur in Schuß. wenn ih niir Mühe

gebe. Ernft iind Gottesfurcht ihn zu lehren. beftärke Du ihn

iin Trotz und Leihtfinn; Sorglofigkeit wird ihm fhon im

Blut ftecken". niiirmelte fie halblaut und iinfiher. ,

..Jetzt fhweigft Du!" fuhr der ftille Mann auf. wie ein

gereizter Löwe. fo daß das Kind fih ftill ziifainmenkauerte.

haftig feine Suppe aß und ins Bettcheii fhlih. Lange nah:

dem die Tante fortgegangen. lag er regungslos. der Groß:

vater fhlief fhon. da trat Hans vor das Bett des Kindes

und fhaute darüber hinwe auf das Bild feines verftorbenen

Weibes. Eine Thräne na der andern fiel in feinen dunklen

Bart. und fehiifuhtsvoll blickte er auf das liebliche Antlitz.

Sein eigener Grain hatte den fhon fhwerinüthigen Mann

noh verfhloffener gemacht und fo verftand er niht und merkte

niht. wie des Kindes kleines Herz. das nie Mutterliebe ge:

kannt. fih nah dem feinen mit taufend Fühlfäden ausftreckte.

Da hörte er das leife Shluhzen. ..Ih habe fie getödtet.

Vater". wimmerte es fragend und doh voll offnung. einmal

ein Nein auf diefe von der Tante ewig ejahte Frage zu

hören. Da fank der Mann am Bette nieder und vermochte

vor Schluhzen dies Ia niht zu fprehen. und das Kind

fhlief ein. nahdem es vergebens auf eine Antwort go

wartet. - - _ _

Der Sommer verging; prähtige Sonnentage mit ruhig

lähelnder See. aber auh Tage mit grollenden Stürmen und

braufendeii *luthen zogen an dem Fifherdörfhen vorbei.

aus Aiiderfhn fuhr mit den andern Fifhern hinaus ins

leer. er wurde ftiller und ernfter. der alte Mann fhwäher

und kindifher. Tante Brigitte wirthfchaftete felbftftändiger und

rauher als je und der kleine Heinrih fpielte einfam am Strand

und lernte Abends feine Gebete bei der Tante. Die Hütten

des Fifherdorfs lagen zu vereinzelt auf den Klippen. als daß

die Kinder fih zu geineinfamen Spielen zufamnienfanden. und

die Gäfte des nur etwa 2() Minuten entfernten Badeorts

Bufow wählten ihre Spaziergänge größtentheils nah der ent:

gegengefetzten Richtung. wo der Strand malerifhe Shönheiten

bot. Als im .f erbft das Kind an den längeren Abenden

fhwer zu befhä tigen war. wurde es in die Shule gefchickt.

und fo wanderte der kleine Heinrih mit den anderen Kindern

jeden Morgen nah Bufum und malte Abends. neben dem

müden Großvater fißend. feine iieugelernten Buhftaben voll

Eifer und mit glühenden Wangen auf die Tafel. Aber etwas

war es doh . was das Kind uiiabläffig befhäftigte und

worüber es niht klar werden konnte. Hans hatte zwar feiner

Shweftcr aufs ftrengfte verboten. dein Kinde je wiederzu

fagen. es habe feine Mutter getödtet; es war das einzige

Mal. daß der duldfame Mann heftig uiid energifh der

Shivefter entgegengetreten war. darum wurde fein Gebot auch

befolgt. aber das fo oft gehörte. fhrecklihe Wort hatte fih

feft in des kleinen Heinrih Gedähtniß geprägt und hatte.

vermöge des ihm dunklen Siiines und der unverftandenen

Bedeutung. fefte Wurzel darin gefaßt. Ießt hörte er. in der

Shule die Bedeutung des Gebots. hörte von Kain dem

Mörder. und wieder fiel das Strafwort Tante Brigitte's ihm

ein. Aber paßte es auf ihn? Keine der Erzählungen. keins

der Gefühle. keiner der fie treibenden Gedanken fand "einen

Wiederklan, in feiner Seele. keiner der Fälle paßte auf ihn

iiiid das kleine Gehirn zermarterte fih umfonft. indem es

nah Erlöfung aus diefen verwirrenden. angftvollen Räthfeln

fiihte. Sein kleines Herz. das fo voll Liebe war. er. der

keinem Thiel* ein Leid zufügen wollte. follte geftraft werden

für etwas. was fo furchtbar warz - und daß es nur einen

ftrafeiiden. eivig ftreiigen. niierbittlih rihtenden Gott gab.

wußte er von Tante Brigitte. Wenn es auh keine klare Vok

ftellung hatte. fo ahnte das unglücklihe Kind. daß esfetticm

Vater einen unermeßlihen Verluft verurfaht; und die tiefe

Liebe und fheue Bewunderung. die das einfame Kind ftets fur

den ftilleii Mann gehegt. fteigerte fih zu einer faft faiiatifcheu
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Hin ebung und zu einer ftummen Bitte nm Gegenliebeh die

der fchweigfame Mann wohl empfandf aber niht zu zeigen

verftand. Nah und nach formte fich in dem unabläffig dar

über nachdenkenden Köpfchen die Jdeeh daß er etwas thun

müffe, um Das wieder zu erfehen- was er dem Vater ge

raubt. - - - -

Die lange Herrfhaft des Winters war gebrohen- weihe

Lüfte wehten über das grünlich fhillernde Meer, eine traum

hafte Stimmung lag über dem Strand- und der halbverfchleierte

Himmelf durh den einzelne Sonnenftrahlen nur leife und

ögernd brahenh verdeckte noch geheimnißvoll die kommende

?Herrlichkeit des Frühlings. Aber der alte Seemann- der

wieder neben dem kleinen Heinrih am Strände faß- blickte

forgenvoll über die See.

„Großvater- bald fhwimme ich wieder hinausth rief das

Kindf pes wird warm und der Sommer keinth

„Jap und der Sturm kommt heute noch und die Fluth
wird hoch gehenth murmelte der Alteh „wo ift dein Vater hin ?U

„Er ift mit den Bufowern heute gefahren und kommt

Nachmittag im Bufower Hafen wieder an."

„Kind- wir wollen hingehenth fagte der alte Mannh „das

Meer wird ewaltig heute und fie kommen nicht allein herein!:*

„Duh roßvatertß rief Heinrich ungläubig- „Du kannft

doh niht mehr ausfahren und bis Bufow ift es weit für

Dihh - der Sturm wird auh niht kommen.“

„Die Fluth kommt- Kind- die kommt plößlih und fchnell

und der

alberlofchenen Augen des Alten glühten aufh der abwefende

t lick verfhwand darin- und prüfend hob er die ArmeF um

noch einen Reft der altem oft geübten Kraft zu fpürenX aber

mit troftlofem Ausdruck ließ er fie fchlaff herunterfallen. „Ein

altesF nuhlofes Wrack bin ichx über das die Stürme zufammen

fchlagenlh murmelte er. _

Heinrich fhaute angftvoll von dem Großvater auf das

Meet) deffen Fluth fih allmählich hob und mit einförmigem

Getöfe hie und da in die Klippen und zwifhen die Steine

dran .

?.Großvaterh geh' hinauf in das Laus!" bat das Kind

plößlih- „Tante Brigitte kommt zu ir; kommt" drängte

esf „ich führe Dich.“ „Jah es wird eine Springflnthf Gott

fchühe unsth murmelte der Alte und folgte dem heftig voran:

drängenden Kinde. Sorgfam richtete Heinrichfür den Groß

vater das gewöhnlihc Vläßhen her am Fenfterf das einen

weiten Ausblick über die grauer werdende See öffnete. Der

alte Mann hatte feine apathifche„ ftumpfe Ruhe wieder

gewonneth nur ab und zu. wenn das Braufen und Zifhen

der Brandung bis herauf drang, zuckte es fchmerzlich über

das wetterharte Gefiht. Beflügelten Fußes war indeffen

Heinrich nah einer nicht zu entfernten ifher ütte gelaufenF

hatte dort Tante Brigitte gebetenh zu dem A ten zu gehen

nnd hatte dann„ ohne die etwas verwundertef mürrifhe Ant

wort abzuwartenf den Weg nah anow eingefchlagen, Er

lief auf der Höhe der Klippe entlang und fchaute mit bangen

Augen auf das Meer. Der Wind hatte fih aufgemaht und

pfiff mit gellen Tönen darüber hin braufend rollte die Bran

dung am Ufer entlang. nur zuweilen wurde das dumpfe Ge

töfe durh das laute Brüllen der größeren Wogen unterbrochen,

die in langen Zügen heranbrauften. Alles fhien das unheim:

liche Grauen in der Natur zu erhöhen und trieb den angft

erfüllten Knaben vorwärts. Der Wind ftemmte fich mit

Gewalt ihm entgegen- aber die Angft um den Vater trieb ihn

zu immer größerer Eile.

In Bufow waren große Schaaren der Fifher und anderen

Einwohner theils oben auf den Yelfenh theils unten am

Strande verfammeltf alle gegen die ewalt des ftärker werden

den Sturmes ankämpfend und mit bangem Entfeßen dem

rafhen gewaltigen Steigen der Fluth folgend. Zum .f afen/

deffen vorgeftrectte Molen weit und kraftvoll in die brau ende

zifhende Fluth inausragtenf drängte unaufhörlich die Menge.

Heinrich ließ ich mit fortreißen- dort an der Mole konnte

das Boot nur gelandet fein oder mußte noch dort anlegen.

Mit rafeuder Gewalt ftürzten jetzt die Wogen über die noch

kurz vorher blosgelegten Klippen und Steine- fie durcheinander:

wühlend wie leichte Spielbälle. Die dicht am Strände er:

ind weht vom Meer und treibt fie hoch!" Die '

bauten Häufer und Hütten hatte die Zluth fchon erreicht und

ging theilweife in brauffender Woge darüber hinweg; ein

furchtbares Entfeßen ergri die ?likenfchenmengex fel t befonnene

Schiffer fürhteten für die feftenf wie für die Ewi eit gefügten

Ouadern der Molen- an denen das Meer rütte te und tobte

mit der ganzen elementaren Gewalt entfeffelter Kräfte., Der

Sturm hob den Shanm der weißgekrönten Wafferber e von

dem verwandten Element empprf um ihn als Nebel ver örpert

von einem Wafferhügel zum andern zu fchleudern.

Da ertönte mitten in dem tobenden Aufruhr ein gellender

Schrei. der weit unter den Menfchen wie ein Ruf in Todes

noth fortgetragen wurde. „Ein Boot ift noh draußen!" -

Jax mitten auf den wildbewe ten Wellen trieb ein kleines

Shifff von Woge zu Woge ge chleudert und jeden Augenblick

vom Untergang bedroht. Es hatte jedenfalls Steuer und

Mafte verloren und onnte vom Sturm wehrlos gegen die

Riffe und Steine gefchleudert werden. Niemand konnte fih

jetzt hinauswagenh um ihm Hülfe zu bringen, und weinend

und händeringend liefen die Frauen der unglücklichen Bufower
c'-ifher hin und her. die Schiffer des Rettungsbootes um

ülfe be hwörend. Es wäre fiheres Berderben gewefenf ja

eine Unmöglichkeitf jetzt abzufahren. Ganz vorn an der Spitze

der Mole ftanden die Eapitäne der RettungsbooteX alte er

graute Seeleute, die kühnften Schiffer des Ortesf bewährte

Lotfen und Seefahrer in lebhafter Debatte und ernfter Ueber

legung. Hierher wurde das Shiffchen getrieben und hier

mußte es auch anlegenh nur wurde es ftets von den branden

den Wogen zurückgeriffen oder konnte an die Klippen gefhleu

dert und zerfchellt werden.

Neben den wetterharten Geftalten ftand in höchfter Er

regung ein kleiner Knabe„ jedes Wort mit gieriger Sehnfucht

erlaufchend, die großen Augen weit aufgeriffen- in ftummer

Qual die kleinen Hände flehend erhoben,

„Geh' fortKind", fagte rauh ein alter Matrofe und

fhob ihn bei Seite, aber die angfterfüllten Augen des Knaben

und die vor Entfeßen ftummen Lippen redeten eine beredte

Sprahe zu dem Herzen des fturmgewohnten Mannes.

„Dein Vater ift da draußen?" - Das Kind nickte nur

und faßte die harte fhwielige Hand.

„Geh' heim zu deiner Mutter. Kindth fagte der Mann

fanfter und drängte ihn fort.

„Ich habe ja meine Mutter getödteh jeht muß ich ja

meinen Vater retten- fagt mir doh wich - ih will es thun

wenn Ihr niht wollt- ih fürhte mi nichtl".

„Gott weiß wir auh nicht!" rie der Matrofe ausf „aber

es ge t nicht."

„geht war das Boot fo nahe herangekommen- daß man

durh das Sturmgeheul und das Wogenbraufen deutlih die

Stimmen der fehs Männer hören konnte.

„Vaterf Vater!" jammerte das Kind und kanerte fih

gegen die Steinwaud der Mole. .

„Ein Tau! ein Tau her!" rief_plößlih die Stimme des

Eommandeurs der Rettungsboote. Jeder verftand die Abfiht7

und die Augen von all den Hundertenf die am Strande ver

fammelt warenf richteten fih auf den Strich der dem fchwanken

den alhrzeug zugeworfen werden follte„ um es fiher zwifhen

den -e fen heranzuziehen, Aller Herzen ftanden ftillf Sturm

und Wogengeheul waren vergeffen in der gewaltigen Auf

regung und Spannungy die fih Aller bemäehtigte. Das Tau

wurde gefchleudert - der Sturm faßte es und fhlug es wie

einen leihten Sommerfaden zurück - ein Wehefchrei aus

taufend Kehlen folgte dem Mißlingen. Wieder und wieder

flog das Rettungsfeilf ftets ohne in die ausgeftreckten Arme

der dem Tode Geweihten zu gelangen.

Plötzlich wurde die Au 1erkfamkeit durh ein neuesf ent

feßlihes Shaufpiel abgelen . Heinrich warf als das Tau

fehlgingf in höchfter Erregung die Mole entlang gelaufen nnd

unten am Strande angelangt- von einem der riefigen Stein

trümmer zum andern ge'glitten und efprungem wie er es im

kindifchen Spiele fo oft gethan. um feinem Vater entgegen zu

eilen. Die Wogen zi hten und raufhten um ihn herf über

ihn hinfort; - mit der Gefhmeidigkeit einer Katze glitt er

vorwärtsh fich feft an die Steine drückendf wenn die Fluthen

über ihn hinfhlngen. So war er bis an die letzten Riffe
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gelangtf die aus den fchäumenden Waffern hervorragten, ohne

daß *es Jemand beobachtet oder verhindert hatte. Es war

unverftändlich7 welche Abficht er mit diefem unbegreiflich tollen

Wageftück hatte. Die Felfen lagen weiter in das Meer hinein

als das Ende der Mole und in nicht zu großer Entfernung

von dem kämpfenden Boote. Jeßt- als das Seil wieder

erfolglos zurückflog. drückte er fich feft an den Felfenf ergriff

mit der andern Hand das daran entlang fchleifende Seil,

fchlang es mit wunderbarer Gefchwindigkeit um fich und ließ

fich in das Meer hiuabgleiten. Die Wogen fchienen den

kleinen Körper zu verfchlingenz - fi auf fein Schwimmen

Zu verlaffenf wäre Unmöglichkeit gewe en gegen die tobende

lllgewalt des Sturmes und der Wogen. Aber er erkannte

mit dem durch das ftete Leben am Meer eübten fchnellen

Blick und wie durch plötzliche Eingebnngf da das Boot durch

die Wogen ihm zugetrieben würde und die von dem Felfen

zurückprallende Brandung ihn demfelben zufchleudern würde/

und mit der trofzigen Energie und der beinah fataliftifchen

Kühuheit der Leute feiner Umgebung that er das Seine zur

Rettung aus den Armen des tückifchen Elementes. Minuten

langesf athemlofes Wangen erfüllte die Menge - da - ein

jauchzender Schrei durch all die höllifchen Laute! - Das

Kind whrde von den geretteten Männern in das Boot gehoben

das nun langfam an den Hafendamm gezogen wurde.

Hans Anderfon faß mit weit aufgeriffenen Augen und

ftarrem Blick im BootF feinen Heinrich im Arm. Das Kind

lag erfchöpft nach rückwärts feine Augen fenkten fich in die

des geretteten geliebten Vatersh ein Schimmer des feligften

Friedens lag auf dem bleichen Gefichtchen. Wie die Beiden

aus Land kamenh durch die aufgeregte Menfchenmengef ans

all der Verwüftung- die die Springfluth und der allmählich

fich feukende Sturmwind gewirktF - fie wußten es nicht.

Hans fühlte wohlh wie et) fein Kind im Armf dahinfchritt

mit'Allenh die zugegen waren. daß es ein Wunder unendlicher

Gnade warf die diefen ungeheuerlichenh in feiner Schrecklich eit

gar nicht erkannten Gedanken in des Kindes Hirn erzeugt hatte.

Als die Wafferwogen wieder abwärts ranfchten/ da raufchten

auch von Hanfens Seele all die Schwermuth und die Bitter:

keit über fein trauriges Loosx - was für einen Schatz und

Born der Freude hielt er doch in feinen Armen! Und als

des Kindes leife Stimme fragte: „Vaterf glaubft Du- daß

meine Mutter fich freut/ daß ich Dich gerettet habe?" - da

brach des ftarken Mannes Stimme in weichem zärtlichen

Liebeslanten für fein geduldigesh heldenmüthiges Kindf und

eine Zukunftf leuchtend in fröhlichem Liebesglanzf that fich vor

Yin auf, die ihre erwärmenden Strahlen auch auf Tante

rigitte und den alten Großvater warf. -

xing der Zhauptfladt.

Dramntifche Aufführungen.

„DerzündendeFunke“. Luftfpiel in 1Act vonEdnardVailleron.

„Herr Godin und feine Töchter". Sehwank in 3 Arten von

Maurice Ordonneau.

Es war im Ganzen genommen ein unglücklicher Abend. den das

Refidenztheater ani vorigen Sonnabend mit zwei franzöfifchen

Neuigkeiten ansfiillte, denn die erftere derfelben. der reizeude Einacter:

„Der ziindende Funke“ (kenne-:116) von Vailleron fand wegen

einer ungenügenden Darftellnng nicht die volle Würdigung. während

die lehteref der Schwank: „Herr Godin und feine Töchter“ (bee

patjtan (wenn) von Ordonneau, mit feiner Votenzirung des dramati

fchen Blödfinns das Vublicum vergeblich in eine alle Logik vergeffende

Carnebalsftinnnung zn vet-fchen fuchte. Gleichwohl verdient diefer

Abend nicht, daß die Kritik kurz über ihn abnrtheilt; felbft der tolle

Schwank, der feinen Haupttheil ausmacht, gibt uns ein anfchauliches

Bild von der Gefchicklichkeit der Mache und von der Grazie, mit welcher

die franzöfifche Dramatikf der nun einmal in nnferer dentfchcu Haupt

ftadt eine Bühne ftändig eingeräumt bleibt, anch die größten Ver

renkungeu des gefunden Gefchmackes auszuführen weiß.

Die kleine Vlauderei von Vailleron hat fiinf Jahre gebraucht, ehe

fie über den Rhein zu uns kam. Sie hat im Theatre francais einft

einen großen Erfolg gehabt. welcher allerdings zumeift auf die Rech

nung einer ?Ocirftellerin7 der jugendlichen Naiven, Frl, Samarh, zu

feßen war. Diefe Dame kreirte für das Stück die anhrolle des luftigen

Backfifchchens, welche im hiefigen Refidenztheater leider fo ungenügend

vertreten ift. Sie verftand es, fo reizend uud klangvoll durch eine

ganze Tonleiter hindurchzulachen, daß das Vublicum jede-Z Mal wohl

oder übel mit einftimmen mußte. und fie zog dabei ihren Mund in fo

drolliger, das ganze Gebiß offenbarender Weife breit, daß die Varifer

Zahnärzte noch jeßt die Photographie, welche Frl. Sanrarn in diefem

Glanznuukte ihrer Rolle zeigtx als Reelame für ihr Gefchäft aushängen.

Das Lachen der jungen Antoinette ift in der That änßerft wichtig für

die ganze Wirkung deZ kleinen Luftfpiels. Wir begreifen erft. wenn es

vortrefflich ausgeübt wird, warum der junge Mann, der eigentlich dic

Tante des halberwachfenen Mädchens liebt, fich einbildeh in da4.- lehren

vernarrt zu fein. Das filbernef elektrifireude Lachen hält ihn gefangen

und läßt ihn nicht eher wieder losf als bis er einfiehtf daß es eben

nur diefes Lachen ift, welches ihn an dem Backfifche fo gefallen hat.

Die gefchickte Art„ in welcher ihn die eiferfiichtige ,Tante von der lin

bedeutendheit ihres Mündels zu überzeugen fucht, in welcher fie ihn fogar

auf die körperliche llnbeholfenheit deffelben aufmerkfani macht, ift alsdann

ebenfo erheiternd wie die reizeude Scene. die den jungen Schwärmer

zum Innewerden feiner eigentlichen tiefen Liebe gelangen läßt. (rr

hatte vergeblich gefiiwtf in das lachende- und immer nur lachende

Mädchen den zündenden Funken zu fchleudern, der ihr noch fchlummcrn

des Gefühl zur Leidenfchaft entflammen follte; er hatte ihr Gedichte

vorgeleien und ihr die Theorie des Küffens entwickelt. Alle? vergebens.

Zuletzt wagt er, ihre Eiferfucht rege zn machen; er „fpielt“ mit der

Tante eine Liebesfcene, aber aus dem Spiel wird Ernft. Der

zündende Funke fchlägt auf ihn felbft zurück und weckt die alte, unter

Afche verborgene Gluth zu neuem Leben, llnd dne* Baekfifchchen -

nun, es lacht auch hierüber in der gewohnten herzlichen Weife und noch

hinter dern fallenden Vorhange hervor erklingt ihr heilende:: Lachen

d,h, es müßte hervorkliugen. Im Refidenztheater war das leider nicht

der Fall,

Der Schwank von Ordonneau zeichnet fich vor den dentfcth

Schwänken, die wir in der letzten Zeit fahenf dadurch ausf daß er eine

einheitliche durchgehende Idee hat; er ftimmt aber rnit ihnen darin über»

einh daß die gefellfehaftlichen Vorausfeßungein auf denen die Handlung

beruhth ganz unmögliche und unnatürliche find. th man einmal daran

gewöhnt7 - und dazu find wir jeht allmählich gezwungen worden -

von dem letzteren Uebelftande abznfeheu, fo ift es im Grunde auch

einerleiy ob die Vurzelbäumex welche der dramatifche llnfinn fchlägt

etwas mehr oder weniger grotesk find, und ich fehe nicht einf warum

wir über den Franzofen die Achfeln gucken follen, weil er allzukühn in

feinen Seiltänzerkünfteu ift. Vurzelbaum bleibt Vurzelbanmi [lud

wenn die dentfchcu Schwankdichter noch nicht folche Fertigkeit und Un

erfchrockenheit in der Kunft. einen folchen zu fchlagen, erworben haben

wie ihre franzöfifchen Collegenh fo find fie nichtsdeftoweniger ebenfo

Seiltänzer wie jene,

Die Handlung in „Herr Godin und feine Töchter" baut fich auf _

ihrer unmöglichen Bafis mit beluftigender Confequenz auf. Herr Godiu.

der Vater dreier heirathsfähigen Töchter, will eine junge Amerikanerin

die er auf einer Gefchäftsreife in ihrem Vaterlande kennen gelernt bul

ehelichen. Er hat ihr gefagt, daß er kinderlofer Wittwer fei und geftobi

auch als fie zufällig feine ältefte Tochter entdeckt, nur diefe ein. Die'

beiden jüngeren hofft er durch fchleunige Verheirathung mit iln-enfäioll

vorhandenen Liebhabern rafch aus dem Gefiihtskreis feiner Braut

verfchwinden laffen zu können. Selbft feinen künftigen Schwiegerföbnc"

gegeniiber muß er fich infolgedeffen als der „Vater einer einzige"

Tochter“ ausgeben, und eine Reihe von drolligen Scenen entfpinnerl 'W

aus diefer einen, allerdings fehr nnwahrfcheinlichen Lüge. Die Schwieger

föhne, die fich natürlich gegenfeitig nicht als Schwager kennen, gerathen
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in die fchwierigften Verwicklnngen. und ein Verfteekfpieleu von atbcm

taubender Komik füllt den ganzen mittleren Theil des Stückes.

Schließlich wird die Lüge enthüllt. dabei aber ein neuer Jrrthum

gefchaffen. der dem tollen Durcheinander die Krone anffeßt: die junge

Amerikanerin wird nämlich von den Schwiegerföhnen des Herrn Godin

für deffeu vierte Tochter angefehen - da er zwei verleugnete. konnte

er füglich auch noch eine dritte vcrfteckt halten- und Herr Godin

wird in dem eigenen Liigengewebe fo feft gemacht. daß er wohl oder

übel feine Einwilligung zur Verheirathung diefer fogeuannten vierten

Tohter mit einem Vicomte geben muß.

Es ift entdeckt worden. daß die höchft unwahrfcheinliche Grundidee

auch diefes Stückes nicht neu ift: Graf Fedro hat fie fchon in feinem

Lnftfpicle: „Seine einzige Tochter“ behandelt. Es würde alfo wieder

einmal die Frage des dramatifchcn Plagiats vorliegen. Nun. in diefem

Falle ift fie leiht zn erörtern: Ordonneau tanzt einfach in wunderbar

künftlerifher Weife auf dem Seile. das ein anderer vor ihm auf

gefpannt hat.

Die Aufführung diefes Schwankes durch das Perfonal des Refidenz

theaters war in jeder Hinfiht lobenswerth. ebenfo muß der Jnfcenirung

durch Herrn Anno wie immer volle Anerkennung gezollt werden. Z3.

Yokizen.

Das cnglifche Armenwefen in feiner hiftorifchen Entwicklung

und heutigen Geftalt. Von P, F. Af chrott, Leipzig. Duncker& Hnmblot.

Der Verfaffer fieht mit Recht in England das klaffifche Land der

ftaatlichen Armenfürforge. Er fteht den dortigen Verhältniffen aber

mit großer Objectivität gegeniiber und ift ebenfo frei von hauvi

niftifchem Hochmuth. als von kritiklofer Bewunderung. dem in den

fünfziger Jahren iiblichen Fehler. Natürlich hat cr beim Studium der

englifchen Verhältniffe die deutfchen im Auge. Mit richtigem Tact hat

er aber im eigentlichen Context des Werkes die deutfchen Verhältniffe

außer Acht gelaffen und nur in einer Shlnßbetrachtnng fich mit der

Frage bcfchäftigt. intoiefern uns England bei einer Neuregelung un

feres Unterftüßnngswefens als Vorbild dienen könne. wobei er zu

folgenden Refultaten kommt: Die Armenpflege müffe einheitlich ge

ordnet fein. Denn bei einer Verfchiedenheit der Fiirforge fände ein

Zuftrömen der Armen nach den beffcr dotirten Bezirken ftatt. toelche

nngebührlich belaftet würden. Die Gleichmäßigkeit der Fiirforge fei

fomit auh die Voransfcbung für das zu erftrebende Ziel. die Armen

gefetzgebung von der Heimathgefeßgebnng zu trennen und den Bedürf

tigen jedesmal am Aufenthaltsorte zu unterftüßen. Dies müffe mit

Aufnahme in eine gefchloffenc Anftalt (Arbeitshaus oder Eolonie. je

nach den localen Verhältniffen) verbunden fein. damit die Arbeitsleiftung

des Bediirftigen ein Acqnivalent für die von ihm empfangene Unter

ftiihnng bilde. Ein Hanptvorzng des englifchen Armenwefens fei

endlich die genaue Abgrenzung der ftaatlihen und privaten Armenpflege.

Der Staat fchützt die Bedürftigen nur vor der äußerften Neth. die

Privatwohlthätigkeit hat befonders den Zweck. Jemandem zur wirth

fchaftlichen Selbftftändigkeit zu verhelfen oder die gefährdete Selbft

ftändigkeit zu erhalten. Wie die [mation ('lmrjtz- 0rgnnieati0n Icieietz

eingerichtet ift. um den gedachten Zwecken zu genügen. zeigt der Ver

faffer in Anhang l, Diefe Gefellfchaft. welche feit 1870 befteht. miter

ftiißt Bedürftige nur zum Theil aus eigenen Mitteln. mehr noch dient

fie dazu. die Privatwohlthätigkeit iu die richtigen Bahnen zu lenken.

Sie fiihrt zu diefem Behuf ein Regifter über die beftehenden Wohl

thätigkeitsanftalten. gibt über diefelben Informationen. weift etwaigen

Geberit linterftüßnngsbedürftigc nach. nimmt Recherchen vor u. f. w.

Hierbei kommt es der Gefellfchaft fehr zu ftatten. daß in ihrem Vor

ftand auch ein großer Theil der communalen Armenbeamten fißt. Ein

Unterftüßungsgefnh wird zur Beriickfichtignng empfohlen. wenn:

1. Hülfsbedürftigkeit vorliegt. 2. diefelbe ohne eigenes grobes Ver

fchnlden des zu llnterftiißenden eingetreten. 3. ein dauernder Nußen

von der llnterftüßung zn erwarten ift. 4. vorausfichtlich ein nachthei

liger Einfluß auf die in ähnlicher Lage befindlichen Perfonen nicht

ftattfindet. Man erfieht aus diefen Erforderniffen. namentlich denen zu

3. und 4.. daß die Gefellfhaft wegen des einzelnen Falles das Jntcreffe

der Allgemeinheit nicht außer Augen läßt, Wer fich genauer mit der

behandelten Materie befchäftigten will. dem können wir das Afchrott'fche

Werk fehr empfehlen. Es beruht auf gründlichen Studien an Ort

und Stelle. ift klar disponirt und anregend und gut gefchrieben.(J

Licht. mehr Licht! Ein lit-ländlicher Roman in drei Bänden

von Schack von Jgar. (Breslau. Schottländer.) - Ein junger

Schriftfteller. der lettifches Blut in fich hat. wagt zn der Tochter eines

Riga'fchen Patricierhaufes die Augen zu erheben und erringt ihre

Hand. nachdem er ihr Herz durch ein edles Geifteswerk fchon läugft

gewonnen hat. Dieer kurze Hauptthema ift umrankt von einer Fülle

von Nebcuhandlungen und Epifoden. die zuweilen in keiner Beziehung

zu dem Kerne dcs Romain-s ftehen und deshalb dem letzteren das Ge

präge einer übermäßigen Breite nnd Weitichweifigkeit aufdriicken,

Gleichwohl offenbaren fich gerade in einzelnen Theilen diefes Bei

werkes die Originalität und plaftifche Schöpfnngskraft der Verfafferin.

So hat fie uns in der jüngeren Schwefter der Heldin. einem luftigen.

übermiithigen Backfifche. eine allerliebfte Figur gegeben. auch die

ältefte Schwefter. eine Iiiinftleriii. die über ihrer Kunft für einige Zeit

fogar ihren Mann' und ihr Kind vergißt. um nachher zu um fo

innigerer Vereinigung mit ihnen zurückznkehren. ift mit feften und edlen

Strichen gezeichnet. Das Leben in dem Patrieierhaufe und auf der

Sommerbefihung des reichen Riga'fchen Kaufmanns ift mit ebenfo viel

Natürlichkeit als Ausführlichkeit gefchildert. Oft ift des Guten etwas

zu viel gethan. Der rnffifche Oberft z. B.. der als Freund des Hanfeo

einen Sommer in der Kanfmannsfamilie verlebt. ohne jedoch irgend

welchen Einfluß auf die Handlung zu äußern. tritt viel zu fehr in den

Vordergrund und langweilt fchließlich durch feine. von der Verfafferin

ftets hervor-gehobene. fcharfe Ausfprache des Dentfchen. Auch die mehr

oder weniger gefchickt eingefügten Abhandlungen über die Gefchichte

des lettifchen Volkes. die Epifoden aus dent rnffifch-türkifchen Kriege.

und die vielen allzu ausführlichen Beziehungen auf die zeitgeuöffifchen

Gefhichtsereigniffe nehmen zu viel Raum ein. Jedoch vergißt man

über der Anmuth. mit welcher die Verfafferin zu erzählen weiß und

über dem Ernft. mit welhem fie ihre von edclfter Humanität ge

tragenen Anfchannngen verträgt. fehr leicht diefe Mängel in der Com

pofition nnd lernt diefen Roman liebgewinnen als eines der beffereu

Geifteserzeugniffe in der endlofen Fluth unferer Tagesliteratur.

Die Organifation der Eentralverwaltnug unter Kaifer

Maximilian l. Von Sigmund Adler. (Leipzig. Duncker n.

Humblot.) - Wenn die Tochter Neckers von Frankreich behaupten

konnte. es fei immer nur regiert worden ,. . . . par (lee container,

:content par (len anprieee et. jamnie per (tee loie“. -fo kann ein

Gleiches auch von der Verwaltung des Heil. Röm. Reiches deutfcher

Nation gelten. Daß die Schuld hierfür niht zu gleichen Theilen

bei Kaifer und Reich lag. wird immer klarer. je tiefer die moderne Ge

fchichtsforfchung uns in die Anläufe und Verfuche einweiht. die das

dentfhe Kaiferthum unternommen hatte. nm die Fäden einer gcfeßlich

geordneten concentrirten Verwaltung in die Hände zn bekommen. Das

vorliegende aus Schmoller's geiftig bewegtem Seminar hervor

gegangene tüc-htige Werk fchildert mit fprechenden Zügen die anf jenen

Punkt abzielende Levensarbeit des ..letzten Ritters". deffeu große ge

fchichtliche Geftalt uns durch das grundlegende Werk Ulmanu's erft

jlingft fo plaftifch vor's Auge geftellt worden ift. - Die rechte hiftorifche

Behandlung der deutfchen Verwaltungsorganifation hat durch Adler's

Buch eine eingreifcnde Förderung erhalten. F. St.
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Die Frage der Rentengiiter.

Von Franz Berghofi-Jfing.

Ju allerneuefter Zeit macht fich auf dem Gebiete der

Agrarreform unverkennbar eine Strömung geltend) die inc

Gegcnfaße zu der fäjon in den Tagen Stein-Hardenberg's

inaugnrirten Politik der Befreiung des Grund und Bodens ,

von Laften und Berfügungsbefchränkungen jedweder Art) eine

gewiffe Binculirung und egale Firirung der Grundbefißver

hältniffe anftrebt. eichen diefer Strömung find die Bor

chläge zur Verftaatiehung des Grundcredits) wie fie von

Schäffle und in fchrofffter Form in einer eben erfchienenen

Brofchüre-Z eines ungeuannten- aber ziemlich autoritativ auf

tretenden erfaffers aufgeftellt find) ferner die erweiterte Be

deutung) welche die Höferollen) hauptfäehlich in '"olge der

lebhaften A itation in den Bauernvereinen für die Jntegrität

der bäuerlichen Befitznngen gewonnen, und 188i not least

das an die Form der Emphyteufis und Erbpacht anknüpfende

Rentengüter-Broject.

Die Jdee) den in der Erbpacht liegenden focialpolitifchen

Kern für uufere modernen Wirthf aftsverhältniffc zu ver

wenden) war in wiffenfehaftlichen rbeiten fchon mehrfach

ventilirt worden) ehe die preußifche Staatsregierung in offieieller

Weife fi? derfelben bemächtigte. Männer wie S önberg)

von der oltfzf Wagner und Andere hatten fchon wiederholt

auf eine den veränderten Zeitumftändeu entfprechende reformirte

Erbpacht hin ewiefen) in der fie „eine wichtige Maßregel ge

funder Socia olitik“ erblicken; Ruprecht hatte in einem e

onderen Wer e: Die Erbpacht) Göttin en 1882) ausführliche

Vorfehläge zur Wiedereinführung dechlben gemacht. Den

eigentlichen Anftoß jedoch) der Sache näher zu treten) gab für

die preußifche Regierung das total verunglückte Experiment

der Domänenveräußerung in den fiebziger Jahren und die

Arbeiternoth in den Gebieten des Großgrundbefißes. Be:

kanutlich fteht jedoch der ?91 und 94 des Gefefzes vom

2. März 185()- das in Volltreckung der 1848 pronculgirten

Grundrechte des deutfchen Volkes der Erbpacht den Todesftoß

verfeßte) der Einführung jedweder Form derfelben hindernd

entgegen. Bei erblicher Ueberlaffung eines Grundftückes ift

nur die Uebertragung des vollen Eigenthums zuläffig.

Neu auferlegte fefte Geldrenten ift der Verpflichtete nach vor

gängiger fechsmonatlieher Kündigung zum zwanzi fachen Be

trage abzulöfeu berechtigh fofern nicht vertragsmäßig anders

19*) Die Verftaatlichung des Gruudcrcdits. Jena. Fifcher.

beftimmt ift. Die Kündigung kann aber auf dem Wege des

Vertrages nur während eines Zeitraumes) welcher Z0 Jahre

nicht überfteigen darff ausgefchloffen werden. Emu-fteht

gcfeßlich der Antrag auf Ablöfung fowohl dem rechtigten

als auch dem Berpflichteten zu.

Die Borbedingung jeder praktifehen Bedeutung der

minifteriellen Vorlagej welche„ dem Königl. Landesökonomie

Collegium in feiner letzten Sitzung unterbreitet) die Begut:

achtuug einer verfuchsweifen Einführung von Rentengütern

verlangte) ift fonach zunächft eine Abänderung der beftehen

den Gefetzgcbung. Das Landesökouomie-Eollegium) welches

fchon im Jahre 1879 auf Antrag des Oekonomie:Raths 1)!:

Korn den damaligen Landwirthfchaftsminifter Friedenthal er

fuchte) eine eingehende Prüfung der Fra e vornehmen zu

laffen) ob fich eine Aenderung der Gefe ge ung in derjenigen

Richtung empfehle) daß die Wiederher?tellung von Verhalt

niffen ähnlich der Erbpacht oder Emphyteufis ermöglicht

werde) hat die minifterielle Vorlage ohne wefentliche Modifica

tion beinahe einftimmig) nur zwei Stimmen fprachen fich

principiell dagegen aus) angenommen. Veranlaffung zu diefer

Refolutiou war wohl zunächft das Fehlfchlagen der zahlreichen

bisherigen Domänenveräußeruugen und Barcellirungen ge

wefen) welche man hauptfächlich zur Ereirung eines landwirth

fchaftliehen Mittelftandes und einer feßhaften rbeiterbevölke

rung vorgenommen hatte. Mancherlei' dabei emachte Fehler

hatten den Zweck vollftändig vereitelt. Bei den geftellten

Kaufbedingungen: Zahlung 1/6 bei der Uebergabe, 1/5 nach

Jahresfrift) 7/3 nach 5 Jahren) war aua) die Nachfrage) be

fonders bei den kleinen Barcellen) die man für Käufer arts

Arbeiterkreifen berechnet hatte) nur eine äußerft geringe) ja manche

Grundftücke konnten nicht einmal unter are veräußert werden.

Ju überrafchend kurzer Zeit verfielen die veräußerten Barcellen)

deren Eigenthümer durch den Kauffchilling überfchuldet wurden)

dem Agglomerationsproceffe und bilden fchon jetzt wieder Be

ftandtheile der großen Latifundien und Rittergüter. Obwohl

nach einer dem Abgeordnetenhaufe im Januar d. J. zuge an

enen Nachweifung über drei igtaufend Hectare Domänen and

?eit 1867 parrellirt und veräußert wurden) war doch nirgend

wo die geringfte fociale Wirkung auf die man es abgefehen)

davon zu verfpüren gewefen. Gegen eine Wiederholung diefes

Borgauges bildet das geplante Zurückgreifen auf eine lange

Rente nach Analogie der Erbzinfe und Erbpachten ein glück

liches und wirkfames Balliativ. Bei directem und freien Ber:

kauf wird die gleich anfängliche oder doch fpäter fo leicht ein

tretende Verfchuldung der Befißer immer wieder zur Ent

eignung und Zufammenlegung führen. Die Rentengüter

geben die Garantie) daß die ausgegebenen Bareellen auch

wirklich dauernd den focialpolitif>jen Zwecken) Förderung “der
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Eolonifation und Befiedelung. und vor Allem der Seßhaft:

niachung des ländlichen Arbeiterftandes erhalten bleiben.

Gleichwohl möchten wir uns dagegen ausfprechen. die Rente

zu einer dauernd unablöslichen zu ma>)en. Um die zu er:

richtenden Rentengüter in dem ihnen nach Prüfung des localen

Bedüfniffes zugewiefenen Umfange zu erhalten. dürfte eine auf

einen längeren Zeitraum feftgelegte Rente - vielleicht auf

die Dauer einer Generation - ausreichend fein. Während

diefes Zeitraumes müßte natürlich die Veräußeruiigs: und

Parcellirungsfreiheit des Rentenpflichti en aufgehoben fein.

was ja durch freien Vertrag auch nach tage der beftehenden

Gefeßgebung gefchehen kann. Man darf nicht vergeffen. daß

die Renten üter als folche keine dauernde Jnftitution bleiben

können. daß fie vielmehr nur als Mittel zum Zweck eine' Art

von Uebergangsetappe in der Uebertragung von Grundeigen

thum aus den Händen des Großgrundbefitzes in die der

mittleren und kleineren Wirthe bilden follen. Denn fie bleiben

doch immerhin ein fremdartiges Gebilde innerhalb der aus den

Bedürfniffen einer neuen. gegen früher total veränderten Zeit.

hervorgewachfenen Wirthfchaftsformen. Sind die Rentenguts:

inhaber mit ihren Heimftätten durch eine langjährige Wirth:

fchaft verwachfen. haben fie in diefer Zeit fich als ökonomifch

lebensfähig erwiefen. fo wird man fie unbeforgt in die Reihen

der freien Befitzer eintreten laffen können. Die dauernde

Unablösbarkeit der Rente wird für ftrebfame Männer wenigftens

ein Hemmfchuh fein. fie werden in Zeiten. wie die unferigen.

fobald fie das erforderliche Capital beifammen haben. dringend

die Ablöfung wünfchen. Der Gedanke einer Schuldenlaft.

welche nie getilgt werden kann. hat. wie Rofcher fehr treffend

bemerkt. gerade für den guten Wirthfchafter etwas ungemein

Drückendes. Und nach dem Gefühle der meiften Renten:

pflichtigen würde fich fchon binnen wenig Menfchenaltern der

Rentenberechtigte in eine Art von unvordenklichen Pfand:

Yäubiger verwandeln. Nach Ablauf der für die unbedingte

auer des Rentenverhältniffes ftipulirten Zeit müßte eine ein:

feiti e Kündigung deffelben insbefondere auch dem Renten:

pfli tigen eingeräumt werden. Sofern aber weder diefer noch

auch der Rentenberechtigte die Ablöfung verlangte. ftände einer

Erneuerung des alten Verhältniffes ja nichts iin Wege. Der

Uebergang des Rentengutseigenthums in völlig unbelaftetes

Eigenthum würde fo nach verfchiedentlich langen Zeiträumen

ganz nach der individuellen Lage der einzelnen Eontrahen'ten

ohne gefährlichen Zwang allmählich vor fich gehen.

Von befonderer Wichtigkeit dürfte fich die geplante In:

ftitutiou für die landwirthfchaftliche Arbeiterwelt erweifen. ob:

wohl wir ihre Bedeutung auch für andere Zweige der agrari:

fehen Socialpolitik. der Moorcolonifation und Befiedelung.

der Gründung bäuerlicher Befitzun en nicht verkennen. Daß

gerade die ländlichen Arbeiterverhä tniffe zumal in Gegenden

mit vorwiegendem Großgrundbefiß Berückfiäjtigung erfordern.

das hob. mehr noch wie die jetzige Vorlage. der erwähnte An:

trag des Landesökonomie:Eollegiums im Jahre 1879 nach:

drücklich hervor. Und in der That ift die Lage der Arbeiter:

bevölkerung in unferen öftlichen Provinzen eine überaus

traurige. Während im mittleren und füdweftlichen Deutfch:

land dem Arbeiter überall Gelegenheit geboten ift. fich ein

kleines Grundftück durch Fleiß und Sparfamkeit zu erwerben.

ift jede Möglichkeit dazu in jenen Provinzen ausgefchloffen.

Dabei ift die Lebenshaltung der weiten Schi>)ten der Arbeiter:

bevölkerung auf ein derartig niedri es Niveau herabgefunken.

wie man es in Gegenden mit be ferer Grundeigenthnmsver:

theilung nicht kennt.

Der einzig mögliche Weg für den ländlichen Arbeiter. fich

und den Seinen allmählich eine beffere wirthfchaftliche Eriftenz

zu erringen. liegt eben in der Erwerbung eines kleinen

Grundftückes; wo bei der herrfchenden Bodenvertheiluiig dazu

jede Ausficht verfperrt ift. muß der Arbeiter mnthlos werden.

muß Arbeitsluft und Sparfinn in gleicher Weife leiden.

denn es liegt. wie Friß Reuter fehr richtig einmal fagt. „tief

in der menfchlichen Natur. daß Jeder ein noch fo kleines

Stück Erde fein Eigen nennen will“. Darum ftellt auch

v. d, Golß in feinem trefflichen Werke über die ländliche

Arbeiterfrage ..als letztes und höchftes iel" die Forderung

auf. „die Arbeiter zu landwirthfhaftlichen Unternehmern

_-"7

zu machen“. Darum ift die Gründung von Arbeiter:

heiinftädten als die vornehmfte Aufgabe der geplanten

Rentenguts:Jnftitution anzufehn. Gerade in Bezug auf die

unterfte Stufe der Bevölkerung. auf die jetzt taglo nenden

Klaffen. läßt fich mit einer gegebenen Summe von itteln

ein größerer Erfolg erzielen. als etwa bei Einrichtung von

bäuerlichen Befißungen. deren Wichtigkeit für ein glückliches

foeiales Verhältniß innerhalb der ackerbautreibenden Bevöl

kerung wir nicht verkcnnen. um Glück verfchließt fich die

Regierung diefer Einficht ni t; hob doch die Norddeutfche

Allg, Zeitung in einem anfcheinend officiöfen Artikel noch vor

wenig Wochen. nachdem die Verhandlungen des Oetonomie:

Eollegiums und die zahlreichen Aeußerungen der Tagespreffe

vorlagen. ausdrücklich zur Klarftellung der Angelegenheit her

vor. daß die Rückficht auf die Arbeiterbevölkerung das Haupt:

motiv zur Rentengüter:Vorlage abgegeben habe. In der

That. die Auswanderungen der Arbeiter gerade aus den Ve:

zirken des Großgrundbefißes rufen auch laut genug nach Hülfe.

..Kann es etwas Traurigeres geben für ein Volk und _für

die Volkswirthfchaft". fagt Ruprecht. ..als wenn die kräftigften

Söhne des Landes ihre_ Arbeitskraft in die Fremde einer un:

ficheren Zukunft entgegentragen. und wenn diefe nicht etwa

aus Gegenden kommen. wo Uebervölkerung herrfcht. nein. wo

bei befferer Vertheilung des Grundeigenthums noch Raum

wäre für viele Taufende?“ Wie kann das aber anders fein.

wenn *den reichen Latifundienbefißern und Domänenpächtern

ein zahlreiches Arbeiterproletariat gegenüberfteht. dem keine

Hoffnung gegeben. Selbftftändigkeit und eine höhere wirth:

fchaftliche Stufe zu erkliminenl Die Statiftik der Grund:

eigenthumsvertheilung. verglichen mit den Auswanderungsliften.

läßt keinen Zweifel darüber. daß die Grundeigenthumsverthei:

lung in inni ftem Eaufalconner mit der Intenfität der Aus:

wanderun teht. Nicht diejenigen Provinzen. welche die

dichtefte Äevölkerung aufweifen. fondern die. welche bei vor:

wiegendem Großgrundbefiß relativ dünn bewohnt find. geben

das größte Eontingent der Europamüden ab. Leider geftattet

es nicht der Raum. hier den auch noch in mancherlei anderer

Hinficht intereffanten ftatiftifchen Nachweis zu erbringen. l

Zur Sanirung der Arbeiternoth ift vor Allem erforderlich.

daß die Arbeiterheimftätten fo groß abgemeffen werden. daß

fie zur Nahrung der Familie und zur völligen Abforbirung

der Arbeitskräfte derfelben ausreichen. Denn nicht im ntereffe

des Großgrundbefißes. fondern um der Arbeiter felbt willen

foll das Jnftitnt der Rentengüter den Erwerb von Grund

und Boden ermöglichen. th das Arbeiterheim u klein. fo

liegt die große Gefahr vor. daß man. ftatt die tage der Ar

beiter zu beffern. nur den Rittergutsbefißern und Domänen:

pächtern einen Dienft erweift. die nun an die Scholle gebun

dene Arbeiter haben. die ihnen nicht mehr entlaufen können.

Man uähme damit das letzte und traurige Refugium. dlc

Auswanderung. diefen modernen giedao nciserjptia. _

Leider dürfen wir nach den Aeußerungen des Minifters

Lucius im Landesökoiiomie:Collegium eine Verwendung des

Dominialbefitzes zur Errichtung von Rentengütern nicht er

warten. weil. wie derfelbe ausführte. die Domänen zur

Erreichung des beabfichtigten Zwe>es nicht genügen würden

auch als Beifpiele guter Bewirthfchaftung zu erhalten waren

Auch wir find grundfäßliche Gegner des Domänenverkaufs

en blog. wie ein folcher auch heute noch vielfa von1Akl

hängern der individualiftifchen. man efterli en olkswirth

fchaft gefordert wird. können aber do dem tandpunktc des

Minifters nicht völlig beipflichten. Wir lauben. um Beifple(e

guter Bewirthfchaftung zu demonftriren. edarf es keiner 1073

Vorwerke mit einem Areal von über 353000 .Semi-en.- und

da gerade in denjenigen Provinzen refp. Regierungsbezirke!)

die an einer ungefunden Verfchiebung der Eigenthumsverthkl

lung zu Gunften des Großgrundbefißes am meiften krankkld

auch der fiscalifche Befiß am bedeutendften ift. fo könnte LU)

merhin eine theilweife Parcellirung nnd Veräußerung ,"7

jenen Gegenden fchon einige Remedur fclzgffen. Damit ware

natürlich nicht ausgefchloffen. daß die egieriing nah dem

Vorfchlage Profeffor Schmoller's -onds zum Ankauf F9"

Rentengutern für die in Betracht 'onimeiiden öftlicheu Plo

vinzen zur Dispofition ftellt.
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Wenn wir den ftatiftifchen Erhebungen folgend zu den

Moßen Gütern folche rechuein die einen Umfang von 600

orgen und mehr haben7 fo nehmen diefe Güter vonder

Gefammtfläche der alten preußifchen Provinzen 43-86 0/0 einp

in Schlefien dagegen fchon 51-22 "/07 in Pofen 57-33 0/0 und

in Pommern fogar 62-65 9/0- während der Regierun sbezirk

Stralfund init über 81 0/0 an der Spitze marfchirt. ier ift

alfo das Bedürfniß nam Abhülfe der Grundbefißnoth das

Dringendftex hier kann aber auch ein Verfuch amjleichteften

ausgeführt werden, Ju diefen drei Provinzen befinden fich

327 Domänen mit einem Areal von über 490 00() Morgen

wovon auf den Regierungsbezirk Stralfund allein 131,000

Morgen entfallen. Nach der Berufsftatiftik vom 5. Juni

1882 zählt diefer Bezirk 26000 Einzelwirthfchafteu auf einer

Gefammtanbaufläche von 298000 Hectarp wovon den Löwen:

antheil von über 250000 Hectar die verfchwindende Anzahl

von 975 Großgrundbefißungen vorwegnimmtf fo daß alfo

zur Nahrung von über 25000 Wirthfchaften nur ca. 48000

Hectar übrig bleiben.

Angefichts folcher Zuftände kann man nur wünfchem daß

die Staatsregierung der Aufforderung des Landesökonomie

l?Collegiums Folge leiftet und bald mit praktifchen Ausführungen

eginnt. *

Der letzte der Moskauer Slavophilen.

Von Erwin Bauer.

(Schluß.)

In der flavophilen Richtun waren vornehmlich die

erften Häupter der Bewegung thätig: A. S. Ehomjskowj

Iwan und Peter Kirejewski und Konftantin Akfakow. Der

Erfiere, ein vielfeitiger Encyclopädift und entfihieden der

fähigfte Kopf des Kreifesp trat in zahlreichen theologifchem

größtentheils in franzöfifcher (l) Sprache verfaßten Schriften

für das flavophile Dogma von der unverfälfchten Wahrheit

des re tgläubigen Bekenntniffes und der hohen Aufgabe der

orienta ifch-ruffifchen Orthodorie ein. Die Brüder Kirejewski

und einige Andere ihrer Genoffen- namentli aber der junge

D. Walujewp gingen mit Eifer an die Erfor chung der vater

ländifchen Gefchichte und befonders der Sitten und Gebräuche

der Traditioueuf Sagen und Lieder des ruffifchen Volkes; fie

publicirten als E ebniß ihrer unermüdlichen Arbeit eine

Reihe werthvoller wiffenfchaftlicher Effays, vor Allem aber die

von Peter Kirejewski zufammengeftellte hochbedeutfame Samm

lun ruffifcher Volkslieder und Sagen. Konftantin Akfakow

endlich- ein fcharffinniger Kopf und bedeutender Gelehrten

ftellte es fich zur Lebensaufgabep mit dem ganzen Aufgebot

feiner Fähig eiten aus der ruffifchen Gefchichte den Nachweis

für die Richtigkeit der hiftorifchen Theorie_ der Slavophilen

u liefern. Hierin fand er eifrige Mitarbeiter in dem Ge

fihichtsfäzreiber Pogodin und in Juri Sfamarinh bekannt

durch feine fpätere Thätigkeit als politifcher Publicift und

Kämpe für die Ausbreitung und Feftiguug des orthodoxen

Ruffenthums in den anders redenden und glaubenden Grenz

marken des Reiches. Weiter find noch A erander Kofchelew

und Jelagin zu neunenh die Finaneiers uud Rationalöcononien

des SlavophilenthumsF welehe feine Lehre auf wirthfchaft

liehem Gebiete zu fruetificiren fuchten; endlich die Dichter

Zafhkow und Tjntfchew und Andere mehr.

Zn den Kreis diefer Männer trat auch 1850 Iwan

Akfakow- der im Jahre 1823 am 26. September ruffifchen

Stiles auf dem väter iehen Gute Nadefhino im Gouvernement

Drenburg geborene jüngere Bruder Konftantin Akfakow's.

_Durch diefen bereits während feines Studiums in der Rechts

fchule in Moskau und feiner kurzen Laufbahn (1848-50) im

Staatsdienfte in vielfache Berührung mit dem flavophilen

Kreife gebrachn hielt fich indeß Iwan Akfakow anfänglich den

Beftrebungen deffelben fern; er dichtete und veranlaßte durch

feine Neigung für die wefteuropäifihe Eultur Zäufige Klagen

feines Bruders (vgl.Kofchelew: „Memoirenlh . 75). Diefe

Theilnahmlofigkeit kann indeß nicht lange angedauert haben

denii bereits im Jahre 185L gab Iwan Akfakow den

„Moskowski Sbornik" herausp deffeu Inhalt bereits ganz auf

dem Boden der flavophilen Theorie fteht. Von diefem Jour

nale erfchien iudeffen nur der erfte Bandp denn noa) in dent:

felben Jahre entführte ein ehrenvoller Auftrag der Ruffifchen

Geographifchen Gefellfchaft Akfakow nach Kleinrußland/ wo er

fich ein ganzes Jahr mit dem Studium des dortigen Volks

lebens bef äftigte- - ein Studiumf das gewiß nicht ohne

Einfluß au feine fpätere volksthümliihe Thätigkeit gewefen

ift. Das greifbare Refultat deffelben war) wie gleich hier be

merkt feix eine eingehende Arbeit über den Handel auf den

Jahrmärkten der Ukrainep welche im Jahre 1859 auf Koften

der dGeographifchen Gefellfchaft veröffentlicht und prämiirt

wur e

anwifihcu hatten Iwan Akfakow's Freunde in Moskau

nicht wenig aiiszuftehen. Troßdemx wie emerktp ihre Thätig

keit eine ausfchließlich wiffenfchaftliihe und auf dem Gebiete

der Gefchiihte des ruffifchen Volkslebens unleugbar nutz:

bringende war und fich öffentlich lediglich in der Preffe und

den obenerwähuten Publicationen bemerkbar iiiachtq erregte

fie doch den Argwohn der Regierung. Diefelbe fühlte in:

tiuetiv- daß fie es mit einer Oppofition u thun habe„ die dein

?Lerrfchenden Syftem gefährlich werden önnep und hegte den

erdacht, die Slavophilen feien verkappte Revolutionäre. Die

Folge warp daß man ihre Publicationen durch die Eenfur

maßregelte und fie unter geheime poli etliche Aufficht ftellte.

Diefe Behandlung erbitterte die Mitg ieder des Kreifesj die

fich bewußt warenp das Befte auf gefeßmäßigem Wege zu

wollen: fie war der Hauptgrundp welcher die Slavophilen der

Politik in die Arme trieb. Dazu kam der Krimkrieg deffen

Ereigniffe den Slavophilen in ungeahnter Weife in die Hände

arbeiteten.

Die Niederlagen der Armee trotz ihrer uiileugbaren

Tapferkeit riefen ini ganzen Lande das Gefuhl der Schwach

der Erbitterung über das herr chende Shftem hervor„ dem alle

thatfächliihen und moralifchen ißerfolge zugefchrieben wurden.

Es ift vielleicht nicht fo allgemein be anntf wie es wahr iftx

daß man nirgendwo fo fehr damals erkanntep auf welch'

thönernen Füßen der ruffi che Eoloß ftehep als in der unab

hängigen gebildeten ruffifchen Gefellfchaft felbft. Diefe in

immer breitere Schichten dringende Erkenntniß kam naturgemäß

der Partei zu ftatten, welche p immer kühner das Haupt er

hebend7 offen in der Preffe und in Verfammlun en erklärte:

Seht! foweit hat uns die „St. Petersburger Periode" ge

bracht! Kehrt um um Volke! Diefes allein kann das Vater:

land retten! . .. ie Stimmung für die flavophile Lehre

ward mit jedem Tage günftiger; mit einem Schlage wurden

ihre Verkündigerx die man bisher belächeltoder verfpottet hattep

für die ein ig rechten Patrioten gehaltenf und es ift ein Ver

dienft der Partei in ihrem Sinnef daß fie die Situation mit

Gefchick auszunußen begann. Von diefem Augenblicke an be

ginnt erft die eigentliche praktifche Thätigkeit der Slavophilen

die um fo erfolgreicher wurdep als ie die Theorie zeitweilig

an den Nagel hingen und mit einzelnen Forderungen hervor

tratenh die realifir ar waren„ fich allgemeiner Shmpathieen er:

freuten und dennoch -- wenn auch nur als erfte Abfchlags

zahlungen - völlig auf dem Boden ihres Programmes ftanden.

Der Tod des Despoten Nicolai und die Thronbefteigung

Kaifer Alerander's ll.- deffeu liberale Neigungen bekannt

warenp geftalteten die Ausfichten noch uni ein Bedeutendes

günftiger.

Es ift bezeichnend für ?wan Akfakowp daß er die ver

änderte Situation voll begri und mit dem ihm eigenen
e*'euereifer in die A itation ftürzte. wan als es hieß das

aterland fei in Gefährt im ka?? 1855 freiwillig in den

Laiidftnrm eingetreten und na effarabien gezogenf ohne

indeß ins Gefecht zu kommen. Als der Friede in fiäjerer

Ausficht warf kehrte er zu Anfang des ,Jahres 1856 nach

Moskau zurüch lei tete indeß fofort einer Aufforderung des

Fürften Waffiltfehi ow Folgey die ihn als Glied der zur

Unterfuchung der während des Krieges von der Jutendantur

verübten Mi'bräuche eingcfetzten Eommiffion in die Krim

rief. Diefe hätigkeit fagte ihm iiideß nicht zuf und wir
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fehen ihn bereits gegen Ende deffelben Jahres wieder in

Moskau. wo feine Mitarbeit an dem flavophilen Werke uni

fo nothweiidiger ward. als die Partei durh den Tod 0(wan

Kirejewski's (11. Jimi 1856) einen empfindlihen Verlut er:

litten hatte. Jwan Akfakow fand die Freunde in voller

Thätigkeit. Zivei Dinge waren es. welhe fie zunächft an:

ftrebten. und zwiefach war der Weg. den ihre Propaganda

einfhliig. Um einen erften wefentlihen Schritt vorwärts zu

thun. die Kluft zwifhen Gefellfhaft und Volk auszufüllen.

follte das Volk von der Leibeigenfhaft befreit werden; uni

feine Theilnahme an der Regierung mit der Zeit zii erinög:

lihen. follte der Kaifer bewogen werden. eine allgemeine

Landfhaftsverfammlung einzuberufen. welhe den Boden für

die allgemeine Volksverfammlnng der Zukunft vorbereiten

follte. Die Propaganda für die Verwirklihiing diefer lForde

rungen follte einestheils durch die Preffe in die Gefe fhaft

getragen werden. anderntheils follten Eingaben an den Kaifer

gemacht werden. um ihn für das flavop ile Programm zu ge:

wiiinen. Beides wurde fofort in Angri genommen, Bereits

im erbft 1855 wurde die Gründung eines Journals. der

..Ru kaja Beßjeda" (Ruffifhc Unterha tung) unter der Ehef

redaction Kofhelew's befhloffen. iind derfelbe reihte gleich:

eitig dem 3jungen Kaifer ein Meinoire ein: ..Ueber die

finanziellen xülfsmittel Rußlands zur Fortfeßung des Krieges

gegen die Türkei und Europa." ..Ju diefer Eingabe" - fo

erzählt Kofhelew felbft iii feinen ..Memoiren". S. 83 -

..führte ih aus. daß nah den Erfahrungen des le ten Krieges

es fi'ir Rußland auh in Zukunft unmöglih ein würde.

während der kriegerifchen Verwickelnngen eine auswärtige

Anleihe zu mahen. und daß es in Folge deffen unvermeidlich

fein werde. fih die inneren Hülfsniittel zugänglih zu mahen;

- daß iii Anbetraht der bereits gefheheiien ungeheuer großen

Emiffionen von Ereditbillets von einer bedeutenden Ver:

inehrung derfelben niht mehr die Rede fein könne; - daß

es daher iinerläßlih fei. den Staatseredit im Jnnern des

Reiches felbft zu beleben. zu vermehren und zu feftigen. und daß

zu diefem Zwecke" - und nun kommt das punetiiin Zulieimi

- ..das einzig untrüglihe Mittel die Berufung von Wahl:

männern aus dein ganzen riiffifhen Reiche wäre. Denn diefe

Maßregel allein würde jeden Krieg. den der ruffifhe Staat zu

führenÖaben werde. zu einem Volkskriege verwandeln u.f.w." . . .

Diefe eiikfhrift blieb. wie voraiiszufehen war. ohne Folgen.

ja ohne Antwort. Dagegen trat die ..Rußkaja Beßjeda" ini

April 1856 ins Leben. Jhre Mitarbeiter waren außer den

bisher enannten Führern der Slavophilen: Fürft W. A. Tfher:

ka ki. c. D. und M. W. Beljäjew J. J. Philippow. Prof.

Thitfheriii und viele Andere. as Journal gedieh und

fand allgemeine Beachtung. befonders nahdem Jwan Akfakow

im Jahre 1858 die nihtofficielle Ehefredaction übernahm.

Das hielt ihn indeß niht ab. fhon 1859 ein zweites Blatt.

den ..Parus" (Das Segel) zu gründen. welhes er jedoh be:

reits nah der dritten Nummer eingehen laffen mußte, Hand

in Hand mit diefen Beftrebungen gingen die eifrige -

namentlich von Kofhelew betriebene - Agitation für die

Aufhebung der das Volk denioralifirenden und den Staat

fhädigenden Branntweinspacht und die Bemühungen in den

Kreifen der Regierung. der Büreaukratie und der Armee An:

hänger für die flavophile Theorie zu werben refp. den Slavo

p ilen elbft den Eintritt in diefelben zu ermöglihen. Zu:

g eih wurde die wiffeanaftlihe und publiciftifhe Propaganda

unermüdlich fortgefetzt. ie Erfolge der Partei auf all' diefen

Gebieten find bekannt. Es ift hauptfä lich ihr Berdienft.

daß im Jahre 1861 die Einaiicipation der auern durhgeführt

wurde. aber fie trägt auch die Schuld. daß diefer Maßregel

die hiftorifh niht nachweisbare Jdee vom fog. altruffifhen

Gemeindebefitge zu Grunde gelegt wurde. Die Branntweins:

paht wurde aufgehoben. und durch die Eiiiführnng der Kreis:

und Gouvernements:Landfchaftsverfanimlungen ward. wie

Kofhelew meint. ..der iinumgäii lich nothwendige und fefte

Grund für die allgemeine Landfhaftsverfammlung der Zu:

kunft" gli-?legt Jhre auf eine Eonftitution hinaiislaiifeiide

Einberu- ng_ erfheint indeß. trotz der eifrigften Propaganda.

namentlich in der neuefteii Zeit. immer noch fo fern. wie

im Jahre 1855. Das ..Slavifhe Eomits" trat in

Moskau ins Leben und at fich als ..Slavifcher Wohl:

thätigkeitsverein" über das eih verbreitet. feit den fiebenzigei

Jahren eine nioralifhe und politifhe Maht im Reihe. Daß

es endlih au in Regierungskreifen bald nicht an der Ver:

tretiin der S avophilenpartei fehlte. beweifen die Namen Fürft

Tfher aßki. Miljutin. Fürft Waf iltfhikow Jgnatjew. Durnowo.

Skobelew er.. und daß die durh den Tod Ehonijäkow's (+1860).

Konftantin Akfakow's (-f- 1861). M. Pogodin's (-[- 1874) und

Juri Sfamarin's (+1875) veranlaßten ücken in den Reihen

der wiffeiifchaftlihen und piibliciftifhen Vertretung des Slavo

philenthums bald ausgefüllt wurden. bekräftigen die mehr oder

minder bekannten Namen eines Hilfcrding. Oreft Miller.

Jlowaiski e tutti quanti. deren Thätigkeit es zuzufchreiben

ift. daß die nationale Richtung im heutigen Rußland niht:

nur die Gefellfhaft. fondern feet dein Regierungsantritte des

jetzigen Kaifers auh das offieielle Rußland beherrfcht . . .

Bis zu dem Beginn der fehziger Jahre war das

Slavophilenthuin eine rein ruffifh:nationale Bewe ung. Erft:

damals. als ihre politifhe Agitation begann und ie auh iin,

Auslande Hilfsmittel für diefelbe fnchte. fand jene Verquickung

mit dem Pan lavismus ftatt. welhe es zu We e gebracht hat.

daß man - ehr mit Unreht - heute in Wecfteuropa Slavo

philenthum und Panflavismus für ideiitifh h lt. Es ift be:

kaiint. daß der Pan lavismns ein Product des foZL Südoft-:

Slaventhums ift. hervorgerufen durch die feit itte des

vorigen Jahrhunderts im -hwanY gewefenen Emancipations:

beftrebungen der Slaven auf der alkanhalbinfel. und daß er

unähft in der erften .f älfte unferes Jahrhunderts von den

fog. Weftflaven. den Tf chen. Slowaken 2c.. aufgenommen und

zu einer politifhen Theorie ausgearbeitet worden ift. Es wai

mehr als natürlich. daß der Panflavismus einen großen Theil

feiner Hoffnungen auf den einzigen felbftftändigen S avenftaat:

rihtete. iind es hat feit feinen Anfäan nie an Verfuehen

gefehlt. Rußland für ihn zu begeiftern. iefe Verfuhe waren,

meift ohne nachhaltige Wirkun . und aus dem Kreife der erften

Slavop ilen war es nur ihael Pogodin. der fich für

die panflavitifchen Jdeen fo begeifterte. daß er fie mit der

flavophilen heorie zu vermen en fuhte. Seine Bemühungen

wurden indeß fchon von dem edanken geleitet. der bis heute

für das ruffifhe Slavophilenthiini maßgebend gewefen ift und

in dein Ansfpruhe Pogodin's gipfelt: Rußland fei das große

flavifhe Meer. in das fich alle flavifhen Ströme ergießen

müßten. wollten fie ein Gau es bilden und fih vor der Ein

wirkung der römifh:germanifhen Welt retten. Die im Sinne

diefes Ausfpru es niodifieirte panflaviftifhe Jdee griff in

Rußland um fi . als Kofhelew und namentlih Jwan Akfakow

auf ihren Reifen zu Beginn der fehziger Jahre perfönliche

Fühlung mit den Führern des öfterreihifchen Slaventhunis

ewaniien. Sie mahte fih bereits in dem von Akfakow nach

feiner Heimkehr gegründeten Journale ..Denj" bemerkbar.

wuchs mit dem Fortgange der fog. orientalifchen Frage und

war bald eine der wefentlihften Forderungen auh der Mos

kauer Slavophilen. wenngleich ein wenig etrübt dnrh den

polnifhen Aufftand im Jahre 1863 und feitdem mehr den

Balkanflaven zugewandt als den Polen und chhe en. weil

eine der flavophilen Hauptfordcrungeii. die Glei heit des

reli iöfen Bekenntniffes. nur bei ei-fteren vorhanden war.

Nichtsdeftoweniger kam es im Mai 1867 zu jener bekannten

Verbrüderung der Slavophilen mit den Panflaviften in

Moskau. wo Pogodin. Juri Sfaniarin und Jwan Akfakow.

damals fchon Präfes des ..Slavifhen Eomitses". die öfter:

reihifhen Gäfte Graf Palacky. Ladislaus Rieger und Andere

in Reden und niit Banketten feierten. Des Weiteren hat

gerade in Akfakow's publiciftifcher Thätigkeit. in feinen

Zeitun en ..Moskwa". die 1868 erfhien. bis zum October

neun erwarniingen und drei Verbote erlebte und bald eiii

ging. im ..Moskwitfh". der im folgenden Jahr ins Leben

trat. aber gleihfalls bald verboten wurde. und in der feit

1881 erfheineiiden ..Rnffjtt die ans der gefchilderten Ver

quickung des Slavophilenthums mit dein Panflavismus her

vorgegangene fog, ..flavifhe J'dee" die Hauptrolle gefpielt.

Sie beftand ini Wefentliheii darin daß Rußland im Sinne

der flavophilen Lehre. wie fie eben fkizzirt worden ift. fih auf

nationaler Grundlage entwickeln und feftigen und als Vok
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maht des Slaveiithiims alsdann daran gehen iiiüffe. die im

Banne Wefteuropas fhniahtenden übrigen Slaveii zu be:

freien und in fih aufzunehmen. Diefe ..flavifhe Idee" feierte

ihren höhften Triumph vor. während und nah dem Türken:

kriege von 1877/78. eine Zeit. die zugleih Iwan Akfakow auf

dein höhften Gipfel feiner Maht zeigte. Er und feine Ge:

finnungsgenoffeii waren es. welche Rußland in diefen Krieg

trieben. ihr Werk war der Friede von San Stefano. der in

Rußland einen unendlichen Inbel hervorrief. und ihre Nieder

lage. von der fie fih bis heute niht erholt haben. war der

Berliner Eongreß und der von ihm gefhaffene Friedensvertrag.

In feiner berühmten Rede in dem flavifheii Wohlthätigkeits:

verein. in welher Akfakow diefen Vertra_ als die größte

Shinah Rußlands feit Iahrhiinderten geifzelte. und welhe

vielleiht die bedeuteiidfte Eiiunciation des alten flavophilen

Volkstribuns war. trat der Ge enfaß grell zu Tage. in

welchem fih die Führer der panflavi tifh angehaiihten National:

partei mit der herrfhenden Rihtung im officiellen Rußland

befanden. Dasfelbe war zwar damals und ift heute noh

mehr bereit. die flavophilen We e zu wandeln. aber niht in

der radicalen. romantifh:utopiftifchen Rihtung Iwan Akfakow's

und feiner Gefinnungsgenoffen. fouderii geleitet durh die dem

ruffifhen Reihe als eiiropäifher Großmacht gebotenen Rück:

fihten und Modifieationen des nationalen Programms. Daß

Iwan Akfakow diefe iiothgedrungene Mäßigung niht begriff

und fih mit den bereits verwirklihteii Erfolgen und der Vor:

ausfiht nicht begnügte. daß Rußland im Begriff fei. das

wirklich Realifirbare der flavophilen Theorie mit der Zeit zu

acceptiren und in der Praxis auszuführen. ivar die Urfahe.

daß er fih auh mit dem Regime Kaifer Aleranders 111. niht

befreundeii konnte. daß er fih durh feine herbe Kritik der:

felben noh kurz vor feinem Tode Maßregelungen zuzog und

fhließlih in einem ungerechtfertigten Grolle hinfhied.

Die Zeit fhreitet über die Gräber der Männer. die ihr

eine beftimmende Rihtung zu geben bemüht waren. hinweg.

aber fie nimmt den Theil des von ihnen Erftrebten. der niht

untergehen kann. auf und gelangt fhließlih. wenn auh auf

anderen Wegen. zu denfelbeii Zielen. Ein Beifpiel hierfür

bieten das heutige Rußland und die Gefhihte der gefhilderteii

nationalen Bewegung. und wenn auh der legte-Führer der

Moskauer Slavophilen itnbefriedigt ins Grab faiik. fo werden

die ihn Ueberlebenden doh fehen. daß feine Ideen. nunmehr

den praktifheren Händen feiner Jünger in St. Petersburg

übergeben. immer mehr der Verwirklihung entgegen gehen

werden. Das ift eine Thatfahe. welhe die Zukunft erhärten

wird. und welhe Wefteuropa und befonders Deutfhland ftets

im Auge behalten möge.

.,fiteratur und Hunfi.

Aue meinem poetifchen Tagebuch.

Bon Eduard von Zauernfeld.

Was ih in jungen wie alten Jahren

Geträumt. gefühlt. gedacht. erfahren.

In leihten Reimlein fteht's hier aufgefchriebeii -

th Manches auh in der Feder blieben.

Aus den Zwanziger Iahren.

Sobald der junge Tag erwaht.

Magft dein Gefhäft verrichten.

Doh ein ig taugt die Sterneniiacht

Zum Lie en und zum Dichten.

Vöglein flatterii im Gedränge.

Federvolk. man läßt es gelten.

Spaßen gibt es eine Menge.

Eine Nachtigall ift felteii.

Aengftlih regt er feine Shwingen.

Ift's ein Singvogel. fo wird er fingen.

Die ..Ahnfrautt gelefen. Bin außer niir.

Das ift ein Dihterl Was find wir?

Im Anfang hat ein Ieder dilettirt.

Weiß Keiner. ob er ein Künftler wird.

Die längfi als des Parnaffes Spitze prangen.

Auh Goethe und Shiller haben angefangen.

Das aber diente uns aufziireiben:

Anfangen und Anfänger bleiben!

Wer ift größer? Shiller? Goethe?

Wie man nur fo mäkeln mag!

Himnilifh ift die Morgenröthe.

edininilifh ift der helle Tag.

Ein Ieder ein Erfter! Seid zufrieden.

Daß Euh zwei folhe Größen befhiedeii.

Hat Ieder feine fondern hohen Gaben.

Ein Goethe:Shiller ift niht zu haben.

Bedeuteiiden Menfhen begegne nur init Zagen.

Was haft Du ihnen. was fie Dir zu fagen

Grillparzer kennen lernen.

Er nahm fih meiner freundlih an.

Ih hätte gern mein erz ihm aufgethan.

Doh naht man ihm. o wird er fih entfernen.

Ein Dämon hauft in feinem Bufen.

Der Incubus erfhreckt die Freunde. fcheucht die Mufen.

Bin *a kein Vagabuiid. kein Strolh.

Ich hin ein Kind der heitern Mufen.

Und nichts als einen Theaterdolh

Trag' ih verfteckt ini Bufen.

Immer klingt's mir in den Ohren:

Eenfurirt find wir geboren!

Er köpft den Dihter wie deu Denker.

Der Eenfor. diefer geheime Henker.

Wie fie den Yürften Metternih verhimmeln

Und unferii oethe und Shiller verftümmelii!

Ein Polizeilftaat. tönt's zu unf'rer Shinah

Durh Eng and. Frankreih. alle freien Lande.

Mein Oefterreih. wann wirft Du endlih wah

Und wann zerfprengft Du Deine Knehtesbande?

Wollt ih derlei drucken laffen.

Würde die Eenfur mih faffenz

Aeiidert fih der Dinge Lauf.

Heb' ih's für die Zukunft auf.

Sagfi Du zum fhönen Augenblick: ..Berweileitt -

Du iiiahiift vergebens. Er hat Eile.

Die Ingend und die Liebe.

Sie wollen fih niht beerben.

Sie denken. mit einander

Zu leben und zu fterben.

Mein Wort. fie hat es mir zurückgegeben.

So bin ih jetzt allein und frei -

Doh glücklih? Nein! Dazu gehören zwei.

Und fie gehört zu meinem Leben.
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Sie fißen und fhreiben und ftreichen

0thre Befoldung ein;

O Glück fonder Gleihen.

Beamter zu fein!

Sie dienen. fie dienen.

Wär's unter Ruinen!

(1827.)

Ein Abfchnitt in meinem Lebenslauf!

Ein Luftfpiel fertig! Wer führt mir's auf?

?ab' unter Zweifeln und Bangen

in zweites und drittes angefangen.

Und kam die Sach' einmal in Guß.

Für Schubert die Oper zum Ueberflnß.*)

(1828.)

Rührt die Trommel. rührt!

Mein Stück wird aufgeführt!

Die erften Scenen. Mir ward niht wohl.

Die Verfe klangen fo fhaal. fo hohl!

F at fih das Bublicum amüfirt?

hwind und Shubert haben applaudirt.

Lobfprühe der reunde. von Allen!

Mir aber ift. a s wär ich durhgefallen.**)

(Beethoven *f- im Frühjahr 1827.

Shubert -f- 19. November 1828.)

Wer fchafft uns eine Heroika?

Wer fmfhe Müllerlieder?

Das Reich der helden Mtifika

So glanzvoll kehrt es nimmer wieder!

(i829.)

So viel verfuht und nichts erreicht!

Die fleißige Arbeit will niht lohnen.

Und wenn ein Tag dem andern gleiht.

Verlegt man fih auf Reflexionen.

Die Knnft - Zhr läugnet mir's niht weg.

th das Zweckmäßigfte ohne Nebenzweck.

Und wenn ich erft geftorben bin.

Zh könnt mich niht drein finden.

Mir ift. als müßt' die ganze Welt

Mit niir ans der Welt verfchwinden.

*) ..Der Graf von Gleichen.“ - Shubert hatte die Oper in feinem

leßten Lebensjahre völlig durchcomponirt. aber nur theilweife inftru

mentirt. hatte auh Franz Lachuer und mir einzelne Partien vor

gefpielt und vorgefungen. zu nuferer großen Befriedigung. Herbert

inftrumentirte fpäterhin einige Stücke diefer Oper und brachte fie in

einem der philharmonifhen Eoncerte mit Glück zur Aufführung. Nur

ein bedeutender Eoniponift wäre im Stande. die Oper im Geiftc

Shubert's zu inftrumentiren und gewiffermaßen zu redigiren. inn das

Werk der Neuzeit anzupaffen. Anh der jugendlich lockere Text wiirde

eine Umwandlung erfordern,

Anmerkung des Autors im Jahre 1885.

**) Grillparzer nahm diefes Luftfpiel (Der Brautwerber. in fünf

Arten und in Alexandrinern) in befondere Protection. Er nniarmte

mich. als er es gelefen hatte. In feinem Nachlaß fand fich dagegen

eine Notiz. in welcher er fich iiber alle meine iibrigen Arbeiten wie

über mich felbft höchft niißfiillig äußerte. Man muß das dem krank

haften und von Stimmungen abhängigen Worten niht zn hoch an

fhlagen.

Anmerkung des Autors im December 1885.

Fruchtbarer Regen

th Himmelsfegen.

Und gibt's auh Straßenüberfhwemniung -

Ertragt die kleine Bromenadenhemmung.

Es darf Dir niht den Sinn verwirrten

Dein Het-z. es foll für's Gute niht erkalten -

Weit lieber mit dem Edlen irren.

Als mit dem Schurken Recht behalten.

Der Eine treibt's.

Der And're fhreibt's.

So leben wir. ein Jeder.

Der von der Gans. der von der Feder.

Fühle zart und denke fharf.

Was niht Jeder kann.

Gib der Welt. was fie bedarf.

Und Du bift ihr Mann.

Die Perle. die in der Mufchel ruht.

Sie liegt in der Meeresgötter Hut.

Bergauf fachte.

Bergab ahte.

Grad aus trachte.

Wenn man fih iuir verftehen möcht'.

Es ließe Manhes fich erreichen.

Doch ift man immer ungerecht.

Am meiften gegen feines Gleihen.

q,Kartei zu nehmen bringt kein Heil.

Vorliebe ift immer auh Vorurtheil.

Shnell nüßt fich's ab. das ift der eiten Fluch.

Der neue Gedanke. das neuefte Bu .

Das Glück wil( Manhem ein Amt befheeren.

Für das er niht erkoren.

Und kommt ein Efel zu Ehren.

So wahfen ihm noh die Ohren.

Der große Mann eilt feiner Zeit voraus.

Der Kluge geht ihr nah ,auf allen Wegen.

Der Shlau opf bentet fie gehörig aus.

Der Dummkopf ftellt fih ihr entgegen.

Tin Feind der üleinftiidter.

Von Conrad Ferdinand Weyer.

Wenn wir. von Zürich oder Bafel kommend. an dem

Städtchen Brugg im Aargau mit dem Bahnzuge vorübereilen.

erinnert fih wohl Mancher. daß dort ein Freund Geßner's

und Lavater's wohnte. aber Wenige wiffen. ein wie qualvolles

Leben Johann » corg Zimmermann. der Verfaffer der be

kannten Shriften ..Ueber die Einfamkeit" und ..Vom National

ftolz". in diefem Städthen ge ührt hat. welches fih dem

Vorbeifahrenden oder dem von der Habsburg auf daffelbe Hinab

blickenden fo heimlich darftellt. Vierzehn Jahre - 1754 war

der in Göttingen und Bern an eine bedeutendere Umgebung

gewöhnte. erft fehsundzwanzigjährige Manu einem Rufe als

Stadtphhfikus in feine Baterftadt gefolgt - vierzehn lange

Jahre verbrahte er dort in fo widrigen nnd gefpannten Ver

hältniffen. daß er diefelben. auch in ganz andere Zuftände

verfeht. bis an das Ende feiner Tage niht berge en konnte.

fo went als die Verfönlichkeiten. welhe. wie er g aubte. ihm

den Aufenthalt in Brugg verbittert hatten. Seine Galle'fließt

über bei der flüchtigften Erinnerun an das dort in der

Wirklihkeit und in der Einbildiing littene.
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Bringen wir nun auch das reizbaref ja gefährliche

Naturell des früh berühmten Mannes feine Ruhmfucht und

Eitelkeit oder was feinen Mitbürgern als folche erfchien*) in

volle Rechnung und halten wir die Schuldy wie ie es auch

warf für eine getheiltef fo bleibt doch noch genug übrigf um

uns eine Borftellung zu geben* wie eng und gering zu jener

Zeit das Dafein in einer Kleinftadt war und wie ein dazu

verurtheilter bedeutender Menfch darunter leiden konnte.

Wir Leute des zu Ende gehenden neunzehnten Jahr

hunderts. die wir nicht an der Scholle haftenh wundern uns

über diefen eben fo fchmerzlichen als unfruchtbareu Kampf

Zimmermann's ge en feine Mitbürgerf welche er abfolut zur

Anerkennung von serdienften zwingen wollte, die außerhalb

ihres Horizontes lagen. Aber die x" uftände des „Propheten

ftädtchens" nach der Mitte des vorigen Jahrhunderts hat er

iu feinen Schriften und Briefen nun einmal verewigt und

uns Epigouen dadurch in den Stand gefetztx diefelben mit mehr

?Lumor zu betrachtenh als dem hypochondrifchen Berfaffer des

erkes „Ueber die Einfamkeit" damals möglich war.

,Im Frühling (März) 1766 veröffentlichte der in Zürich

erfcheinende und von Lavater redigirte „Erinnerer" einen

merkwürdigen Artikel7 eine leidenfchaftlichß für den damaligen

Stand der dentfchcu Literatur meifterhaft gefchriebeue Diatribef

welche betitelt war: Borfchlag zu einem Kleinftädter

Katechismus. Der mit einem G. unterzeichnete Artikel war

datirt „W, - 22. - ebruar 1766" und enthielt die fchärfften

Ausfälle gegen Klein tädterei. Begreiflicher Weife wirkte das

ungewöhnliche Product aufregendj und die erfte Frage ging

weder nach feinem literarifchen noch nach feinem 'ethifchen

Werthe. fondern war natürlich die; „Wer damit gemeint fei?"

Das W. und die Satire wurden auf Winterthur (beiZürich)

be ogenf und - merkwürdig _ zu den hier gezeichneten Ge

fihtern fanden fich ohne Mühe in Winterthur die Originale.

Es wird erzählt. da der Herausgeber des „Erinnerers"„ der

junge Lavater. Gefa r lieff von den fich verfpottet Glaubenden

thätlich mißhaudelt zu werden. So unentwickelt waren da

mals die Sitten.

Schließlich blieb man aber doch im Ungewiffen über den

Berfaffer der Satire und die authentifche Zielfeheibe ihrer

Pfeile. Nur die Brugger konnteny infoweit fie von dem „Cr

innerer" Kenntniß nahmen. weder über den Urheber diefer

öffentlichen Züchtigung noch über die von ihr Getroffenen im

weifel fchweben; denn fie erkannten aufs Deutlichfte fowohl ihre

tadtgefchichten als ihre Charakterköpfe und fie wußtenj daß

fie etwas auf dem Kerbholze hatten bei einem ihrer Mit

bür er. welcher der Feder anf eine ungewöhnliche Weife

inätig war. Ihre Liebe zu Zimmermann mag nicht ge

wachfen fein.

Der fragliche Artikel ift in dem aufgeregten Tone ge

fchriebenf weleher Zimmermann kennzeimneh übrigens mit

Nachdruck und Feuer. Er enthält für ein aufmerkfames Auge

das Geheimniß der Begabung- mit welcher Zimmermann fchon

in ganz jungen Jahren fich einen fchriftftellerifchen Namen

erften Ranges erwarbf die eigenthümliche Mifchung nämlich

einer kaum beherrfchbaren Behemenz und eines kaltenf

fchueidenden Verftandes. Merkwürdig ift fein Gehalt. Mögen

uns auch manche Paragraphen diefes groben Katechismus mitten

in die Gaffe einer Kleinftadth auf die Klatfchbank vor der Haus

thürf in die Trinkftu ef in das Rathszimmer verfeßem fo

find andere doch von weit ausgedehnterer Anwendung. Neid.

Unbefcheidenheitf Sclzmähfucht findf wenn auch in wechfelnden

“ormeuf allgemein men chliche Eigenfchaften. Blaife Pascal

chrieb auf ein Sudelblatt feiner „Provinzialenlh in welchen

er die unfittliche Cafuiftik der Jefuiteu brandmarkte: 01111188

dominea feauitaai - Zimmermann hätte an den Rand der

?andfchrift feines Kleinftädter:Katechismus fchreiben dürfen:

eder Menfch ift ein Brugger!

*) Goethe hat Zimmermann in „Wahrheit und Dichtung“ -

zwifChcn Ernft und Scherz - gegen den Vorwurf der Eitelkeit ver

theidigt. Als Tiffot Zimmermann eine Abhandlung widmete mit der

Dedication; „eeleberrjino nabiljaeima ew“. fchrieb der Brugger feinem

Laufanner Freunde: „Warum nicht einfach „Zimmermann zugeeignet“?“

Das ift eher Stolz als Eitelkeit.

Dann ift es merkwürdigf wie fich der Berfaffer der

Satire verlarvt und doch gleich aus feiner Rolle fällt. „Uns

Predigern" fagt er an einer Stelle und fpricht dann an einer

andern von feinem Anfehen „bei einer Menge auswärtigerj

vornehmer Herrm großen Geiftern ec/h um fich fchließlich zu

rühmenf „er trinkef hoch über den Pfeilen der Berleumdun f

die Gluth der Soune"; was alles auf einen einfachen Gei h?

lichen nicht anwendbar ift. In einem Punkte aber hat

Zimmermannf und es ift ihm ficherlich fchwer gefallenj ein

ftrenges Ineognito beobachtet: er hat fichh fo nahe es ihm

liegen mochte. keinen Ausfall gegen den Unverftand der Klein

ftädter in ärztlichen Dingen erlaubt.

Unter fernen Collegen waren es die fogenannten Empirikerj

welche fein Wirken mit der Be auptung erfchwertenj man fei

bei der Verfchiedenheit der Kimate„ u der Ausübung der

Arzneikunft in der Schweiz nicht befähigtf wenn man die An:

faugsgründe derfelben nicht ebenhier elegt habe. Sie wiefeu

dabei hohnlächelnd auf die englifche Berrückef welche Zimmer:

mann von Göttingen gebracht hatte. Auch wurde ihm vor

geworfen- es mangle ihm Beobachtung und Aufmerkfamkeit,

er unterlaffef den Kalender zu berathen und ein gewiffes Glas

u fchütteln. Aber - nicht genug am Neide und der Feind:

fchaft feiner Collegen - auch bei dem Publicum brachten ihn

einige Todesfälle in den Ruf eines unglücklichen oder unge:

fchickten Arztesj undf wie es zu efcheheu pflegtf die einmal

in Gang und Lauf gekommene ößentliche Meinung fteigerte

fich bis ins Un eheure und Phantaftifche. Zimmermann wurde

von den ftädtifchen Klatfchbafenf' natürlich nur unter der Hand

aus den nichtigften Urfachen und mit den lächerlichften Gründen

befchuldigt - fo behauptet er wenigftens - Gift gemifeht

und ein Kindlein lebendig zergliedert zu haben. Aber nicht

nur die Lebenden7 auch die Todten klagten in ihrer Weife den

Stadtphhfikus an, und eine von Zimmermann behandelte

Bruggerin erfchien nach ihrem Ableben mit feinen Mediziuen

in der and ihrer beften Freundin. um derfelben warnend

mitzutheilenf diefe Arzeneien feien an ihrem Tode Schuld.

So ift es kein Wunder7 daß es Zimmermann in Kurzem

nicht nur mit feinen Collegenf fondern auch auf dem bürgerlichen

und gefelligen Boden mit den Regierenden und Tonangebenden

gründlich verdarbf fogar mit den Bruggerinnem welche ihn

haxten und die er dann in feinem Katechismus fo unritterlich

e andelte. Und doch war er ein fihöner Mann von fichern

Umgangsformenh der ihnen überdies einen Anlaß zu Herzens

angelegenheiten und daraus entftehender Ei erfucht gab.

Zimmermann hatte ein zärtlich geliebtes Weib nach Brugg

gebrachtf eine Bernerin und Haller's Berwandtg eine ver

wittwete Steck- welche dem Ruhelofen Sanftmuth und Gleich

maß der Stimmung als werthvollfte Mitgift zubrachte.

Wenn wir uns Zimmermann vergegenwärti enf wie er

durch die reinliche Hauptftraße von Brugg und ü er die alter

thümliche Brücke fchritt, fo war es eine vornehme Erfcheinung

vom Bernerfchlagex ein großer und ftarkgebauter Herr- von

Naturell heftig und gerade vor fich hinF doch fein Aeußeres

und fein Betragen vollftändig beherrfchend. Ein fchönerh leicht

von den Blattern markirter Kopff ein geiftvolles blitzendes

Auge mit einem durchdringenden Blickef eine gewinnende

Stimme. ein fefter und leichter Gang- kurzf ein imponirendes

Wefen zeichnete ihn - mit Lavater zu reden - vor Zehn

taufenden aus. Aber diefer Geftalt fehlte die natürliche Anmuth;

fie bewegte fich mit weltmänuifcher Gewandtheitf doch ohne

Freiheit und Harmonie. Zimmermann's Gefuudheit war von

jung an bedrohtf und wenn er von einem Lieblinge

J. F. Rouffeau, fa t. daß fürchterliche Keime von Hypochondrie
und Melancholie fgeit früher Jugend in feinen Eingeweiden

Zink? Nerven lagenf fo mag er auch an fich felbft gedacht

a en,

Ich glaube, daß Zimmermann nur felten jenes lei teF

fchmerzlofe Dafein enoß7 welches allein den Namen Le en
verdienh und daß cfeine ewaltfame Selbftbeherrfchungf die

übrigens nur eine äujßerliehe war - denn fein eigentliches

Wefen u bändigen it ihm nie gelungen - fich an feiner

Gefundheit rächte. Lavater verräth uusf daß Zimmermann's

Stimmungen in der Intimität auf eine erfchreckende Weife

wechfelten und in ihr Gegentheil umfchlugenf Kälte in

/
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Thräncnf Zärtlichkeit in Härte- Rückfichtslofigkeit in Unter:

würfigkeitF Empfindfainkeit in Satire und fo weiterj und daß

bei ihm die mittlern Zuftcindef Wärmef Wohlwollenf Be:

fcheidenheit/ Humor faft änzlich fehlten. So nennt er ihn

einen „fragnieiitarifchen Eharakterj der in einem Augenblick

alle möglichg ini andern gar keine Herrfchaft über fich befaß

der im intimen Umgange von beleidigender Kälte zur Liebes

hiße und umgekehrt übergingj einen herzregiereiiden Mann

den jedoch ein Kind leiten konntef wenn es ihn kannte (was

Ziininermann's Glück in der Ehe erklärt)f dazu gebildet

einem Menfchen Langeweile zii niachenf aber oft Langeweile

mit Todesangft zu erdulden."

Letzteres ift für einen in der Kleinftadt Lebenden eine

gefährliche Anlage, und wenn man hinziininimtf daß Zimmer

mann's Geift offenbar an gewiffen Tagen mit gezogeneni

Schwerte erwachte und niit einem nicht zurück udrängenden

Bedürfniffe nach Voleinih ja nach Satire und Zuvectivej fo

fühlt inan heraus- daß beide Theilef Zimmermann und feine

Brugger, zugleich Beleidigte und Beleidiger waren.

Bor allem verdroß es Zimmermann- daß ihm von den

örtlichen Gewalthabern die chiildigen Rückfichten - er war

fchon in ganz jungen Jahren eine wiffenfchaftliche und fchrift

fiellerifche Verfönlichkeit - hartnäckig verweigert und er von den:

elben nicht nach deu gültigen Gefeßen der guten Lebensart

behandelt wurde.

Einen ganz befondereii Abfcheii hatte Zimmermann gegen

die Brugger Rechtsfachen. Kalt wie in der Todesftunde floß

ihm der Schweiß aus allen Gliedernf fagt er 1ms- fobald er

von gerichtlichen Handeln fprechen hörte. So empfand er denn

einen unüberwindlichen Widerwillen gegen den ftreitfüchtigen

Stadtadvoeatenf obgleich diefer auch ein Freund der Einfam

keit war.

Auch auf dem politifihen Bodenf wo der Schweizer fich

fo heimifch fühlth konnte es der junge Stadtarzt zu nichts

bringen.

Es ift anzunehmenf daß die Brugger, wenn fie von feinen

wiffenfchaftliehen und fchriftftellerifchen Erfolgen wie von einem

Märchen reden hörtenf fich noch mehr gegen ihn verhärteten

und das republikanifche ne quiZ emineiit! doppelt ftrenge

eltend machten. Mau verbiß fich gcgenfeitig und diefe ein:

ildifchen und bornirten Spießbürger mögen fich wirkliche Un

gezogenheiten und Rohheiten gegen ihn erlaubt haben. Er

aber war nicht ruhig und innerlich groß Genug um in diefen

Fällen das zugleich milde und ftrenge oethe'fchc Wort in

Anwendung zu bringen: „das Gemeine muß man nicht rügen

denn das bleibt fich immer gleich."

So gänzlich verlaffen übri eiis ivar Zimmermann nicht.

Er befaß in Brugg einige gute (Freundef die Prediger Stapfer

und Rengger und den Rathsherrn Schmidf einen VerwandtenX

der ein fehr braver Mann gewefen fein muß. Diefeii blieb

er bis an fein Lebensende nnwandelbar verpflichtet. Seine

Frsundestreue und feine Dankbarkeit werden einftimmig ge:

rü mt.

Bon feiner eremplarif en Frau wurde der Widerfpruchs

volle verftanden und herzli geliebt;*) fie machte ihm das

Fläminchen feines häusichen Herdes anmuthig. Auf feine

zwei Kinder dagegen - und das ift die tragifche Seite feiner

Hypochondrie - färbte feine Ruhmfucht und feine Berftim:

mung gegen die kleine Baterftadt nur allzubald ab. Das

?rz zieht fich ufammenj wenn man den Vater felbft er

hlen hört, wie er fünfjährige Knabef welchem die Biographien

?Butarch's in die Hand gegeben wurdenf die Frage thut:

„Wird man dann dereinft mein Leben auch befchreiben?" und

wie die kleine Katharinax im Dialekt „Gattüngi" geheißen,

fich beklagt: „Mutterj Mutter; ich weiß nir ends hinf ich

habe gar erfchrecklich lange Zeitf das Leben it fo eiiiförmig

('s Lebe ift fo glich)l" Aus diefer „Gattüngi" wurde das

arme Mädchen7 von der Goethe erzähltf und der frühreife

Knabe- der fragtq ob inan fein Leben befihreibeii werde- erlofch

in der Dunkelheit des Wahnfinnes.

*) Jhr letztes Wort auf dem Sterbebette war: „Wer wird dich,

armer Zimmermann, verfteheiu wenn ich nicht mehr da bin?"

Endlich machte fich Zimmermann von Brugg los. Er

nahm die durch den Tod Werthof's erledigte Stelle in

Hannover mit einem Gehalte von 1200 Thalern an. Er

wurde königlich britifcher Hofarzt- um es bis an fein Lebens:

ende u bleiben.

Zimmermann befaß in Brng ein fehr fchönes Haus niit

bequemen Räumen iind taufend rinnerungen. Da war das

Fenfterj an welchem er einft mit Lavater gefianden- einem

militärifchen Zuge ufehendj welcher fich durch die Gaffen von

Brugg bewegte. *avater wurde troß feines in die Ferne

kurzen Auges von der Gaffe herauf durch einen Kopf der:

geftalt frappirt- daß er fich bewogen fühltef ein fehr enfcheiden:

des Urthcil über denfelben abziigeben- übrigens ohne die

mindefte Ueberlegiing- ohne den mindefteii Gedanken- daß er

etwas Merkwürdiges fage. Zimmermann fragte ihn mit

einigem Erftaunenf worauf fich fein Urtheil gründef und Hans

Kafpar erwiderte: ia) las es aus dem Halfe. Dies ivar die

Geburtsftunde der Vhyfiognomik.

Dort hinten hinaus lag das ftille Sihlafgemah wo ein

Traum getraumt worden war; welcher dem Züricher den Anlaß zu

feinem erften Buche gab und fo mittelbar den Grund zn feinem

literarifcheii Namen legte. Das war fo gekommen. Zimmer:

mann hatte trünmend eine Bifion feiner Frau als einer Seligen

gehabt7 obwohl diefelbe ruhig an feiner Seite fchlummerte.

Das Traumbild hatte fich uber die Zuftände einer Abge

fchiedenen würdig, ich möchte faft fagen verftändig geäußertf und

immermanii hatte feinen Traum fofort an Lavater gefchiieben.

ie Einbildungskraft des Zürichers fing Feuer und es ent:

ftanden: „Die Ausfichten in die Ewigkeitt'- deren Behauptun

gen und Eombinationen man nicht einmal gewagt und aben:

teuerlich nennen kannf weil fie überhaupt jenfcits des Erkenn

barenf außerhalb der Grenzen von Erfahrung und Vernunft

liegen und ins Befondere dem Geiftlichenf wie mir fäzeintf

durch die Definition des Glaubens im Hebräerbriefe wider

rathen waren, Diefe „Ausfiihten in die Einigkeit“ erfchienen

dann als „Briefe“, welche der noch unbekannte fiinfnndzwanzig:

jährige Lavater an den fiebenunddreißigjährigen fchon be:

rühmten Zimmermann richten durfte. Sie fanden Verbreitung

iind trugen Hans Kafpar von orthodorer Seite das Attribut

eines Keßers„ von rationaliftifcher dasjenige eines Narren ein,

als Gegeiiwerthe aber ein hübfch eingefehränktes öffentliches

Lob von Herder und ein paar bibelfeftef herrliche Zeilen von

Goethef welcher bekanntlich feinen Unglauben an die mögliche

Vernichtung des Individuums durch alle Entfaltungen feines

Lebens feft und fich confequent für einen llnftirblichen ge:

halten hat.

Da war vor allemf weit über die Käufer weg ins

Freie blickendf die hoch und ftill gelegene Dachftubg welche

Zimmermann zu feinem Mufeum erwählt hattef eine luftigc

Klaufef wo ihm nur etwa ein Vogelx auf dem Sims des

offenftehendeu Fenfters herumhi'ipfendj Gefellfchaft leiftete.

Hier lebte der halb freiwillige Ereinit mit feinen Bü ern und

feiner Feder; hier fchrieb era neben manchem kleineren erfuchc.

das Leben feines Meifters Haller und die drei Werke (vom

dritten wenigftens den erften Entwurf)- welche feinen Namen

- Zimmermann war ohne Vergleich der am meiften über:

fehte Deutfche feiner Zeit - von diefer Dachkammer aus über

die Welt verbreiteten. Ich bin überzeugtf daß feine Bücher

das „vom Nationalftolztß das von Goethe in „Wahrheit

und Dichtung" charakterifirte „von der Erfahrung in der

Arzneikunft" und das bekanntefte „über die Einfamkeit“

heute noch in der kleinen Bibliothek manches franzöfifchen oder

italienifchen Pfarrers und Landarztes an dem Ehrenplaße

ftehen- mit Erbauung gelefen und als unbedingt elaffifch be

trachtet werden.

Sie entftanden in dem „reizlofen und alle Flammen des

Geiftes auslöfehenden OrteE wie Zimmermann öffentlich in

einem feiner Werke - und das war entfchieden zu viel -

fein Baterftädtchen nannte. „Wäre ich in Brugg nicht ver:

achtet und verfolgt gewefenth erklärt er uns, „ich hätte keine

Bücher gefchrieben und wäre ni t berühmt geworden".

Auch wäre der Beweis leicht zu uhren, daß owohl das

Buch „vom Nationalftolze" als das über die „ infamkeit“

den Brugger Berhältniffen feinen Urfprung verdankt. Denn
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Zimmermaim war eigentlich ein Gelegenheitsfchriftfteller, der ',

ein Motiv leidenfehaftlich anfgriff- in feinem von allen Wind:

ftößen der Zeit durchbrauften Kopfe hin und her warf und

dann ftimmnngsdoll und rhapfodifih behandelte. Erft in der

folgenden Auflage vergrößerte er den Rahmenf durchdachte und

vertiefte das Themaf legte die Gewichte von Wahrheit und

Gegenwahrheitf befeitigte die Varadoren und die Widerfprüchef

ftrich die Jnvectibeu oder richtete fie au eine andere Adreffe

und fügtef nach franzbfifchem und englifchem Mnfterf den

illnftrirenden hiftorifchen Zug- die witzige Anecdote bei.

Und allesf was er fchriebf wurde ihm zur perföulicheu

Sache. So wenig als Lavaterf hatte er den Begriff des un

eigennüßigen Denkens oder des felbftftändigeu Kunftwerkes,

Das lag nicht in feiner _ eit, Beides! Denken und Kuan

folltenx ächt republilauifh effernf belehren und fich unmittel

bar praktifch verwerthen laffen, Er geberdete fich, wie Nonffeau

und LauaterF als öffentlicher Lehren als Reformator nnd

drängte der Welt die Willkür und Schrankenlofigkeit feiner

Verfon auf. Das gab ihm Gewalt über die Seelen- fo oft

und fo lange er mit einem revolutionären Elemente oder mit

einer gereehten Forderung der Zeit von ungefähr zufammen

gingf erklärt aber auch die Heftigkeit der perfonlichen Angriffq

denen er fich bloßftelltef und die Berkennnng, welche er erfuhr;

als er dem Zeitgeifte zu widerfprechen begann.

Zimmermann war ein Kenner der Einfamkeit. Er nennt

fie feine erfte Liebe und fuchte fie fchon als Knabe. Er fuchte

fie als Jüngling an den Ufern des Leman und empfand fie

als eine Süßigkeit des Dafeins. Er fuehte fie als Mann in

feiner Dachftubef und fie gab ihm den Ruhm. Er fuchte fie

noch iu der Agonie nnd endete mit den Worten: „ich fterbef

laffet mich allein!"

Da war auch im zweiten Stockwerke das nette Sälchem

wo immermanu bei einem Glafe Wein mit feinem Gaftef

dem aum einige Jahre jüngeren Wieland. fich fo luftig gezankt

und ein ander Mal mit feinem Züricher Freunde Hans Kafpar

Hirzel fo ausgiebig geweint hatte.

Sicherlich ing es lebhaft zu! wann _Zimmermann und

Wieland fich ziifammen gütlich thaten. Da rückte der Schwabe

dem Brugger feinen impetuofen Geift vorj „der ihm einen

Voffen um den andern fpiele". Der Stadtarzt aber antwortete

mit derben Späßen über das aus dem Seraphiker unvermuthet

herausgewachfene Weltkindf welches jeßt „den Horaz dem Platox

den Tokaier dem Nektarf eine rundliche thllis einer ätherifchen

Panthea ooriehe." Dabei machte der kräftig Gebante den

angehenden *pikuräer fpöttelnd auf feine dünnen Beine anf

merkfam. Wieland gab feine Wadenlofigkeit zu, wollte aber

in der epikuräifchen Schule durchaus nicht fo weit vorgefchritteu

feinx wie Zimmermann ihm zufchobf jaf er lengnete überhauph

im engern Sinne zu der Herde Epikur's zu gehören. Um

Rache zu übern fprach er dann dem Bruggerf welcher feinen

Vers- freilich einen fehr formlofenF dichtete wie ein anderer;

jedes tiefere Berftänduiß fiir Boefie ab*)„ womit es ihm aberX

zu feinem Erfiannenx nicht gelang, den fonft fo reiz'baren

Stadtarzt aufzubrin en. Dann ftritteu fie über den *Lei-th

der Metaphhfih die erechtigung der Anachoreten und thtiker

und über andere intereffaute Gegenftändef ihre Meinungen

wechfelnd- wie die Fechter im „Hamlet" ihre Rappiere.

Da mochte Zimmermann dem jugendlichen Dichter wohl

auch feine Brng erleiden vorklagen und dieferf fo leiwtblütig

er warf aus Ge älligkeit mit ihm fhmpathifiren. Wenn fich

dann aber der leidenfchaftliche Hauswirth von feiner Bered:

famkeit und feiner Galle hiureißen ließ- von einer fyftematifchen

Verfolgung kzu fprechein deren Opfer er hier feif fchüttelte

gewiß der nge Schwabe den Kopf dazu und dachte an

Rouffeau- welcher fich aus ein paar widerwärtigeu Borfällenf

*) Zeh glaube, daß Wieland nicht ganz Unrecht hatte. Zimmer

mann, welcher die englifchen Dichter im Originale lefcn konntef fpricht

in einem Ingendbriefe vou Shakefpeare's „Strolifeuer". Aber freilich

aus einem hingeworfeuen finnlofen Worte läßt fich nith fchließen und

fpäter befreundete fich ZimmermannF wie immer den Impulfen der

Zeit folgende mit deu Werken des größten Dichters.

Anfeindnngeu nnd Berfolgungen mit oerderblicher Logik eine

gegen ihn gezettelte allgemeine Verfchwörung zufammengefonnen

hatte. Und, um dem Gefpräche eine oerguü_lichere Wendung

zu gebenf forderte er dann wohl den .fhpochondcr auf, ihm

einige der vorzüglichften und aufdringlichften Brugger Stadt

earicaturen mimifch vorzuführen. Das ließ fich Zimmermann

nicht weimal fagenf uudf fich fclbft als den Naturforfcher und

Arzt emotritx feine Mitbürger aber als die Abderiten in

Scene fetzendf legte er ihnen Worte in den Mundf ungefähr

wie folgende: „quer Stadtarzt wird melancholifch. Man muß

ihn vom Morgen bis in die Nacht befuchen; er muß mit uns

Kegel fchieben und in die Scheibe fchießen“. Solche Worte

mögen von den fatirifchen Lippen Ziuunermann's als Saat

körner in die empfängliche Vhantafie Wieland's gefallen feinf

dort fich entwickelnde bis die ei ene Erfahrung einer Kleinftadtf

des Reichsftädtchens Bibera f den luftigen Roman der

Abderiten zeitigte,

Die Beiden blieben noch lange in freundlichem Berkehrq

bis fie das Schickfal weit auseinander führtef beide iu günftige

äußere Verhältniffe aber den Voeten in ein zufriedenes DafeinF

den Arzt in immer dunklere Tage.

Einen kurzweiligeren Gefellen fand Zimmermann in

Salomon GeßnerX welcher aua) in feinem Haufe in Brugg

erfchien und den er dann nach Schin nach, dem Berfauuulnngs

orte der Helvetifchen Gefellfchaftf begleitete, Sie vertehrten

viel mit einander und eines Tagesf zwifchen Habsburg und

der Aare fich ergehendf theilte Geßuer feinem Freunde mit, er

befchäftige fich mit dem Gedankem „amerikanifche dellen"

zu fchreibenF offenbar um für feine idealen Hirten einen

realen Boden gewinnen. Aber es kam nicht dazu,

Geßner blieb feiner heimathlofen Schäferei getreu. Daneben

war er aber ein luftiger Schelnu wie ihn Kleiftf der Verfaffer des

„Frühliiigsttf nenntf und dem thllendichter kommt das Ver:

dienft zn, Zimmermann zu dem ausgelaffenften Gelächter feines

Lebens gebracht zu haben, Geßnerf iu Schiuznach von einer

heftigen Kolik befalleuf ließ ihn zu fich rufen. Zimmermann

eilte mit beklommeneni Herzen hinf aber kaum hatte er mit

dem Kranken ein paar Worte gewechfeltx als diefer den Ans:

druck feines Leidens mit verzweifelten Sprüngen und fprechen

den Geberdeu fo toll earikirtef daß der Arzt und der Patient

nicht aus dem Lachen kamen.

Alles diefes haftete au Ziunnermaun's Brugger Haufe

und der aus feiner Dachkanuner überblickbaren Landfchaft. So

mag er es nngerne verlaffen und7 als den 12. Juli 1768 fein

Reifewageu aus dem Thore des Baterftädtchens rolltef auch

für diefesf wo nicht einen freundlichen Abfchiedsblich doch einen

oerföhnliihen lefmiedsgedanken gehabt haben.

Aber Jugendeindrückc find unoertilglich und treten oftf

bei Beginn des Alters mit verfchärfter Deutlichkeit hervor,

Zimmermann fand in Hannover, mit Goethe zu reden:

„äußeres Aufehem Ruhuu Ehre, Rang und Bermögeutß aber

er fand anch die Dämonen wieder, welehe ihn in der Klein:

ftadt gequält hatten. ,In der großen Ausgabe des Buches

„Ueber die Einfamkeit" fällt er mit verdoppelten Kenlenfäflägeu

über die Kleinftädtcr her; mit welchen man am Ende beinahe

Mitleiden empfinden und im Norden von Deutfchland- nach

zwanzig verfloffenen Jahren, kann der königlich britifche Leib

arzt die alten Fraßeu nicht los werden. Das Thema ift:

Hartnäckige Einfamkeit als das einzige Rettungsmittel in

einer Kleinftadt.
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Ein Minifter als Lioneuilt.

Von Georg von Seydlitz.

Daß Minifter7 wenn fie aus dem Sternbild im Zenithe

des Staats immels in die milder leuchtende Eouftellation der

Sterne a. . getreten find) fich nicht der Muße) fondern den

Mufen in die Arme werfen) ift dem Engländer eine fo be

kannte Erfcheinung) daß man fie jenfeits des Eanals fchon zu

den geheiligten Traditionen rechnen könnte. Bei uns ift ein

folches Aus-der-Art-fchlagen noch nicht häufig beobachtet. Hier

aber haben wir Einen vor uns) der in dem Nooellenbüchlein

„Von dem Einen und dem Anderen“ begann) und fort fchritt

zu „Fritz Kaiinacher".*) Alle Aäituiig) Ereelleuz) Sie führen

uns da einen hübfchen Weg) an deffen Ende wir zu der be:

denklich neugierigen Frage geratheu) ob Sie) da Sie auf dem

Mufenpfade entfchieden nicht den Beruf verfehlt haben) etwa

ehemals auf dem kurzen Ereellenzpfade - - hin! Eine

Frage) auf welche uns freilich keine Antwort werden dürfte.

Befcheiden wir uns alfo- J'hnen die aufrichtige Freude aus n

fprechen, auf unferm Olymp) der fich felbft ja) trotz der -_e

ringfchätzung drüben) recht hoch tarirt) einen Genoffen zu be

rüßen) der uns zur Ehre gereicht) und dem gefchätzten

?Publicum zur Freude und patriotifchem Genuß.

Als der genannte Roman mir zur Befprechung anvertraut

wurde) ging ich mit uiiverhohlenem Bedenken daran. Es kann

ja kaum fehlen) daß jene unter den Federn auf den Staats

büreaus mehr als gut verbreitete Antipathie gegen die wilde

Feder des verfehlten Berufes einen Gegeudruck hervorruft.

Nach wenigen Seiten fchon fühlte ich mich angenehm ent

täufcht) uiid las mit fteigernder Theiliiahine. „ unächfh was

der unfcheinbare Titel nicht errathen läßt, we ch' glücklicher

Griff im Stoff! Er ift entnommen den Ziiftänden in der

Heiniathsprovinz des Verfaffers) Preußen) zur Zeit) als der

Große Knrfürft die Souveränität über Preußen erworben und'

feine Unabhängigkeit fowohl gegen die heimlichen Beftrebun en
Polens) fie wiederzuerlangen) wie gegen die aufrührerifctgzen

Gelüfte der eigenen Unterthanen wehren) genau genommen:

erft begründen mußte. Jener „Kampf ums Recht") wie

Drohfen) der vortreffliche Darfteller des weltgefchiÖtlichen

Dramas „von der preußifchen Politik" es ebenfo unuinwunden

wie fcharf verurtheilend nennt) ift gefchildert) jenes Ringen

des Buchftaben- und Gewohnheitsrechtes engherzigfter Standes

uud perfönlicher Selbftfucht) die vom Staate nur Vortheile

verlangt) aber keine irgend wefentliche Pflichten anerkennen

will) init dem Begriff und Recht des modernen Staates)

welcher) dem gefchichtlich nothwendigeu Gange nach) fich ver:

körperte im fürftlichen Abfolutismus) in einer perfönlichen

oberften Gewalt über alle einzelnen kleinen perfönlichen Mächte.

Welche lebensvollen Geftalten eigen fich uns da! Auf der

einen Seite) um die bekannten amen des Oberften Kalkftein

und des Bürgernieifters Rhode fich bewegend) eine Schaar

perfönliih tüchtiger) kraftvoller Männer) erfullt von Dem) was

ihnen „Freiheit" und „Vaterlaiidsliebe" hieß) hochgemuthet)

in einer Zeit voller Krieg und Gewalt um kühiien Wagen)

ja) zur Zügellofi keit geneigt; wie voll itarker Leideufchaften)

fo anch voll rafih handelnder Ritterlichkeit und edler Ge:

finnungen) herzlicher Gefühle. Auf der andern ein gewaltiger

Herrfchercharakter) groß, wie wenige in der Gefehichtef weil

groß durch das unbeiigfame Bewußtfein der Pflicht des

Herrfchers gegen feinen Staat) das Preußen groß gemacht

hat) voll Schaffenskraft und Drang, den Staat nach eben

diefem Bilde der Pflicht zu fchaffen) welches unauslöfchlich

bis zum letzten Augenblicke feines Lebens feine Seele erfüllt

hat) groß auch in der klaren Erkenntniß der Mittel) die vor

anden) der zweckdienliehen Wege) groß in dem nimmer finkeu

den Muth die Schwieri keiten wegzuräumeu) die Feinde zu

bekämpfen) welche feine läne ja meift fcheitern) feine Erfol e

rückgängig werden ließen) aber dennoch erfolgreich unter al'

*) Fri6_Kannacher. Hiftor, Roman von Arthur Hobrccht. 2 Bde.

Berlin, W. Hertz (Beffer'fche Buchhandlung)

dein Elend und der Jäminerlichkeit der Zeit) darin: fchließlich

aus den zerftreuten Landestheilen einen im Bewußtfein und

Willen feiner Angehörigen wohl geordneten) feft gefugteii)

dauerhaften) den Fortfchritt in fich tragenden Staat hinzu

ftellen. Ein Herrfchen ftark uiid mild) in Erkenntniß feiner

Pflicht nicht vor Anwendung der Gewalt zuruckfeheuend) aber

in milder Gefiiinung gegen feine verblendeteu Unterthanen

auch nur gerade die unbedingt nöthigften Schritte-thumb. -

Zwifchen ihnen dann die kühlen Köpfe) die felbftfuchtig) klug)

aus den Verhältniffen ihren Ruhen zu ziehen trebeii) theils

auf dem Wege der Jntrigue) theils unbedenklich fich zum

Werkzeug der Partei hingebeiid„ die nach ihrer Berechnung

fiegen muß. Ferner Diejenigen) welche mit Banden des

Blutes) der Liebe zur 1' eimath oder des Herzens an, die eine

Seite) mit der klaren (nkenntniß der neuen Staatsidee und

der Begeifterung für ihren Träger an die andere gebunden

find. Man fieht) ein wie reicher) wie lohnender) vielver

fprechender Stoff es ift) an deffen Darftellung der Verfaffer

fich wagte, _ _

Jm Vorftehenden ift der Grundgedanke und die gefchicht:

liche Anfchauung dargelegt) welche den Verfaffer leiteten) und

es ift ihm gelungen) diefen Grundgedanken in lebensvollen

Geftalten iind Scenen durchzuführen. Der" Titelheld des

Romanes) Fritz Kaunacher) ein junger Officier 'des Kur:

fürften- der ehrliche Ueber eugung mit jugendlicher Be:

eifterung für den großen Fürften) dem er den Eid ge

?chworem verbindet) kehrt in die preußifche Heimath _zur

Wiedererlangung feiner ihm verloren gewefenen Erbguter

zurück. Dort fieht er fi>) fchnell von der Anhänglich:

keit an feine Landsleute) deren gute Seiten er ebenfalls

voll empfindet) in gewiffe andersdenkende Kreife gezogen)

und ift bald von der Liebe zu einer Verwandten des Oberften

Kalkftein, eines innigen Jugendfreundes feines verftorbeneu

Vaters) der ihm in treuherziger Neigung entgegenkommtf ge:

feffelt. Als der Conflict) nachlangem Herangliinmen in

ganzer Schärfe ausbricht) erfüllt er zwar). fo weh es feinem

Herzen und feiner Liebe thut, durchaus die befehworene und

klar erkannte Pflicht) verfueht aber auch an feinem Theile es

um Guten zu wenden) und wird nun iii feinem ehrlichen

Bertrauen gerade zu der Flucht des Oberfteu mißbrau-cht. Ju

feinem an ge en fich felbft rückfiehtslofen Pflichtgefuhl ftellt

er fich felbt a s Gefangener) wird als Mitfchuldiger verhaftet)

und hat unter dem Zorn feines Fürften und Kriegsherrnm

fchwerer Leidenszeit zu büßen) bis er dennoch gerechtfertigt

wird) hierauf im ehrlichen Kampf fein Blut für's Vaterland

einfeßendj fich rühmlich bewähren und endlich'fein Lieb ins

wiedererlangte Vaterhaus einführen kann. Er ift, frifch und

herzgewiiineud gefchildert. Lebendig und wahr eitsvoll find

ebenfo die Beamten) Offieiere) die alten, zum heil wunder

licheu Juriften) die verfchiedenen Magnaten und kleineren

Grundbefiher) deren ganze Verhältniffe) ferner die Aufruhr

fcenen) die Vorgänge am Hofe zu Königsberg gezeichnet), an:

muthend die Frauencharaktere) vortrefflieh die andfchaftlichen

Scenerien, diefe in kurzen) feften Strichen, nirgends breit.

Groß und erhaben ragt der Herrfcher über Alle hervor-'1m

unbeugfameii Vollbewußtfein feiner Aufgabe) wie in der Milde

feines .f er ens. Es ift ein Meifterzug der Eharakteriftzk in

der S )lußfeene) als Friß Kannacher) nachdem die Stürme

ausgetobt haben) die Irrungen begliäien'fcheinen) feinem

gnädigen Fürften in aller Gutherzigkeit die Fragezvorlegt:

„Elo, Kurfürftl. Diirchl. wird jetzt milder und nachfichtiger

über das Verhalten des Oberften Kalkftein denken?M - und

die fcharfe kurze Antwort bekommt: „Keineswe sl" - dabei

dennoch des Fürften Auge wohlwollend auf fich ruhen fieht,

fo daß er trotzdem eine Fürbitte für einen der Mitverurthcilteii

wagt) und ihm gleich darauf die Begnadigung übermittelt

wird) fo daß dadurch ihm die Möglichkeit gegeben ift) des

von der Neth heinigefuchten Mannes Zukunft in einer ehren

hafteii Stellung zu fichern. Wir wollen dein Lefer nicht durch

weiteres Eingehen auf den Inhalt die Freude am Werk(

ftören. Nur einen gewichtigeren Einwand möchten wir nicht

unterdrücken. Wie der Verfaffer die Geftalt des Oberften

Kaltfiein einmal fchildern wollte ) fo ift fie durchaus gelungen

Ob er aber der gefchichtlicheii Wahrheit gegeniiber nicht fehl
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griff? Er läßt den Oberften viel mehr durch eigenthünilihe

Verftrickung der Umftäiide und Intrigue feiner habfühtigeu

Verwandten (die übrigens hiftorifh ift) zu dem fhweren

Shritte des Bruches feines Ehrenwortes und der Flucht nah

Polen gezwungen werden. als daß er dabei in freier Initiative

als Haupt des unzufriedenen preußifcheu Herrenftandes

hande te. Dadurh kommt eine Art Entzweiung. ja Shlaff

heit in den Charakter des. nah den bekannten Urkunden. doch

anfheinend fehr energifhen und zielbewußten. wenn auch.

ehrenhaften Mannes. der felbft. als er fich zur Audienz beim

Kurfürften meldet. demonftrativ die polnifhe Traht anlegt.

Zn der Darftellung wird fomit dem hiftorifhen Gedanken des

Conflictes eigentlih die fhärfxe Spitze abgebrohen. Die

Sprahe ift von wohlthueuder infachheit und einer gewiffeu

kernigen Knappheit. o ne doch an den gehörigen Stellen der

Färbung und der Wärme zu eriiiaiigeln. Einige Provinzialis:

men dienen zur Loealfärbung. andere dagegen dürften beffer

vermieden fein; z. B. darf der iin Shriftdeutfh erzä lende

Verfaffer das Wort ..einheimifch't niht für den Begri „su

Haus anwefend" gebrauhen.

Feuilleton.

Tin Roman in Depefchen.

Von Zolezlas märkeoicz. Aus dem Ruffifchen.

2. September. Station Olkowka bei Pilsk. an Wronski.

St. Petersburg: An ekommen und in der Caffe fieben Rubel

fünfzi Kopeken gefunden. Abfheulihe Lage. Beruhigt

Blanche. Werden trotz alledem zweitaufend Ru el finden.

Alexander Olkowski.

6. September. von Olkowka an den Grafen Spiridoff in

Moskau: Verwünfhte Stellung. me r Schulden als Ver:

mögen. Sidorenko ehrlich. aber einfä tig. Aus Verzweiflung

Rechnungen durhftöbert. Habe mih entfäloffen. Eure Rath:

fhlage zu befolgen. Shreibt an Zaharo . Olkowski.

7. September. von Moskau an Olkowski: Endlihl Wird

mir höhft angenehm fein. Reiche. einzige Tohter. Reife

fofort dahin. Habe an Vater telegraphirt.

Graf Spiridoff.

p 7. September. von Moskau an Marfhall Zacharoff in

Pilsk: 2Habe Ihnen im Englifhen Club oft von meinem

Neffen lerander Olkowski erzählt. Wird glanzende Carriere

mgchen. Will Sie befuhen. Küffe die Hände i'hrer liebens

würdigen Olga Nicolajewna. Würde mir öht an enehm

fein. Gra Spirido *.

8. September. von Pilsk an Helene Rozanoff in Belo

wodsk: Papa Ankunft Garde-Offieiers Alerander Olkowski an:

gemeldet. Ahnungen! Ich Aermfte! Olga Zacharoff.

9. September. von Belowodsk an Olga Zaharoff. Pilsk:

Um Gotteswillen. liebes erz. feftbleiben. Denke an A. Er

ift außer fich. Lies im effa er d'Europe letzten Roman von

Danilewski. Wird Dih auf ären und belehren.

Helene Rozanoff.

l 10. September. an Helene Rozano in Belowodsk: O.

trifft morgen hier ein. Nur auf Mef ager Ruffe abonnirt.

..Um die irdifhen Güter“ von Affienko gelefeii. Weder auf:

geklärt noh belehrt. Olga.

__ 12. September. von Pilsk na Moskau. an Graf Spiri

doff. Danke für Empfehlung. Za aroff mih gut empfangen

Madchen hübfcher als dahte. fcheint aber fchüchtern. -

Olkowski.

13. September. an Olkowski in Pilsk: Shühternheit

heißt auf franzöfifh foviel wie Schamhaftigkeit. Rihte Dih da:

nah und mahe Dih angenehm. Gott gewähre Dir Erfolg!

Graf Spiridoff.

15. September. an Helene Rozanoff in Belowodsk: O.

noch hier. Anders als ih dahte. Denke Dir. Papa hat

Deine Depefhe eöffnet! Sehr zornig. telegraphire Geheimes

an Adreffe von onina Feodorowna Pithuk. Olga.

16. September. von Belowodsk an Donina Feodorowna

Pitchuk in Pilsk: Unfähige. jedes idealen Gefühls enblößte

Verwaltung verweigert Urlaub. Mir gleichgültig. Werde

trotzdem morgen kommen. Sagt es ihr! Wird fie mih er:

warten? Antwort bezahlt. Ariftoff.

19. September. an Wronski in Petersburg. Benachrihtige

unverzüglich Blanhe. Geftern zweitaufend Rubel gefchickt.

Ein Wohlthäter. Marfhall Zacharoff. ordnet meine Angelegen

heiten. Olkowski.

18. September. von Pilsk an Fourffikoff in Belowodsk:

Hölle und Teufel! Man drängt ihr Garde-Officier auf. Zu

fhwah für Kampf. Werde mih widerfetzen. Der Himmel

oder das Grab! Antwort bezahlt. Ariftoff.

19. September. an Ariftoff in Pilsk; Folge meinem Rath.

kehre hierher zurück. Keine Dummheiten oder Du büßt fie.

E. Fourffikoff.

19. September. an Fourffikoff in Belowodsk: Bift nur

Dummkopf. geh' zum Teufel. Antwort unnöthig.

Ariftoff.

20. September. an Helene Rozüinoff in Belowodsk: Olga

Nicolajewna fehr bedrängt. Papa . Zutritt zum Haufe ver:

boten. Er felbft mit Offieier nach Ol owka gegangen.

Domna Pitchuk.

22. September. an Graf Spiridoff in Moskau (81/2 Uhr

Morgens : Sidoreiiko Dieb. Va abiind erfter Elaffe. Dank

Zaharof Rechnungen und Bücher geprüft; 14000 Rubel

fehlen. Heute Nacht entflohen. Reife nah Pilsk. um Feft:

nehmung zu verlangen. Olkowski.

22.September. von Pilsk an Herrn A. Olkowski in

Olkowka (111/4 Uhr Mor ens): Wenn Sie Ehreiiinanii. werden

Sie wiffen. was von then fordere. Hier oder wo Sie

wollen. Sie oder ih. Antwort bezahlt. Ariftoff.

22. September. an Ariftoff in Pilsk (1 Uhr Abends):

Habe niht Ehre. Sie zu kennen. Auskunft von Zaharoff

erbeten. Alles erklärt. Lahen unter Thränen. Uebrigens werde

um 6 Uhr in Pilsk und zu Ihrer Verfiigung k

kows i.

22. September. an Olkowski zu Olkow'ka (2 Uhr Abends):

Gott weiß. wer zuletzt lahen wird. Erwarte Sie 6 Uhr. Sie

oder ih! Antwort bezahlt. Ariftoff.

22, September. von Petersburg an Olkowski (Ankunft

31/2 Uhr Abends): Bin aus Moskau zurückgekehrt. Blanhe

ins Ausland gereift. Hier ihre Depefhe aus Berlin gefunden:

19./30. September. an Garde-Officier Wronski

in Petersburg: Lange, genug ewartet. Danke. Sage

Lulu. ih fei init kleinem aloff nah Deutfhland

durhgebrannt. Kein Geld. keine Blanhe.

Wronski.

22. September. an Wronski in Petersburg 33/4 Uhr

Abends): Statt nah Pilsk. reife nah Berlin. erde fie

zum Teufel jagen. aber Paloff muß mir GenugtOhligungkgeben.

ows i.

22. September (61/2 Uhr Abends) an Ariftoff in Pilsk:

Die Depefhe Nr. 1687. Genaiinter Olkowski hier niht zu

finden. Tatiana Magenfhmerz.

Vorftaiid im Telegraphenbureau Olkowka,
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22. September: (01/4 Uhr Abends) an Douiiia Pitchiik

in Pilsk. Nicht mehr hier! Hat fich heimlich eutferiit. ver

leuguet fich. Verfteikt. aber werde ihn finden. Er oder ich!

Wohin fliehc vor meinen Gedanken? Immer trüber. imuier

fchrecklicher. Du wirft fterben! flüftert Stimme, „Sagt es

ihr. fagt es ihr."*) Antwort bezahlt. Ariftoff.

22. September. au Helene Rozauoff in Belowodsk (11 Uhr

Abends): Schreckliih! A. will O. tödten. Welche Rohheit.

Ich verabfcheue ihn. Sage ihm Alles. Haltet ihn auf. Ich

fterbc. wenn er ftirbt, Olga.

23. September. an Olga Zaiharoff in Pilsk'. Beruhige

Di . mein Engel; habe ihm Alles gefagt. Haft Du A.

wir lich verrathcu? Das ift fchlecht. er läßt fi durch feine

trübe Gemüthsftimmung hiureißen. Lies nochma s Orcha von

Lerniontoff. Du wirft verftehen. Helene.

1'- I'

..c

23. September. von Belowodsk an Polizeicoinmiffär zu

Pilsk (Ehiffrirt): Bericht empfangen. Ariftoff ohne Urlaub

nach Ihrem Bezirk gereift. um fich mit Garde-Officier Olkoivskh

zu fchlagen. Verhindern Sie fofort Duell. Benachriihtigen

Sie mich über Erfolg telegraphifch. Bitte Eile.

Gouverneur vou Belowodsk.

24. September. an Gouverneur von Belowodsk aus

Milsk. Gouvernenieiit Lebedinsk (Ehiffrirt): Referveinajor

Olchanskoi und Profeffor der Kalligraphie am Ghmnafium

Ariftoteleff. Beide aus unferem Bezirk. fich fchriftlich ver

pflichtet. nicht zu duellireu. Außerdem verfichert. in Anfehung

vorgerückten Alters und da fie fich bis jet nicht gekannt

haben. niemals die Abficht gehabt. fich zu ?chlagen. Daun

ehaupteten fie aua). niemals in'Ihreni Gouvernement ge

wefen zu fein. Polizeiconuniffär von Milsk.

25. September. an den Polizeieommiffär zu Milsk.

Gouverneuieiit chedinsk: Gouverneur verlangt Aufklärung

über Ihre Depefche vom 24. September: warum Sie von

befagtem Ariftoteleff und Olchanskoi telegraphireii. die hier

uubekamit und nicht unferem Gouvernenient angehören.

Kanzleichef des Gouverneurs von Belowodsk

Soußlikoff.

25.September. an die Kanzlei des Gouverneurs von

Belowodsk: Durch Depefche vom 25. September empfing

Ihres Gouvernenrs Aufträge in Sachen Olkowski's und

Ariftoff's. Beide unbekannt in Milsl'; fchloß auf Irrthiim des

Telegraphen in Namenbezeichnung. wobei ich an beineldeten

Olchanskoi und Ariftoteleff in unferer Stadt Milsk dachte.

Der Polizeicominiffär Torreadoroff.

26. September. Polizeicommiffär Torreadoroff zu Milsk:

Vom Telegraphenbureau Auskunft geholt. Namenbezeichuung

richtig. Depefche vom 23. September für den Polizeicommiffär

von Pilsk beftimiut. Kanzleichef: Soußlikoff.

26. September. vom Dorf Olkowka an den Polizei

coniniiffär von Pilsk: Beim Dorf Olkowka Leichnam gefunden.

Geficht entfiellt durch Stur in Schlucht. Raubthiere.

Körper reinlich. aber nackt. Lo linke Briift. verurfacht durch

Kugel. Eommiffär der Feldpolizei: Della Formofa.

27. September. dem Gouverneur von Belowodsk (Ehiffrirt):

?alte es für Pflicht. Ew. Ereellenz mitzutheilen. daß beim

orfe Olkowka todter. Niemand gehörender Körper gefunden.

Linke Briift von Kugel durchbohrt, Nach Angaben hier

wohnender Doinna Feodorowna Pitchuk foll Eollegienfecretär

Ariftoff fein. getödtet im Duell. widergefehlich durch Garde

Offieier Olkowski. welcher aus dem meiner Ueberwachung an:

vertrauten Diftrict entflohen ift.

Der Polizeicomiffär von Pilsk: Flugueroff.

e) Refrain eines ruffifchen'Volkslieds.

28. September (Ehiffrirt : Eireular des Gouverneurs an

alle Polizeieommiffäre im ouvernemeut Belowodsk. Im

Falle. daß fich Garde-Officier Olkowski in Ihrem Diftricte

zeigt. fofort feftnehmen. Seine Gefangennahme telegraphifch

anzeigen! Dringend. Gouverneur.

28. September. Sr. Ercellenz. dem Gouverneur von

Belowodsk: Es ilft meine Pflicht. den Behörden mitzutheilen.

daß in einer Sch ucht bei Olkowka gefundener verftuminelter

und entblößter Leichnam der des Officiers im Garde:Reiter

regiment Alexander Olkowski ift, Scheint durch Hand eines

Angeftellten hiefiger (Tanzlei. fehlechten Subjects und Rauf:

bolds. Namens Ariftoff. umgekommen.

- Der Marfchall: Zaiharoff.

29. September. Circular an die Polizeicommiffäre des

Gouverueinents Belowodsk (Ehiffrirt): Falls Eollegien-Affeffor

Ariftoff in Ihrem Bezirk erfcheint. fofort zu verhaften und

mich telegraphifch zu benachriäjtigen, Eilig.

Gouverneur.

29. September. an den Staatsanwalt zu Belowodsk

(Ehiffrirt): Dringlich überall auf Bürger von Tchernigofi.

Foma Sidorenko. Intendant des Ei enthümers Olchowski.

fahnden und verhaften. Ift' unter 'tna me bedeutender

Summe gefiüctxet. Nach Angabe Marfcha s aiharoff am

Vorabend des ages. an dem Leichnam bei be agtem Dorfe

gefunden. der ihn perfönlich kannte. Signalement: Roth.

Bart. 40 Jahre. Aeußeres nachläffig und fchmu ig. fchwarze

Tuchmüße. Unterfuchungsrichter: ourkoff.

30. September. Eireular an die olizeicoinmiffäre des

Gouvernements Belowodsk (Ehiffrirt): erhaftet fofort Bürger

von Tchernigoff. Foma Sidorenko. Intendant des Eigenthi'iniers

Olkowski. vom Diftrict Pilsk. Signalement in voriger Depefche.

Staatsanwalt von Belowodsk.

1. October. an den Staatsanwalt von Belowodsk: Sido

renko Foma feftgenonimeii.

Polizeicommiffär von chhernorisjk.

Katouginne.

1. October. an den Staatsanwalt: Im Auftrag Ew.

Gnaden Bürger Sidoroff. tnußmaßlich Sidorenko. heute früh

feftgenommen. Polizeicommiffär von Griboff: Saffe.

1.0ctober. Seiner Gnaden. dem Staatsanwalt: Individuum

ohne Paß. Signalement des Sidorenko entfprechend. verhaftet.

Behauptet. Mathegoumenskh zu heißen.

olizeicornmiffär von Ricotyue Bodai: Teleß.

1. October. dem Staatsanwalt: Sidorenko efaßt. Bei

mir eingefperrt. ins DampfbadZ da fürchtete. da? aus dem

Gefängniß entweiche. Polizeicommiffär von Tchaloma.

Major Amcheladze.

1. October. Seiner Gnaden dem Staatsanwalt. Ritter

hoher Orden u. f. w. Berichte achtuugsvollft. daß 1. October

gemäß mit Depefche 1316 empfan ener Ordre mit Signalement

Bür ers von Tchernigoff. Foma idorenko. diefer mit Lebens:

gefahr durch Offieier der Feldpolizei Manuel von Brafchkc

verhaftet. Halte für Pflicht. Aufmerkfamkeit Ew. Ereellenz

auf patriotifchen Eifer befagten von Brafchke's u lenken.

Polizeicoinmiffär von Rowo elsk.

Taube von Taubenneft. Collegien-Affeffor.

1. October. dem Herrn Staatsanwalt: Nach dem in Elo.

Ereellenz Depefehe enthaltenen Signalement Bürgers von

Tchernigoff. Sidorenko . habe zwei Vagabonden arretirt.

Zweifle jedoch. ob beineldeter Sidorenko darunter.

Polizeicominiffär von Gremislawa. Starogeorgesk.

1. October. dem Staatsanwalt: Sidorenko gefteru hie)

im Dorfe Ignatawka feftgenommen. aber durch Nachläffigkelt

des Gendarmen Matchakine wieder entwifcht.

Polizeicommiffär von Mziuska: Matiga.
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2. October. von Griboff an Seine Excellenz den General

und Gouverneur: Ew. Hoheit und Ereellen . feid mein Vater.

Warum muß ich leiden? Polizeicommiffär mich meiner

Arbeit entriffen und eingefperrt.

Der Arreftant: Sidoroff.

2. October. von Nicothne an Seine Excellenz. den Gou

verueur und General: Durch den wüthenden Polizeieommiffär

unfchuldi unter Diebe und Räuber geworfen und eingefperrt.

rufe icl himmlifchen Vater und Dich. der Du die Macht haft.

an. daß meine Bande fallen und Jeder gebührende Strafe be

komme. Jonas Matyegoumenskai.

Priefter der andersgläubigen Kirche.

2. October. von Tchaloma an den Herrn Gouverneur:

Der Major Amcheladze mich ins Gefängniß geworfen. Ver

lange menfchliche Behandlung. Bekfehlen Sie foforti_e Frei

laffung. Swiriden o f. Kaufmaniisiieffe.

2. October. von Newobelsk an General Ditiatine in

Tamboff: Du warft unfer Gebieter und wir Deine Sklaven.

Schuhe uns. Ereelleuz. Diefer Dir bekannte Deutfche. der

Polizeicommiffär. hat mich verhaftet.

Iwan Markoff. Bauer.

2. October. von Tchernorijsk an unfern Herrn Admiral

und Seine Excellenz in Nicolaiff am Hafen: Habe füanahre

nacheinander ftraflos gedient. heiße feit meiner Geburt und

Taufe Feodor Babhlas. weiß daher nicht. wie ich unter Namen

von Foma Sidorenko ins Gefängniß gerathen. Befe lt meine

Freilaffung. Gebe meine leßten Pfennige für diefe epefche.

Der Matt-.Ye der 27. Flottenequipage:

abylas Feodor.

3. October. von Tamboff an die Telegraphendirection zu

Belowodsk: Bauer Iwan Markoff bittet mich durch Depefche

aus Nowobelsk. feine Vertheidigung zu übernehmen. Er

nennt mich feinen Herrn. fich meinen Sklaven - lächerlich!

Seit Ukas vom 19. *ebruar 1861 haben meine Rechte. fowie

meine Pflichten in ezug auf Iwan Markoff ihr Ende - e

funden. Bei diefer Gelegenheit hat man die neuen Geri te

eingexßt. Meine Stimme würde alfo keinen Einfluß haben.

Die elegraphendirection verurfacht mir durch unuuße. alberne

Depefchen nur Auslagen für Antwort.

Generalmajor: Ditiatine.

3. October. dem Staatsanwalt in Belowodsk: Der bei

L-lkowka gefundene Leichnam ift von dem Priefter des Dorfes

Bogoja Olensk als der feines Sohnes Probus Empedoeles.

Shülers des Seminars zu Belowodsk erkannt. der fich ver

muthlich aus Schwermuth Leben genommen.

Unterfuchungsrichter Bourkoff.

4. October. Eircular an die Polizeieommiffäre des

Gouvernements Belowodsk (Ehiffrirt): Laffen Sie fofort an

Stelle des Sidorenko verhaftetes Individuum frei. Wirklicher

Sidorenko hier durch Polizei arretirt. Werden wohl thun.

bei Ihnen von Behörden aufgetragenen Verhaftungen forg

faltiger fein. Der Staatsanwalt.

"f e'
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4. October. an Graf Spiridoff in Moskau; Empfange

ugleich Abfchiedsgefuch Olkowski's nnd Nachricht getödtet in

" aden durch Kugel Hufar Paloff. todt. Hofft die Folgen zu

vermeiden. Wronski.

4. October. an Marfihall Zacharoff in Pilsk: Neffe

Olkowski getödtet im Duell im Auslande, .l öchft unangenehm

für mich. Bin fein einziger Erbe. Bitte fofortige Maßregeln.

Inventar des Vermögens. Siegel anznle en. alle gcfehlichen

(Formalitäten bis zu meiner Ankunft. Graf Spiridoff.

_ 5. October. an Helene Rozanoff in Belowodsk: Er ift

nicht me r! Getödtet. ohne Zweifel. für ein Weib. und i

verftehe feßt erft. wie fehr ich ihn lie te. Ade Leben! J

gehe in ein Klofter. Olga.

5. October. an Olga Zacharoff in Pilsk: ,Ich fehe. mein

liebes Herz. daß Du Dich noch durch Turgenjeff's ..Neft voller

Edelleute“ beeinfluffen läßt. Lies in Bobort kine's ..Ein halbes

Leben". und Du wirft fehen. worin Du f wach warft. Bift

fehr zurückgeblieben. Helene.

6. October. aus Petersburg an Domna Pitchnk in Pilsk:

Diefer verachtenswerthe Gardeofxzcier verfteckt fich im Aus

lande. Wollte ihm folgen. aber örfe ift leer. Bin in fteter

Aufregung. fagt es ihr. Antwort bezahlt. Ariftoff.

7. October. an Ariftoff in Petersburg: Olga Nicola

jewna geht es nicht beffer. als Ihnen. Man hat Nachricht

von O.'s Tode empfangen. Sie will ins Klofter gehen.

Domna Pitchuk.

7. October. an Domna Pitihnk in Pilst. Widerfehe

mich! Der Himmel oder das Grab. Meine Uhr zum Teufel.

woraus Billet dritter Elaffe. Ich fliege zu ihr. Antwort

bezahlt. - Ariftoff.

8. October. dem Grafen Spiridoff in Moskau: Alexander

Ol'kowski geftern wohlbehalten aus dem Auslande zurück; uu

Zufrieden. da Sie in Sachen Erbfchaft fo eilig. Uebrigens

in ebenfo 1'1 errafcht. als er. Zacharoff.

8. October. an Wronski in Petersburg: Bedaure. daß

Sie mich mit Nachricht vom Tode meines Neffen getäufcht.

Erhalte foeben Depefche. Er lebt! Zn Yanfe! Höchft nn

angenehm für mich. raf Spiridoff.

8. October. an Graf Spiridoff in Moskau: Entfchiedener

erthum. Keine Mittheilung meinerfeits. Erkundigen Sie

fich beim Telegraphenamt. Wronski.

9. October. an Wronski in Petersburg: Erkundigt.

Depefche aus Petersburg meldet: Olkowski getödtet Kugel

Paloff. Höchft unangenehm für mich. Graf Spiridoff.

9. October. an Graf Spiridof in Moskau: O. hat

Paloff etbdtet. nicht er getödtet. ,grrthum hier begangen,

Bin unhhuldig. Auf alle Fälle entfchuldigen k

rons i.

9. October. an Wronski in Petersburg: Natürlich. haben

keine Schuld. aber mir höchft unangenehm.

Graf Spiridoff.

12. October. von Pilsk an Wronski in Petersburg: Zch

bin im immel. ich fchwelge. Wäre nur nicht Andenken an

treuloxe lanchel Tochter Zeuharoff's Offenherzigkeit felbft.

Glan e ihr zu gefallen. Morgen höchfte Ent ?Mungk

* ows'i.

13. October. an Graf Spiridoff in Moskau: Erlaube

mir mitzutheilen. daß Alexander Olkowski um Hand meiner

Tochter Olga gebeten. Habe meinen Segen gegeben. Hoch

zeit aufgefchoben. bis er Abfchied erhalten. Bis zu _deffen

Eintreffen wohnt er bei mir. Zacharoff.

13. October. an Zacharoff in Pilsk: Empfangen Sie

herzliche Glückwünfche. th mir höchft. höchft angenehm.

Säyreibe meinem Neffen. Hoffe kleine Differenz jeth bei:

gelegt. Graf Spiridoff.

13. October. an Domna Pitchuk in Pilsk: Bin verhaftet

auf Befehl des Chefs. UrfacZe Abreife ohne Urlaub. Philifter!

Wie fteht es bei Ihnen? ih vergehe. AntwortAbe-fzahflt.

ri to .

14. October. an Ariftoff in Belowodsk: Olga Nicola

jewna ift geftern mit Garde-Officier verlobt.

Domna Pitchuk.

14. October. an Domna Pitchuf in Pilsk: O Weib!

Shakefpeare fagte. Du feift ein . . . . Krokodil! Werde ins

Hofpital gehen. Antwort bezahlt. Ariftoff.

14. October. an .f elene Rozanoff in Belowodsk: Engel.

mein Engel. ich heirat e O. Worte können mein Glück nicht

malen. Kiiffe ohne Ende! Olga.
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15. October. an Olga Zaharoff in Pilsk: Du bift über:

zeugt. daß Dir Deine Menfhlihkeitspriiicipieii erlauben.

Garde-Officier zu lieben? Lies Nekraffoff nochmals. Wenn

trotzdem. wüiifhe Dir Glück. Wann Hohzeit?'f l

ge ene.

30. October - 11. November. von Paris an Alexander

Olt'ows'ki in Pilsk (Rußland): Mein Lulu. Wronski hat mir

Deine Reife initgetheilt. Willft Du meinen Tod? Komm.

zieh mih aus dein Unglück. 15. rue Eauinartin. Ih liebe

Dih furhtbar. Blanhe.

1. November. an Graf Spiridoff in Moskau: Geftern

ift Ihr Neffe ab ereift. ohne meiner Tohter oder mir ein

Wort u fagen. fuhr auf Station. daß er Billet für Strecke

Wolo isk. öfterreihifche Grenze. genommen. Bin voller

Zweifel. Meine Tochter krank. Zaharoff.

2. November. an Zaharoff in Pilsk: Das ift mir Alles

.höhft unangenehm. Welher Thor! Stößt fein Glück von

fih und läßt fih von alter Leidenfhaft fortreißen.

Graf Spiridoff.

7. November. an Helene Rozanoff in Belowodsk: Er ift

abgereift. verfhwunden! Hat mich verrat en. verlaffen. Was

foll daraus werden? Shah. wenn u wüßte t. welhe

Shande. Olga.

7. November. an Olga Zaharoff in Pilsk: Mein Herz:

hen. habe es vorheiZefagt. Was konnteft Du von Garde:

Officier erwarten? en e an Lermontoff's Pethorin und die

Furftin Mary. Helene.

21. November. an Zacharoff in Pilsk: Brief vom Neffen

empfangen. bittet um Entfhuldigiing. Sei Ihrer Tochter

niht würdig. Er ift Narr. ertravagant. Verheirathet fih

mit einem Weihe. das feiner niht werth. Verfiehen wohl.

wie höhft unangenehm mir Alles fein muß.

Graf Spiridoff.

26. November. an Ariftoff in Belowodsk: Der Ver:

lobte ift ein Sheiifal. Hat unterlaffeii. unfer Fräulein zu

tödteii. Sein eigenes Glück von fih geftoßen. Heirathet jetzt

Parifer Närriii. Ihre Sahe könnte fih maheii. erwarten

Sie meine Neuigkeiten. Domna Pithuk.

26. November. an Domna Pithuk in Pilsk: Ich zittre.

Ih fterbe vor Freude. Ih warte. Antwort bezahlt.

Ariftoff,

17. December. an Ariftoff in Belowodsk: Kommt.

Domna Pithuk,

17. December an Domna it uk in ilsk: ie e.Antwort bezahlt. j V ä) V Ariftckjfff( g

26. December. an E. Fourffikoff in Belowodsk: Sieg!

Ernenne Dih zum Intendanten meiner Güter. 300() Rubel

jahrlih. Genug? Antwort bezahlt. Ariftoff.

26. December. an Ariftoff in Pilsk: Lügft Du niht?

Fourffikoff,

28. December. an Fourffikoff in Belowodsk: Dumm:

kopf! Komm am 15. Ianuar. damit Du Hohzeit beiwohnft.

Ich bezahle Deinen Frack. Ariftoff.

15. Ianuar. an Helene Rozanoff in Belowodsk: Ariftoff

beauftragt mih. Ihnen mitzntheilen: Olga Nicolajewna und

er chaben hohzeitlihen Segen empfangen. Reifen heute Abend

na Petersburg. Rihten fih in der Hauptftadt ein.

E. Fourffikoff.

, 16. Ianuar. an E. Fourffikoff in Pilsk. Dank für Neu:

heit. Geftern Abend „das nähtlihe Opfer" gelefen und

dann Triumph-Marfch von Thernoinor gefpielt.

Helene Rozanoff.

Sehs Monate fpäter,

26. Inli. von Petersburg an Domna Pitchuk in Pilsk:

Heute früh hat mii* meine Frau einen Sohn gefhenkt! Ver:

heirathet feit wie lange? Antwort bezahlt.

Ariftoff,

.hits der Hauptfiadt.

Dranicitilhe Aufführungen.

..Leihte Streiche“. Shwank in 3 Arten von Earl Laufe. -

..Groß Reininahen". Lnftfpicl in 1 Act von Eugen Troioißfih.

Man darf jetzt bei den Shwiinken und Poffen. die in fchier uner

fhöpflicher Fülle ans Tageslicht refp. aus Rampenlicht des Wallner:

theaters treten. iiberhaupt nicht mehr wagen. einen äfthetifhcu Maß:

ftab anzulegen; inan kann nur noch in Ausdrücken wie: ..relativ gut“.

..relativ gelungen“. ..relativ erheiternd“ reden. wenn man über fie

lobend berichtet; man muß fie. in abfoliiter Hinficht betrachtet. alle als

das nothwendige Uebel anfehen. das nun einmal da ift. und weilda ift - vernünftig ift? nein! fo weit wollen wir doch den Hegeliani's

mus nicht treiben - aber. weil es da ift. wenigftens befprohen werden

muß.

Bei dem obengenannten dreiactigen Schwank von Laufs fällt fo

gleich die Aehnlihkeii in die Augen. welche die Gefellfchaft diefesSchwanlee

init der eines 80i -cljorint höheren Luftfpieles hat. welches neulich an

diefer Stelle befprohen wurde. niit den Perfonenin Lubliner's: ..Die armen

Reihen“. Auh hier haben tvir es. wie dort. mit einem ruinirten

jungen Baron und mit einer jungen felbfiftändigen Dame zu thnn.

auh hier kommt eine Bankicrsfamilie niit dem reihen Töchterlein auf

die Bühne. auch hier fehlt der Freund und treue Berather des jungen

Verfchwenders niht. nur daß er hier mit Abfiht eine alberue Figur

fpielt. während er dort Privatdoeent der Philofophie ift und infolge:

defien nnabfihtlich lächerlich wirkt. In beiden Stücken ift natürlich

die junge felbftfiändige Dante die Reiterin des geliebten jungen Baron-k..

der in beiden Stücken fih durch das Spiel ruinirt hat. Es ift nnfchtoer

zu erkennen. wer eigentlich diefe junge Dame ift und warum fie voii

den beiden Autoren fo bevorzugt wird. Ihr ilrbild ift Fräulein Adel

heid aus Frehtag's ..Ioneiialifteii". Da es fchwierig ift und für die

Kräfte uiiferer neuen Autoren eine wohl unerreihbare Aufgabe wäre.

diefer Figur eine mit Freitags Bolz gleihwerthige gegenüber zu ftelten.

geben fie uns lieber das verblaßte Bild jenes Barons als Pendant.

vielleicht in der richtigen Vorausfeßnng. daß ein junger Baron. und

wenn er auch ruinirt und fonft gar nichts weiter ift. niht verfebleu

wird. auf das deutfhe Publicum eiiie ungeheure und faseinirende

Wirkung anszuüben. Auch die übrige Umgebung der Freytag'fchctl

Adelheid in ihren neuen Verkleidungen gibt nur den vollgültigen.

ivenii auh recht traurigen Beweis. daß weder nnfer heutiges Luftfbiel

noch uiifer Schwank nocli im Stande find. felbftftändige Figuren. die

nicht den abgegriffenften Typen gleichen. zu fchaffen oder auh wir

mit einer Figur einen fo vollen Griff ins Leben auszuführen. wie ill"

Freytag that. als er feinen Weinhändler Piepenrink fhuf.

Der iiene Shwank zeihnet fih lediglich durch eine gewiffe Keclheit

und Frifhe in der Fortführung der Handlung vor feinen Namens

genoffen aus, Im Uebrigen trägt er feinen Titel ..Leichte Streiche“

fehr mit Unrecht, denn die Mittel. zu welchen der ruinirte Baron greift

uin fich der Verpflihtnng gegen jene felbftftändige junge Dame zu ent

ziehen. niiiffeii fchon als fchlehte Streiche bezeichnet werden, Der Held

verlobt fich unter Vorfpiegelnng falfcher Thatfahen mit der Bankiets

tohter uud betrügt feine Schwiegereltern ganz offenbar dadurh. daß

er ein Schaufpielerehcpaar. welches fih fehr zufällig zur rehiell ZE"

auf feinem Schloffe vorfindet. als feinen Onkel und Tante vol-füllt(

Freilich cntftehen durh diefes letztere Spiel die komifhften Wirkt-natu

iind der Act. in welchem diefe Verkleidungsfcenen vorkommen. ift der bci!?

des neuen Schwankes,
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Im Ganzen kümmert fih der Autor fehr wenig uni Wahrfeheinlichkcit

und natürliche Gedankeueutwickclnng. ohne jedoch durch diefe Sorg

lofigkeit die erheiternde Wirkung feiner Arbeit wefentlich abzufchwächeu.

Es ftört im Beginn einigermaßen. daß ein junges Mädchen. welches 'oie

Verwicklung gleichfam als Spiel im Spiel arrangirt. eine ganze Gefell

fhaft wie Marionetten an ihren Schnüren zieht. und wir wundern

uns zum Schlnffe. wenn wir fehen. wie famos ihre Berechnung klappte

nnd wie gut ihr Spiel ausläuft. niht wenig über diefe Art von dra

matifcher Vorfehung. aber im Grunde verlerneii tvir ja beim Aiihöreu

folcher Schwänke überhaupt das Denken und wollen uns deshalb auch hier

nicht übertriebenen Skrnpeln hingehen. Der Schwank gefiel und erregte

für einige Stunden uneingefchränkte Heiterkeit-damit ift genug gefagt,

Der Einacter. welcher vorher gegeben wurde. ift nicht lebcnsfähig.

Er krankt an einer allzngeringen Handlung. die wohl mit Geift zu

einem hübfchen Bildchen hätte aufgepnpt werden können. durch das

bloße Carikiren aber. welches der Verfaffer bei der Zeichnung feiner

Figuren auwandte. in ihrer ganzen Unbedeutendheit erfcheiut. Ein

Officier. - fo ift kurz der Inhalt - der zu Befuch zu einem Freunde

kommt. küßt deffen Schwägerin. die er fiir ein Stubeumiidchen hält.

und erwirbt dann beim Bitten um Verzeihung ihre Hand.

8.

Opern und Concrete.

Gluck's „Orpheus" und Lefebvre's „Judith“, Brahms'

..Näiiie“. Liederconcerte. Frau Joachim und Fräulein

' Spieß. Herr Walter.

In den letzten Wochen trat ein cigenthünilicher Contraft zu Tage:

Gluck's „Orpheus“. eine Oper. die fchon feit einiger Zeit viel mehr ini

Eoncertfaale. als im Theater heimifch ift. wurde vou der Königlichen

Oper ..neu einftudirt" gegeben. und vom Stern'fcheu Vereine wurde

ini Concertfaale ein neues ..Lhrifche-Z Drama" „Judith" aufgeführt.

das feiner ganzen Anlage und Bearbeitung nach ganz entfchieden mehr

für die Bühne paßte. Man kann fiir Gluck die volle gebühreiide Ehr

furcht hegen und doch behaupten. daß nur die zwei Arien des Orpheus

und die Scene mit dem Furieuhor heute mehr noch eine unmittelbare

Wirkung üben. iind daß felbft diefe beiden Arien vielleicht fchon der

iinverdienteii Vergeffenheit anheimgefallen wären. wenn fie nicht zu

den wenigen gehörten. mit 'denen die Altiftinnen ..Staat machen“

können. Daß „Orpheus“ der nur Fraueurollen enthält (bei der

erften Aufführung in Wien 1762 fang noch ein männlicher Altift

die Hauptportie). mit feinen fehr langen Necitativen und mancherlei

Arhaismen den jetzigen dramatifhen Gewohnheiten fehr ferne fteht. hat

felbft fein größter Verehrer und Biograph A, B. Marx in den

Worten eiiigeftanden. diefe Oper fei ..durch und durch mufikalifch.

aber nicht durch und durch dramatifch“, Wir wollen jedenfalls die

pietätvolle Rückficht der Jntendanz die theilweife vorzüglihe Wieder

gabe der Hauptrolle durch Fräglein von Ghilanni und die immer

ausgezeichnete Leiftnng des Orchefters unter Nadecke aiierkeiiuen und

wünfchen. daß nurmehr die beiden Iphigenien bald wieder vorgeführt

werden. die Werke. niit denen der Name Gluck durch alle Zeiten

wandeln wird.

Gegenüber dem ..Lhrifchen Drama“ „Judith" des Herrn Lefebvre

muß ich noch gleich von vornherein dahin erklären. daß eine derartige rein

theatralifehe Behandlung des Eoneeit-Chorwerkes als ganz verfehltes

Unternehmen zii bezeichnen ift. Ein Eomponift braucht niht immer l

die coiitrapunktifhen Formen anzuwenden. wenn er biblifche Stoffe

mufikalifch behandelt. aber er muß jedenfalls feine Werke in einem

höheren. als in dem gewöhnlichen Opern-Stil halten; Brahms hat in

feinem Requiem. in feinem Schickfalelied und andern Chorwerken gezeigt.

was ein Meifter zu fhaffen vermag. auch ohne iuir den rein oratorifcheti

Stil einzuhalten. Die „Judith“ des Herrn Lefebvre ift nicht blos ganz

theatralifch componirt. fondern auch fogar in der Manier der älteren

Formen. mit Orcheftervorfpielen. Tremolo; und wenn er einmal eine

andere Wendung verfucht. fo ift es die Wagner'fehe hrouiatifche. bei

der cr hier und da nicht nubedenkliehe Erinnerungen an Wotan's

Abfhied. an Loges Feuerzauber n, dgl. wachruft.

In dem ganzen Werke erfcheiut ein einziger Anlauf zum Ora

torifchen. im Anfänge des zweiten Theiles. in einem Fugato des

Orchefters. das ganz beftiinnit nicht über 25 Tarte hinaus währt

und gegen dic erfte und nnwaudelbare Regel der Fuge verftößt. indem

dies Thema mit der Dominante nnd der Tonica(s-l)). beginnt und nicht

mit der Dominante und Tonica (|) -a) beantwortet wird. fondern mit der

Luinte des erften Tones (iD-WB) Auch die Jnftrumentation zeigt

nicht jenes Formgefhick. das den beffercn franzöfifhen Eomponiften

faft immer eigen ift. Nichtsdeftoweniger wäre es ungerecht. dem Herrn

Lefebvre Talent abzufpreeheii. In zwei Chören. ..(Heh. o Judith"

und ..Silbern ftrahlt in weichem Glanze“. hat er gezeigt. daß er ange

nehme Melodien zn erfinden und auch in der Stiminführung und In

ftrnmeutation Tüchtigcs zu leiften vermag. Aber die anderen Nummern

bieten doch fo wenig Eigenthümlihes. fo viel Berbrauhtes. daß man

wohl das llrtheil feftftellen kann: Herr Lefebvre folle ein- für allemal

fich dem Opernfache widmen. dem fein Talent fo entfchieden zuneigt.

und das Feld des oratorifchen Ehorwerks verlaffen. Die Ausführung

war eine vorzügliche. Fran Moran-Olden vom Leipziger Stadttheater

fang die Hauptrolle. Herr Shwarz vom Weimarer Hoftheater den

(fehr flitterhaft ausgeftatteten) Holofernes. Die Dame befißt eine fehr

fchöne umfangreiche Stimme und feurigen vornehmen Vortrag. Herrn

Schwarz' Barhton gehört zu den fchönften. die feit langer Zeit gehört

wurden. der Vortrag war feurig. einzelne Ungleichheiten werden von

diefem jungen und fleißigen Kiinftler bald gehoben fein. und dann wird

er zu den Erften feines Faches zählen. Die Chöre fangen vortrefflih

nnter Herrn Vrofeffor Rudorff's bewährter Leitung.

Ju einem Vhilharmonifchen Concert unter Herrn Vrofcffochoahini

kam Brahms' Ehorgefaug ..Nänie“ (Text von Schiller) zur Aufführung.

ein ungemein edles. zwar düfteres. aber durchwegs charakteriftifh ge

führtes wohlklingendes Werk; Meifterfchaft der Form ift bci Brahms felbft

verftändlih. Der Hochfchulenchor löfte die Aufgabe in befter Weife.

Die Wirkung wiirde vielleicht noch großartiger gewefen fein. wenn das

Zeitniaß hier und da etwas lebhafter genommen wurde.

Die Liederconcerte der Fran Joachim. des Frl. Spieß und des

Herrn Walter erfreuteu fich lebhaftefter Theilnahme des Vublicums.

Frau Joachim bewährte fich noch immer als die erfte Künftlerin in

hoher Auffaffung und vollendeter Wiedergabe. welche die Abnahme der

Stimme in den Mittellagen ganz vergeffen läßt, Frl. Spieß dagegen

befißt eine fo wiinderfchöne Stimme. daß man bei ihr iiber den Wohl

klang manche nicht ganz vornehnie. mehr auf den Effect berechnete

Nüanciruugen vergißt und fich nur am Wohllaute erfreut. Herr Walter

war einft der erfte Shubert-Sänger. jetzt fchwelgt man bei ihm in der

Erinnerung. die er hier und da noch zu erwecken vermag. Aber wenn

man den alten greifen Kiinftler den ganzen Abend hindurch hört. denkt

man dennoch feiifzeud: „charmant miitutue ab 1110“.

Heiter. Ehrlich.

7*) Der großmähtige Seb. Bach hat einmal in der E mall-Orgel

fuge diefe Regel befeitigt. nm eine wunderbare unvergleichliche

Wirkung zn erzeugen -. fonft niemals.
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Die .Ichnßzollbewegung in England.

Von Max Zedippel.

Als vor Beginn der englifchen Parlamentswahlen allgemein

ein glänzender ieg der Liberalen vorausgefa twurdex überfah

man wohl in erfter Linie den Einfluß der tarken- rafeh ge:

wachfenen Strömung, welehe fich in den Kreifen der en lifchen

Unternehmer gegen die Fortdauer einer liberalen. unbe chränkt

freihändlerifchen andelspolitik richtet. Die englifeheInduftrie

leidet- mehr als die des continentalen Europax an einer ge:

waltigen Ueberproduction. Der Abfaß auf den auswärtigen

Märkten war eines ihrer Lebenselementex und gerade diefes

fah fie fich durch die protectioniftifchen Maßregeln faft aller

Eulturftaaten feit dem Ende der fiebziger Jahre verkümmert.

Da hierin fobald keine Aenderung zu erwarten, die Schußzoll:

bewegung vielmehr in vielen Ländern noä) immer im Steigen

warf fd begann man auch in England. erft fchi'iihterih dann

lauter und lauter nach der Hülfe des Staates zii rufen: der

Staat folle Zwangsniittel in Anwendung bringen- um ent:

weder die fremden Nationen zu gimftigen Handelsverträgen

zu nöthigen oder - wenn diefe Bemühungenf eitern - um

den inländifehen Markt dem heimifchen Gewerbs eiße vorzugs

weife zu fichern. Keine WrohibitionX keine Begünftignngf aber

gerechte Ausgleiihun der Benaehtheiligung der heimifchen

Juduftrie - mit diefem unfcheinbaren Schlagwort haben. wie

überallx die fchußzöllnerifchen Ideen auch in England fich

zuerft den Boden ereitet.

Es war eine der klügften Thaten des Minifteriums

Salisburhh daß es fofort nach feinem Antritt die unzufriedene

Gefchäftswelt dadureh für fich zu gewinnen ftrebte- daß es

die Einfeßnn einer „Königlichen Eommiffion zur Unter:

fuehung des arniederliegens von Handel und Verkehr" be:

wirkte. Jedermann fah darin einen Beweis- daß das confer

rative Cabinet den Wünfchen der Juduftriellen entgegenkoniinen

wolle, und es war gewiß auch kein Zufall. daß der erfte Be:

richt der Commi fion - eine Zufammenftellung alles deffeuF

was die englif en Unternehmer auf dem Herzen haben -

kurz vor dem Wahltermin erfchien. Welch ein Antheil des

überrafchenden eonfervativen Wahlerfolges diefem wohl

bereehneten Vorgehen zuzufehreiben it. läßt fiech natürlich nicht

näher beftimmen - kamen doch auch andere Fragenf wie die

Stellung des Staates zur Kirchey im letzten Augenblick den

Eonfervativen zunuße - aber die Siege-.in den großen

Handels: und anuftrieeentren würden ficherlich nicht fo zahl:

reich und oft fo glänzend gewefen fein. wenn man von einer

Von M. Earriere. -

Genoffenf aft deutfcher Bühnenangehöriger nnd ihre Venfions:Anftalt. Von Feodor Wehl. -

aftelnuovo. - Ans der Houptftadt: Dramatifehe Aufführungen.

ieiier Diehterinnen. Von J. J, Honegger. - Die

Feuilleton: Ein Duell. Von

Von B. - Notizen, - Offene Briefe und

confervativen Regierung nicht eine wefentlich veränderte

Handelspolitik erwartete.

Nichts wäre verkehrter- als wenn man dem vorliegenden

1.7ith Report ak the K078] 00mmi88j0u appajnteii t0
inguire into the Depr888i0n 0t Ali-eiiie ami luäuetrzi

(Folio 229 S.) irgendwelche wiffenfchaftliche Bedeutung

fur die Erkenntniß der wii-thfehaftliehen Entwickelung Eng:

lands beimeffen wollte; da u find die bisher unii re Meinung

gehörten Körperfchaften viel zu ausf ließlich - ertretungeii

einfeitiger Intereffen. Aber als politiehes Stimmungsbild

als Beweis der Unzufriedenheit der Unternehmer mit der bis:

herigen paffiven Handelspolitik ift der „erfte Bericht" von

allergrößtem Jutereffe. Und wenn ähnliche Wünfche. wie fie

hier allerorten auftauehem Verwirklichung finden follten. dann

würde fich für Deiitfehland auch ein fehr materielles Jutereffe

an die eiiglifche Enguöte knüpfen- das Jutcreffe nämlich für

unferen Export nach Englandf der möglicherweife eine recht

fühlbare Einfehränkung erleiden könnte. nachdem er in den

letzten Jahren einen fo großen Auffchwung nahm.

Was vor einiger Zeit von der Königlichen Eominiffion

veröffentlicht wurdef um aßt einmal die Auskünfte verfchiedener

erfahrener Beamten über die Wandlnn en der englifchen Aus:

fuhr und Einfuhrx der verfteiierten 8?Vermögen und Genuß:

mittel, über die Zahl der Actiengefellfihaften. die Handels

politik der fremden Staaten; ferner aber die Berichte der

Handelskammern und der wichtigeren Unternehmerverbände

über die commercielle Lage und die Mittel ihrer Befferung.

Die auswärtigen Vertreter Großbritanniens und die englifchen

Arbeiteraffociationen find zwar auch um ihre Meinungs

äußerung über verfchiedene Fragen angegangen worden, bis:

lang ift diefelbe aber noch nicht erfolgt. So ift der vor:

lie ende Band hauptfächlich den Kundgebungen der Unter:

ne mer gewidmet- und diefe können faft alle nicht genug klagen

über den beifpiellofen GefehäftsdruiY der auf allen Gewerbs:

zweigen lafte7 auf einigen erft feit einf zwei Jahrenf auf den

meiften feit 1881. auf vielen fo ar feit 1875. Nach Staats:

hül e verlangende Unternehmer haben immer ihre Lage über:

trieben darzuftellen gewußt. aber die Berichte der Handels

kammern und der Commercial Affoeiations find unter *fich und

mit anderen Mittheilungen fo übereinftimmendf daß man in

der That an eine fehwere Krifis in England glauben muß.

Die Production hat zwar in Großbritannien auf den

verfchiedenfteii Gebieten noch immer zugenommen; dagegen

dehnt fich der Abfah lange nicht in ähnlichem Maße aus.

1865-1869 betrug die Kohlenförderung durchfchnittlich jähr:

lieh 103 Millionen Tonnen. alfo 3,39 Tonnen auf den Kopf

der BevölkerungF 1880-1884 aber 156 Millionen- jährlich

alfo 4-43 Tonnen pro Kopf, Die Eifenprodiiction wuchs
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von 4.9 Millionen Tonnen im Durchfchnitt der Jahre

1865-1869 auf 8.1 Millionen in 1880-1884. der jährliche

Betrag pro Kopf der Bevölkerung war alfo 0.16 Tonnen

zwifchen 1865 und 1869. und 0.23 Tonnen zwifchen 1880

und 1884. An Rohbaumwolle verarbeitete England jährlich

8 Millonen euglifcher Centner. 1880-1884 13.2 Millionen.

weit über die Hälfte mehr. Die Wollindnftrie zeigt nach Giffen.

dem Leiter der ftatiftifchen Abtheilung des Handelsamtcs. eben:

falls eine anffteigende Entwickelung; fie, verbrauchte als Roh

ftoff 342 Millionen Pfund zwifchen 1870 und 1874. 353

Millionen zwifchen 1875 uud 1879 und 354 Millionen

zwifchen 1880 und 1884.

Alle diefe Zahlen fcheinen der Behauptung eines gefchäft:

lichen Niederganges zu widerfprechen. Doch wird der Ein

druck fofort ein anderer. wenn man die für die wachfende

Waarenmenge erzielten Preife ins Auge faßt. Diefe Preife

lind in einer bisher geradezu unerhörten Weife

hinabgegangen.

Stellen wir wiederum die

1865-1869 und 1880-1884 zum Vergleieh. fo finden wir

beifpielsweife bei den erportirten baumwollenen Garnen eine

Zunahme der Quantität um 65 Procent. eine Zunahme des

Werthes um nur .Zi/2 Procent; bei den ungefärbten baum:

wollenen Zeugen eine Zunahme des Erportes um 761/2 Pro

cent der Menge. um nur 9 Procent dem Werthe nach; bei

den erportirten gefärbten Baumwollftoffen eine Steigerung

der Mengen um 57 Proeent. des Werthes hingegen um nur

81/2 Pet. Die britifchen Eifenbahnen beförderten dem Gewicht

nach jährlich 20 Pet. mehr Güter in der Periode 1880-1884

als 1875-1879; ihre Einnahmen erhöhten fich aber uur

um 10 Procent. Im gleichen Zeitraume wuchs die Kohlen

gewinnung um 16 Proeent. die Roheifengewinnung um

5 Procent; nach den Einkommenfteuerfchäßungen gingen

während deffen die Einkünfte der Bergwerke von 13.2 Millionen

Pfund Sterling auf 6.9 Millionen. d. h. um etwa die Hälfte

zurück; die Gewinne aus den Eifenhütten von 3.6 Millionen

auf 2.6 Millionen. alfo um mehr wie 25 Procent.

Die Preisfenkung. welche überall zu Tage tritt. entfpringt

einmal den abnehmenden Herftellungskoften. dann aber. und

wohl auch zu keinem eringen Theil. den immer mißlicher fich

geftaltenden Abfaßverhältniffen. welchen die britifchen Pro:

duetenmaffen. befonders die auf den Erport angewiefenen.

anfallen Märkten begegnen. Englands Ausfuhr hat zwar

auch quantitativ - dem Umfange. nicht dem Wert e nach -

ifich gehoben. aber noch mehr ift dies feitens der infuhr ge

chehen. lfo daß England mehr auf dem heimifchen Markte ein:

büßte. a s es auf fremden Märkten gewann. Zieht man von

der gefammten Einfuhr die wiederausgeführten Waaren ab.

fo erhält man den Nettoimport der englifchen Statiftik. der

1865-69 7 1. 16 8. 3 (1.. 1870-74 9 1. 2 8. 4 (1.. 1875-79

9 1. 10 8. 4 (1.. 1880-84 9 1. 14 8. 9 (1. pro Kopf der

Bevölkerung betrug. alfo um 25 Pet. wuchs. Der Export

britifcher und irifcher Produete zeigt jedoch folgende Zahlen:

1865-69 5 1. 19 8.. 1870-74 7 1. 7 8. 3 (1.. 1875-79

6 1.. 1880-84 6 1. 12 8. 9 (1.. er wuchs alfo im Vergleich

zur erften Periode nur um 10 Pet.. nur um 133/. 8.. denen

381/2 8. als Wachsthum des Imports gegenüberftehen.

Woher diefer relative Rückgang des Erportes? Diefe

Frage ift es. die hauptfächlich in Re_ieruugskreifen erwogen

wird und auf die man die verfehiedenften Antworten ertheilt.

?er weift man auf die induftriellen Fortfchritte anderer

ationen hin. dort auf die günftigeren Transportverhältniffe.

befonders der Länder mit Staatsbahnen; hier gibt man der

Demonetifirung des Silbers. dort der längeren Arbeitszeit

und den niedrigeren Löhnen des Auslandes Schuld - aber

immer deutlicher klin t aus diefen fich kreuzenden Antworten

der Groll gegen die fremden Schuhzölle heraus. Oefterreich

hat fett 1877 und 1879 höhere Zölle. Rußland feit 1877 und

1881. Deutfchland feit 1879. Frankreich feit 1882. Italien

feit1882. Spanien feit1877 und 1882. Griechenland feit

dem vorleßten. die Schweiz feit dem leßten Iahr. die Vereinigten

Staaten haben fchon feit langem Schußzölle von geradezu

prohibitioer Wirkung - mußte da der britifche Export nicht

Durmfchnitte der Iahre

Schaden leiden und. wenn nicht zurückgehen. fo doeh in feiner

normalen Ausdehnung verkümmern?

Angefichts diefer Verhältniffe liegt natürlich die weitere

Frage fehr nahe. ob Eng and feinen Markt ohne jede Aus:

leichungsmaßregel fremden Staaten eröffnen foll. die ihm

hartnäckig ihre eigenen Pforten verfchließen; und man wird

um fo mehr eneigt. hier verneinend zu antworten. als viele

fremde Induftrien fich geradezu einer Exportprämie feitens

ihres Heimathsftaates erfreuen. ihre Eoncurrenz alfo eine um

fo unbilligere und ungleichere wird. Die modernen Handels

ftaaten zahlen freilich nur felten Erportprämien in der directen.

unzweideutigen- orm. wie fie der Mercantilismus des vorigen

Jahrhunderts liebte, Aber als Rückvergütung für Steuern

und Zölle. welche auf das in das Product eingegangene

Material berechnet werden. zahlt der Staat. wie bei der deut

fchen Zuckerfteuer und manchen franzöfifchen Rückzöllen. viel:

fach beträchtlich mehr zurück. als der Unternehmer urfprüng:

lich entrichtete - und diefer Mehrbetrag it eine Export

prämie. Ferner find viele Schutzzölle thatfächlich nichts

anderes als Prämien auf die Ausfuhr: viele Induftrien ver:

kaufen unter dem Schuß der Zölle ihre Producte im Inlande

über den Herftellungskoften und feßen fie alsdann im Aus:

land zu um fo niedrigeren Preifen ab; ihr Gefammtgewinn

ift dann immer noch größer. als er ohne die Schußzölle und

die künftlich geförderte Ausfuhr fein würde. Hier wird

die englifche Schußzollbewegung aller Bermuthung nach zuerft

ihre Hebel ein ufeßen verfuehen. denn was könnte felbftder:

?tändlicher erf einen. als daß künftliche Prämien auf die Ein:

uhr nach England durch künftliche Erfchwerung der Einfuhr

für die concurrirende englifche Induftrie wieder wettzumachen

feien? In der That herrfcht hierüber die meifte Uebereinftini

mung in den Kreifen. welche mit der gegenwärtigen Handels:

politik unzufrieden find. „Daß eine Auflage zur Ausgleichung

der Erportprämien mit der freien internationalen Eoncurrenz

nicht nur verträglich. fondern durch diefelbe geradezu geboten

ift. daß fie mit der Theorie der Kampf: und Vergeltungszöllc

nichts zu thun hat". diefe Behauptung vertritt z. B. die Ver:

einigting britifcher Zuckerraffineure. Aber auch die Abtheilung

der Liverpooler Handelskammer. welche die An elegenheiten des

oftindifchen und chinefifchen .Handels zu berathen at. meint:

..Durch alle Mittel laffen Sie uns Freihandel

Ausfuhrprämien find durch Zölle auszugleichen."

Auch die Richtung. we( e bedeutend weiter geht und

Zölle verlangt. wo das englif e Product Zöllen im Ausland

begegnet. ift in manchen Handelskammern bereits in ausfchlag

gebender Stärke vorhanden. Die Birmin hamer Handels

kammer verlangt rundweg: ..Auflage eines ingangszolls auf

alle induftriellen Producte. welche auch in diefem Lande erzeugt

werdenl'; die Macclesfielder: „eine den heutigen Verkehrsver

hältniffen angepaßte Rückkehr zu der Handelspolitik. wie fie

vor dem franzöfi en .8' andelsvertrag (dem erften freihänd

lerifchen) galt; diefe ückkehr braucht nur dann. wie in

manchen Ländern. geradezu prohibitiv zu fein. wenn der Bs

ftand einer heimifchen Induftrie anders nicht zu erhalten ift."

Den englifchen Freihändlern braucht deshalb heute und

morgen noch nicht bange zu fein um ihre Herrfchaftz aber daß

überall fich gegenfäßliche Beftrebungen regen und daß fie ent

fchieden im Zunehmen begriffen find. das beweift der Bericht

der Eommiffion. wie es auch die Reden confervatioer Politiker

und di tagtäglichen Auseinanderfehungen über „free drucke.“ und

„fair tracks“ in den englifchen Zeitungen bewei en. Die allgemeine

Ueberproduction führte nach der leßten gro en Krifis in den

meiften Ländern zu fchußzöllnerifchen Maßregeln. um die fremden

Producte fern zu halten und fo an Ab aß zu gewinnen. was

die auswärtige Induftrie einbüßte. Das hilft für eine ge

wiffe Zeit dem heimifchen Gewerbfleiß. folange nämlich. als

der Exp ort nicht durch eine ähnliche ausländifehe Schuh oll

politik befchränkt wird, Dureh die Verbreitung fchußzöllnerif er

Ideen wird das aber ganz von fclbft herbeigeführt. So te

En land mit feinen Eolonien jemals zu einheitlichen Gegen

maßregeln greifen. dann dürften die continentalen Schnßzöllner

recht bald gewahr werden. daß fie fich felbft eine Grube gc

graben haben.

aben. aber
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Ilathropologilche Probleme.

Von Uloriß Alzberg.

Von allen Fragenj welehe den Naturforfcher befchäftigenj

find diejenigenj welche den Menfchen felbftj die in feiner

Körperbildung während vergangener Jahrtaufeude vor fich

gegangenen Veränderungenj die Entftehung der Menfchenraffenj

fowie das Alter des Menfchengcfchleäjts betreffem wohl g:

eigneh atuh den der Naturforfchung * ernftehenden zu feffe n.

Wir faffen im Nachfolgenden jene S lüffe zufammenX welche

fich aus neueren anthropologifchen Unterfuehungen bezüglich

der in Rede ftehenden Berhältniffe ergeben,

Fragen wir zunäehft: Wann ift der Menfch zuerft auf

unferem Erdball erfehienen? - fo führen die in Höhlen und

Ablagerungen bis jetzt aufgefundenen älteften menfchliehen

Skelettrefte nur bis in die dem geologifchen Zeitabfchnittj in

dem wir gel enwärtig lebenj unmittelbar vorausgeheude Epoehej

in das „ iluvium" (Quartär- oder Pleiftocenzeit)„ zurück.

Aueh laffen die Knochen von Thierenj welehe zufammen mit

den Ueberbleibfeln des Diluvialmenfchen in verfchiedenen

Gegenden Nord: und Mitteleuropas angetroffen werden. mit

Sicherheit darauf fchließenj daß die Lebensbedingungem welche

fich dem diluvialen Bewohner unferes Erdtheils darboten. von

den heutigen fich wefentich unterfchieden haben. Während

jene Kälteperiodej welehe eine Vergletfcherung ausgedehnter Ge:

biete Europas zur Folge hatte, Thiere des hohen Nordens

(Mofäjusochfe, Bolarfuchs u, dergl.) ins füdliche Deutfchland

und bis nach Südfrankreich gelangen ließ und thrend, wie

zahlreiäje Funde beweifenj das chthier damals am ordabhang

der Alpen und Pyrenäen von dem vorgefchi fliehen Men chen

gejagt wurdej deuten andere Umftände darauf inf daß während

jenes auf die Bergletfeherung folgenden Zeitabfchnittsj wox zu:

folge den Unterfuchun. en von A. Nehringj Norddeutfehland

und die angrenzenden ebiete den Charakter einer baumlofen

Steppe trugen j Wildpferdj Saigaantilope und verwandte

Thiergattungen demfelben als Ja dbeute dienten. - Gehen
wir in der Reihenfolge der geologifzchen Bildungen noch etwas

weiter zurück und fragen wir nach etwaigen Spuren des

Menfchen in den Schichten der Tertiärzeit7 fo ift die Eriftenz

der Gattung 110m0 während der zuletzt erwähnten geologifchen

Epoche fchon vor mehreren Jahren von verfchiedenen *orfchern

behauptet worden. So le te z. B, der franzöfif e Abbe*:

Bourgeois dem zu Brüle verfammelten internationalen

Anthropologeneongreß gewiffe 'unweit Thenay in mittleren

Tertiärfchichten (Miocen) aufgefundene Feuerfteine und

Quarzite vorj- welche nach feiner Anfieht von Menfchenhand

zugehauene rohe Werkzeu e darftellen und in diefem Falle die

Exiftenz der Gattung enf in diefer weiter entlegenen

Erdepoche beweifen würden. u Gunften der elben Annahme

follten ferner aueh gewiffe Feuerfteingeräthe prechenj welche

der Boriugiefe Ribeiro m den Vliocen- und Miocen-Ablage

rungen des Tajo undSado auf efunden hatj und ebenfo

wurden die von dem italienifchen Geologen Cappellini iu den

Tertiärj ichten von Voggarione (Fineth aufgefundenen

Walfifch nochen - oder genauer gefagt die a1 diefen Knochen

fich findenden Einfchnittej welche nach der Anfrcht des befagten

Gelehrten dadurch entftanden findj daß die vorgefchi tlichen

Bewohner des Infelarihipels- der damals die Ste e des

heutigen Central-Italiens einnahmj aus dem im feichten

Waffer eftrandeten, auf der Seite liegenden Wal mit ihren

Steinme ern fich die Rippenfiücke herausfchnitten - in dem

nämlichen Sinne gedeutet. Aber da es bezüglich der zu

Thenay aufgefundenen Feuerfteine und Quarzite immerhin

zweifelhaft ift- ob diefelben von Menfehenhand bearbeitet

worden find oder ob fie die ihnen eigenthürnliche Form durch

zufällige erfplitterung angenommen haben7 da ferner betreffs

der Feue teingeräthe Ribeiro's nicht mit Sicher eit feftzuftellen

iftj ob die Tertiär ehiehtenj in denen fie aufge unden wurden.

die iii-jprüngliche Lagerftätte diefer Gegen tände darftellen oder

ob die elben nicht vielmehr durch Erdumfturzungen oder andere

zufällige Urfaäjen in die befagten Ablagerungen gerathen findj

da ferner auch die Möglichkeit nicht aussz ließen iftj daß

die von Cappellini als beweiskräftig angefü rten Rippenein

fchnitte anderen Urfaehen (z. B. dem Schwert des Schwert

ifches) ihre Entfiehung verdanken - angefichts diefer Um:

tände hatten wir bis jetzt kein Reäjtj die Eriftenz des

eanen zur Tertiärzeit als beftimmt erwiefen anzunehmen.

In jüngfter Zeit ift nun aber zu den foeben angeführten Be

weisftücken ein neues hinzugekommen und dadurch die Frage.

ob der b0n10 88])j6118 bereits während der Tertiärzeit unferen

Erdball bewohnt hatj in ein ganz neues Stadium getreten.

Indem nämlich Sehaaffhanfen*) jene Knochen des Hipparion

Bertiärer Vorläufer des europärfehen Pferdes» welche von

ücker bereits in 1872 zu Vitermi (Griechenland) gefammelt

und fpäter dem Mufeum zu Bonn übergeben hatf neuerdings

eingelend prüftej war er im Stande» nach uweifenj daß einzelne

Kno en diefes während des Diluviums ereits ausgeftorbenen

Thieres die Spuren von Schlägen aufweifenj *welehe gegen

den Knochen geführt wurden zu einer Zeith wo derfelbe noch

frif war, und daß dementfprechend an eine zufällige Ein

wir ung. wie fie z. B. das Rollen im Flußbette erzeugtj in

diefem Falle ni t gedacht werden kann. Es fpricht vielmehr

Alles zu Gun ten der Annahmej daß diefe Schläge von

Menfchenhand geführt wurden und dem Zwecke der Mark:

gewinnung (das Knochenmark bildete bekanntlich ein Lieblings

ericht des Urmenfehen) dienten, Die Bedeutung diefes Um

?tandes lie t aber auf der ?andz denn ganz ab efehen davonj

daß entwi elungsgefchichtli ze Erwägungen das Korhandenfein

des Menf en zur Tertiärzeit wahrfcheinlich machen (die hohe

Stufe der örperliäMi und geiftigen Bervollkommnung. zu der

fich die Gattung „ enfeh" erhoben hatj laffen auf ein fehr

hohes Alter derfelben fehließen j wäre durch die an den

Knochen eines lichten Tertiärt ieres nachgewiefenen Spuren

menfchlicher Thätigkeit nunmehr der endgültige Beweis dafür

erbrachtj daß der Menfch als Zeitgenoffe einer längft ausge

ftorbenen Thierwelt fchon während der Tertiärzeit auf Erden

lebte und daß er ein Zeuge gewefen ift jener allmählich fich

vollziehendem aber niämtigen Veränderungen7 welche fcitdem

auf der Erde fich zugetragen haben.

Fragen wir ferner: Haben die im Borhergehenden be

rührten Veränderungen in den klimatifchen und fonftigen

Lebensverhältniffen entfpre ende Veränderungen in der Körper

befchaffenheit des Menf en während vergangener Jahr

taufende erbeigeführt? - fo find hervorragende Anthropo

lo en der Anfiihtj daß der Menfeh feit dem Diluvium als

„Öguerthpus" zu betrachten feij d, h. als eine jener Lebens:

formenj die, nachdem fie in Folge der Einflüflfe der Natur

umgebungj des Klimasj der Lebensweife u. derg. zu einer be:

ftimniten Geftaltung und körperlichen Befchaffenheit fich heraus

ebildet habenj nunmehr - wie wir dies bei zahlreichen

hieren nachweifen können - ungemeffeneZeitr-äume hindurch

fich unverändert erhalten. Zur Begründung der zuleßt er

wähnten Anfchauung beruft fich J. Kollmann (Bafel) auf die

Thatfachej daß gewiffe Abarten des europäifehen Men chen

von denen im Nachfolgenden die Rede fein wird. fich ahr

taufende hindurch rückwärts verfolgen laffenj daß ebenfowohl

in den Gräbern der Merowinger Zeit. wie in denjenigen der

römifchen und vorrömifehen Periodej in den Bfahlbauten und

fo durch alle Zeiten hindurchj aus denen uns Schädel vor:

liegenj bis in das Diluvium hinein diefelben Bildungen un

verändert wiederkehren. aneffen, wenn auch unter den

menfchliihen Skelettreften vergangener Ja rtaufende an die

Menfchen-Affen (Ant ropoiden) erinnernde ormen - wie fie

z. B. der bekannte eanderthal-Schädel und der Unterkiefer

von La Naulette aufweifen - zu den Seltenheiten gehören

und wenn auch im Großen und Ganzen erhebliche Unter

fchiede zwifehen dem Knochenbau des Diluvialmenfchen und

dem'eni en der jeßt lebenden Menfehenraffen fich nicht nach:
weiflen affen, fo ift es andererfeits doch im hohen Grade

wahrfcheinlich. daß Veränderungen in der Organifation der

Gattung Menfch noch während eines nach geologifcher An

*) Vergl, Correfpondenzblatt der deutfchen Gejellfchaft für

Anthropologie, Ethnologie und Urgefchichte. Jahrgang x7.- Nr, 11,

xing. 145 ff,
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fchauung niht weit znrückzuverlegenden Zeitabfhiiitts vor

fih egangen find. Zu diefem Shluffe drängt vor Allem

die eobahtuiig. daß gewiffe Eigenthümlihkeiten. die eben als

Ueberbleibfel einer ehemali en uiivollkommeneren körperlichen

Bildung aufzufaffen find. bei niedrigftehenden Menfhenraffen_

fowie hier und da als individuelle Befonderheiteii auch bei den

Eulturvölkern fich bis auf den heutigen Tag erhalten haben.

Als folche ..niedere Bildungen" werden von Shaaffhaufen

(a. a. O.) die unten ausgeweitete. keinen eigeiitlihen Rafen:

rücken aufweifende Nafe. das Hervortreten des Stirnwiilftes.

die ftark entwickelte Prognathie der Kiefer (Shrägftellnng des
Zahnrandes). gewiffe in der Form der cFinger und Zehen zu

Tage tretende Befoiiderheiten. eigenthünilihe Behaariingen der

Gliedmaßen. die im Vergleih zu dem wadenlofen Bein kräftig

entwickelte Bruft: nnd Armmust'ulatur. die höher als gewöhn

lich ftehende Ohrmufhel. die im Verhältniß zur Körperläiige

vermehrte Spannweite der Arme. fowie endliV noh eine be:

fondere Schmalheit des Shädels (hohgradige olihokephalie)

angeführt. Mit Reht bemerkt auh der zuletzt erwähnte Ge:

lehrte. daß die Vervollkommnuiig der Werkzeuge. deren fih

der vorgefhihtlihe Menfch bediente. an und für fih auf zu:

nehmende geiftige Befähigung und bedeutendere Gehirnent:

wickelung fhließen laffe und daß letztere wiederum zu Ver:

änderun en der Gehirnkapfel. d. h. des knöhernen Shädels.

hätte führen müffen; auh fpriht derfelbe feine Meinung da:

in aus. daß die mit der Zunahme der geiftigen Befähigung

in innigftem Zufammenhang ftehende Vermehrung der Hirn:

uiaffe vorzugsweife in der Breite des Shädels zum Ausdruck

komme. -

Um hier noh eini er anderer neuerer Forfhungen

gedenken. welche Ab tammung und Entwickelung des

Menfhengefhlehts betreffen. fo hat PaulAlbreht auf der

im Auguft d. J. zu Karlsruhe abgehalteneii Anthropologen:

verfammlun jene Thatfahen erörtert. welhe es wahrfheinlih

niahen. da die Gattung Menfh - refp. deffen Vorfahren

- im Oberkiefer ehedem niht 4. fondern 6 Schneidezähne be:

feffen hat. Niht nur bei mit Hafenfcharte behafteteii Perfoiieii

kommen überzählige Schneidezähne vor. fondern diefelbeii finden

fih auh gar niht felten beim regelmäßfg gebauten Oberkiefer

als Rückfchlag auf frühere Zuftände. a nun weder Affen

noh Halbaffen 6 Shneidezähne im Oberkiefer befißen. fo

folgert Albreht aus den foeben erwähnten Thatfahen. daß die

Thierform. von welher der 1101110 sapiens abftammt. auf der

organifhen Stufenleiter eine noch tiefere Stellung einge:

nommen habe als Affen und . albaffen. und da von Säuge

thieren einzig die Jiifectenfref er ein derartiges Gebiß auf:
weifen. fo hält der befagte c'-orfcher es für wahrfheinlih. daß

eine den Halbaffen und In ectivoren gemeinfame Urform den

Punkt dargeftellt habe. wo der Menfh von dem Stammbaum der

Säugethiere fih ab weigte. Als einen Beweis für die Ab:

tanimiiug des Men hen von auf fo niedrig ftehender Stufe

tehenden Vorfahren glaubt Albre t auh den Umftand an:

ühren zu müffen. daß menfchlihe -ck: und Shneidczähne init

doppelten Wurzeln gar niht felten beobahtet werden* zu

Gunften diefer Anfchanung fpreche auh ein gewiffer Vor:

fprung am Unterkiefer (pr00888u8 islam-juris). welher beim

Halbaffen re elinäßig. beim Menfhen hier und da fih

nahweifen laffe. fowie eine ani Oberfheiikel nicht felten auf:

tretende Knohenleifte (trooiiunter tertius). während anderer:

feits die Entftehung des Kinnes beim Menfchen auf eine Ver:

kümmerung des Unterkieferzahnrandes - die unvermeidliche

-olge der geringen Anforderungen. welhe die künftlihe Zu:

ereitung der Speifen an den Kauapparat ftellt - zurückzu

führen fei. Auch follen. was im Befonderen die Entwickelung

des Weibes aiilaiigt. nach der Anth des nänilihen Gelehrten

gewiffe Erfcheiiiuiigen - wie z. . die geringere Körperhöhe

des weiblichen Gefhlehts. ferner die beim Weibe häufiger als

beim Manne vorkommenden hohen Grade der Dolihokephalie

(Langfhädelform). ferner die hänfigere und ftärkere Prognathie

der Kiefer (Shrägftellung des Zahnrandes) und die beträht:

lichere Breite und Ausbildung der inneren Shneidezähiie beim

Weibe. die beim weiblihen Gefchleeht häufiger vorkommende

Anzahl von 5 Steißbeinwirbeln - diefe und einige andere

Eigenthümlihkeiten follen erkennen laffen. daß das menfh:

liche Weib iniferen thierifheii Vorfahren zur Zeit noch näher

ftehe als der Mann. refp. daß daffelbe in der Entwickelung

u höherer Körperbildung niht in dem Maße wie der Mann

fortgefhritten fei. Endlich weift. was die fernere Umgeftaltung

des menfhlihen Körpers aiilangt. Albreht darauf hin. daß

auch in Zukunft in der menfhlihen Körperbildung ewiffe

Veränderungen mit Siherheit zu erwarten find. Wahrend

einerfeits der Weisheitszahn (fünfte Baäenzahn) gänzlich der:

fhwindeii werde - ein Vorgang. auf welhen der fpäte Durch:

bruh und die geringe Entwickelung diefes Zahnes gegen:

wärtig fhon hindeuten - fei es andererfeits wahrfheinlih.

daß das unterfte (12ZRippenpaar im Laufe der Zeit ich ver:

lieren. daß die erf e ruftrippe zuerft verkümmern und dann

verfhwinden werde. daß die Zahl der Lendenwirbel von 5

anf 4 herabgeben und daß das Steißbein. welhes bekanntlich

aus den mit einander verfhmolzenen Shwanzwirbeln befteht.

immer mehr zu einer verkümmerten Bildung herabfinken werde.

Werfen wir nun zum Shluffe noh die Frage nah der

Entftehung der verfhiedenen Menfhenraffen auf. fo liefern

die von dem bereits erwähnten Anthropologen J. Kollmann

aiigeftellteii Unterfuchungen*) - deren Ergebniffe der befagte

Gelehrte den kürzlih zu Straßburg verfammelten Natur:

forfhern und Aerzten vorgetragen hat. - uns ewiffe An

haltepunkte dafür. wie wir uns die natürlihe Raffenzuhtung

eim Menfhen vorzuftellen haben. Kollmann legt dertheilung der Gattung „Menfh" in verf iedene Unterarnii

die Ergebniffe von Shädel: und Gefihtsine fungen zu Grunde.

welhe zu Gunften der Annahme fprehen. daß aus der Ver

bindung von langen. mittleren und kurzen Gehirnkapfeln mit

einer langen und zugleih fhinalen. fowie mit einer kurzen

und zugleich breiten Form des Gefichtsfhädels verfhiedem

Abarten des Menfchen hervorgegan en find. Die Entftebung

diefer Arten ift nah Kollmann's nfhauung in der Wein

erfolgt. daß zunächft die gemeinfame Urform in die beiden

Unterabtheilungen der Lang: und Knrzgefichter (lteptopraaopeii

und ()]13.1118.6[)l'080l)811) fih fpaltete und daß durch die umge:

geftalteiiden Einflüffe. welche fowohl im Organismus felfi

enthalten find. als auh von außen auf ihn einwirken. fowie

durch die Zufammen rnppirung diefer beiden Gefihtsfornien

mit den zuvor erwähnten Formen der Gehirnkapfel die ver

fhiedenen Varietäten erzeugt wurden. Während einerfeits dic

aus Gräbern der Vorzeit und von anderen vorgefchihtlichen

Fundorten ftammenden Shädel das hohe Alter diefer ver

fhiedenen Formen der Gattung „Menfh" bezeugen. unterliegt

es andererfeits keinem Zweifel. daß Vertreter diefer der:

fhiedenen menfhlihen Typen bei allen Völkern. die bis [ist

auf diefe Verhältniffe geprüft wurden. fih finden. So be;

gegnen wir den befagten Gefichts: und 'Schädelformen bxl

Semiten. Mongolen. Malahen. Indianern und Negeru; 10

hat neuerdings auh E. Baez in Tokio bei Gelegenheit feiner

Unterfuhungen über die KörperbefhaJenheit der Iapantr

unter den Bewohnern des oftafiatifhen '* nfelreihes lang: und

kurzgefihtige Bildungen nahgewiefeii. Aus den zuletzt er_

wähnten Thatfahen ergibt fi? aber zugleich der Schluß- dafi

die Begri"e ..Raffetl und .. *olktl fih keineswegs decken. dati

vielmehr owohl größere wie kleinere Völker aus den Abkomm

lingen verfhie er menfhlicher Abarten oder Raffen beliebt"

und daß ledig ih in Folge des Umftandes. daß unter den

Bewohnern eines Landes diefe oder jene Raffe (Abart del

Gattung „Menfchth bald in größerer. bald in geringerer An

zahl vertreten i t und denientfprehend auh in den Mi hfpfink"

am häufigften zum Durhbruh kommt. ein jedes Vok ein bc'

ftimmtes körperlihes Gepräge erhält.

*) ..lieber Raffenanatomie der europäifhen Menfhenfhädcl“ von

I. Kollmann. Profeffor der Anatomie anafel. Tageblatt der 53-Bit'

iammlung dcutfcher Naturforfcher und Aerzte zu Straßburg i. E..

rcdigirt von Profeffor Z. Stilling. Straßburg 1885.
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.,fiteratur und „Finn-i.

Der goldne Schnitt.

Von in. Carrier-e.

Wenn es fich darum handelt ein Ganzes. fagen wir eine

Linie in zwei ungleiche Theile zu unterfcheiden. fo kann man

niit einem glücklichen Geiftesbliek bei eiiidringendeni Nach:

denken finden: es wird dann unfern Verftand und unfere An:

fihauun befriedigen. wenn der kleinere Theil fich zum größeren

ivic dieer zum Ganzen verhält. denn hier ift die Beziehung

der Theile unter einander und zum Ganzen in gleicher Weife

gewahrt. hier ift in der anfchaulichen Summe beider Theile

zugleich das logifche nnd geometrifche Verhältniß offenbar. Und

nimmt man nun wieder den größern Theil als Ganzes. fo ift

der feitherige kleinere Theil (Minor) nun fofort der größere

(Major) des neuen Ganzen. und man findet den neuen kleinern

einfach dadurch. das man jenen von diefem abzieht und dann

dies beliebig wiederholt. man erhält fo eine ftetige Reihe.

Wählt man Zahlen und nimmt 1000 als Ganzes. fo ergibt

die Theilung keine ganzen Zahlen; laffen wir die Decinial

ftellen unberückfiihtigt. fo finden wir die Reihe: 1000:618:

382:236:145:90:55:34:21:13:8:5:3:2:1. Und fo

können wir vom Ganzen nun fageu: es ift das Gefeß der

Gliederung. wodurch die Einheit als die beftimmende Macht

über die in ihr enthaltenen unterfchiedlichen Theile erfcheint.

Daß die Griechen die Sache gekannt und gewürdigt aben. ift

fchon dadurch klar. daß Euklid in feinem Lehrbuch der eouietrie

die Theilung conftriiirt und den Beweis dafür bringt. Zur

Zeit der Renaiffance bezeichnete Lucas da Burgo. genannt

Pacioli. das Verhältniß als die göttliche Proportion. und

Kepler behielt diefen Namen bei; fein Wort aber: daß dies

Verhältniß allen andern voraiiftehe. wie das Gold den

Metallen. fcheint die Veranlaffung geworden. daß man der

Theilung den Namen des goldnen Schnittes gegeben. Es

war Adolf e, eifing. der diefen in feiner großen Bedeutung

für die Aethetik erkannte. der dadurä) einem Gebiete des

formal Schönen die mathematifche Grundlage gewann und iu

einem Buch darftellte. das den Titel führt: ..2) eue Lehre der

Proportionen des menfchlichen Körpers aus einem *bisher un:

ekaiint gebliebenen. die ganze Natur und Kunft durchdrin en:

den inorphologifchen Grundgefeß entwickelt". (1851.) Zeifing

wies an einer Reihe von Statuen nach. wie hier die Theilung

in Unter: und Oberkörper nach dem goldnen Schnitt

den Nabel trifft. wie bei kurz: oder langfchenkligen Menfchen

aber der Ober: oder Unterkörper unfchön überwiegt; er wies

nach. wie bei dem Wohlgewachfenen alle Glieder in dem er:

wähnten Verhältniffe ftehen und der Arm . B. bis in die

Fingergelenke hin nach demfelben gebaut ift; ftets verhält fich

ein Kleineres zum Größeren wie diefes zum Gau en. Indem

Zeifizgg dann iin Bau von Krhftallen. Pflanzen. hieren. wie

in erkeu der Architektur und Mufik fein Proportionsgefetz

aufzeigte. erklärte er es zu einem herrfchenden und fiichte dies

in einer Reihe von Abhandliingeu immer weiter durchzufi'ihren.

Einige Aefthetiker. wie Vifiher und Loße. verhielten fich

kühl. andere. wie im felber und fpäter Fechner. erkannten die

Errungenfchaft für die Lehre vom Schönen freudig an; ich

nahm fie in mein Buch auf und Fechner erperimentirte mit

Nechtecken. deren . öhe und Breite er in verfchiedene Verhält

niffe brachte; er ieß 100 Perfoncn die ihnen wohlgefälligen

wählen. und alle hatten an folchen Figuren ihre Freude. deren

eine Seite 21. deren andere 34 Maßeinheiten betrug; es war

die Proportion des goldenen Schnittes. Er fügt hinzu:

..Man braucht'nur die durchfcl nittlich vorkommenden Bücher:

einbände. Druckformate. Schreib: und Briefpapierbogen. Caffeu

billets.Wunf>)karten.Photo raphiekarten.Brieftafchen. Schiefer:.

Ehocoladeu: und Bouillonta?eln. Pfefferkuchen. Toilettenkäftchen.

Schnupftabaksdofen. _Ziegelfteine anzufehen um fogleich an deu

goldnen Schnitt erinnert zu werden. wenn man fich das Vera

hältniß durch Anfchauung hinreichend inipriuiirt hat. um bei

Meffung der einzelnen Exemplare aus diefen Elaffen zu finden.

daß fie meift nur wenig vom goldnen Schnitt abweichen."

Ich bemerke. daß dabei nicht blos das Verhältniß des kleineren

Theils zum rößeren. fondern auch das des kleineren zum

Ganzen in etracht kommt.

Da war es nun überrafchend. daß ein Mathematiker

Sonnenburg eine hiftorifche Darlegung über den goldnen

Schnitt mit dem Sätze fchloß; Die neue Lehre vom goldnen

Schnitt ift eine fub'ective Anfi t; eine folche Beziehung zivifcheii

Mathematik einerßeits und atur und Kunft andererfeits

eriftirt nicht. Das fchlu dem alten Bibelfpruch ins Geficht.

daß Alles nach [Zahl. Maß und Gewicht geordnet fei* dagegen

konnte man Platon ins Gefecht führen. nach welchem Gott

immer Geometrie treibt. geometrifch verfährt; dagegen könnte

man fageu: das logifch Bernünftige liegt ftets dem äfthetifch

Gefallendeu zu Grunde iu der Natur und in der Kunft.

llnd fo ift ein Mann. der fich feit Iahren mit diefer

Proportion näher befchäftigt. gegen Sonnenburg aufgetreten.

der Dillinger Lhcealprofeffor Pfeifer mit dem Buch: ..Der

goldne Schnitt und deffeu Erfcheinungsformen in Mat eniatik.

Natur und Kunft“. Wenn Soiiuen nrg fich daran? ftüßt.

daß die alten Griechen und Römer dies Proportionsverhältniß

weder in der Natur noch in der Kunft erwähnen. und daraus

folgert. daß es alfo da nicht vorkoinme. fo deckt Pfeifer das

Trugerifche diefes Schliiffes auf: ihre Naturforfchuug ftand in

den Anfängen. und ihre Künftler konnten aus unbewußtem

Schöiiheitsgefühl und Taet diefe Proportion anwenden. und

daß fie es angewandt. ift von Röber. ?eifing. Cantor thatfächlich

nachgewiefen. Abgefehen davon. da uns ja lange nicht alle

Schriften der Alten erhalten find. können wir hinzufü en.

daß die Mathematiker fchwerlich den Beweis für unferen aß

gefucht. Euklid ihn f werlich in feine Elemente aufgenommen

hätte. wenn man die - edeutung eines Verhältniffes nicht er:

kannt hätte. auf ivelches auch Platon in feinem Timäus hin:

weift. wo er das als das fchönfte Verhältniß erklärt. in welchem

das Kleinere zum Mittleren wie das Mittlere zum Größeren

fich verhält.

Wenn Sonnenburg fagt: die Theilung nach dem oldnen

Schnitt ftehe mit keinem der mechanifchen Grundgecheße in

irgend einem Zufammenhang. und könne alfo für die einzig

mogliche Raturerklärung. die mechanifche. keine Bedeutung

haben. fo nennt Pfeifer das letztere eine unerwiefene Voraus:

fehung und geftattet nicht. daß man Alles als nicht vorhanden

erkläre. was in der Chemie. Botanik. Zoologie fich zur

Zeit nicht rein mechaiiifch erklären laffe. Pfeifer felbft weift

nun das Vorkonimeu des Verhältniffes vornehmlich in dem

Bau des Sonnenfhftems. dem der Pflanzen und Eonchhlien nach.

Dagegen verweilt er nur kurz bei dem menfchlichen Körper.

welcher den Mittelpunkt von Zeifin 's Forfchungen bildet.

und noch kürzer ift er beiden Künften. fo da fein Buch

keineswegs eine uinfaffende Darlegung für die Ae thetik bildet.

fondern nur als Ergänzung für Zeifing*s Werk angefehen

werden kann und auf diefes fortwährend hingedeutet werden muß.

Das Schätzbarfte bei Pfeifer find feine Erörterungen

über Bau und Wachsthuni der Pflanzen. Bei den Gebilden.

die fich leichzeitig entwickeln. wie die rechte und linke Seite

eines B attes. herrfcht die Symmetrie: wo aber die Entwicke

lung fuceeffiv gefchieht. wie beim Wachsthum des Stengels

von unten nach o en. beim Blatt vom Stiel zur Spitze. da

zeigt fich der goldne Schnitt. Seine Zahlen treten im Gefeß

der Blattftellun hervor; die Knospen folgen aufeinander

innerhalb Spirallinien. die den Stamm umkreifen; auf zwei

Windungen ftehen fünf. auf dreien acht Knospen. bis eine

wieder fenkrecht über der andern hervor-bricht; die Zahl der

Windungen verhält fich zur Zahl der Blätter. wie der Minor

zum Ganzen. Der Mathematiker Günther hat nachzuweifen

gefucht. daß durch longitudinalen Druck oder_quergerichteten

[Zug dies mit mechanifcher Nothwendigkeit erreicht wird; aber

wenn er damit einen rein mechanifchen Weltproceß erweifen

will. fo erinnere ich an das geniale Wort von Kant: ..Gerade

darum ift ein Gott. weil die Natur auch ini Chaos nicht
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anders als gefehlich wirken kann"; darum. fage ich. ift das

Sein kein blindes. finnlofes. zufälligcs Haufwerk von Atomen.

fondern ein Shftem von Kräften. eine in fich vernünftige

wollende Einheit. die fich zur Vielheit entfaltet und in der

Unendlichkeit fich felber erfaßt.

Wiener Richterinnen.

Von J. Z. Honegger.

Wer gegenwärtig über obgenanuten Titel fchreiben will.

der follte ohne Zweifel die höchft begabte M. E. delle Grazie

an die Spiße ftellen. Das.unterbleibt hier. weil in diefem

Blatte fchon ausführlich von ihr geredet worden. Drei Namen

follen diesmal folgen. zwei auf dem gleichen Gebiet. einer

gefondert.

G. v. Berlepfch bringt unter dem Titel ..Ledige Leute"

zwei Novellen: Der Chevalier. Iakobe (eine Schweizer:

gefchicl)te2.*) - F. v. Kapff:Effenther ftellt als ..Wiener

Sittenbi der" ebenfalls zwei Novellen auf: Mein Weib. Das

Sakrament der Liebe.**)

Ein größerer Unterfchied als zwifchen den beiden Schrift:

ftellerinnen ift felten fchlagender ausgefprochen. Die erfte ift

die Einfachheit und Natürlichkeit felber. nimmt die aller

gewöhnlichften Lebenserfahrungen und Gemüthsbewegungen

zum Gegenftand; die zweite wirft uns mitten in die über

cultivirten. raffinirten Sittenzuftände der lebenden Generationen

und ihrer Haupteentren. d. i. der erfchreckend anwachfenden

Großftädte hinein und legt fchwer verwickelte Herzensprobleme

zu Grunde.

Das denkbar Einfachfte. in der That. jene wei ledigen

Leutchen. Das ift doch die pure fimple Natur nut ftark alt

väterlich patriarchalifchem Anftrich und ohne Schminke,

Diefer Chevalier. wie er wegen einer gewiffen Feinheit

im Auftreten getauft ift. nun. er ift weiter nichts. als ein

von .f aufe aus herzlich armer. durch Gefchmack. Arbeit und

Sorg alt wohlhabend gewordener Kleiderhändler. der fiäz nun

fo feinen befcheidenen Luxus gönnt. failed tout; und es ge

fchieht mit ihm weiter gar nichts. als daß er ein einziges Mal

aus feinem natürlichen Kreife heraustritt und fich in die feine

Gefellfchaft mifcht. aus der er fich grad' eine frau holen

möchte. was ihm aber. als er mit feinem ehrlichen Stande

herausrücken muß. recht übel bekommt. Da bleibt er denn

unvermählt und nimmt die alte Mutter zur Hausgenoffin. und

die Gefchichte ift aus.

Nun das weibliche Gegenftück. die alte Jungfer Jakobea

Wohlgemuth. Nachem fie den größten Theil des Lebens nur

mit Ausbildung ihrer eignen inneren Perfönlichkeit zu thun

gehabt. fällt ihr auf einmal die pädagogifch gar nicht leichte

Mutterforge für das zurückgelaffene Kind eines leichtfinnigen

Bruders zu. und nun geht fie ganz in der ungewohnten

Lebensaufgabe auf. Sie macht aus dem kleinen Wildfang ein

wohlgezogenes Mädchen. legt fich eines Abends zum Sterben.

nachdem fie fchon vorforglich den Heirathsplan für das Pflege

töchterchen gemacht; und richtig. diefes wird glückliche

Meiftersfrau.

Sehen wir die Geftalteu noch etwas genauer an.

Der Chevalier ift das Mufterbild des gefehten. ehren

haften arbeitenden und ringenden Spießbürgers. eine herzlich

Wife Seele. der in ihrem engen Schneckenhäuschen wohl ift.

ollen wir ihn und neben ihm jene anfpruchsvolle fogenannte

vornehme Welt. zumal die ..GeborenenM unter die der fchlichte

Mann trotz aller Eleganz und des fchönen Vermögens nun

einmal gar nicht paßt. wollen wir fie recht genießen. fo greifen

wir heraus die verhängnißvolle Badereife mit verunglücktem

Heirathsverfuch. Es ift köftlich launig. wie der Mann. der

bis dahin vom Frauenleben fo gar nichts erfahren. unver

*) Leipzig. Wilhelm Friedrich 1886.

**1 Jena. Hermann Coftenoble,
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fehens in einen Schwarm heirathsfähiger Töchter hineinkugelt.

da langfam anfthaut. einen recht linkifchen. aber durch ver:

ftändliches Entgegeukommen erleichterten Berfuch der Annäherung

an eine der Gnädigen macht und fich wirklich halb und halb

verliebt und verlobt; wie dann aber die ganze Schaar diefer

Frauen und Fräulein „von" in heiligen Schreck fällt und die

Auserkorene zum Riechfläfcbchen greifen muß. als fie erfahren.

daß fie fich mit einem fimplen Kleiderhändler ?nig-0 Schneider

gemein gemacht. Geh heim. armer Mann! Und er geht,

Die Jakobea hat fo etwas von der Art jener alten Funde

in Werkzeugen oder Bronceftatuen an fich. die erft ehrwürdig

werden. wenn ihnen der bekannte antike Roft an eflogen ift;

eine von den antiquirten Geftalten. die im Eifenbahnzeitalter

ihren Plaß nicht mehr haben und deshalb verfchwinden oder

wohl ganz ausgeftorben find; ähnliche Exemplare dürften wir

höchfteus noch in weltabgefchiedener Berggegend auf dem

Lande finden. Eine alte Jungfer 001111116 i1 freut. durch und

durch ehrbar und züchtig. ohne auch nur die Ahnung eines

fchlimmen Gedankens. gutmüthig. aber mit dem für diefen

Stand geziemenden Zufaße des Herben. neben ihrer nährendcn

Handarbeit viel lefend und denkend. bibel> und fpruchfeft. rede:

fertig. geduldig und doch thatkräftig. natürlich ein bischen

Origina und auch ein wenig eigenfinnig und über die Ver:

derbtheit der jungen Welt klagend, Faft rührend ift. wie fie

fich linkifch in ihrer ungewohnten Aufgabe als Erzieherin bc:

wegt und da und dort mit ihren fteifen Principien nicht übel

in Eollifion geräth. und wie fie dann. die niemals krank ge

wefen. fi>) hinlegt und ruhig ftirbt. Der etwas fchwerfällige.

aber durchaus tüchtige. klar befonuene. dabei mit jovialer

Gutmüthigkeit ins Leben fchauende Küfermeifter Kunz; feine

natürlich für den lieben Sohn beforgte und deshalb Heiraths:

pläne fpinnende Ehehälfte; der wackere Sohn Heinrich. fo

ziemlich des Vaters Ebenbild; Jakobea's lebhafte und hübfcbe

Pflegetochter Anna. welche junge Küfermeifterin wird; die

Müllerstochtcr als kopfhängerifch maulfaule Muckerin. die da

meint für die Sünden des verftorbenen Vaters. refp. unrecht:

mäßig erworbenes Gut fchon hier unten büßen und beten zu

follen; fie alle find fo getreu aus dem Leben genommen.

daß wir nur auf die Straße oder in die Werkftatt zu treten

und nach diefen Geftalten zu greifen brauchen; jeder Zug

Natur. Bon der fchlagenden pfhchifchen Wahrheit mag man

fich am Beften überzeugen. wenn man aufmerkfam verfolgt.

wie in den Herzen Heinrich's und Anna's die Liebe groß

wächft. fo zwar. daß fich dieBeiden vom erften Augenblick an zanken

und necken und kaufen; und recht fein ift's. wie der kräftig

herausgewachfene Burfche fcheu und blöd und linkifch wird und

ausweicht. fo wie er verfpürt. daß der fchelmifche Gott Amor

von feinem nnerfahrenen Herzen mir nichts dir nichts Befiß

genommen. während das viel klügere Jüngferchen activer vor:

ehr. . .
g Wer ungekünftelte. einfach wahre Lebensbilder in feften

Strichen und Formen. mit ein weni fchalkhafter Laune ge:

zeichnet. liebt. dem ift diefe Schriftfte erin zu empfehlen.

Nun die andre Wienerin. welch ein Gegenfaß! Mit

Fräulein von Berlepfch fehen wir uns. wenn die Schneeflocken

türmen. in die warme Kaminecke. wenn es draußen blüht und

duftet. in die Rofenlaube; und wir finnen nnd träumen. und

es wird ruhig in uns. und heimelig zieht es über unfer

Gemüth . als ginge darüber ein alter. längft verlorener

Jugendtraum. Mit Frau von Kapff-Effenther fahren wir

auf wild fchäumendem Meer. und die Wogen braufen und

branden; es ift ein Ringen und Kämpfen. nirgends Ruhe.

nicht Halt noch Ziel. ,

Zn lebhafter Erinnerung ift mir. wie die erfte der zwei

Erzählungen im Manufcripte mir vorlag. als es fich um eine

preisrichterliche Entfcheidung handelte. Nicht weniger als 80

concurrirende Arbeiten waren eingegangen; die genannte aber

fiel mir ohne Weiteres als eine originelle pfhchifche Geftaltung

auf. fie markirte; und etwas betroffen war ich hei-nach. hits"

diefer kräftigen Zeichnung eine Frauenfeder auftauchen zu

fehen. So geht es genau mit der zweiten; die feelifchcll

Probleme find ganz gleichartig.
c'Folgendes ift die fchwere Verwicklung der erften Novelle.

Ein Mann hat eine blendende Schöne geheirathet; die Herrlichkeit

i
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dauert nicht langex da die fchöne *ülle fich als leer und nichtig

erweiftz nach wenigen Jahren fteYen fich die Gatten fo fern

wie Fremde. Da begegnet er einem geiftig ebenbürtigen Weibe

und diefes- obgleich durch ihn felbft mit voller Treue über die

Verhältniffe aufgeklärtj ergibt fich ihm in Liebe. So gehen

- es gelingtj das Innerfte des Geheimniffes vor der Welt

zu verbergen - Jahre vorüber; der Mann hat Hans und

.Heimat außer feinem Haufe gefundenh und damit bricht die

Gefchichte ab. Ein gefährliches Experiment!

Nicht weniger das zweite. Ein fehr emancipirtes und

frei auf fich ftehendes, übrigens impofantes Mädchen aus

reicher Fabrikantenfamilie trifft mit einem durch glänzendes

Nednertalent beftechenden jungen Gelehrten zufammen und

verliebt fich in ihnf troßdetn er verheirathet iftx wie die zweie

meinen und erklärenj mit einer allzu ordinären oder gemeinen

ran. Es kommt um gewaltfamen Bruch; die beiden Ver:

liebten haufen fich einfach als Mann und Frau zufammen ein

der mit ihrem Kinde Verftoßenen wird ein Jahrgehalt aus:

bezahlt, und fo bleibt es; auch die nicht legitime Frau be:

kommt Kinder. Es find zweifelhafte Charakterej obgleich diefes

junge Weib in feiner eraltirten Weltauffaffung und der

ftrengen Erfüllung jener freiwillig übernommenen Pflichten,

welche die Welt ja doch nicht gelten läßth einer gewiffen Größe

nicht entbehrt. - Der wiederum fehr eigenartige Fall wird

durch zwei Intermezzos noch fpannender: Der feltfame kleine

Vetter unferer Emancipirten- fterbliih in fie verliebt und von

ihr bald angezogen- bald abgeftoßem erfchießt fich als fie ihm

mit ungenirter Offenheit ihren Fallf d. i. ihre Schande ent:

deckt; ein tragifches Opfer mußte alfo fallen. Ferner: Nach

Jahrenj als das eigenthümliche Zufammenleben Beiden zur

Gewohnheit gewordenx der erfte Ranfch einer unbändigen

Leidenfchaft alfo längft verraucht iftx kommt ein Hausfreund

ins'Spiel: Ein gedie'gener nnd ernft denkender Schriftfteller

bietet der Frauj die immer noch .beftechende Anziehung und

frifchen Geift hatf feine Hand anj um fie in eine von der

Gefellfchaft anerkannte und würdige Stellung zu bringen.

Einen Augenblick fchwankt fie und - verharrh indem fie

hierin fich felbft treu und wahr bleiben und eine Untreue

nicht durch eine zweite erkaufen will„ überzeugt wie fie iftj daß

fie den etwas haltlofen und widerfpruchsvollen Manne dem fie

entfchieden Stüße und hebende Nothwendigkeit geworden- durch

ihr i?infgeben ins iunfehlbare Elend und Berkommen ftoßen

wur e.

Sind d ie Frauen zum Vewundern oder zitm Ver-dummen?

Da haben wir wieder einmal das weibliche *erzj das geheim:nißvolleh nie zu enträthfelnde. Die interezlfanten Gemüths:

proceffe hat die Schriftftellerin unftreitig in all' ihrem Ernft

und ihrer Tiefe erfaßt; eigentlich find fie uralt und -unfterb:

lichj zu allen Zeiten da gewefen; aber in den Lebensformenf

wie fie fich da vorgeführt xndeny werden fie des Entfchieden:

ften modernx Typen und ymptome unferer zerfahrenen und

übercultivirten Generationen; diefe Erfiheinungen und folchc

Charaktere find zudem durchaus roßftädtifch und aus dem

kampfesfchweren Getrieb unferer age als wilde Sch-Zßlinge

herausgewachfen.

Nun die dritte und letzte/ Maria Janitfcheckf mit den

„Legenden und Gefchichten".*)

Die Schriftftellerin felbft ift ein Räthfelx das intereffirt.

Diefe wenigen Voefien markiren durch die Formj weit

mehr noch durch die Anfchauungsweife und Gedankenweltj eine

überwiegend fchwere und düftere. Eigentlich find fie faft

durchweg Vifionen' das wäre der kürzere _und fchlagendere

Titeh den die Di terin ihnen hätte beilegen können. Es ift

die Vrophetie des Leidequ der Vernichtung die da erfchütternde

Worte und Anftand ergreifende Bilder annimmt; wir werden

ganz unwillkürlich an altbiblifche Töne gemahntj die Stimme

des zürnenden Gottes Jehovaj der in Wettern fpricht. Etwas

Schreckendes Geheimni volles- Finfteres- Sinnberückendes

liegt in den grandiofen hantafieen und gigantifchen Gefialten,

ein Stück Dante'fcher öllenfchan. Mit Recht find darum

jene Bibelgeftalten- wie der Apoftel Paulus der Täufer

Johannes eingeführt. Und ganz paffendF daß auch ein Die-.8

'*2 Stuttgart, Spemann.

i jene abklingt; nur daß es diesmal modern ift - ein gewalt:

fam erfchreckendes Capite( aus dem focialen Elend unferer

Induftriezeitf in den Weltuntergang auslaufendj die über:

rafchendft gewaltige Bhantafiej die mir feit Langem vor:

gekommen, »- Daß die riefigen Contour-en diefer Traum:

gebilde oft ins Nebelhafte verfließen und nicht mehr faßbar

findh - es konnte nicht wohl anders fein- fie find zu unge

heuerlich. Mir ift beim Lefen mehr als einmal begegnet, daß

ich die Geftalten faffenf halten und fangen wollte: Geift der

Tiefenx wer bift du denn? - Die Form ift in allen Gebilden

diefelbe; ftrophenlos und ohne Reim fchreiten fie in jenen un:

gebundenen Rhythmen vor; welche die Odengattung kenn:

zeichnem vor Allem den Dithyrambus; übrigens find die

rhhtfhcilgifmen Formen durchaus nicht antikifirendf fondern rein

dent ,

Von bezaubernder Jnnigkeit und originellfter Erfindung

ift gleich das „Liebesevangeli1nn". Knabe und Mädchen

fremden Stammesf kaum den Kinderfchuhen entwachfen„ ziehn

zufammen aus in die Wüfte; der Mangel begleitet fief und

mit liebender Sorgfalt für feine Sela durftend und hungernd

erliegt Rami, und nun fucht fiej durch die Welt iehendX feine

entflohene SeeleÄ und endlich nach langem entbehrungsvollem

Wandernf fagt ihr ein alter verlaffener Bettlerj was die

Weifen der Erde ihr nicht denten konnten:

Es fließt die Seele

In der Scheidung Stunde in den Bufen

Des von ihr am meift geliebten Menfchen.

Erdwärts ift ihr Himmel, und je treuer

Du des Todten denkftf um fo viel höher

Sind die Wonnen feines Himnielsreiches.

Und fie geht zufrieden davonj beglückt.

Hier die feelifch tieffte und milde Tonweife, Aber fchon

die zweite Legende: „Wer ift wie ich?" führt in die ge:

waltigen philofophirenden Traumgefchichten über. Kein Ge:

ringerer als Jehova fitzt auf dem Thron; und auf die Frage:

Wer ift wie ich? drängt fich keck eine zauberifeh fchbne Ge:

ftalt vor:

Ieh, ich bin wie Du!

ich heiße Wahn;

Mit Deiner Schöpfung fchufft Du miclz

Und Dir gleich bin ich ewig!

Erfchütternder ift kaum je das Heimweh gezeichnet worden

als in dem fo benannten Liede.

Und ebenfo tief- einfach innigf aber nicht weniger er:

greifend eine im Kampfe des Lebens oft ganz ftill und un:

beachtet fich vollziehende Thatfache: der junge Künftler und

fein Weibh voller Liebe und voll hoahftrebender Jdeale- mit

denen fie in der Dachkammer verhungern; man lefe das Lied:

„Sie waren Beide Kinder" . . . . . .

Die'als Epilog abfchließende „Irdifche Komödie“ in

drei Bildern ftößt mich abj denn fie verletzt; die ewige Natur

mit ihren nie ruhenden Wandlungen ift denn doch etwas

Anderes noch als ein ungeheures Trümmer: und Leiihenfeld;

und der „Kampf ums Dafein" ift ein Gegenftand für den

Vhilofophen- nicht für den Dichter. Jedenfalls ift es eine

eigene WeltF die in diefem Kopf und Herzen arbeitet.

Mich -würde die Räthfelfrage locken; was hat die Dichterin

fchon erlebtf erfahren- innerlich und äußerlich?
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Die (benolfenlehuft dentfrher sühuennngehöriger und

ihre Peniions-Ziufinlt.

Von Feodor weht,

Diefe Anftalt etwas eingehender und näher zu betrachtenf

dürfte felbft für weitere Leferkreife nicht ganz ohne Zntercffc

fein, Hat fie allerdings auch noch keineswegs voll und ganz

das Ziel erreichtF das man dabei iin Auge und niit Sebnfucht

erwünfcht hatteh fo hat fie doeh immerhin durch ein glänzen

des Beifpiel den Beweis gelieferth welche großartigen Erfolge

zu erlan en find- wenn ein einzelner Stand mit vereinten

Kräften ?ich einer gemeinnüßi en Aufgabe unterzieht.

Die Genoffenfehaft deutfcher Bühnenangehöriger befteht

erft feit December 1871 und hat fich vorgefetzt: die Fort:

entwickelung des deutfchen Theatersf fowie namentlich die

Sicherung und Hebung der geiftigen und materiellen Angelegen
?

heiten feiner Mitglieder zu bewerkftelligen.

Diefem Zwecke nachzukommenf gründete man:

1, die Genoffenfchaftseaffch deren hauptfäehlichfte Be

ftimmung in der Gewährung von zinsfreien Dar

lehen und Unterftüßungen an hülfsbedürftige Mit:

glieder befteht;

.die Venfions-Anftalt der Genoffenfehaft deutfcher

Bühnenangehöriger- darauf berechnet: alt und fiech

_ewordenen Theilhabern eine Berforgung für den

hend ihres Lebens zu bietenh nnd

. die Wittwen- und Waifen:Venfions:Auftalt der (ite

uoffenfehaft deutfcher Bühnenangehörigerj durch welche

die Wittwen und Waifen der in die Anftalt Ein:

getretenen fichergeftellh d.h. die Erfteren zum Mindeften

den nothwendi_1ten Lebensunterhalt und die _Zweitendie unerläßliehcften Erziehungsmittel erhalten.

Man fiehtf es ift nicht wenigf was man beabfiehtigt hat

und in diefem nicht Wenigen ift fchon viel eleiftet worden, nament:

lich nach der Seite der materiellen Bedürfniffe hin. Die geiftigen

ftehen allerdings noch einigermaßen zurück oder haben feither

vorwiegend nur foweit Geltung erhaltenj als fie fich durch die

materiellen ergaben oder durch Anregun en und Erörterungen

bei den General-Verfammlungen und gefelligen Vereinigungem

fowie die GenoffenfÖafts-Zeitung und den Genoffenfihafts:

Almanach gewinnen ließen. .

Die beiden leßteren Schöpfungen haben der Genoffen

fchaft viel zu fchaffen gemath ohne daß es feither noch hat

elingen wollen/ denfelben den reehten Sehi> und die wahr

haft zweckmäßi e Einrichtung u geben. Noch auf der Ge

neral-Verfamm ung von 1885 lehnte die Verwaltung abF den

Almanach fich übertragen zu laffen und die Verhandlungen

fchloffen mit Annahme des Borfchlags: _

„Die Verfammlung befchließß dem Herrn Gettke die

Weiterführung der Firma „Almanach der Genoffenfchaft dent

feher Bühnenangehöriger" zu geftatten, Herr Gettke wird

feiner Zeit alle etwaigen Ueberfehüffe aus den Almanach

erträgen unferer Genoffenfehaft znweifen behufs Bildung eines

Almanachfonds. Herr Gettke wünfchh daß von einer von

jeder Delegirten-Verfammlung zu ernennenden (Fommiffion die

gefehäftliche Führung des Almanachs controlirt werde."

F err Ernft Gettkex der Herausgeber des „Almanach der

Genoffenfmaftdeutfäyer Bühnenangehörigertß hatte nämlich die

Uebertragung deffelben auf die Genoffenfehaft felbft beantragt7

weil ihm zu Ohren gekommen warf daß man trotz der Be

merkung auf dem Titelblatt des Almanachs: „Der Neinertrag

fällt der Genoffenfchaft deutfcher Bühnenangehöriger zn“ hier

und da die Meinun geärlflßert hatte: er wolle mit dem Almanach

Geld verdienen, er ärte bei den über die Angelegenheit

gepflogenen Verhandlungenf daß ein Verdienft an Geld bei

der Herausgabe des Almanaöhs überhaupt wohl fehwierig fein

dürfte, da für diefes Jahrbuch ein Kanfbedürfniß von etwa

3000 Exemplaren fich fiihlbar machef das bei den Herftellungs

koften des gan en Buihes uleßt doch nur einen Ueberfihnfj

von 418 Mar ermöglicht hätte.

Diefer Ueberfehuß ift allerdings geringf aber es iii

immerhin ein Ueberfebuß, und wenn fich derfelbe öfter oder

gar all'ährlich wiederholt- fo lä t fich aus ihm doeh wohl ein

Grundftock von Geldmitteln bi dem den Herr Gettke im Auge

hat und welchen er- wenn wir ihn recht verftehenx edclfinniger

Weife benutzt wiffen willF um den Almanach literarifeh noch

werthvoller zu machem als er es bisher fchon gewefen ift.

Es wäre damit alfo eine Möglichkeit angebahnt, auch zur

Hebung der geiftigen Angelegenheiten in der Genoffenfchaft

dentfcher Bühnenangehöriger fyftematifeher als bislang fehreiten

können.

Es ift unbeftrittenf daß der GenoffenfGafts-Almanaä) in

den vierzehn Jahrgängenx die, er erlebt hatx manches Erfprieß

liche und Werthvolle zu bieten fich angele en fein ließf aber

auch eben fo unbeftrittcn dürfte wohl ?einx dafß er noch

Größeres und Würdigeres zu leiften im Stande ein möchte,

wenn er fich angelegen fein ieße, der deutfchen Bühne dadurch

höhere Standpunkte u eröffnenh daß er fie mehr auf idealere
Wege hinzuleiten verzfuchte.

Die deutfche Bühne foll, wie jede moderne Kunftf den

Realismus fo lange nicht von der Hand weifenh als er nicht

zum Vandalismus ausartet- aber zunäihft und vor Allem doeh

den fchönen Idealismus pflegenj der das Mnttermaal der

deutfchen Kunft ift und durch Schiller's Mufe unferer dramati

fchen Dichtung unveräußerlieh eingeimpft worden ift. Was

fie in dem unfterblichen Gedichte „Die Künftler" in begeifter

tem Schwunge den Jünger!! aller Kunft ans Herz legtf die

ewige, große Wahrheit:

„Der Menfchheit Würde ift in eure Hand gegeben,

Bewahret fiel

Sie finkt mit euch! Mit euch wird fie fich heben!“

das follte jede literarifche That nnd Unternehmung: der

Bühnengenoffenfchaft predigen und recht fichtbar ur c-chau

ftellen. Durch was aber könnte fie es mehr und efferf als

wenn fie den iin Erlöfchen befindlichen Funken des künft:

lerifchen Zdealismus neu anznfaehen und zu beleben* fich be

ftrebt erwiefe? Ein bekannter Kunftkritiker hat einmal den

beherzigenswerthen Ausfpruch get an: „Das Verfchwinden

des Zdealismus ift ein ficheres eichen des Verfalles der

Nationen."

Diefen Verfall des deutfchen Volkes zu verhindernf foll

das deutfchc Theater fich befliffen zeigenh fo viel es in feinen

Kräften ftehtf den fchönen Idealismus zu behaupten- der in

feiner gefunden- unverfehwommeuen und kraftvollen Natur

gleichfam eine Wurzel unferes ganzen Volksthnms ift. Unfere

ganze Nationalität trägt in fich eine ftarke Ader des Idealis

mus- nnd wer diefelbe in ihr mißkennt oder verleugnet, wird

fie nie in ihrer Tiefe erfaffen. Daher hätte gerade der Ge:

noffenfmaftskalender die Verpflichtun f diefe Richtung zu

pflegen und ihr Ausdruck zu geben. müßte fich angele en

fein laffem die erften und bedentendften Schrift teller Deu ch

lands heranzuziehen und fie anzneiferm dureh gei wolle Arbeiten

den Schaufpieler geiftig zu erheben und zu veredelnf ihm

überzeugend klar zu machen: ein wie mächtiger Träger der

Gefittnngf Cultur und Moral er fei und wie er durch feine

Kunft gleichfam die Gemüths: und Herzensbildun der höher

begabten und ftrebenden Jugend in der Hand abe. Der

Schaufpielerj der die weltbedeutenden Bretter der ühne nicht

für die Kanzel der reinften Lebensweisheit anfieht- wird viel

leicht ein berühmter Komödiantf aber nie cin Künftler werden

können. Das wahreX echte Kün-'tlerthum beruht einzig und

allein in einem gewiffen Brief-ert urnh das ihm nur der

Idealismus verleihen kann- jener dealismusj der in dem

dramatifehen Spiele etwas mehr als die Ergö ung der Sinne

und die flüchtige Wirkung des Augenblieks er ennt und _über

fiefihilnans in dem äfthetifchen Erfolge zugleich den ethifcheu

er re t.

Ein folches Er- und Beftreben zu erwecken, zu läutern

und zu verbreitenf follten und müßten alle Veröffentlichungew

die von der Genoffenfehaft deutfcher Bühnenangehöriger axis

gehen oder begünftigt werdem fich zur befonderen Pflicht
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machen. 'Je weniger der Staat die Bedeutung des Theaters

*ii würdigen fich anfchickt- je weniger er Miene zeigtx fich

feiner guten Dienfte zu beniächtigem je mehr inu die Ge:

noffenfchaft zu ihrer eigenen Ehre darauf halten- daß das

Theater diefe guten Dienfte freiwillig leiftet und feine moralifche

Bedeutung aus fiel felbft und um feiner felbft willen zu Tage legt.

quere dramatifche Kunft foll eine Schule der Wahrheit

und der Menfchen und zugleich der Ausdruck nnferes

gefammten Bollsthums fein. „Es ift unbegreifliche Ber

worrenheittß. fchrieb uns noch jüngft ein charaktervoller

Drainaturgh „wenn man behaupten die Kuan die Voefie fei

fchlechterdings international. Soll es etwa für ein Volk ganz

und gar gleichgültig feinh ob man ihm in feiner eigenen

Sprache oder in Ueberfetzuugen Dichtwerke darbringe? Als

ob das Gefäß der Muterfprache ein Nichts wäre und ein

Nichts die fchöne eigenthuniliche Form, die fich in ihr aus:

prägt? Und wodurch find große Dichtungen zu jeder Zeit

nur international geworden? Dadurch daß fie zunäehft ganz

national waren! So Homer-h Sophokles„ Shakefpeare

Calderon- Molisre. Ich möchte mit Bezug auf den Dichter

daher das Schiller'fche Wort ein wenig verändern: „Wer den

Beften feines Volkes und feiner Zeit genug gethain der hat

gelebt für alle eitenl" Gibt denn nicht eigentlich Jedermann

zuh daß felbft die befte Ueberfetzung hinter der Mutterfprache

zurückbleibeu müffe? Damit aber beioeift inan fchlageiid die

Richtigkeit eines nationalen Standpunktes, Was will man

da no mit dem Gefihwäße von einer fchlechweg inter

nationa en Voefie?"

Jedes Volk hat feine befondere Boefie und Kunft. Sorgt

daß auch das deutfehe die feinige unverkinnmert/ froh und

freudig eiitfalte. Die Schriften der Genoffenfchaft deutfcher

Bühnenangehöriger follten jedenfalls darin eine dankenswerthe

Aufgabe erb icten und diefelbe mit Ausdauer und Nachdruck

verfolgen. Nachdruck und Ausdauer erreichen viel und be

fondersf wenn fie in zufammengefaßter Art und ausfchließlieh

in einer Sache wirken.

Zur Unterftühung hat die Genoffenfchaft dann noch ihre

GeuoffenfGaftsZeitungh mit der fie auch noch nicht recht aus

und ein weiß und welcher es vor allen Dingen noch an einer weit

hin iiiaßgebendenkünftlerifchen Tendenz ebricht. Sie ift weder

eigentliches Gefchäfts: noch künftleri?ches Fachblatt. Sie

tafiet unficher umher und hat fich fchließlich vor der Hand

dahin geeinigt- in den Repertoir:Mittheiluugen ihr Hauptver

dienft zu erblicken.

Nun find wir weit davon entfernt, diefen Repertoir-Mit

theilungeii einen ewiffen Werth abzuftreiten- aber bekennen

müffen wir ehrli f daß ihre Einrichtung zur Zeit noch eine

wenig handliche und die Ueberficht nicht eben erleichternde ift.

Auch find fie in ihrer Reichhaltigkeit in gewiffem Grade ver

ödendh und es bedi'inkt uns durchaus wüiifchenswerth fie

neben dramaturgifch befrnchtendere Auffäße gefiellt zu fehen.

Die trockene Statiftik hat auf die Länge etwas Ertbdtendes.

und der Schaden- den fie verurfacht, wird damit aufgeioogein

daß vorkommenden Falles die künftlerifche Thätigkeit eines

darftellenden Mitgliedes daraus zu erfehen ift. Die kunft

lerifche Thätigkeit follte nicht blos rolleninäßig ausgerechnet

uiid beziffcrth fie follte ainh angefeuerth geregelt und durch:

geiftigt werden. Nur das fchafft ihr wahren und tiefergreifen:

den Nußen.

Nach all' dem bisher hier Gefagten miiffen unfere Lefer

wahrgenommen habenF daß die Hebung und Sicherung der

gei tigen Intereffen iii der Genoffenfchaft deutfiher Bühnen:

angehbriger noch wefentlich zu wünfcheii übrig laffen; iveit

glucklicher ift man dagegen niit denen der materiellen gewefen.

Hier-treffen ioir auch Ergebniffe fehr fchätzcnswcrther und er

freulicher Art.

_' Die Benfions-Anftalt fteht in voller und immerhin be:

friedigender Wirkfainkeit. Sie ift allerdings gegenwärtig noch

nicht" im Standeh ihre Ruhegehalte in der Höhe ansznzahlem

die fie Anfangs im Auge hatte; aber fie zahlt im Verhält

iuß zur Jugend der ganzen Unternehmung und des Ber:

mogensftandes zur Mitgliederzahl anftändig und mit einer

Regelmäßigkeit und Umfichh die Vertrauen erwecken und den

unumftöleichen Beweis liefern muß, daß die Verwaltung auf

gefunden Grundlagen und in den Händen einer Vorftandfchaft

rnht„ die volle Anerkennung und den lebhafteften Dank aller

Betheiligten verdient.

Es ift in der That viel und Bewundernswerthes geleiftet

worden. Nicht fowohl der begeifterte Opfermuth- die warme

Hingabe und der lebhafte EiferX mit denen der Blau zur Be

gründung erfaßt und ausgefiihrt wurde- find rühmend hervor

zu eben- als vielmehr die unerfchlitterliche Ausdauerf das

ri tige Gefchick und den klugen Tact7 der für alle Dinge in

der Sache die eeigueten Menfchen und Mittel zu finden uiid

fie in entfpre under Thätigkeit zu erhalten wußte. Selten

wohl ift eine ähnliche großartige und weitfihichtige Unter

nehmung init fo wenig Mißgriffen, Jrrthümeru und Fehlern

u Stande ebracht wordenf als die Genoffenfchaft deutfcher

ühnenange brigen. Enthnfiaftifch begonnem ward_ fie mit

nüchterner Verftandigkeit weitergeführt, Aus einem Kinde des

Augenblickes ward eine Schöpfung dauernden Beftandes und

was fich in ihr noch entwickelt und ausbilden ift in diefem

Augenblicke nicht abzufehen. Unter glücklichen Umftänden kann

fie der Schooß unbereihenbarer Geftaltungen werden- dennh

wenn der Schaufpieler“ feine Zukunft für alle Fälle gefichert

fteht, wenn er ohne Sorge für fein Alter und unerwartete

Unglücksfälle feinem künftlerifchen Berufe fiih hingehen darf,

fo wird er ohne Zweifel im Wefen feiner Genoffenfchaft auf

die idealen Keime zurückgreifenf die von Haufe aus darin vor:

handen waren und von der nothwendigen Gewalt der materiellen

Beftrebuugen, durch die allein das Werk gelingen konnte! nur

urückgedrangth der günftigen Stunde entgegenharrem in der

fie fich weiter entwickeln und zu frifchem Triebe anfeßen

können.

Damit das jedoch dereinft zu gefchehen vermag- hat man

jetzt um fo mehr das materielle Gedeihen der Unternehmung

in Obacht zu behalten. Noch darf an kein Raften gedacht

und dürfen die for famften Bemühungen nicht eingeftellt werden. *

Wohlwollende Gelinnungen haben der Anftalt manchen unver

hofften Vortheil efchaffen. Dies find fchäßenswertheSpendenh allein cfzie bereichern_ nicht derart, daß man

durch ihre Zinfen einen bemerkenswerthen Zufchuß _er

hielte. Um einen folchen gewährt zu bekommenh müffen

, diefe unverhofften Vortheile noch ganz andere/ müßten noch

viele Wohlthäter ihre Hände öffnen uud edle Kunftfreunde

in zahlreicher-er Weife in ihren Teftamenten die Anftalt

bedenken. _Zum Schaden der guten Sache finden und

iniiffen da noch immer Zerfplitterungen ftattfindenh weil die

Mildthätigkeit noch anderweitig für die einzelnenh in Deutfch:

land zerftreut beftehenden Theater-Benfionscaffen in Anfpruch

genommen wird.

Erft jetzt begreifen wir deswegen auch den ganzen und

vollen Werth einer Jdee- mit der fich einft Karl Theodor von

Kü tner- getragen hat. Derfelbe erwog mehrere Jahre in feinem

Griffe lebhaft den Gedanken: ob es möglich feih für den Bühnen:

verein ein Beufions-Statut zu erzielenh in das alle bereits in

diefem beftehenden Benfionsinftitute einzureihen gingen. Trotz

aller Berfchiedenheit der Satzungen verzweifelte er nicht ganz

an der Möglichkeit. Wäre eine folche Einigkeit erzielt worden

fo würde es fpäter nicht fchwer gewefen feinx fie in die Benfions

Anftalt der Geiioffenfchaft dentfcher Bühnenangehöriger iiber:

zuführen und dadurch einen anainmenfluß von allerdings

großen Anfpriichem aber auch von großen Mitteln zu bewerk

ftelligen- die jeßt vereinzelt wirken und hier und da nicht

gerade der Genoffenfihaftseinrichtun ini Wege ftehenf ihr

aber doch Abbruch thun und die ftra?fe Bereinigung aller der

gleichen Abfieht dienenden Beftrebuugen verhindern.

Ein Theater:Benfions-Statut fur ganz Deutfchland wäre

eine Thatfache von gewalti er Mächtigkeit. Tröften wir uns

indeß über ihr vorläufiges ichtvorhandenfein mit den Schiller'

f en Worten: „Wer weiß- was in der Zeiten Hintergrunde

f lununert" und fuchen wir vor der Hand unter allen Um

ftänden dem Gefchaffenen und Erreichten die feitherige Theil

nahme zu bewahren und die Beobachtungen und Erfahrungen

nußbar zu maihem die fich daran im Laufe der Zeit und in

der Erfüllung der Saßungen ergeben haben.

Nach einer Mittheilung des Berwaltungsdirectorsh 'hat

fich zunächft heransgeftellt- daß die aus der allgemeinen
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Bolkszählungsftatiftik hervorgegangene Sterblichkeitstafel den

eigenen Erfahrungen der Anftalt nicht entfpricht und eine

viel geringere Zahl von Todesfällen ergibt. als man an:

nehmen zu follen geglaubt hat. Man ift alfo in die Lage

gebracht. eine neue Sterblichkeitstafe( aufftellen und darnach

die Rente berechnen zu laffen. Ferner hat fich bei Ertheilung

von Ruhegehalten ein eigenthümlicher und der Erörterung

fehr werther Umftand erweislich gemacht. Den Schöpfern des

Penfions-Statuts fchwebte der eine Gedanke vor: Alle für

Einen. Einer für Alle. Run aber muß man nachgerade

zweifelhaft werden. ob dies in Bezug auf ganze Bühnenzweige

zuläffig ift. ohne andere dadurch wefentlieh zu fchädigen.

Die Aufftellungen der Mitglieder-Statiftik weifeu näm

lich nach eingehender Prüfung nach. daß in den einzelnen

Bühneiiberufen die vier Penfionsreihen fehr verfchieden ver:

treten find. Diejeni en. die durch ihre Berufsthätigkeit natur:

gemäß ani frühzeitingten unwirkfani werden. find die Mitglieder

der Oper. und diefe. welche die höheren und höchften Gehälter

beziehen. befinden fich felbftvei-ftändlich meift auch in den:

jenigen Peiifionsreihen. die die beften Ruheftandsgehalte be:

dingen. während die Schaufpielkräfte. bei denen erfahrungs

gemäß eine lange Bühnenthätigkeit angenommen werden darf.

bedeutend fiärker in den unteren. geringere Gehalte bedingen:

den Elaffeii vertreten find. Das Schaufpiel. das in der

Gegenwart überall gegen die Oper zurückfteht und faft ein Stief

kind in der Gunft des Publicums geworden. ift es beinahe auch

in der Penfion. Die Schaiifpieler müffen länger arbeiten und

einzahlen. damit die Sänger und Tänzer. nach kürzerer Ein

zahlung und Wirkfamkeit. beffere Ruhegehalte bekommen. Recht

deutlich ergibt fich das aus der neueften Penfions-Tabelle. in

weleher Oper und Ballet iin Berhältniß zur Mitglieder ahl

am zahlreichften vertreten find. Die Procentfäße von Pen:

fionären bewegen fich zwifihen 5 bis 45; den letzteren hohen

Procentfaß ftellt das weibliche Ballet. 35 Procent die Oper.

Unter deuPenfionären der Oper finden fich hervorragende Namen.

befonders unter den weiblichen Mitgliedern. Sonft körperlich

gefund. meift in den dreißiger Jahren. find fie jedoch ini

Sinne des Statuts künftlerifch unfähig. d. h. nicht mehr in dem

Fache einer Primadonna verwendbar; fie befinden fich jedoch

außerdem in vielen' Fällen in guten Bermögensverhältniffen

und beziehen dazu eine halbe Lebenszeit die Penfion der Ge:

noffenfchaft. Hiergegen ließe fich nun gar nichts eiiiweiiden.

wenn auch die übrigen Bühnenberufe fich gleich güiiftiger

Lebensumftände und in der Genoffenfchaftsanftalt derfelben

Rechte zu erfreuen hätten. Der Schaufpieler. der wird alt

beim Theater. die Ehorfänger und :Sängerinnen müffen ihren

letzten Ton in der Kehle in den Dieuft ftelleii. ehe fie zur

Penfion beziigsberechtigt find, Ferner ift es eine unbeftrittene

Thatfache. daß gegenwartig die Oper jedes Jahr einen maffen:

haften Zuftrom ausübender Kräfte erhält und daß nur ein

kleiner Theil derfelben als dazu berufen erfiheint und ihr treu

bleibt. Die deutfchen Theater weifen eine ziemliche Anzahl von

Opernmitgliedern auf. welche die Bühne gewifferniaßen nur

als Berfuchsftation befuchen und nach einer Thätigkeit von niir

wenigen Jahren zu der Erkenntniß gelangen. aß ihre phhfifihe

Veranlagung eine dauernde Ausübung der Kunft nicht zuläßt.

Sind fie nun Mitglieder der Genoffenfchaft geworden. dann

nehmen fie in den meiften Fällen ihre Zuflucht zu Abfchnitt 8

des Penfions:S-tatuts. worin es heißt: ..Wenn ein Mitglied in

Bezug auf feine eigene Perfon durch irgend ein unverfchuldetes

Unglück. als dauernde Krankheit u. dgl. gezwungen wird. feine

Thätigkeit bei der Bühne einzuftellen. bevor es der Anftalt

zehn Jahre ang-?hört hat. fo bleibt es Mitglied derfelben. fo

ange es feine eiträge weiterzahlt und muß mit Ablauf des

zehnten Jahres penfionirt werden."

Andauernde Kräiiklihkeit. theilweifer oder vollftäiidiger

Verluft der Stimme können nun allerdings unverfchuldetes

Unglück fein und die davon Betroffenen nach zehnjähriger Mit:

gliedfehaft wohl veranlaffen. den Ruhe_ ehalt zu beanfpruchen.

Allein diefe Mitglieder find deswegen ier in einem befondereu

Bortheile. weil fie trotz ihres iinverfchuldeten Unglücks meift

immer noch fähig find. in den früher von ihnen aiifgegebenen

oder beabfichtigten bürgerlichen Beruf zurückzutreten und die

Genoffenfäyaftspenfion eine verhältnißmäßig lange Zeit in

Aiifprueh zu nehmen.

Eine belaftende Schwierigkeit für die Penfions:Anftalt

bieten auch die weibliäyen Mitglieder des Ballets. Diefe Mit

glieder befinden fich zumeift an den Hoftheatern. an denen

alljährlich einige ..aus dienftlichen Rückfiehten“. d. h. weil fie

an Jugendreiz und Schönheit der Erfcheinung fowie an Be:

weglichkeit und Schwungkraft verloren haben. mit Penfion in

den Ruheftand verfeßt werden. damit der junge. von den

Balletmeiftern chon in Bereitfchaft gehaltene Nachwuchs vor:

rücken kann. iefe Tänzerinnen befinden fich init ganz ge:

ringen Ausnahmen noch in den dreißiger Jahren. wie die

Tabellen ausweifen. beziehen eine kleine fürftliche Penfion und

ohne in Wirklichkeit künftlerifch untaugliäz zu fein. erheben fie

auch bei der Penfionsanftalt der Genoffenfihaft Anfprueh auf

lebenslängliche Penfion. Es wird Niemand beftreiten. daß fie

darin im Recht find und daß ihre frühzeitige Unverwend:

barkeit ein ..unverfchuldetes Unglück“ ift. welches fie unter

Umftändeu gern noch hinausgefchoben gefehen haben würden.

aber nichtsdeftoweniger bleiben diefejugendlichen Penfionärinnen.

die fich foiift in voller körperlicher Zuftändigkeit befinden (das

befunden die vielen Ehefchließungen nach der Penfionirung)

eine Mißlichkeit für die Anftalt. Ohne die Anftalt würden

fie ohne Zweifel noch diefen oder jenen andern bürgerlichen

Beruf erwähleu. was fie jeßt in Rüekficht 'auf diefe unter:

laffen und kommen nun in ihr unbedingt in Bortheil gegen

Diejenigen. deren künftlerifihe Untauglichkeit erft mit der

körperlichen. alfo in den fechziger Lebensjahren. eintritt. Der

Bortheil liegt deshalb auf Seiten der Erfteren. weil diefe

diefelbe Juvalidenpenfion beziehen. wie jene Andern. die erft

im fpäten Alter zum Ruheftand elangen.
Im Kreife der Vorftandfchafzt und der Delegirten find

alle diefe Vorgänge bereits zu vielfacher Erwägung gekommen

iind man finnt fchon feit geraumer Zeit auf Mittel der Ab

wehr. die aber zii entdecken und ohne die Gerechtigkeit und

Gewiffenhaftigkeit zu verletzen. fchwer in Sahungen zu bringen

fein iverdcii. Man muß cs der Zukunft und der weifen Ueber_

legiing der Leiter anheimgebeii. hier die richtige Erkenntniß

und zupaffende Aufftellung zu gewinnen. Einer Unternehmung.

der fo viel gelungen. wird auch darin wohl ein Ausgleich-ge

lingen; jedenfalls liegt kein Anlaß vor. deswegen mit weniger

Befriedi ung auf die Unternehmung zu blicken. die einen wirk:

lichen efammtfonds von 3127 410 Mark bei 3049 Mit:

gliedern aufweift. im Jahre 1884 eine ivirkliche Einnahme von

331 674 Mark und eine Ausgabe von 122 256 Mark verzeichnet.

Am 1. October 1885 bezogen Rente und Penfion 471. Rente

allein 113 und Theilrente 28 Perfouen. Die Rechenfihafts:

Berichte. die dies und vieles Andere nachweifen. liegen ge

druckt vor und müffen als im höchften Grade gewiffenhaft.

klar und überfichtlich anerkannt werden.

Feuilleton.

E in D u e l l,

Von Enrico Cafielnuooa.

Autorifirte Ueberfeßung von A. von Boguslawska.

..Endlich!" fagte Signora Erfilia. indem fie aufftand.

Die Thür öffnete fich. und ein fchöner jun er Mann von

zwanzig oder einundzwanzig Ja ren trat ins Zimmer. Wer
ihn einen Au enblick früher ge ehen hätte. want-de über dlt

außerordentli )e Bläffe feines Gefichtes erfchrocken gewefen

fein; jetzt jedoch. nachdem ihm gemeldet worden. da feine

Mutter ihn im Wohnzimmer erwarte. bedeckte ein fluchtiges

Roth feine Wangen. _

..Sehen wir uns. Alberto". fagte Signora Erfilia. ..kill

habe mit Dir zu fprechen . . und merke wohl. ich werde mhk)

nicht mit Erklärungen begnügen wie die. welche Du dirt?"

Morgen vorbrachteft . . . ich will Alles wiffen."
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..Du fängfi wieder von vorn an? Ich vcrfichere Dich.

Mama. Daß Deine erhitzte Phantafie . . ."

..Reim Alberto. es ift unnüß. daß Du diefelben Aus

flüchte wiederholft. Seit heute Morgen bift Du ein anderer

Menfch . . . feit heute Morgen zerbreche ich mir den Kopf.

um zu erratheu. was Dir zugeftoßen ift . „ Dein angebliches

Kopfweh erklärt nichts. weder Deine Abwefenheit von Haufe

zu ungewohnter Stunde. noch den Befuch unbekannter Per:

fonen. noch das Kommen und Gehen von Ruggero Eelentani.

der. obwohl fonft immer fo artig gegen mich. mich heute

flieht. als ob ich die Peft hätte. Du weißt noch nicht. daß

er auch heute Abend. als Du ausgegangen warft. wieder hier

gewefeu ift. und daß ich ihm Iohaun nach efrhickt habe. um

ihn bitten zu laffen. doch einen Augenbli bei mir vorzu

fprechen . . . Aber Ruggero ließ mir fageu. daß er in Eile

fei und um Eutfchuldigung bäte. Er foll entfeßlich blaß und

verftört ausgefehen haben. fagte Johann. Du wirft Dir nun

denken können. daß mir das Alles fehr fonderbar vorkommt

und ich mich nicht bei Deinen Worten beruhigen kann. Du

wirft fo gut fein mir zu fageu. wer die beiden unbekannten

Herren find. deren Karten ich auf dem Schreibtifch in Deinem

Stiidirzimmer gefunden habe. und von wem fie Dir vorgeftellt

worden find?"

Signora Erfilia rückte näher zur Lampe. nm eine diefer

Karten zu lefen: „Hauptmann Attilio Gi . . . ."

..Oh. Mama". unterbrach der junge Mann ein wenig

verletzt. ..Das ift ja ein vollftändiges Verhör. Alles in

Allem bin ich doch kein Kind mehr."

..Gewiß bift Du kein Kind mehr und kannft bei Dir

empfangen wen Du willft und wer Dir gefällt. Aber Deine

Mutter hat wohl das Recht. indiscret zu fein. wenn fie glaubt.

daß Du in einer wirklichen Gefahr bift."

„Abergläubifche Furcht , . ."

.. n einer Gefahr. und ich werde Dir auch fagen. welcher

Art. u willft Dich fchlagen."

..Es ift nicht wahr. es ift nicht wahr."

..Wenn Du darauf beftehft. Alles zu leugnen. werde ich

zu Eelentani's gehen. Ich werde Elifa. werde Ruggero jetzt

wahrfcheinlich zu Haufe treffen." -

..Aber Mama! Du wollteft um Mitternacht zu Eelentaui-'s

gehen?"

..Und warum nicht? Ich kann diefe Ungewißheit nicht

länger ertragen."

..Run wohl". fagte Alberto mit der Miene eines Menfchen.

der einen großen Entfchluß gefaßt hat. ..Da es kein anderes

Mittel gibt. Dich zu beruhigen. werde ich fprechen . . . aber

verfprich mir vor Allem das nnverbrüchlichfte Geheimniß . . ."

„Alles. was Du willft! Sprich!"

D li.Du haft richtig gerathen, Es handelt fich um ein

ne . t

Signora Erfilia ftieß einen Schrei aus.

..A er ich bin es nicht. der fich fihlägt". fuhr Alberto

fort. ..es ift Rnggero Eelentani nnd ich bin fein Secundant."

..Ich glaube Dir nicht."

..Oh. Mama habe ich Dich jemals belogen?"

..Niemals. aber heute willft Du es thun."

..Ich wollte fchweigen. das war Alles. Jedenfalls erklärt

fich Der nun die ganze Sache. Meine Verwirrung. Ruggero's

Verwirrung. fein Kommen und Gehen. die Sorgfalt. mit der

er Dich zu vermeiden fuchte. der Befuch jener beiden erren.

welche ihre Karten vorausgefchickt haben und wel e die

Secundanten des Gegners find."

„Wer ift der Gegner?"

..Ich kenne ihn nicht. Ein Officier. der erft feit einigen

Monaten hier in Garnifon ift . . ."

..Und die Veranlaffung des Duells? Ein Streit beim

Spiel. ein Streit um irgend ein Nichts . . ."

..Reim Mama. nein . . . beftehe ni t darauf . . . ich

verfiehere Dich. daß es keine frivole Veran affung ift."

..Ohltl fagte Signora Erfilia. ..Du wirft mir nicht den

Mund verbieten. Ich muß mich überzeugen. ob Du das

Bewußtfein der großen Verantwortung aft. die Du übernimmft.

indem Du Eelentani's Secundant wir t."

..Wie?" fagte Alberto. ..Eelentani ift mein befter Freund.

und ich follte ihm bei einer folchen Gelegenheit meine Unter

ftüßung verweigern?"

..Gewiß nicht. Im Gegentheil follft Du ihn mit all'

Deinen Kräften unterftüßen. aber einzig und allein um die

Sache beiznlegen."

..Wenn das möglich wäre!"

„Aber. mein Gott! habe ich denn nicht hundert Mal aus

Deinem Munde gehört. daß das Duell ein Ueberbleibfel

barbarifcher Sitten. daß es eine abgefchmackte Sache ift? Auch

kannft Du unmöglich bei Seite laffen. daß Eelentani ein ein:

iger Sohn ift wie Du. daß feine Mutter Wittwe ift. wie ich

ittwe bin und daß. wenn fie ihn verlöre. fie all' ihr Glück

verlieren würde."

..Ich weiß es. aber es ift unnüß . . es gibt Fälle . . ."

..Reim es gibt keine". unterbrach Signora Erfilia. ..die

einen Sohn in den Verhältniffen Rnggero's berechtigen. fein

Leben aufs Spiel zu fehen."

..Selbft wenn es fich darum handelte. einen feiner Mutter

zugefü_ ten Sehimpf n rächen?" fragte Alberto heftig.
.. inen Schimpfx "

..Ia. ja . . . Du zwingft mich. Dir Alles zu fageu . .

Du wirft nun fehen. ob das Duell fich vermeiden läßt. und

auch". fügte der junge Mann nach einer Paufe hinzu. ..ob

es mich betreffen kann. Ruggero fchlägt fich. wei( Iemand.

der ihn nicht kannte. geftern im Cafe. in feiner Gegenwart

gefagt hat. daß feine Mutter einen Liebhaber hat. der nicht

der erfte ift. und nicht der leßte fein wird."

..Das ift eine Richtswürdigkeit."

..Gewiß ift es eine Richtswürdigkeit . . . hältft Du für

möglich. daß irgend Jemand folche Verleumdungen in Bezug

auf Dich ausfprechen könnte?"

..Glaubft Du. daß ich es in Betreff Elifa's für möglich

gehalten hätte?" -

..Ich fage das niclt. . .wie dem auch fei. war fie

jedenfalls nicht immer ü er allen Tadel erhaben. Du felbft

haft mehr als ein Mal mit mir befprochen. daß fie manchmal

etwas frivole Aufichten hat und zu Klatfchereien Anlaß gibt

. , . aber in Deinem Leben. Mama. wer könnte da auch nur

den kleinften Flecken finden?"

Signora Erfilia erhob ihre fchöne reine Stirn und fagte

einfach:

..Was kann ich fageu? ich habe immer gefucht. meine

Pflicht zu thun."

..Ia. das kann ich bezeugeu. So lange ich denken kann

war ich _Zeuge Deines Lebens. Tag für Tag. Stunde für

Stunde. Selbft in dem Alter. wo Frauen. die weniger fehön.

weniger reich waren als Du. Zerftreuungen. Fefte. die gefähr

lichen Triumphe der Eitelkeit auffuchten. zogft Du. ein Engel

an Selbftverleugnung. die Freuden des Haufes vor. und

gabft mir. Deinem einzigen Sohn. all' die Liebe. die Du dem

verftorbenen Gatten nicht mehr geben konnteft . . ."

..Oh. Alberto". unterbrach Signora Erfilia. ..fprich nicht

von Selbftverlengnung. von Opfer . . . Voransfirhtiger als

die Anderen. fuchte ich das Glück. den Frieden der Seele. auf

dem einzigen Wege. auf dem ich ihn finden konnte . . . und

ich habe ihn gefunden. ich fchwöre es Dir ...wie viele

*rauen würden gern die Erinnerung an all' ihre früheren

riumphe darum geben. wenn fie an meiner Stelle wären.

wenn fie die Liebe und Achtung eines Sohnes befäßen. wie

Du es bift."

Si nora Erfilia's Augen füllten fich mit Thränen.

..Alieine gute Mama". rief Alberto. indem er fie küßte

und wieder küßte. faft noch mehr bewegt. als fie fclbft.

Sie überließ fich einen Augenblick diefen ihr unausfprech

lich füßen Liebkofungen. aber bald kehrten ihre Gedanken zu

jener anderen Mutter zurück der vielleicht ein fo großer

Schmerz bevorftand. und fie fagte:

..Beende Deine Erzählung."

..Du haft Recht". erwiderte Alberto. indem er mit der

Hand über feine Stirn fuhr, „Sie ift gleich zu Ende , . .

als er die nuverfchämte. gegen feine Mutter aus efprochene

Befchuldigung vernahm. fprang Ruggero vom Stu l auf und

gab dem Beleidiger eine derbe Ohrfeige. Du kannft Dir

denken. was folgte. . , ein Streit. eine Herausforderung.
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Aber. weiß Gott. fie ift von Ruggero nicht provocirt worden.

und Niemand wird behaupten wollen. daß ein Mann voii

Ehre anders hätte handeln können."

..Aber der Andere“. fagte Signora Erfilia. ..fühlte er

denn nicht. wie gere t Nu ero's Entrüftung war fühlte er

denn nicht. daß es eine LZ icht geivefen wäre. fich zu ent

fchiildi en?"

..Ich glaube. daß er es fühlte. glaube. daß er fich ent

fihuldigen wird , . ,"

h' „idlium wenn es fo fteht". rief Signora Erfilia trium

p ireii .

„Doch erft nach dem Duell. denn Alles gefcha öffent

lich. und er. als Officier. darf fich nicht fchlagen laffen."

..Selbft wenn er erkennt. daß er Unrecht ehabt hat?"

..Selbft dann. Wir verlangen von den enfchen nicht

die Tugenden eines Heili en. Niemand darf für einen Neig

liiig ge ten, Uebrigens“. ?eßte Alberto in leichtem Ton hinzu.

..thun wir Unrecht. die Sache fo tragifch zu nehmen. Die

Erfahrung hat bewiefen. daß bei den meiften Duellen nichts

herauskoinmt. fo wird es auch bei diefem fein."

..Der Himmel gebe es! Und Eliha . . . ahnt nichts?“

„Nein. und wenn Alles gut geht. oll fie auch nichts er

- fahren. Wenn Ruggero verwundet werden follte. werden wir

ihr irgend eine Gefchichte erzählen. Sie braucht nicht zu

wiffen. daß fie die Beranlaffung war."

..Die arme Frau!" rief Signora Erfilia. ..Gott gebe.

daß kein Unglück gefchiehtl Und für die Seciindanten. lache

nicht. Alberto. für die Secundanten ift keine Gefahr dabei?"

..Welche Gefahr könnte wohl für fie vorhanden fein?"

„Und das Duell. wann. wo wird es ftattfinden?"

..Entfchuldige. aber ich habe fchon zu viel gefagt, Um

Mittag werde ich. wie gewö nlich. zum Frühftück hier fein.

Jetzt. theure Mama. geh' in ein; immer und laß auch mich

fchlafen gehen. Gute Nacht. gute Nacht."

Er ftand auf. aber feine Mutter hielt ihn noch zurück,

„Und morgen früh. ehe Du fortgehft. werde ich Dich

doch noch fehen?"

„Nein. Mama. ich muß fehr früh fortgeheii. und die

erften Morgenftunden find gerade diejenigen. in denen Du am

beften fchläfft."

..Schlafen? Du glaubft. daß ich diefe Naäjt fchlafen

werde? Komm , . ,tt

Alberto fagte weder Ja noch Nein.

„Komm“. wiederholte Signora Erfilia. ..und verfprich

mir noch etwas."

..Was'iM

„Daß Du noch einen Berfuä) machen ioillft. die beiden

Gegner zu verföhnen."

Der junge Mann fchüttelte den Kopf. als ob er_fagen

wollte: Es ift umfonft.

fch d„Thuc es". beharrte Signora Erfilia. ..es kann nichts

a en."

„Nun wohl. ja. ich werde es thun . . . Gute Nacht."

Und diefes Mal ging Alberto in der That ohne feiner

Mutter Gehör zu geben. die ihm nachrief:

..Warte noch. Alberto. warum eilft Du fo? Darf ich

denn dem Glauben fchenken. was Du mir gefagt haft?"

Er fchritt mit gefenkteni Haupte durch ein paar Zimmer.

nahm aus den Händen eines f laftrunkenen Dieners ein an

gezündetes Licht und ging in ein Zimmer. wo er fich ein:

fchloß*

>ie ,[- -ic

' Alberto war in der Morgendäuimerung fortgegangen. ohne

feine Mutter noch zu fehen. hatte ihr aber fagen laffen. daß

er vor Mittag zurück fein werde. und Signora Erfilia er

wartete ihn mit angftvoller Ungeduld. Der Gedanke an dies

Duell hatte fie während der ganzen Nacht kein Auge fchließen

laffen; und als fie endlich geklingelt nnd gehört hatte. daß

ihr Sohn fchon fort fei. war ihre Unruhe hundertfach ge:

ftiegen: Sie war aufgeftanden und hatte fich in ihrem

Wohnzimmer ans Fenfter gefeht. indem fie die Stunden und

Minuten zählte. die noch bis zu Mittag vergehen mußten.

Sie dachte an Ruggero Eelentani. den fie feit feiner frühefteii

Kindheit kannte. dachte. wie feine Mutter. ungeachtet fo

mancher Verfchiedenheit in ihren Anfichten uiid Gewohnheiten.

ihr immer eine treue Freundin ewefen war. ..Arme Elifa'."

fagte fie zu fich felbft. ..wenn fie wüßte. daß ihr Sohn fich

heute um ihretwillen fchlagen muß. wie würde fie ihre kleinen

eichtferti keiten bereuen! Wir Mütter follteii nicht allein um

nnferer fe bft. wir follten vor Allein auch um nnferer Kinder

willen tugendhaft fein. iini ihnen eines Tages eine Befchämung.

einen Schmerz. eiiie Gefahr zu erfparen. Aber". hier be:

mächtigte fich ihrer ein angftvoller Zweifel. ..find wir denn.

fo lange wir leben. ficher vor Anderer Bosheit? Wenn ich

Alberto höre. fo ift es ia undenkbar. daß irgend Jemand im:

ehrerbietige Reden in Bezug auf mich geführt haben follte.

aber wenn man nun erfindet. verleuindet. und das kann man.

warum follte ich denn gerade die Bevorzugte fein. der das

nicht gefchieht?"

So beniächtigte fich naäj und nach ein dumpfer Schrecken

der Seele Signora Erfilia's. Wenn Alberto fie getäufcht hätte.

wenn er und nicht Eelentaiii der wahre Held des Duelle

war! Und fie bereute. ihm fo leicht Glauben gefchenkt zu

haben. warf fich vor. nicht dringender in ihren Fragen ge

wefen zu fein. ihn nieht gezwungen zu haben. zu befchwören.

daß er die Wahrheit fpreche. Ber e eiis wiederholte fie fich.

da Alberto ihr noäj niemals eine üge gefagt habe. vergebens

fuchte fie fich zu überzeugen. daß feine Worte den Stempel

vollkommener Aufrichtigkeit etragen hätten. Ihre Furcht.

kaum einen Augenblick befchwichtigt. erhob fich immer wieder

init neuer Gewalt.

Oh Gott. oh Gott. wie lang war diefer Morgen! Sie

hatte die Stadt unter ihren Augen erwachen fehen. Die

Fenfterläden der benachbarten .8' äufer. die Läden wiirden ge

öffnet. die anfangs fo ftillen traßen wimmelten von ge

fchäftigen Menfchen. Hundert verworrene Geräufihe drangen

zu ihr empor. Wagengeraffel. das Stampfen der Pferde. das

Schreien der kleinen Händler. Es war nicht die Stunde des

Müßiggan es. Alle. die da vorübergingen. hatten einen Zweck.

ein Gefchäft. von der Bäuerin. die ihre Früchte u Mark

brachte. bis zu dem Kinde. das in die Schule eführt wurde.

Aber Niemand. o Niemand wurde von einer orge gequält.

wie die jener armen Mutter. welche dort regungslos am Fenfter

faß. in dem Borgefühl eines Unglücls. gegen das fie keine

Waffen hatte.

Sie faß regungslos am Fenfter. indem fie ihre Augen

aiiftren te. uni inmitten der unbekannten Menge ein bekanntes.

liebes Geficht zu entdecken. Wenn zufällig Jemand vor ihrem

Haufe ftehen blieb. wenn Jemand. vielleicht verwundert über

die Bläffe ihres Gefichtes. fie neugierig anfah. fo empfand fie

einen heftigen Schmerz. als wenn jener leichgültige Blick.

her dem ihren begegnete. ihr eine Trauerbot chaft hätte bringen

ollen,

Es hatte 8 Uhr gefchlageii. 9 Uhr. 10 Uhr - Alberto

kehrte nicht zurück. und Signora Erfi ia be and fich jeßt in

jenem Seelenzuftande. in welchem wir die erfchalft über uns

felbft verlieren und Alles erträglicher erf eint. a s das uii

thätige Warten. So ließ fie denn. zur erwunderung ihrer

Diener. anfpannen und befahl dem Kutfcher. zu Celentanis

zu fahren. Wie fie ihren Befueh u fo unGgewöhnliiher

Stunde erklären follte. wußte fie freilich nicht. ewiß. wenn

Elifa von dem Duell wußte. fo war Berftellun unnütz. Die

beiden Mütter würden mit einander gefühlt ha en. Doch fie

waren Beide nicht in derfelben Lage. Das Unglück. wenn ein

Unglück wirklich gefchehen follte. würde nur eine von ihnen

betroffen haben. Welche von beiden? Die Celentani. wenn

Albert die Wahrheit gefa_t hatte. Aber wenn er elogen

hätte? Nun wohl -- da te Signora Erfilia - es ifi Zeit.

diefer Höllenqual ein Ende zu machen. Aber was thun. wenn

die Eelentani von nichts wußte? Sollte Signora Erfilia

einen nichtigeii Vorwand erfinden. eine Einladung zum Mittag

effen vorfchieben. oder wegen eines neuen Kleides. einer neuen

Tapete in ihrem Salon um Rath fragen? Oder follte fie fie

ihrer glückfeligen Ahniingslofigkeit eutreißeii und fie die

Qualen eidulden laffen. welche fie erduldete? '

Jin Haufe Eeleiitani angekommen. ohne daß fie einen
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Entfhluß efaßt hatte. begriff Signora Erfilia fogleih. daß

ihre Frenii in nihts ahnte.

..Welher günftige Zufall führt Dih her?“ fragte die

Baronin. indem fie ihr heiter entgegenkam und die neuefie

Nummer der ,blocks illiiatrse“ in der fie eblättert hatte.

auf ein Tifhchen niederlegte. Aber fogleih fügte fie hinzu:

..Wie bleih Du ausfiehft. wie verftört! Um Gottes willen.

Erfilia. was ift Dir?“

Signora Erfilia ftammelte einige unverftändlihe Worte.

Dann. alle ihre Vorfähe vergeffend. oder auh überzeugt. daß

ihr Verftelliing unmög ich fein würde. fragte fie:

..th Ruggero zu Haufe?“

„Nein“. erwiderte die Celentani. ..Er ift fehr früh aus:

egangen und wird erft zu Mittag wiederkommen. Warum
fxragft Du danah ?“

..Und Du weift niht. wohin er gegangen ift?“

„Nein, Zh glaube. zu einem Picknick auf dem Lande.“

„O. zu einem Picknick!“ ftammelte Signora Erfilia mit

bitterem Laheln,

..Warum fprihft Du fo fonderbar? Was willft Du

von Ruggero?“ rief die Eeleutani. welhe anfing. fih ernftlich

zu beunruhigen. Und plötzlich von der Idee ergriffen. daß

ihrem Sohn ein Unglück zugeftoßen fei. ergriff fie heftig den

Arm ihrer Freundin und fagte: ..Erkläre Dih. ih bitte Dih.“

..Ru gero muß mit meinem Alberto zufaminen fein“. fuhr

Signora filia fort. indem fie die Hände rang. ..Ich weiß.

daß meinem Alberto oder Deinem Rug ero eine Gefahr droht.“

..Ruggero in Gefahr!“ rief die aronin. ivährend eine

tödtlihe Angft ihr kurz vorher noh fo heiteres. faft jugend

lih frohes Antlitz entftellte.

.Entweder Ruggero oder Alberto . . . es handelt fich um

ein nell.“

andesßSie fhlagen fich? Unfere Söhne fchlagen fich mit ein:

„Nein. Nein! Einer von ihnen fhlägt fich und der

Andere ift Seeundant.“

..Welher von ihnen fhlägt fich?“ beharrte die Celeiitaiii.

halb wahiifinnig vor Schreck.

..Zh weiß es niht . . . ih weiß es niht“. wiederholte

Signora Erfilia.

..Aber wer fagte Dir von diefem Duell?“

..Alberto . . . geftern Abend.“

..Alberto fagte ir davon. und es ift Dir niht gelniigen.

ihm die Wahrheit zu entreißen? Cr fagte Dir niht. daß er

es wäre?“

..Er fagte Nein.“

..Abi es ift Ruggero alfo?“

..Aber Alberto muß mih getäufht haben . ,

Stimme fagt mir. daß er mih getäufht hat“ . . .

Die Augen der beiden Frauen begegneten fih. Ein un:

heilverkündender Ausdruck lag in ihren Blicken. Das waren

niht zwei Mütter. die eine gemeinfame Angft verband. das

waren zwei Feindinnen. von denen die eine hoffen niu'ite.

was die andere fürhtete und fürchten. was die andere hoffte.

..Und Du haft feit geftern von diefem Duell gewnßt“.

erwiderte die Baronin. „und haft es nicht verhindert nnd bift

niht zu mir gekommen? . . . Erfilia. Erfilia. wenn meinem

Sohn ein Unglück ziiftößt. verzeihe ih Dir niemals...

niemals.“ “

„Stihl“ fa te Signora Erfilia. indem fie horhte. ..Mir

ift. als ob ein Wagen iii den Hof führe.“

Die Baronin ftürzte aus dem Zimmer.

..Warte hier!“

Es vergingen einige Seeunden. ewige. qiialvolle Secunden.

Dann hörte man Thüreii zufhlagen. ein verworrenes Geräufh

von Stimmen. dann war Alles ftill.

Signora Erfilia konnte fih nicht länger bezwingen und

wollte aus dem Zimmer ftürzeii. Doh in diefem Augenblick

erfhien. bleih wie eine Todte. die Baronin Elifa auf der

Schwelle.

„Erfilia“. flüfterte fie liebreich. Diefer Blick. diefer Ton

waren eine ent eßliche Enthüllung für Signora Erfilia.

..Elifa“. agte fie niit erftickter Stimme. ..es ift alfo

Alberto. der fih gefchlagen hat?“

. eine innere f

Die Eelentani machte ein Zeichen der Bejahung.

„Ahi“ Zhrie Signora Erilia au. indem fie mit der

Hand nah i rem Herzen fuhr. „Wo it er? . . . ift er bei*:

wundet?“

Die Baronin wandte das Gefiht ab.

„Sprich“. fuhr die Andere fort. indem fie fie heftig an

den Schultern fchüttelte. ..Wo ift er? Wohin haben fie ihn

gebracht? . . . th er zu Haufe? Jh will ihn fehen. Laßt

mih fort. .

..Später. Erfilia. beruhige Dih.“

..Wie? fpäter?“ rief die arme Mutter. deren Au en in
einer entfeßlihen Weife umherrollten. ..Mein Sohn icft ver:

wundet. denn ich verftehe fehr wohl. daß er verwundet ift.

und Du fagft niir. ih foll ihn fpäter fehen? Elifa. fieh mih

an . . . Gott. welhe Erkenntniß! Elifa. fage mir. daß es

niht wahr ift . . .“

..Aber. Erfilia. was denkft Du?“

..Schwöre mir. daß es niht wahr ift. fchwöre es bei dem

Leben Deines Sohnes . . . Nein. küffe mih niht. liebkofe

mih niht . . . Oh. mein Alberto. mein Alberto!“

Und die unglücklihe Frau fiel. ihrer Sinne beraubt. auf

den Fußboden hin.

-t- 7|- * "

Und zu denken. daß. nah aller menfhlihen Vorausfiht.

die Sache in der befriedigendften Weife hätte enden können!

Alberto's Gegner hatte vor dem Duell ein Shreiben* an

die Secundanten gerihtet. in welchem er die beleidigendeii

Worte zurücknahm. die er in Folge eines unglückfeligen Miß

verftändniffes über eine Dame von fleckenlofem Ruf ausge

fprohen hatte. Und die Secundanteu waren der Anfiht. daß

nah zwei gewechfelten Piftolenfchüffen die Sache für beeiidigt

angefehen werden müffe. Diefe Waffe hatte Alberto gewählt.

als er gehört. daß eine kürzlih am rehten Arm vorgenommene

chirurgifhe Operation es feinem Gegner erfchwere. den Degen

zu handhaben.

Auf dem Kanipfplatz angekommen. hatte Alberto zuerft

gefhoffen. ohne zu zielen. und feine Kugel ivar in den Stamm

eines Baumes gegangen. Der Andere. entfchloffen. in die

Luft zu fchießen. hatte kaum mit dem Finger den Hahn der

Piftole berührt. als. wahrfheinlih in Folge mangel after

Conftruction derfelben. der Shiiß abging. In dem elben

Augenblick hörte man einen durchdringenden Schrei und fah

Alberto die Arme ausftrecken und fallen. Alle liefen erfhreckt

herbei. unterftüÖten ihn. brachten ihn in ein benahbartes

Haus. Das lut floß ihm in Strömen aus Mund und

Nafe. Die Kugel hatte ihm das Herz durhbohrt. Er war todt.

Das Ehrengericht. das tragifhe Ereigniß beklagend. ver:

fiherte. daß dabei ganz nach den Gefeßen der Ehre verfahren

worden fei.

.Aus der eßauptttadt.

Dramatifche Aufführungen.

..'s Nullerl“. Volksftück mit Gefang in 5 Acten von Carl Morris.

„Sympathie“ Dramatifchcr Scherz in 1 Act von Friß Dunkland.

Der Weg von Steherniark nach Berlin ift weit. und leicht kann

es kommen. daß ein Volksftiick. welches ihn zurücklegt. auf der langen

Wanderfchaft einen guten Theil feiner Frifche und feines Zauber? ein:

biißt. Wie ein uuverftandener Fremdling. halb mit Neugier halb mit

Achfelzucken begrüßt. drückt fich dann das Naturkind auf der Bühne

der nordifhen Hauptftadt umher. kann nicht reht leben und gedeihen

iu der ungewöhnten fcharfeii Luft und muß froh fein. wenn es in

manchen naiven Gemüthern niit feinen Jodlern noch Anklang findet

und-foiift vor der gcftreiigeii Kritik niit einem blauen Auge davon

kommt.

Auch dem ..Miller-l“, von dein vor gar niht langer Zeit durch

Rofeggei* entdeckten ftenrifchen Volksdichter Mori-e verfaßt. fcheint ein
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derartiges Exulanten-Schickfal hierin Berlin zu blühen- obwohl es

von einem fo bewährten Charakterdarftellerf wie es Felix Schweig

hofer ift, an der Hand genommen und in die fremde Bühner-welt mit

aller Sorgfalt und Freundlichkeit hineingeleitet worden ift. Es konnte

troß der eifiigen und ficher fehr mühfamen Einftudierungf welche

diefes durchweg im ftehrifchen Dialekte gefchriebene Stück durch die

an das Belle-Alliance-Theater verfchlagenen Mitglieder der

Friedrich-Wilhelmftädtifchen Bühne gefunden hat, nicht ausbleiben, daß

feine erfte Aufführung im Ganzen nur einen Tahiti-Eindruck hinterließ

denn mit Ausnahme Schweighofer's der in der Darftellung der Titel

rolle eine ganz vorzügliche Leiftuug bot, und etwa noch zweier oder

dreier feiner hier fchon acclimatifirten Landsleute wurde von allen

Mitwirkenden ein fo gedrechfcltes- holveriges ftehrifches Deutfch heraus

gezwungen und im Betragen derart oft gegen die in jenen Bergen

heimifchen Gebräuche verftoßen, daß das Störende in der Aufführung

durchaus nicht zum Genuffe und zur vollen Würdigung des Inhaltes

kommen ließ.

Ich fage „Würdigung'ß denn in der That ift „'s Nullerl“ feiner

ganzen Anlage wie Durchführung nach ein echtes und rechtes Volks

ftück, und ich kann manche meiner iritifchen Herrn Collegen nicht ver

ftehen, wenn fie den ihm zu Grunde liegenden, in den volksthümlichen

Sitten und Anfchauungen wur*zelnden tiefen Conflikt zwifchen Neigung

und Vflicht unnatürlich. wenn fie die Handlung allzu derb gezeichnet

und nur roh umriffen und die Charaktere theils übertrieben wüft und

troßig theils unverhältnißmäßig fentimental gefchildert nennen. Alle

diefe gerügten vermeintlichen Fehler find doch nur die Eigeuthümlich

keiten des Volksftückes, welches fchreiender und dickaufgetragener Farben

bedarf, um an feinem Vlaße, in dem naiven Gemüthe des Volles, zu

wirkenf und fie verwandeln fich in Vorzüge. fobald nur Bühne und

Publikum die für das Volksftück geeigneten find.

Die Titelfigur- 's Nullerl. ift einer der alten Einleger d. h.

Gemeindearmen im Dorf; er muß- da er als Knecht alt geworden

und arm geblieben. jeßt- da er arbeitsunfähig ift, fich bei den Hof

befißern reihum in Quartier legen und wird auf diefe Weife durch:

gefüttert. Seine Geftalt ift von dem Dichter mit großer Sorgfalt aus

geftattet und bis in die kleinften Einzelheiten liebevoll ausge

fchmückt worden. Er* der „Anerl“ - fo heißt er eigentlich -hat

gar nichts mehr auf der Welt, weder Gut noch Anhang, nur fein recht

fchaffenes Herz und - feine Schlauheit. Mit diefen beiden Gottes

gaben weiß er. der doch eigentlich fonft nur eine Null ift, eine ge

wichtige Rolle in dem anfangs latenten, fpäter aber zum offenen

Ausbruch kommenden Zwiefpalt zwifchen dem Starr- und Eigenfinn

eines Hofbefißers und der Neigung feiner Tochter, die deu Großknecht

liebt. zu fpielen. Gabi d. h. Gabriele, fo heißt das junge Mädäien, ift

natürlich ein Ausbrind von Tugend und höchft fentiincntal ge

fchildert; fie will anfangs lieber an ihrer Toehterpflicht zu Grunde

gehen, als ein herzhaftes Wort mit ihrem Geliebten reden

fie opfert fpäter ihren guten Ruf für die Ehre ihrer Schwefter

auf und wird fchließlich in Nacht und Sturm ohne jedes

„Gewandl“ von ihrem erzürnten Vater hinausgcftoßen, fo daß

fie in Verzweiflung geräth und nur durch's Nullerl von dem Sprung

in den Abgrund zurückgehalten wird. Ihr Vater dagegen ift der rich

tige Oberhofbauer im ftehrifchen Gewande. Er beharrt feft auf feinem

Grundfaße, feine Tochter einem Knechte nicht zu geben, nnd follte auch

diefe und die Welt fonft noch darüber zu Grunde gehen. Als er

fchließlich von der Bravheit feiner Tochter überzeugt und inne wird,

daß fie nnfchnldig gelitten und - wie er eine Zeit lang annehmen

muß - in den Tod gegangen fei, wird er freilich weich wie ein Kind

und giebt dem Nullerl Gelegenheitf feine ganze Schlauheit gegen ihn

in höchft draftifcher Weife anzuwenden, Der von Gabi geliebte Groß

knecht ift die fchwächfte Figur, ein idealer Bauernburfche vom

Typus der Salouthroler. Gin Böfewichd welcher der braven Gabi

aus Eiferfucht alles gebrannte Herzeleid anthutf fehlt auch nicht im

Stücke und erhält zum Schlnffe feine gebührende Strafe. So find alle

Hauptingredienzen vorhanden, um die derbe, für die Genußfähigkeit

des Volkes geeignete Mifchung zufammeuzubrauen, nnd auch die Art des

Mifchens entfpricht ganz dem Volksgebrauche.

Es weht durch das Stück außerdem ein focialer Hauch. Dem

Nullerl werden zwei andere „Einleger“ gegenüber geftellt nnd diefe in

einer höchft derben und draftifchen Scene zu einer Kennzeichnung des

bäuerlichen Softems der Altersverforgnng verwendet. Der eine diefer

Gemeindearmen, der „tiraller:.xöias“, ftiehlt im Herbfte gewohnheits:

mäßig, um ein Quartier im Gefängniß für den Winter zu erhalten

und der andere- der „Janunerer-Hans“. macht fich felbft krank, um in

das Spital zukommen. 's Nullerl hilft fich noch fo durch, freilich

auch nur fümmerlich. Mit diefen drei Figuren der Einlegcr werden

alfo- allerdings nur flüchtig angedeutet und voltsihümlich verarbeitet,

die Geftalten des foeialen ,-jutuuftsdramas eingeführt, und die jungen

Dichter; welche von jener Gattung das .Geil in der Literatur erhoffen,

können ja diefem Bolfsftiicke einige gute Lehren entnehmen,

Ich will diefen Bericht nicht fchließen, ohne auf eine reizende dra

matifche Kleinigkeit hinzuweifen, welche uns in der Matinee zum Beften

der Unterftüßungsiaffe des Vereins „Berliner Vreffe“ durch Mitglieder

des Kgl. Schaufvielhanfes vorgeführt wurde. Es ift der dramatiiche

Scherz „Sympathie“, deffeu Verfafferiu die Gemahlin des früheren

Berliner Volizeipräfidenten von Madai ift. Die Idee daß jeder eheliche

Zwift durch das Schweigen der Frau zu fchlichten fei, ift in luftigfier

Weife verarbeitet. Das Mittel, welches ein verftändiger Hausarzt einer

jungen Frau gegen die Zornesausbrüche ihres gereizten Mannes ver;

ordnet, ift ein Smnpathiemittel. Sie muß, weil er frank ift, einen

Schluck Arznei nehmen und fo lange im Munde behalten, bis der An:

fall vorüber ift. [li-abtrtum eat!

Z.

Yotizen.

Völkerrecht von Vrof. v. Martens in Petersburg. Deutfche

Ausgabe von Carl Vergbohm. (Berlin, Weidmann.) - Jin Ge

biete der Wiffenfchaft vollzieht fich, unabhängig vom Wellengang der

Tagespolitik, ein ewiger Austaufch der Güter, der von den Regnngen

des materiellen oder nationalen Egoismus nicht befchränktf durch

Vrohibitivfhftem nicht unterbunden werden kann. th die Lehre des

internationalen Rechts auf dentfchcr Grundlage entftandenf fo ift fie'

jetzt reif genugf um ihrerfeits der deutfchen Literatur gute Früchte zu

zuführen. Daß die vorliegende Arbeit in ihren Refultaten ftellenweife

ihren außerdentfchen llrfprung verräth, kann bei der Natur der in Be

handlung genommenen actuellen Materie des internationalen Ver

waltungsrechts nnd feiner Organe nicht überrafchen und den wahren

Freund der Disciplin nicht ängftigen. Zu dem Meinungskampf

über die geeignetften Rechtsinftitute zur völkerrechtlichen Vflege dcr

geiftigen nnd wirthfchaftlichen Intereffen der Staatengefellfchaft tragen

die Verfaffer eine Reihe werthvollfter Anfchauungenf wirkungsvoller

Argumente bei, die neben einer tiefen Beherrfchung der genannten

Literatur doch wieder eine ungewöhnliche Unabhängigkeit von brüchigell

Schulbegriffen zeigen. Das nun abgefchloffene Werk wird dem Ge

danken der internationalen Gemeinfchaft wieder eine Zahl treuer Ba

kenner zuführen; ob in Dentfchland oder in Rußland, das ift der „Lift

der Idee“ ziemlich gleich. F. St.

Archiv für öffentliches Recht. Herausgegeben von den

Vrofefforen Laband und Stoerk. l. Band, 1. Heft, (Freiburg

J. C. V. Mohr.) - Die wichtigen Probleme* welche das pofifi"e

öffentliche Recht darbietet, find in jüngfter Zeit wieder zum Gegen

ftande eifriger geiftiger Arbeit geworden. Das in der Ueberfchrift bc

zcichnete neue wiffenfchaftliche Unternehmen ift dazu beftimmt, dieitl

reichen Thätigkeit auf ftaats- und völkerrechtlichem Gebiete eine eigene

Werkftättef ein felbftftändiges Fachorgan zu eröffnen. Mit Hülfe be

währter fachlicher Mitarbeiter des In: und Auslandes will das Afäliv

ein genaues Spiegelbild von dem jeweiligen Stande des öffentlichel1

Rechts Deutfchlands und der wichtigere-ii außerdeutfchen Staaten biete!!

Das vorliegende erfte Heft macht dazu einen guten Anfang mit einem
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Beitrage des Tübinger Rechtslehrers v. Marlitt über das internationale

Svftem zur Unterdrückung des afrikanifchen Sklavenhandels; Geffcken

erörtert die völkerrechtlichen Fragen im franzöfifch-chincfifchen Streite.

und Laband die Lehre vom Budgetrecht. Außerdem enthält das gut

ausgeftattete Archiv Beiträge von Freund. Stoerk (das franzöfifche

Lifteuwahlgefetz). Krech. O. Maner. v. Stengel iiber actnelle Fragen

aus dem öffentlichen Recht unfcrer reimbewegteu Zeit. til.

Gedichte von Hermann Friedrichs. (Leipzig. Wilhelm

Friedrich.) Der vorliegende. elegant ausgeftattete Band zerfällt in

drei Abtheilungen: Oktavia. Crlofchene Sterne. Geftalt und Empfindung,

Die erften beiden find bereits unter dem Titel ..Erlofchene Sterne“ als

befondercr Band mit einer empfehlenden Einleitung von Woldemar

Ztaden vor Jahresfrift erfchieuen und haben die Aufmerifamkeit auf den

noch jungen. aber mit feft ausgeprägter Eigenart auftretenden Dichter

gelenkt. Die eigentliche Ich-Lyrik findet bei ihm kaum eine Vertretung.

und zu den mittelalterlichen Kneipen: und Wanderdichtcru gehört

er auch nicht, Offenbar rechnet er felber fich zur modernen.

realiftifchen Schule; wir können aber zu nnferer Freude wahrheits

gemäß conftatiren. daß er den widrigen Answüchfen diefer an fich ja

berechtigten Richtung durchaus fern fteht und fich nicht. wie die jüngeren

feiner Gefinnungsgenofjen. in zügcllofcr Sinnlichkeit und naturaliftifcher

Verzerrung gefällt. Friedrichs ift durchaus der Ueberzeugnug. daß

Dichten und die nackte Natur abfchreiben. daß Wahrheit und Wirklichkeit

zwei ganz verfchiedene Dinge find; er will nichts. als ein Dichter fein.

und daß er es auf feine befondere Art ift. wollen wir ihm wahrlich

nicht zum Vorwurf machen. An Durchfchnittspoeten haben wir ja

ohnehin keinen Mangel. Friedrichs verfügt iiber eine kraftvolle. modu

lationsreiche Sprache. er beherrfcht die Form größtenthcils mitMeifter

fchaft. weiß neue und originelle Bilder zu finden. ift glücklich in der

Wahl feiner Stoffe und reißt oft durch ein fchönes. dichterifchcs Feuer

uns fort. Seine Verfe athmen oft fchwüle Gluth. oft wieder find fie

von gefunder. männlicher Frifche belebt; weibliches Empfinden.

Schmachten. Sehnen und Klagen ift ihm ganz fremd. mit feinen eigenen

kleinen Schmerzen und Leiden behelligt er uns überhaupt nicht. fondern

richtet feinen Blick immer auf große Menfchenfchickfale und Weltbegeb

niffe. ..Oktaviat' fchildert in wechfelnden Versmaßen mit ebenfoviel

Kraft als heißathmiger Anfchaulichkeit das Gefchick der Gattin Nero's

und ihres Geliebten. ..Erlofchene Sterne" enthalten Balladen uud

balladenartige Gedichte. von denen einzelne fich dem Beften anreiheu.

was wir auf diefem Gebiete befißen. wie „Archimedes“ und ..Schach

dem König“. Das dichterifch Reiffte aber fcheint uns die dritte Ab

theilung zu bringen. Wenn diefelbe auch einzelne Lieder enthält. welche

wir ganz fortgewünfcht hätten. weil fie nicht auf der Höhe der übrigen

ftehen und nicht bedeutend genug find. - z. B. ..Der Refrain“ - fo

finden wir doch auch hier andererfeits Perlen. wie ..Doch fie hilft

nicht l“ ein Nachtftiick von packender Kraft und Jnnerlichkeit. ..Eafa

micciola“ und ..Die Furcht“. zwei Gemälde voll ergreifeuder Wucht

der Schilderung. und manches andere gleich werthvolle Stück. Können

wir alfa dem Dichter auch nicht bedingungslos in Allem zuftimmen.

was und wie er es bringt. fo miiffen wir ihm doch das Zeugniß aus:

ftellen. daß er Einzelnes von Bedeutung gefchaffen hat. T-n,

Zu fpät erkannt. Ein Zeitbild 1871-1873. Vom Ver

faffer der ..Erinnerungen eines deutfchen Officiers“. Wies

baden. Berlag von J. F. Bergmann. - Es ift nicht das erfte Mal.

daß der militärifche Feuilletonift. dem wir mit fo viel Vergnügen und

Anregung auf feinen mannigfaltigeu Kriegspfaden gefolgt find. das

Gebiet des Romans betritt. In den zufammenhängenden Bildern.

welche durch den gemeinfamen Titel: ..Wie es war und wurde“ urn

fchloffen find. hat er fchon bewiefen. daß er ebenfo hervorragend die

Feder des Belletriften. wie einft die Waffe zu fiihren weiß. Viele

ähnliche Züge tragen beide Dichtungen. die foeben genannte und die

neu erfchienene. an fich: eine faft romantifch zu nennende Führung der

Handlung. wunderbare Schickfale der Perfonen und eine an's Aben

teuerliche grenzende Löfung des Knotens; daneben aber ein großer

Realismus in den Einzelheiten. Der Verfaffer jchreibt aus der Zeit

und will für die Zeit fchreiben; ..Zeitbilder“ nennt er deshalb feine

Erzählungen. Aber er liebt es. den fich ihm aufdrängenden politifchen

und focialen Erfcheinuugen. die er mit großer Schärfe und äußerft

charakteriftifch einander gegenüber zu ftellen weiß. einen romanhafteu

Hintergrund zu geben. der uns neben jenem Realismus dcr Schilderung

feltfam anmuthet. So fiihrt er nus in dem vorliegenden ..3eitbild“

mit großem Gefchick nnd mit einem kiinftlerifchen Darftellungsvermögen.

das zuweilen an die Plaftik Guftav Freitags in ..Soll und Haben“

erinnert. in die erften Reguugen des Eulturkampfes hinein; er zeichnet

die Hanptbrutftätten des nltramontancn Eifer-s. die adligeu Herrenfitze

in Weftphalen und in Pofen. fowie die Verfammlungspunkte der ultra

montanen Abgeordneten in Berlin. mit unverkennbarer Sachkenntniß

und in prächtiger Lebendigkeit. aber er führt die allgemeinen zeit

gefchichtlichen (Itefichtspunkte. die er fo trefflich hereinzuzieheu wußte.

nicht bis zum Schluffe feiner Erzählung fort. fondern läßt die letztere

gleichjam in den Sand verlaufen. iu den Sand cities effectvoilen

Romanfchluffes mit Enthiillnngen iiber itinderverwechfelung und Ehe

bruch und mit dem obligatcn Morde. Er veränßerlicht auf diefe

Weifc feine Dichtung. deren fchöne und tiefe Inner-lichkeit uns anfangs

gefeffelt hat und läßt die gchaltreiche. vielleicht einem ihm felbft

fremden belletriftifchem Bediirfniß zu Liebe. zu einer kraftlojen

lluterhaltungslectiire zufammenfchwindeu. lind wie fchön find

doch von Anfang herein die Beziehungen angelegt. die fchlicßiich

fo abenteuerlich ausarten. wie kräftig und lebensvoll die Geftalten

gezeichnet. die am Ende nur noch zu einer dürren Liebesgefchichte

zufannnenftehenl Es wehte im Eingang der Erzählung der

vornehme und doch fo warme. fo patriotifche Hauch. der den Lefer

mehr erfrifcht und anregt. als alle künftlich erzeugte Spannung. aber

er ift verweht. wenn wir in das letzte Viertel des Buches kommen und

tvir klappen das letztere mit dem Bedauern zu. daß der Verfaffer die

großen Hoffnungen. die die erfte Hälfte feines Buches anregte. nicht

erfüllte. da doch gerade jener erfte Theil bewies. daß er Kraft genug

hat. fie zu erfüllen. - Wir können gleichwohl - troß des unbefriedigenden

Schluffes - das Buch nicht weglegen. ohne mit Freude und mit Bewun:

derung an die große Kunft. zu beobachten und dem Leben feine Einzel

heiten abzulanfchen die der Verfaffer zeigt. znrückzudenken. Ana) die

markige Sprache. die in ihren kurzen Süßen und in ihrer knappen

Plaftik daran erinnert. daß des Berfaffers urfprüngliche Schrifterzeugniffe

militärifche Berichte waren. verdient ein volles Lobeswort. (t), 8.

Offene ?hriefe und czitntmorten.

Wer ift Yidus?

Geehrte Reduction.

Der Verfaffer des Artikels: Enthüllnugen cities Bona

partiften (in Nr, 7 der ..Gegenwart“) nennt als muthmaßlicheu Autor

des fenfationellen „Journal (ie 1)i1r ano“ einen Herrn London. weiland

Secretiir des Herzogs von Baffano. der niemals exiftirt hat. Ge

ftatten Sie einem Wiffenden den Schleier diefes Anonymus zu lüften.

Fidus ift kein Anderer. als der ultramontane Schriftfteller Eugene

Londnn. der Nedacteur der Lerne (iu hionäa eatboljgne und Ver

faffer der Däeoueerteg cle 1o. science 80113 dien und des von der

franzöfifchen Akademie preisgekrönten Werkes: 1188 Dream-oean ae in

lisrointion.

Hochachtungsvollft

Ein Parifer Abonnent.
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Juice-1te.

Verlag von W. Spemaun in Berlin und

Stuttgart.

Soeben erfchien: .

Yeutlrhe Yateonallitteratur,

eraus egeben von Vrofeffor Inf. Kürfchner.

d. 8K Goet e's Werte "111. (Götz von

Berlichingen Cavigo, Egmont.) Hits. von

Prof. 1)r. K, J. Schröer. 8“. xxx- l, und

522 S. und Band 137. Erzählende Vrofg der

tlaffifchen Periode 2. Theil. _Johann einrich

Hung. Karoline Pichler. Joh. Heim. e talozzi.

&801). Heinr. Dan. fchokke. Karoline olzogen.

Wilh. Friedr. v. k evern. Graf zu Bentzel:

Sternau. Auguft Lafontaine.) MY von Felix

Bobertag." 8". 532 S. Broich. it t .2530- geb.

a M .250.

Für Yuultfreunde.

Der neue Katalog der Photographil'then

Gefelllehacßt, erlin (enthaltend moderne

und tlaftif e ilder, Bracht: und Galerie:

werke. Vhotogravüren 2c.), mit 5 VhotZoum-aphien

nach Imker-g, ßrönef, Rafael, netto,

ift erfchienen und durch jede Buchhan [iin oder

direct von der Bhotograplifchen (Hexe fchaft

gegen Einfendung von 5() if. in Baumarten

zu beziehen.
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Arbeitszeit und Arbeitsordnung. Von H. Nordmann. - Literatur und Knien:

s a-r Bulle. - Feuilleton: Dsronläde in Deutfchland,

Verlag von Georg Stille in Berlin.
Preis olerteiiiidrlliii 4 Marti 50 Dt.

Inierate jeder Art .eo sgefpaktene Beiitzeile .0 Bf.

Fortfchritt. Von Wilhelm Jenfen. -

in Avrilfcherz. - Aus der nuptftadt: Eoncerte. Von Heinr.
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Arbeitszeit und Arbeitsordnung.

Von H. Nordmann,

Unfere Arbeitsverhältniffe haben fich im Allgemeinen fo

zugefpitzth daß für den üblichen Arbeitslohn feitens des Arbeiters

die volle mögliche Leiftiing gewährt werden mußy foll der

Unternehmer concnrren fähi bleiben. Wenn daher in einem

ein elneii Lande durch ftaatliihe Regelung der Ar eitszeit diefe

Leiftung beeinträchtigt würdeh fo müßte das den Ausfchluß

von dein Wettbewerb auf dem Weltmarkte zur nothwendigen

Folge haben. Aus diefem Grunde hat man jede Einmifchiing

der Regierung in dies Verhältniß abweifen ivollen - alleinh

wie wir laubenX mit Unrecht. Es ift ein Jrrthuinf daß die

Arbeitslei tung in geradem Verhältniß mit der Arbeitszeit

waihfq vielmehr hat fich aus vielfältigenz mit Thieren angeftellten

Verfnchen ergebenf da auf die Dauer das befte Refultat

erreicht werde init 8 tunden wirklicher Arbeit bei mittlerer

Anftrengiingh wozu wegen der iinvernieidlichen Verfäuinniffe

ungefähr eine Bruttozeit von 1() Stunden gehört. Verlangt

man eine längere oder ftärkere Anftrengung- fo fteht der

Mehraufwand an Futter zum Erfatz der verbrauchten Kraft

nicht mehr in gleich vortheilhafteni Verhältniß ur Leiftung

und außerdem tritt eine fchädliche Abnutzung des hieres ein.

Die Erfahrung im Großen hat zu ähnlicher Erkenntniß geführt

uud kein verftäiidiger Landwirth wird feinen Pferden iin

Durchfchnitt mehr als zehnftüiidige Arbeitszeitszeit zumuthenj

weil er weiß- daß die längere Ouälerei auf Koften der Thiere

gefchieht iind meiftens doch nicht mehr fihafft„ da die Energie

nachläßt, Die große Berliner errdebahn hat gewiß Anlaß

gehabtx fich die vortheilhaftefte Art auszuprobiren und läßt

ihre errde in der Regel täglich nur ungefähr vier Stunden

laufen- einfchließlich des Aufenthaltes auf den Halteftellenf

weil fie größere als mittlere Gefchwindigkeit verlangt. Sie

glaubt in die er kurzen Zeit die Thiere am beften auszunutzenf

und da fich ihre Beobachtungen über Taufende von errden

erftrecken, fo verdienen diefelben einiges Zutrauen.

1 Mit der menfehlichen Kraft wird es fich ohne Zweifel

ähnlich verhaltenf als init der thierifehenx nur daß hier in den

meiften Fällen au der Geift mit in Anfpruch genommen.

aifo eine doppelte lnforderung geftellt wird. Den Menfchen

fchüßt aber nicht der Vortheil des Unternehmers gegen unbillige

..Zumuthungein In dein Thier fchont diefer fein Eigenthuni:

in-dern Arbeiter will er eine geiniethete Kraft aiisnuizenh ohne

Nuckficht auf die Abnutzuii . Der Zweckx in der längeren

Zeit einen größeren Nutzeect heranszuqiiälen- wird zwar

meifteus verfehltf denn mehr als die meiifchliche Kraft auf die

Dauer zii eiften vermag, gefchieht doch nicht: es wird nur

auf einen längeren Zeitraum vertheilt und das ift nach zwei

Seiten von fchädlicher Wirkung. Die längere Zeit verftärkt

die Erniüdung uud Ermüdiing ift Krankheit. Weder Menfchen

no Thiere find zu dauernder Arbeit gefchaffen: im natürlichen

_Zn tande erfordert das Bedürfniß der Ernährung nur vorüber:

chende Anftrengungen, welchen längere Ruhe felt. Die

Kultur ftellt beide unter künftliche„ der Natur feindlime

Bedingungenf deren fehädliche Einwirkungen nicht übertrieben

werden dürfen und bei der Fabrikarbeit fchon an und für fich

fchlimm genug find. Eine unnüß verlängerte Arbeitszeit mißt

fchon durch ihre längere Dauer den Arbeiter mehr abf as

eine in verftändigem Maße kürzerq felbft wenn die Summe

der verwendeten Kraft in beiden Fällen nur diefelbe ift. Sie

hat aber noch die üble Folge- daß der Arbeiter mit feinerx Kraft auf längere Zeit haushalten muß7 will er diefelbe niäzt

vorzeitig erfäfopfen. Nur mit der Trägheit kann er fich gegen

die übertriebene umuthung wehren und die aus der ii

lan en Dauer ent tehende anhaltende Ucbermüduiig würde ihn

felbft wider Willen zu fchwächerer Thäti keit zwingen. Dadurch

haben fich bei uns im Allgemeinen na läffige Arbeitsgewohn

eiten ein ebürgertz welche unvortheilhaft gegen die anderer

änder abftechem in denen eine kürzere Arbeitszeit üblich ift.

Wenn ein deutfcher Arbeiter z. B, nach

fo braucht er längere Zeit um fich an die dorti e Arbeitsweife

zu gewöhnenf iind dem deutfchen Landwirth ift es faft unbegrcifliclz

mit wie weni en Menfchen dort die Wirthfchafteii betrieben

werdenf obglei auch auf dein Lande felten über 10 Stunden

gearbeitet wird: während diefer Zeit freilich niit vollemf durch

?liths gefiörtem Fleiße. Die nachläffige Arbeitsgeivohnheit

Nordamerika kommta

erf wert es dem lliiternehiner- die Arbeitszeit freiioillig zu

ver i'irzen- weil er dabei Gefahr läuft- damit auch das Tage:

werk zu verkleinern. Seine Arbeiter find nicht beffer erzogenf

als die feiner Concurrenten. welche 12 oder 13 Stunden über

der Tagesleiftung zubringem und er hat kein Mittel. fie zu

rößerer Rührigkeit zu zwiiigenf iveil ihin eine beffere Auswahl

fehlt. Jeder Praktiker weiß/ wie fchwer die Ausrottung ge

wohnten Schlendrians ift. Noch iveniger aber ift der Arbeiter

iin Stande eine Befferuiig zu erzwingen- denn ihn unterwirft

die Roth des Lebens den Bedingungen des Arbeitgebers,

Hier kann nur der Staat durch gefeßliches Einfihreiten helfenf

und er hat dazu dringende Veranlaffungf da es nicht gleich

giltig für ihn ift„ ob der Arbeiter ohne Noth vor der Zeit

abgenützt werde. Es fällt dies unter die öffentliche Gefund

heitspflege- welcher inan mit Recht eine befondere Wichtigkeit

eilegt. Die Schädlichkeit drückt fich freilich nichtX wie bei

Seuchen in der Statiftik der Todesfälle ausf weil die Arbeiter
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bei abnehmenden Kräften andere weniger anftrengende Be

fchäftigung auffuchen inüffen und alfo der Arbeiterftand iin

Ganzen einen jüngeren Altersdurchfclmitt mit geringerer natür:

licher Sterblichkeit hat. Aber gerade die in die Augen fallende

Abwefenheit älterer Leute in den Fabriken beweift den ftarken

Verbrauch. Die Polizei hindert mit vollem Rechte das Beziehen

ungefunder Wohnungen, denn fie darf das Leben der unniündigen

und unfelbftftändigen Faniilienglieder nicht gefährden laffen

und ebenfo ift fie befugth den Familienvater vor fchädlichein

und zwecklofem Arbeitszwange zu fchüßen. Wenn aber gefeßlich

und allgemein die Arbeitszeit auf das richtige Maß befchränkt

wirdh welches weder die volle Ausnutzung der Kraft hindern

noch eine übertriebene Abnutzung des Arbeiters zuläßth fo

werden alle Arbeitsgeber auf beffere Arbeitsgewohnheit halten

müffen und diefe bald allgemein machen. Die Arbeiter werden

in der kürzeren Zeit denfelben Lohn verdienen und der Unter:

nehmer diefelbe Leiftung erhalten.

Die Befürchtung daß bei kürzerer Arbeit der Arbeiter

die gewonnene _Zeit nicht für fich oder feine Familie benutzenF

fondern hauptfächlich in der Kneipe znbringen werdey wird fich

nicht beftätigcn. Der Arbeiter braucht wenigftens 8 Stunden

Schlaf zu feiner Erholung und wenn er 12-13 Stunden

arbeiten follh fo bleibt ihm vor und nach der Arbeit zu wenig

Zeith um noch etwas Befonderes damit anfangen zu können.

Am Feierabend ift er durch die lange Quälerei erfchöpft und

hat das dringende Bedürfniß einer künftliihen Auffrifchung,

welehe er in der Kneipe oder bei der Sihnapsflafihe fncht.

Käme er früher und in befferer Berfaffung nach Haufe- fo

würde er andere Jntereffen gewinnen und fich feiner Familie

widmen. Der Menfch neigt von Natur zu ordentlichem Leben

und es zeigt meiftens einen Fehler in feinen Berhältniffenh

wenn er davon abweicht.

Aehnlich berechtigt wie das Verlangen nach längeren

Tagesfreiftundeii ift der Wunfch nach regelmäßiger Sonntags:

ruhe und es ift ganz unnöthig- diefe Frage allein vom kirchlichen

Gefichtspunkte aus zu behandeliih indem man fich auf die

Bibel und göttliches Gebot beruft. Im 2. BuchuMoofe

Cap. 23 Vers 12 heißt es: '

„Sechs Tage follft Du Deine Arbeit thun. aber des

fiebenten Ta es follft Du feiern- auf daß Dein Ochfe

und Efel ru en und Deiner Magd Sohn und Fremdling

fich erquicken."

Das ift ein einfaches wirthfchaftlichesh aus der Erfahrung

abgeleitetes Gefeßx welches nur- wie alle Gefeße in dem

theokratifchen jüdifchen Staatswefen- in Form einer göttlichen

Verordnung ausgedrückt wurde. Nicht kirchliche Andacht und

reli iöfe Zerknirfchungh die man Ochfe und Efe nicht zumuthen

dür?te„ fondernErquickung ift der eigentliche weck„ welcher

durch Freiheit und Ruhe erreicht werden foll. Bei dem Menfchen

foll die Erquickuug natürlich auch zu leich eine geiftige fein
und es mag ihm überlaffen werden- obZ er diefe in der Kirche

oder in Gottes freier Natur und heiterer Gefellfchaft fuchh

wogegen aufreibende Bergnügun en und Ausfrhweifungem

denen der blaue Montag feinen Ur?prung verdankt- vom Uebel

find, Die englifche Sitte- welche am Sonntage die Kneipen

gefchloffen hält und keine Tanzbelufti ungen geftattetx hat daher

Manches für fich denn fie treibt die Zeute aus ihren ftädtifchen

Höhlen in das Freie zn nützlicher Auslüftnng. Sie zeigt auch

daß eine ftren e Sonntagsruhe keinen Berluft an der Gefammt

leiftung der rbeitskraft verurfachtf denn weder fteht der

englifche Arbeiter ini Ganzen chlechter als der dentfchc, noch

hat die englifche Jnduftrie ihre oncurrenzfähigkeit eingebüßt.

Nicht ganz fo einfach ftellt fich die Sache bei der Frauen

arbeit. Die Auffaffung freilich- welche die weibliche Fabrik

arbeit “vollftändig befeitigen will7 iveil das Weib in das Haus

gehöreh .ift gänzlich außer der Zeit. Das hatte einen Sinn

als noch Spinnen und Weben- fowie die Anfertigung der
Kleider für die Familie Sache der e"ran war. Heute liefert

die große anuftrie diefe Erforderniffxe fo billig- daß es eine

bloße Arbeitsverfchwendung wäre- fie zu Haufe anfertigen zu

wollen. Die Sorge für die Beköftigung und Reinigung allein

aber füllt den Tag einer riiftigen Hausfrau bei weitem nicht

aus und fo ift nicht abzufchen- warum fie den Ueberfchuß ihrer

Arbeitskraft nicht auswärts verwerthen und dein Spinnrade

und Webftuhle in die Fabrik folgen folle »- allerdings unter

angemeffenem Schutze vor Anforderungen in Bezug auf Arbeits

zeit, welann fie in Betracht ihrer fonftigen Obliegenheiten auf

die Dauer nicht ohne Schaden entfprechcn könnte. Wir alten

eine fechsftüudige Arbeit der Art für ein volles Tagewer einer

verheiratheten Frau und lauben, daß bei einer folchen Be

fchäftigung - fofern nicht die Kinderpfle e diefe überhaupt

verbietet - die -aniilie fich meiftens bef?er befinden wird,

als ohne diefen iebenverdienft. Daß die unverheiratheten

Weiber einen befferen Berdienft in der Fabrik finden, als bei

der fogenannten Hausinduftriey ift keine Frage. Die letztere

wird durch die Vervollkommnung der Arbeitsmafchine immer

mehr untergrabcn und dadurch das weibliche Arbeitsfeld aus

dem Haufe verlegt: eine Entwi>elung, welche allerdings das

Familienleben bedrohth- mit der man aber doch zu rechnen hat

wenn dic Berwerthung der weibliäIen Arbeit nicht cntbehrt

werden kann. Wie fich endlich diefe **erhältniffc geftalten und
welche Umänderungen die c'ormen der meiifchlichcn Gefellfchafi

erleiden werden- das entzie t fich der Borausficht: das Problem

des Tages ifth die Leute auf die befte Weife am Leben zu

erhalten- und feine Löfun finden fie felbft am leiehteften. Da

aber die Weiber fich Saft immer in abhängiger Stellung

befinden! ift für fie eine fchüßende Ordnung um fo nöthigecf

zu welcher ohne Frage das allgemeine Berbot der Nachtarbcit

gehört. Es giebt keine Arbeit7 welche ausfchließlich von Weibern

und nicht ebenfo gut von Männern -* wenn auch vielleicht

etwas theurer - verrichtet werden könnte. und es handelt fich

alfo dabei nur um eine unbedeutende Mehrausgabef welche

gegenüber den fonftigen Rückfichten nicht in Betracht kommt,

Ueberhaupt aber ift es ein durch Nichts gerechtfertigter Uebel:

ftand- daß weibliche Arbeiter vielfältig fchlechter bezahlt

werdenx auch wo fie mit Männern gemifcht verwendet werden

und daffelbe wie diefe leiften: ein Mißbrauch welcher fich auch

bei der Stückarbcit eingefchlichen hat und beide Gefchlechter

fchädigt. Der Arbeitsverdienft der Männer wird dadurch

herabgedrückt und den Weibern gereichen ihre befcheideneren

Lebensanfprüihe ni>)t zum Bortheilj fondern zum SGaden.

Biel fchlimmery als die Fabrikarbeitf ift für die Weiber

die fogenannte Hausinduftrie, Bei der erfteren haben fie einen

regelmäßigen nnd meiftens auch auskömmlichen Bertiienftf bei

der letzteren aber find fie dem Zufall oder der Roth aus efeßt.

Die nöthige Befchäftigung zu finden, ift eine täglich fich

erneuende Sorge und die Arbeiterin fteht immer vereinzelt und

hilflos dem Arbeitgeber gegenüber- fo daß fie der äußerften

Bedruckung ausgefeßt ift. Es handelt fich für fie nicht mehr

um eine angemeffene und gefunde Lebensart- fondern um die

Möglichkeit überhaupt zu leben, und oft kann fie diefe kaum

fchaffen- fo daß fie der Hunger zur Vroftitution treibt. 'Sie

hat dabei in mancher eziehung mit einer Eoneurrenz zu

kämpfen- wel e nicht zu rechnen braucht, Die Töchter der

gebildeteren ittelklaffen werden meiftens als Kanarienvögel

erzogen- ohne anderen Beruf als ihr erfreuliches Dafein und

die mufikalifche BeläftigunLg ihrer Umgebung. Wie den Kanarien

vogel hält man fie im auer und wie er langweilen fie fich

un lieben auch ein Stückchen Zucker extra. Deshalb legen

fie fich häufig auf Nebenverdienft durch Sticken und Nähen,

wobei fie ihre müßige Zeit tödten ohne den befchwerlichen Auf

wand von Gedanken. Wenn fie 2() oder 30 Pfennig auf diee

Weife verdienen- fo halten fie fich über den Werth bezahlt

und machen es dadureh der wirklichen Arbeiterin unmögliihf

felbft bei dem angeftrengteften Fleiße ihr Leben zu friften.

Wenn fie den ernfthaften Entfchluß zu nützlicher Thätigkeit

faßtcn. fo würde die beffere Schulbildung ihnen manchen

anftändigeren Erwerb zugänglich machenh bei dem fie nicht der

Armuth das Brod vor dem Munde wegzunehmen brauchten -

abgefehen von dem traurigen Beruf als „Fräulein" oder

„Stütze der Hausfrau", welche meiftens die am fehle tefien

behandelten Dienftboten des Haufes find. Für die Ob iegeu

heiten des Handlungsgehülfen in faft allen ramläden reichen

die körperlichen und geiftigen Kräfte des Weibes vollftändig

aus und es ift eigentlich eine Berfchwendungh jun c und rüftige

Männer dazu zu verwenden. In den meiften Gelchäften diefer

Art handelt es fich noch dazu um Artikel für weibliche Kund
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fchaft. und es hat eigentlich etwas Komifches. einen kräftigen

jungen Mann mit ritterlichem Vollbart hinter dem Ladentifch

mit der Elle agircn zii fehen: den Ellenreiter des Volkswihes.

Auch die einfache Buchführung und Eorrefpondenz des Krämer-s

geht nicht über weiblichen Horizont und Vermögen hinaus.

Wir können in diefer Beziehung von den Franzofen Manches

lernen.

Der Hausinduftrie mit ihren Aiiswüchfeii kann man leider

durch gefeßliche Ordnung nicht beikvmiiien. und das ift noch

fchlimmer für die Kinder. als für die Weiber, Sind die

letzteren fchon nieifteiis nicht unabhängig. fo ift das Kind ganz

willenlos feiner Umgebung unterworen und vollkommen

fchutzlos: Das Geer kann fich ivirkfam feiner nur außer dem

Haufe annehmen. und hier müßte eine regelmäßige und anhaltende

Anftrengung. wie bei jeder Fabritarbeit. vollftändig ausge:

fchloffen werden. fo (auge wenigftens. als die Schulpflicht

dauert: alfo bis zum Alter von 14 Jahren. Man hat auch

wohl dies Alter nicht als Maß der dem Kinde unentbehrlichen

Wiffenfchaft angenommen. foudern in Rückfieht auf die fpätc

Entwickelung unferes Volksftainnies. welehe ernftliche Arberts

anforderungen nicht früher geftattet und denen die Schulpflicht

bis dahin vorbeugen foll. Nühliche kleine häusliche Reben

verrichtuiigen find dabei nicht ausgefchloffen. aber man darf

die Kinder nicht dem Eigennutz der Eltern zu rückfichtslofer

Ausbeutung überlaffen. und wir würden deshalb auch ihre

gefundheitsfchädliche öffentliche Verwendung. wie z. B. zum

Zeitungsaustrageu bei Wind und Wetter. oder zum Aushökern

von Blumen u. dgl. nicht dulden. Der Staat ift der be:

rufene Vorniund der Unmündigen und niuß diefes Amtes wie

durch den Unterrichtszwang für die geiftige Entwickelung. fo

auch durch eine ftrenge Arbeitsordnung für das körperliche

Gedeihen walten. Der Bortheil der Eltern kommt dabei nicht

in Frage. denn die Eltern haben gegen ihre Kinder nur

Pflichten. aber keine Rechte.

Wir haben bei dem bisher Gefagten ftädtifche und

induftrielle Verhältniffe iin Auge gehabt. nicht landwirthfchaft:

liche. Auch bei ländlichen Arbeiten würde eine angeine-ffene

Verkürzung der Arbeitszeit die Leiftung niäit beeinträchtigen.

wie die Erfahrung bei allen in Verding gegebenen Arbeiten

zeigt. Allein der landwirthfchaftliche Arbeiter hat nicht in

der Fabrik eine nie an alteiide Mafchine zu bedienen. foudern

feine Thätigkeit hat za (reiche Erholuiigspaiifen. wechfelt fort:

während und geht mei tens in freier Luft vor fich. Deshalb

ift fie felbft bei längerer Dauer nicht in gleichem Maße* aiif

reibend und auch für Weiber und Kinder weniger fchädlich.

c,literatur und ex'iuntt.

Fortlchritt.

Von [Wilhelm Zenfen,

Einft hielten in freudiger Andacht wir

Ein Büchlein mit grobem. gekörntem Papier.

Drauf wohl ein Roftfleck. gelb und braun.
c*aft wie ein Mutterinal zu fchau'n;

&in fiuipler Umfchlag. vor dem Buch

Auf dem Titel ein Greif oder Afchenkrug.

Das Ganze fo kunftlos. einfach und fchlicht.

Wie einfach fchlichte Lippe fpricht.

Doch aus der Blätter geheimem Bann.

Da fah es mit Märchenaugen uns an.

Die Dichtung fah uns ins Angeficht.

Wie goldenen Erzgangs fchinnnerndes Licht.

Es pochte herauf eines Herzens Schlag

Und rief das eigene Herz uns wach.

Es dehnteii die Blätter die Bruft uns weit.

Wir lebten mit in Luft und Leid.

Wir fchwebten mit in fremdem Traum;

Es wandelte fich des Büchleins Saum

Zu leuchtender Öiinmelsbogen Duft

Und enthob aus der Erde bedrückender Luft.

Wie fchritten wir vorwärts! Run haben wir

Die Dichtung auf kunftvollfteiii Büttenpapier

Mit auserlefeufteni Typendriick;

Der Einband funkelt von goldnem Schmuck.

Aus fchnialem Büchlein werden Folianten.

Es eiferii illuftrefte Jlluftraiiten

Mit riefigen Bildern die Dichtung zu zieren

Und höchften Preis ihr aufzunotieren,

Denn Alle miiffen für ihre Fefte.

Für ihre Theuren. für ihre Gäfte

Die theuerfteii Praehtausgaben haben.

Sie find Alle ja felber Prachtausgabeu

Der nenefteii Mode des glitzernden Scheines.

Des goldumficnkelteii Siinilifteines,

Einfame Bücher.

Von HieronpiniiZ [oi-ni.

Zu allen Zeiten hat es einfame Schriftfteller gegeben. und

fie waren nicht die fchlechteften unter den Menfchen. Durch

zweitaufend Jahre hindurch fchallt das Gelächter über die

Abderiten. die ihren Demokrit für wahnfiiinig hielten. weil er

nicht mit ihnen. mit den fo lieben Bewohnern von Abdera

verkehren wollte. Seit uralten Zeiten aber gibt es auch ein:

fame Bücher. und fie find nicht deshalb die fchlechtcften. weil

fie nicht gelefen werden.

Der Begriff des eiiifanieii Buches wird jedoch nur durch

die Analogie .mit der eiiifaineu Pflanze deutlich. Sie wächft

iin unzugänglicheii Urwald. dufterfüllt und farbcnprächtig.

oder auf dem Gipfel der höchften Berge Judiens. und ihre

Eriftenz ift nur der Ahnung des Naturforfchers aiifgegangen.

und niemals hat ein Menfch fich derfelben in ihrer vollen

Wirklichkeit erfreut. So ift fie ein ftilllächeliider Widerfpriich

zum anthropocentrifchen Hochmuth. der fich ftaunend und ent

rüftet fragt. wozu etwas überhaupt auf Erden vorhanden fei.

was dem gar fo liebenswürdigen Menfcheicgefchle t keinen

Nutzen und kein Vergnügen bereitet. Die Weltau chauiing.

die man in den Schulen doeirt. ift noch lange nicht über den

Wahn hinaus. daß der ariiifelige Menfch die Urfache fei. wes:

halb überhaupt nocl etwas außer ihm ein Dafein erhalten

habe. Johannes Hu er fpricht in einer feiner wenig gelefeiieii

Schriften von dem ..ficherlich wohlgenährten" Rathsherrii

Brockes zu Hamburg. Ju neun Bänden legte er verfificirte

Meditationen darüber nieder. wie Alles in der Welt nur zum

Nutzen und Vergnügen des Menfchen beftimmt fei. Ju der

Schmackhaftigkeit der verfchiedeneii Obftforten und eßbareii

Thiere wird dankbarlichft Gott als der ..ewig reiche Speife:

meifter" gepriefeii und forglich wird auch dort ein Nutzen er:

fpäht und entdeckt. wo. wie z. B. bei Füchfen. Wölfen.

Leoparden und anderen Thieren. nichts für die Tafel abfällt.

Den wohlgenährten Rathsherrn könnte fchon die einfame

Pflanze widerlegen. die mit ihrem Duft und ihrer Farben

pracht ausfchließlich für die Sinne des Menfchen ge chaffen

fcheint und ihm doch .niemals vor die Augen und vor das

Geruchsorgan kommt. Schwerer fchon ift es. von einem Buche

zu behaupten. fein Entftehuiigs_rund wäre nicht der Ruhen

oder das Vergnügen der Menfchen. da doch kein anderer

Zweck für die Hervorbringung deffelben denkbar zu fein fcheint.

Judeffen hat die Pfhchologie des fchriftftellerifchen Wefens

nur die Möglichkeit der für die abfolute Eiiifaiiikeit beftimmten

literarifchen Production noch ni t in Betracht gezogen. Ja.

es gibt einfame Bücher. nicht fo che. die es egen die Abficht

des Verfaffers find und blos durch mangelnden Erfolg zur

Einfamkeit verurtheilt wurden. foudern Bücher. die einzig und

allein zu dem Zwecke gefchrieben und gedruckt wurden. uni
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vom Verfaffer fclbft als Bmh gelefen zu werden. Höchfiens. f haben - nämlich der Verfaffer - an Schlaflofigkeit uiid

daß ihm dabei noch die Eventualität voifchwebt. 'es könnte i

noch einige Wenige in der Welt geben die fich gleich ihm

mit Vorliebe in einen Gegenftand vertiefen. um den fich fonft

Niemand mehr kümmert.

Autoren diefer feltfamen Art find poetifcher als Alles.

was fie fchreiben können und als das Meifte. was gefchrieben

wird. Darum mag es der Kunftkritik nicht verargt werden.

wenn fie fich3 lieber bei einem poetifchen Menfchen. als bei

unpoetifehen üchern aufhält. felbft wenn das Buch. welches

einen fo feltfam gearteten Menfchen zur Erfmeinnng bringt.

an und für fich das trockenfte Object ift. in das fich eine

vereinfamte Liebhaberei verbeißen kann. Da lebt auf dem

Schloffe Dirfchel im preußifihen Schlefieu ein alter Herr. der.

wenn er fich ,mit feinem vollen Namen und allen feinen Titeln

unterzeichnet. fchon einige Zeilen dazu braucht und dem Kupfer:

ftecher in Breslau. der feine Vifitekarten liefert. fchon einige

Arbeit auferlegt, Ich will es für den Lefer nädig machen

und blos den Namen citiren: .ei-dinand Aerander Graf

Larifch. Freiherr von Elgot und arvin. Der alfo benamfete

Herr hat beinahe fchon das Alter des dentfchen Kaifers er:

reicht. ift gleich rüftig und lebhaft. und wenn er iii feinem

Park'e wandelt und der ungeheure Reiihthum einer fo langen.

im Kriegs: und Staatsdienft verbrachten Vergangenheit fich

vor ihm aufthut - woran denkt er? Was nimmt er nach

feinem eigenen Geftändniß noch in den Traum feiner Nächte

mit auf? Die Etymologie der fchlefifihen Städte: und

Familiennamen!

Wäre dies blos eine elehrte Neigung. fo könnte fie

längft befriedigt und der Forfchungstrieb in eine andere Rich:

tung gerathen fein. Denn es ift längft eine Brochure er:

fchienen: ..Keltifche Königshöfe in Schlefien". die den Gegen:

ftand erfchöpft. weil eben erträglicher Weife nicht mehr davon

zu fageu ift. als in ein kleines Druckheft hiiieingeht. Dein

alten Herrn in Dirfchel war jedoch bei feiner Leidenfchaft für

den fprachliäfen Urfprun von Eigennamen damit keineswegs

Genüge gethan; er fan die etymologifchen Unterfuchungen

über den Unterfchied zwifchen keltifchen und flavifchen Bezeich

nungen nicht - populär genug. als ob dergleichen Dinge

'emals eine volksthümliche Liebhaberei werden könnten. So

fchrieb er denn fclbft ein lziemlich dickes Buäf über den Gegen:

tand: ..Betrachtungen ü er die Urzufiände Schlefiens. für

Laien gefchrieben" und gab das Bueh 1885 in Eommiffion

u E. Kothe in Leobfchüß. Veranlaffung. nicht das Buch zu

fchreiben. denn diefe Veranlaffung liegt tief ini Innerften der

Seele. fondern Veranlaffung. die vor dem Piiblicum zur Ent:

fchuldigung dienen muß. daß der Graf auf die Brochure noch

ein Buch pflanzt. ift. daß jene zwar vortrefflich und in

markigeni Stil gef rieben. ..aber doch" dem a gemeinen Ver:

ftändniß nicht dur genü ende Ausführung diene. ..Manche

Stellen find fo dunkel. da man ihren Sinn nur nach längerem

Nachdenken errathen kann."

Diefem Uebelftand und noch mehreren anderen von gleicher

Wichtigkeit für das Plaifir der Lefewelt hat der Graf abge:

holfen. wodurch. wie er elbft fagt. „der Umfang und Inhalt

der nur 24 Druckfeiten enthaltenden Brochure bedeutend ver:

größer-t. ja wir können. ohne uns zu rühmen. fageu: diefelbe

faft ganz umgearbeitet worden if".

'Diefe altfränkifche Befcheidenheit. die annimmt. eine Uni:

arbeitung wäre fchon eine rühmliche That. zu der man fich

nth ohne die Einfchränkung bekennen dürfte. daß man fich

ni t felbft'dafür loben wollte. ftellt uns das Bild eines

liebenswurdigen alten Herrn vor Augen. der fich fclbft ini

Angeficht des Gegenftandes. der ihm unendlich groß u fein

dun'kt. o'viel als möglich verkleinert. Er hält an diefer Be:

fiheidenheit von Anfang an feft. indem er die gebräuchliche

Autordeinuth von der erften Perfon nur im Plural. nur mit

„wir" zu precheii. fchon im Vorwort bis zur Drolligkeit

ausbeutet. ..Von jeher verfpürten wir in uns einen lebhaften

Drang. dem Urfprung der Dinge nachzuforfihen und müffen

dies fur einen eigenthunilichen Zug unferes Charakters halten.

weil er fo dauernd _in 'uns auftritt. Wir geben hier das

Refiiltat unferer uachtlichen Betrachtungen." Denn wir

Einfamkeit gelitten.

Mit der Hervorhebung diefer pußig naiven Schreibweife

des alten Herrn fei jedoch der Werth. den das Buch für

hiftorifche Forfcher immerhin haben mag. nicht herabgefeßt.

wenn auch die Voransfeßung eines all emeinen Intereffes nur

der Gemüthsbefchaffenheit des Verfaffers entfprinÖt, ..Die

Eelteii". heißt es. ..oder. wie die Griechen fageu. elten. ge

hören der Sprache nach zu dem arifchen oder indogermanifchen

Stamme. Sie follen ihren Wohnfih am Kaukaqu gehabt

haben . . . ihr Name Celti* ift aus dem Römifchen ab eleitet

und deckt fich mit dem Worte ,Eelfusß ,Eelfi*. d, h. die gwhen.

Erhabenen. Ob diefe Benennung von den geifti en_ oder

körperlichen Eigenfchaften oder von der localen Bef anenheu

ihres alten Wohnfißes hergenommen ift. refp, wie fie fich

felbft genannt haben. entzieht fich unferer Kenntniß und kann

üglich dahin geftellt bleiben."

Nach der Meinung der Majorität des lefenden Menfchen:

efchlechtes hätte wohl das ganze Buch ..füglich dahingeftellr'

bleiben können. befonders im Hinblick auf die chou vorher:

gegangene und für den Gelehrten erfchöpfende rochure. die

den Gegenftand auf 24 Seiten erledigt. Freilich fagt Graf

Larifch. fie wäre zuweilen dunkel und erheifche an manchen

Stellen reifliches Nachdenken. allein dadurch mag fie eben für

den Gelehrten grade rth fein. Ueberaus anmuthend jedoeh

ift die Vorftellung. die ungelehrten Laien würden fich bei

größerer Deutlichkeit mit hingebender Liebe in den Ge enftand

verfenken. Das Anmut ende ift das Gemüth. in wel em fich

eine folche Annahme bi det. weil es fclbft von der iebe zu

der Sache in dem Grade ergriffen ift. daß es fich eine Gleich:

gültigkeit für diefelbe gar nicht vorzuftellen vermag. Aus der

einfanien Scholle. auf welcher der alte Graf hauft. wuchs nach

und nach das einfaiue Buch hervor. dank einer Gemüths:

ftimmung. wel e fo intenfiv im eigenen Fühlen ift. daß es

ihr als das Füh en der Welt erfcheint. Eine derartige Gemüths:

ftimmung ift eine durchaus lyrifche. und deshal fpreche ich

davon ziierft bei einer Betrachtung der Poefie der Gegenwart.

Die Lyrik der Lebensftimmungen ift an nichts gebunden. fclbft

nicht an die gebundene Rede; auf der Lyra des menfchlichen

.Herzens fpielen nicht blos fcandirende Finger.

Solcher Lyrik ift es auch faft erwünfcht. wenn das Buch.

das aus ihr hervorging. einfam bleibt. Es ift einmal vor:

handen. und dies genügt dem einfamen Ausfpinnen der Ge

danken und Gefühle.

Führt nun die Betrachtung zu jenen Büchern. die ohne

die Abficht und den Willen ihrer Autoren fo häufig einfam

bleiben. d, h.. nicht gelefen werden. zu den vielen Sammlungen.

die man oft lieber in alle Winde zerftreut wiffen möchte. zu

den Bänden lyrifcher Gedichte. die uiiausgefe t nach dem Bei

fall der Welt verlangen. fo muß man unterfcheiden. was an

der allgemeinen Ablehnung der Lyrik in unferer Zeit das ge:

rechte und das ungerechte Moment ift. In einer längft heim:

egangenen und verfehollcnen Dimterzeitung habe ich zu Ain

?ang des vorigen Jahrzehnts darüber Aufzeichnungen nieder:

gelegt. zu denen ich getrot zurückkehren kann. weil die feitdein

wieder maffenhaft entftandene lyrifihe Production doeh weder

äfthetifch noch thatfächlich einen veränderten Gefichtspunkt er:

möglicht hat.

Das Mittelmäßige ift in keiner Kunft gänzlich zu ver

achten und zu ver-werfen. ausgenommen in der Lyrik. In den

übrigen Künften. fclbft in den übrigen Gattungen der Dicht:

kunft. dient es da u. die großen ._ wifchenränme im Auftauchen

einzelner Genies fo weit auszufü en. daß der Sinn für die

Kunft überhaupt dazwifchen nicht ganz verloren gehe. Wollten

Drama. Roman. Mufik. Malerei n. f. w, mit ihren ?ewor

bringungen fo lange warten. bis ein Genie dafür an auchti

fo fände auch diefes dann nicht mehr die ihm zur Wirkung

im Volke nöthige Empfänglichkeit noch lebendig vor.

In diefen Künften erfordert aber auch fchon das blos An:

miithige. das Gefällige. das Mittelmaß einen Grad voii

Technik. der nur fchwer und mühfam zu erwerben ift. [lud

da alle Kuuft etymologifch wie fa lich vom Können het:

ftainmt. fo macht hier das nur ge chickt Gearbeitetc fchon
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nahezu einen künftlerifchen Eindruck. der gerade hinreicht. den

Sinn für die Kunft überhaupt rege zu erhalten.

In der Lyrik fällt die Schwierigkeit des Technifchen fo

ziemlich ganz hinweg. Wefentlich vorausgeftaltet liegt es fchon

iu der ..gebildeten Sprache. die für Dich dichtet und denkt“.

Nur das Genie hat mit ihr zu ringen. weil es immer fürchtet.

daß ihm fein Beftes und Tiefftcs unausgefprochen im Bufen

zurückbleibt. Die gewö nliche Lyrik trifft das Technifche ohne

Schwierigkeit. macht da er nicht den Eindruck des Könnens

und kann folglich keineswegs gleich dem Mittelmäßi en in

andern Künften dazu dienen. den geiftigeii Antheil der enge

an der beftimmten Kunftgattung wach zu erhalten. *m Gegen:

theil! Der fo mühelos und deshalb jährlich in abelhaften

?kaffefiti producirte Siiigfang hat die Enipfänglichkeit abge

ump .

So weit ift die beinahe grenzenlofe Abneigung der

neueften .Zeit gegen Lyrik der neueften Zeit einigermaßen ge:

reähtfertigt. Allein es kommt noch ein Moment der Ungerechtig:

keit hinzu. Als ob die Maffe gedankenlofer Sammlungen

nicht hinreicheii würde. der Lyrik Verderben zu bereiten. kommt

eine Maffe gedankenlofer Kritik hinzu. die nach der Schablone

lobt. und wo noch naive Geniüther übrig find. die fich davon

täufihen laffen. und deshalb in die angepriefenen Gedichte fich

verfeiiken. auch diefe leßten Empfänglichen eiittäufchen und

der Lyrik abwendig machen. Man fehe fich doch einmal die

gewöhnlichen Kriti en der Tagesblätter über lyrifche Production.

die den Verlegern oder Autoren gefälligen Notizen etwas ge:

iiauer an. '

So find. um ein Beifpiel zu geben. in diefem Augenblicke

„Gedichte" von Pauline Schanz? erfchienen. von denen

der Kritiker einer fehr namhaften c_ eitung unbedenklich und

uneiiigefchränkt die Ebenbürtigkeit mit den Gedichten von

Hermann Lingg behauptete. Diefe Bemerkung allein ver:

anlaßte mich. das Buch zu lefen. Ich fand ein fehr refpectables

Talent. das fich weit über die Mittelmäßigkeit erhebt. fchon

weil es voii der Wahrheit feiner Thränen und feines Mit:

gefühls zu überzeugen vermag. Allein nur das oberfläch

iche Drüberhinhufchen vermag einer Pauline Schanz den

Plaß neben Hermann Lingg anzuweifen. der in feiner erften.

von Geibel herausgegebenen Sammlung gleich das Reiffte

uiid das Beftrickendfte gab. das er überhaupt zu leiften

vermag. Zur Ebenbürtigkeit fehlen den Gedichten der

Pauline Schanz nur drei Kleinigkeiten: Originalität der Ge:

danken. Melodie des Verfes und Reinheit der Reime. die drei

hauptfächliihften Vorzüge der Gedichte von Hermann Lingg.

Unter den voii der ..druberhin ufchenden“ Kritik am meiften her:

vorgehobenen Gedichten der auline Schanz hat ..Die Neth"

folgende Strophe:

..Ich bin der Menfchheit Aiigebinde.

Seit fie verfcherzt die Seligkeit.

Geboren ward ich*mit der Sünde

lind bin unfterblich wie die Zeit.

Der Herr war es in feinem Grimme.

Der mich erfchuf an Edeus Thor.

Da. folgend der Verfiichung Stimme.

Der Menfih fein Paradies verlor.“

Diefe acht Zeilen find charakteriftifch genug. Sie zeigen

den unreiiieii Reim. deffen fich die Verfafferin häufig bedient

und vor ivelchem einem Schüler Platen's. wie Lingg. die

Haare zu Berge ftehen; fie zeigen aber auch in der Anlehnung

an die Glaubensmythe den Mangel einer Weltaiifchauung. die

dem philofophifch vertieften Peffimismus . den man der

Dichterin ebenfalls nachgerühmt hat. nothwendig iniiewohnt.

An Stelle der Weltanfchauuiig durchzieht blos eine ftarke Be:

trübni das Buch; es nimmt die Leiden der Welt einfach zu

Proto oll. Gefchie t dies in ergreifender Tonart. nämlich mit

dem echten Wieder ang einer von den Din en der Welt er:

regteii Stimmun . wie es bei den Gedichten er Frau Schanz

in der That grö tentheils der Fall ift. fo ift die Aufgabe der

Lyrik mindeftens fo weit erfüllt. daß dein Buch .die Berechti:

gung zur Erjfteiiz nicht abgefprocheii werden kann.

Um fich jedoch auf der Höhe behaupten zu können. welche

die Kritik. die es mit Büchern nicht ernft nimmt. diefen Ge:

dichten aiigewiefen hat. auf der Höhe der in unfern Tagen

zur Vollendung ausgebildeten. ja eigentlich von uiifcrn Tagen

erft erfchaffenen philofophifchen Lyrik. müßten die Gedichte

inindeftens die Form makellos beherrfcheii. Man wirft dem

weiblichen Gefchlecht vielleicht mit Unrecht im efelligen Leben

die Verkleinerungsfueht vor; in der Sprache önnen nameiit:

lich die norddeutfcheu Frauen nicht davon laffen. _Ich habe

von einem ..Drofchkchentt und fogar von einem ..Krankheitchentt

fprechen gehört und glaubte damit fchon das Aeußcrfte ver:

nommen zu haben; vielleicht geht Frau Schanz noch darüber

hinaus. wenn fie von einem ..ThränleinU und fogar von

einem ..Dinglein“ fpriiht. Doch genug! Ni t iun die Ge:

dichte von Pauline Schanz zu tadelii. im egentheil. uni

ihnen den Rang anzuweifen. der ihnen wirklich gebührt. alfo

um fie zu loben. dienen diefe Bemerkungen. Wird aber. wie

dies fo oft gefchieht. neuen lyrifihen Sammlungen ein höherer

Rang angewiefen. als ihnen wirklich gebührt. fo eht ihnen

nachträglich durch die Enttäufchuiig des Lefers auch derjenige

hohe Rang verloren. der ihnen nach Verdienft zukäme. Die

leichtfertige literarifche Kritik ift der ernften Verantwortlichkeit

nicht eingedenk. die jede öffentliche Kritik den Eulturintereffen

der Nation gegenüber auf fich nimmt. und ebenfowenig des

Schadens. den fie gerade ihren Schützlingen durch das An:

regen großer Erwartungen zufügt. Man kann von der

Kritik mißhandelt. aber auch gewiffermaßen von ihr lob:

handelt werden.

Ein bisher noch nicht durch Kritiken bekannt ewordener

Dichter ift Jeannot Emil von Grotthiiß.*) an könnte

annehmen. er gehöre zu jenen einfanien Schrift tellern. von

welchen im Anfang diefer Zeilen die Rede ift. enn er lebt

in Rußland. und wer dort am Ströme der Zeit fißt. den

Wellenklang erlaufchen und fogar darauf antworten will. der

muß fich mit tiefer Einfamkeit um eben. wenn er nicht in die

unliebfame und noch tiefere Einfiamkeit unterirdifcher Berg:

werke gelangen will. Wie dem auch fei. Emil von Grotthuß

ift ein geiftreicher Mann und er gibt dies fchon durch die

höäjft intereffante Vorrede zu feinen Dichtungen. mehr aber

noch dadurch zu erkennen. daß er eingefteht. mit einer Vorrede

zu Dichtungen einen Fehler u be ehen. In der That. ivem

es um den Genuß un die erthfchätzung lyrifcher Dichtung

zu thun ift. der kann die Einleitung in Profa getroft bei

Seite laffen. felbft wenn fie fo anziehend und fo gedanken:

reich wie die vor iegende gefchrieben it. Ich fprach oben von

der p ilofophifch vertieften Lyrik nnferer c_ eit und glaube die

Gedi te von Grotthuß nicht beffer chara terifiren zu können.

als wenn ich an ihnen den Unterfchied zwif en der unberech

tigten. fich felbft aufhebenden Reflexionslyri und der berech

tigten philofophifchen Dichtung klar zu machen fuihe,

Lyrik ift nicht mehr. wenn fie reflectirt* die Betrachtung

- wie fie den Philo opheii auf die höchfte Höhe des Ge:

lingens trägt. ftürzt fie den L riker in den Abgrund des Un:

werthes hinab. Lyrik und Philofophie find zugleich zärtliche

Schweftern und feindlich fich vernichtende Gegner; jenes in

der Wirkun auf das Gemüth. in der Erhebung der Seele;

diefes ini ahn. ihre Arbeit. ihren Beruf vertaufchen zu

können. Dem Philofophen find die Ob'ecte gegeben. und er

gewinnt ihnen au logifcheni Wege die kenntniß ab; dem

yriker ift im Voraus nichts egebeii. als die Fähigkeit. fich
die Dinge nach fubjectiveii Gecfühlen zu geftalten. Sein Lied

ift das Neuerfchaffeii der Objeete. die er befinth fie find für

ihn nur als feine Stimmungen. für die örer nur als die

in ihnen erweckten vorhanden. Der Philo oph fteht auf der

oldenen Säule der Wiffenfchaft; der Lyri er erhält fich aus

fich felbft frei in den Lüften.

Ueber welchem Gegenftand der Lyriker aber fchwebe -

das ift für den Genuß und die Werthfchäßung feiner Pro:

duction vollkommen g eich ültig. Ob er einen Eourierftiefel

oder das Myfteriuin des Welturfprungs befinge. das gibt ihm

keinen niedrigem und keinen höherii Rang. Wirkung und

ik) Leipzig. Wilhelm. Friedrich.

*) Ani Strome der Zeit. Dichtungen. (Riga. N. Kymmel's

i Buchhandlung. 1885.)
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Beurtheilung hängen einzig und allein von der Wiedergabe

der Stimmung ab- die ihm der gewählte Gegenftand erregte.

th diefer ufällig das philofophifcbe Welträthfeh fo muß

diefes7 um lin-ifa) zur Geltung zu kommen. diefelbe leiden

fchaftliche Hingebung, diefelbe heiße Sehnfucht erregt haben

wie das Weib in Heine oder der gefüllte Becher in Hafis

oder der Wald in Lenan.

Dies ift nun einigermaßen bei Z'. E. von Grotthuß der

Fall. In Gedichten wie „Nach gefchlagener Schlacht" oder

„Der Traum ift fiiß" poeht leidenfchaftliche Sehnfucht mit

kräftiger Fauft an die Pforte des Weltgeheimniffes. Diefe

Kraft des Ausdrucken die überzeugende Macht der Stimmung

nicht aber daß fie zufällig einem Hang der Zeit nach peffimifti

feher Weltauffaffung fröhnen- bewirkein daß man diefen Ge

dichten eines Deutfehen in Rußland bereitwillig einen Blaß

in den Reihen angefehener Dichter einräumen wird- enthielten

fie auch nichts als bei der Abmahnung Dichtern fteinerne

Denkmäler zn fehenx die feine Dichterkrone bedeuten follenx die

fchönen Worte:

„Legt ihm auf's Grab die fehönfte aller Kronen,

Ihm, deffen Herz euch warm entgegcnfchlug;

Die fehönftc Krone- die ein Menfch errungen.

Das ift die Krone, die der Heiland trug l“

Ein geiftreicher Thinefe.

Von Ferdinand Groß.

Als die franzöfifehe Operette fich in ihrer Blüthe befandf

gehörte es (gu ihren fiolzeften Gewohnheiten- immer dann.

wenn dem Li rettiften nichts Befferes oder eigentlich gar nichts

eingefallen war) einige komifehe Ehinefen anfmarfchiren zu

laffen. Die auf einem geheiligten Herkommen beruhende

Komik beftand darim daß die Operetten-Ehinefen wie die

Hauswurfte über die Bühne tänzeltem die Zeigefinger beider

Hände in die Höhe ftreckten und nach Mufter von Bagoden

mit den Köpfen nickten. Darob erwachte in der Regel gewaltige

*eiterkeit- und die p, t, Europäer und Enropäerinnen dünkten

ich namenlos erhaben über diefe bezopften Afiaten- welche zu

nichts gut wärem als dazuF von unglaublich wißigen Text:

dichteru lächerlich gemacht zu werden . . . Nach und nach hat

das Bild fich verfchoben. Zn dem Maße, als das „Reich der

Mitte" ?ich mit der europäifchen Enlturwelt in engere Be

ziehun eßte. gewann man im Weften wachfende Achtung vor

feneu *-öhnen des Oftens, die ftolz auf eine der älteften Eivi:

lifationen zurückblickenx und denen die Errungenfchaften Europas

nicht leicht imponiren. Die Japanefen freilich befreundeten

fich mit Europa viel intimen als die Ehinefen. aber fie guckten

uns doch meift nur Aeußerliehkeiten ab- und ihr Anfchmiegen

an unfere Gefittung gefchah viel zu plötzlich viel zu unver

mitteltX um vor dem Au e des unparteiifchen Beobachters für

voll und echt gelten zu önnen. Der Iapanefe entwickelt eine

Art von Birtuofität darinf die verfchiedenften Metamorphofen mit

feinem lieben Ich vorzunehmen. Er zei t fich in allen mög

lichen nationalen Masken er wird eutfcher in Berliin

Italiener in Rom. Franzofe in Paris. Der Ehinefa deffen

wichtigfter Eharakterzug ja überhaupt im Beharren liegtf hat

den Ehrgeiz immer und überall Ehinefe u bleiben. Wird

der Europäer in Yeddo zu einem großen Öiner geladen. fo

bekommt er die Werke eines franzöfifchen abet' (16 euißine.

vorgefeßt; im glei>)en ?alle bleibt der Amphitryon in Peking

bei feinen heimifchen erichten und meint„ der Magen des

Fremden müffe fich nach dem Lande einrichtem in welchem er

zu effen-bekommt. Der Japanefe ereellirt in der Verwand

lungsfähtgkeit- der Ehinefe will innuer zeigen- du? er felbft

Jemand ift und - um etwas zu gelten - ni )t erft ein

Anderer zu werden braucht.

, Heutef wie gefagt- hat der Ehinefe aufgehörtx uns zu er

heitern. Wir haben gelerntF ihn ernfthaft zu nehmen7 und

ogar in Bares - wo er lange Zeit in vereinzelten Exemplaren

f'k

eine drollige Staffage des Boulevardlebens bildete - befinnt

man fich und bekommt Refpect vor diefem Fremden, der in

feinem ererbten Selbftbewußtfein folchen Nefpect vollkommen

berechtigt findet- weil er alle andern Länder im Vergleiche mit

dem feinigen für inferior hält. Selbft der oberflächliche Varifer

variant] gafft den Ehinefen nicht mehr wie ein zur männigliehen

Belufti ung ausgeftelltes Wunderthier an. feitdem competente

Leute ihn darüber belehrt aben, daß diefer afiatifehe Bruder

eine ganse Menge im gün tigen Sinne hervorragender Eigen

fchaften efiße.

Als wolle der Zufall fpeciell die Varifer anz befonders

überzeugen. der Chinefe fei ein Bildungsmenf fo gut wie

irgend ein Europäer, hat er als Militärattaehs der chinefifchen

Gefandfchaft einen Mann nach der franzöfifehen auptftadt

verfchlagem der fich eines Tages als ein von Geift prühender

Schriftfteller in - franzöfifcher SpraGe-entpuppte, General

chheng -Ki-Tong veröffentlichte ein Buch: „L88 Ehinaie

peintZ par Lux-mente“. Die Urtheile, die er darin über

europäifihe Zuftände und Einrichtungen abgabh moihten Gegner

fchaft- ja Unwillen provociren. aber geradezu Bewunderung

erregte die abfolute Meifterfchaft- mit welcher er das fremde

Zdiom beherrfchy fowie feine innige Vertrautheit mit den in

unferem Welttheile üblichen Anfthauungen. Wohl nie vor ihm

hat ein Ehinefe fich mit fo fcharfer Eindringliehkeit, mit fo

intimen Berftändniffe wie erh in unfere ganze Denkwnfe

hineingefunden. Er fieht eine andere Welt als diejenige- in

welcher er geboren wor-dein aber er begreift fie in allen Details,

er faßt fie in all' ihren Kundgebungen richtig auf. Kein

bemerkenswerthes Moment aus dem Gefammtbilde europäifehet

Eultur ift ihm fremd geblieben, aber - und darin bewährt

er fich als der echte und rechte Ehinefe --* er hat fich bei uns

durch nichts im Uebermaße imponiren laffen. 'af er bleibt. was

er auch erfahren mag. inunerdar ftol auf feine Heimath- und

wenn er Europa eine Freundlichkeit fagt. fo mengt er diefer

in der Regel ein gut Stück Ironie beif und am meiften

Selbftbewußtfein doeumentirt er ei entlich wenn er uns mit

der Nachfieht der Ueberlegenheit behandelt. Zn feinem foeben

erfchienenen neueften Buche über das chinefifche Theater-*x dem

zweiten Bande von „bee 011in0i8 peint nur eure-msmee“,

tritt diefe Eigenheit faft auf jeder Seite hervor. Tefchng-Ki

Tong nennt auf dem Titelblatte nur feine eimifche Bühneaber er fprth mit Vorliebe von der franzöfikfchen. Er kennt

die letztere mit minutiöfer Genauigkeit; die Schriften der

Elaffiker Frankreichs find ihm ebenfo vertraut wie das lebendige

Varifer Theater. Jin Studirzimmer- wie in feiner Loge in

der Contents-kran *niee hat er fich fcharf beobachtendf mit

Frankreichs dramatifchem Genius befchäftigt. Er hat fich tun

Gegenwart wie um Vergangenheit eifrig bekümmerth Voltaire

ift ihm nicht minder vertraut wie Francisque Sarcey. In der

Vorrede läßtchheng-Ki:Tong den weiten Umfang feinerKenntniffc

errathen. Er beginnt mit einem Yanegyricus auf Molterez

man meint. einen allifche'n Schri fteller zu vernehmenf wenn

man Moliere da a s „ie p1n5 granci (188 110mm88“ bezeichnet

lieft. chheng-Ki-Tong hat fiäf die Terminologie feiner franzö

fifchen Eolle en angeeignetf aber diefe bleibt nur Schale, nur

Gewand. -chon etliche Seiten nach der Vorrede fpricht

chheng-KNTong fo entfchieden aus einer nationalen Seele

heraus, daß man billig darüber erftaunen darf- wie Jemand

zu gleicher Zeit fo fehr Fran ofe und fo fehr Ehinefe felt!

könne. Zur Einleitung) bemerkt unfer Autor- gerade er fcl

dazu berufen. gewiffe inge und Verhältniffe in Europa zu

beurtheilenf weil fie auf ihnf den Unbefangenen, wie Neuheiten

wirken mußten. Er vergleicht fich mit einem in alter Zelt

Berfiorbenen. der nun plößlieh wiedererfcheine und die Wahr

zeichen unferer Tage als etwas ihm anz Unbekanntes betrachte.

Mit einem Male tauchte ein überrafchendes Bild vor ihm api

Er betrachtete es mit der Neugierde eines Antiken- der fkk()

ohne jeden Uebergang mitten in die moderne Gefellfehaft ver

fetzt fand; die Eindruckef die er emping/ konnten unter diefer

Borausfeßung nicht diejenigen aller elt fein. ,

Er eröffnet fein Buch mit der Erklärung- daß es ihm [1W

*) [48 tkeätro ebjooie. LcncLEZ (ie [noeurZ compaq-lee. WÜ

Tillmann hai-7, satten: Deutfch von A. Schulze. bei Meißner, Leipzig
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einfalle- das chiiiefifche und das franzöfifcheTheater zii vergleichen.

Er getraue fich über aupt nur dann von erfterem zu fprechen.

wenn man auf der ühne nicht blos eiiie auf _localem Boden

fußende Vicanterie fuche; wenn man den Glanz der Coftüine

und den Vomp der Decorationen entbehren und von dem

Rahmen abfehen könne um nur das Werk zu ftudiren; wenn

man nichts als die Kunftj unabhängig von Gewohnheitenj

Vorurtheilen und überkoinmenen Jdeem im Auge habe. „Un

ftreit-ig“ fagt der Verfafferj „ift das franzöfifche Theater weit

entwickelter als das chinefifchej aber diefes ift älter; die draniatifche

Kunft glänzte iii Chinaj als fie in Frankreich noch nicht

eriftirte." fcheng -Ki-Tong gibt mit ironifchem Lächeln die

Mängel feiner Buhne zu: „Unfere fcenifchen Einrichtungen

athmen den Geift vergangener Ta e und haben fich nicht nach

der eleganten Mode gerichtet; uniere Schaufpieler erlernen in

keinem Confervatorium die Kunft gut zu fprechenA und unfere

Schaufpielerinnen - es gibt keine." Wenn man aber lieftj

welche Schilderung der Autor auf diefes Zugeftändniß folgen

läßtf dann gewinnt man den Eindruckj in China befanden die

Schaufpieler fich nicht auf der Bühne7 fondern im Auditorium.

fo groß ift die Theilnahme des Vublieumsf fo ftark feine

Mitarbeiterfchaft an der Aufführung. Es fehlen alle Aeußer

lichkeiten der mine-susanne. kein Behelf ift vorhandenf welcher

der Vhantafie als Krücke dienen könnte. Wer diefes Theater

befuchtj der kommt wirklich des Stückes wegen, nicht aberj um

eine bloße Sihauluft zu befriedigenj oder garh um gefehen zu

werden, Der Regiffeur erklärt den Ort der Handlung er

befchreibt ihn in den glänzendften Farben7 er fiattet ihn mit

allen Reizen und Lockuiigen aus - aber nur in Worten

denn in Wirklichkeit befihränkt fich das Theaterf ob nun ein

Wald bei Mondfchein oder ein lieblicher Garten der Ort der

Handlung ift- immer auf feine nackten vier Wände- und es

gehört die ganze maßlofe Luft des Chinefen am Theater dazuj

daß er fich damit zufrieden ibtf die Deeoration - zu hören.

Der Chinefe hat eine uiifägliche Vorliebe für die Bühne. In

den Straßen der Städte fieht man unzählige Holzbudein ini

provifirte Theater; an ftandigen größeren Gebäuden für

fcenifche Darftellungen fehlt esx aber in jedem vornehmen

Haufe findet man einen Theaterfaal; außer geladenen Gäften

wird in den leßteren. und zwar in eine rückwärtige Abtheilungf

Vublicum von der Straße eingelaffen. Nach chheng-Ki-Ton 's

Anficht hat China das Theater „an fiihth das in Europa fe lt.

Trotz der tief eingewurzelten Leideiifchaft für AllesX was Theater

heißtf gilt in China der Schanfpieler -- der „bevollmächtigte

Gefandte der Dichter bei Seiner Majeftät dein Vublicum" - als

chrlos. „WirfindC bemerktchheng-Ki-Tong" heute in China nach

diefer Richtung nicht viel aufgeklärter als rankreich unter

Ludwig sern“ - eine Entfchuldigung für China und zugleich

ein Hinweis daraufj daß auch der Occident fein Zeitalter der

Intoleranz gegen die Theaterleute durchma en mußte." Unfer

Autor conftatirt dann- daß es friiher woh Schaufpielerinnen

in China gab, daß aber jetzt die Franenrollen dort von jungen

Leuten dargeftellt werden. chheng-Ki-Tong fteht in diefem

Mangel einen Vortheil. Auf jeder Bühne kommen fo edleh

erhabene Frauengeftalten vor- daß in den Ländernj wo Schau:

fpielerinnen zugelaf en werdenx ihre Repräfentantiimen im

wirklichen Leben fe r tugeiidhaft fein müffenf um nicht den

uiiangenehmften Vergleichen mit ihren Rollen ausgefetzt zu

fein - abgefehen von den Fällenf wo die aus der Halbwelt

geholfen .f eldinnen ein Vublicum habenf das zu ihren Ver

trauten ge ört . . . Ju China erfcheinen nur Männerj und

diefen verzeiht man leichter als den Frauen ein zügellofes

PrivatlebenF wenn fie küiiftlerifch etwas Tüchtiges leifieiij umal

der Chinefe den Schaufpieler bürgerlich ineidet und ihn iammt

der Jllufion, die er hervorgerufenj in feinem Rahmen beläßt.

Es .würde zu weit führen, wenn wir hier das Wichtigfte

reproduciren wolltenj was chheng-Ki-Tong über Chinas

dramatifche Literatur mittheilt. In dem Buche felbft fache

inan die Angaben über den Reichthum diefer Literatur nach

die allein unter der Dynaftie der Youens um fünf

hundert Bände bereichert wurdef oder die Daten über

die große Ausbreitung kritifcher Schriften. „Unfere alten

Schriftftellerth erzählt chhaug-Ki-Tong „werden oftmals neu

aufgelegt; jede neue Auflage ift von einer Vorrede mit Com

mentaren und Belehrungen jeglicher Art begleitetj und die

Vhilolo enj Hiftorikerp Schriftfteller und Kalligraphen finden

daran ihre Freude. In China lieft man Vorreden -- es ift

dies eine unferer Abfoiiderlichkeiten! - und diefe Vorreden

rufen wieder neue Vorreden hervor„ und fo fehen diefe Ver

öffentlichungen fich ins Unendliche fort . . ." Das uns vor

liegende Buch enthält eine reiche Fülle von merkwürdigen Mit

theiluiigeii. Wir heben aus letzteren hervor; daß in China das

Strafgefeß jene Dramatiker bedrohtj deren Werke einen anderen

Zweck verfolgen als: die Tugend zu fördern, Die Obfeönität

wird als ein Verdi-rohen behandelt. chheng-Ki-Tong macht

vor Europa höhnifch feine Reverenz und fagt: „Ich wüßte

iiichh daß die Occidentalen ähnliche Zwecke verfolgen. Bei

ihnen ift das Schaufpiel nicht eigens zur Förderung der

Tugend beftimmtF es ift nicht mehr als ein Vergnügen. und

gewöhnlich hängt Vergnügen nicht von Tugend ab. Es könnte

das anders fein. Die Tu end allein würde hinreicheiij um
die dramatifche Kunft zu infjpiriren7 aber es fragt fi f ob das

Vublieum Stand hielte - es zieht wohl „Nini je" vor."

Unfer Autor geißelt den Vact- den das europäifche Theater

mit dem Lafter gefchloffen hatj mit beißeiidein Spotte. er be

fchließt das Capitel. das hiervon handeltj mit den Worten:

„Mir find Wilde lieber a s diefe Art voii Civilifirten!" Zu

fo heftigen Erelamationen läßt chheng-KßTong fich felten

hinreißen. Gewöhnlich bewahrt er feine Ruhe und gibt diefen

Ton auch dann nicht auf- wenn er uns bittere Wahrheiten

an den Kopf wirft, mit der ftillen Abfichtj zu dem Schluffe

zu gelangen: „Wir Chinefen find doch beff're Menfchen."

Um den Contraft zwifihen eiiropäifcheni und chinefifchen

Theater hervorzuhebenh betont chheng-KdTongh daß auf

diefem die Liebe keine fo bedeutende Rolle fpiele wie auf jenem.

Nicht das Verhältniß des Mannes zum Weibej fondern jenes

der Kinder zu den Eltern mache iii der Re el die Triebfeder

der Handlungen ausj die väterliche Gewalt ?ei eiiiAngelpuiikt

unzä liger Dramen. In den meiften kommt ein junger Ge

lehrter von jedoch nichh umj wie auf der europäifchen Bühnej

karikirt zu werden - was auch kaum denkbar wäre in einem

Landef wo Gelehrfamkeit das einzige Mittel zur Erreichung

von Ehren und Würden ift!

Auf die Berückfichtigung übergehendj welche Europa dem

chinefifchen Drama bisher zu Theil werden ließf bemerkt

Tfiheng:Ki-Tongj daß die chinefifche Literatur, die an_eblich

fchon im achten Jahrhundert vor der chriftlichen Zeitrechnung

Dramatiker befaßj vor hundertfünfzig Jahren in Europa noch

unbekannt war. Tfeheng-Ki:Toiig dankt Voltaire dafür

daß er die Chinefen weder Dickwänfte noch Affenfiguren ge

fcholtenh ja daß er fogar die Freundlichkeit hatte, zu feinem

„0rp1161j11 (16 in shine“ Sujet und Scenen ang einem in

Frankreich überfefzt erfchieiienen chinefifchen rania zn ent

nehmen, Mit Behagen citirt er die Verfe. die Voltaire an

den Kaifer Khiang-Luiig. einen der diftinguirteften,Literaten

des achtze nten Jahrhunderts gerichtet - er verzeichnet jede

folche Hu digung wie einen felbftverftändliihen Tri utj welchen

Europa dem chinefifcheii Genius gezollt . . . Unfer Autor

ftreift dann einige Aehnlicl keiten- welche das Drama Europas

und Chinas aufweife. ein fünfactigen Theaterftücke des

Weftens entfprechen Vrolog und vier Arte iin Offen. Auch

fchließen hier wie dort eine Menge Komödien ei in Scribc

mit Heirathen ab. chheng:Ki-Tong war erftaunt7 als er in

*Europa das erfte Stück diefer Gattung fah: „Ganz wie bei

unsf dachte ich- und vielleicht bildete ich mir einen Augenblick

lang einj meine Voreltern feien nach Europa gezogen, um

dort iii der Kunft: Stücke zu fchreiben, Unterricht zu geben,

Gehört nicht eine feltfame Vhantafie dazuj eiiie Komödie mit

einer Heirath zu fchließen? Die wahren Komödien beginnen

gemeinhin mit einer Heirach man frage die Eheleute." Die

meiften ftereothpen Geftalten der eiiropäifihen Komödie treten

auch in der. chinefifchen auf. „NichtsW fagt der Autor, „fehlt

unferer BühneF um mit der occidentalifchen gleichzuftehein

als - der betrogene Ehemann - diefe Rolle- „welehe mit

fo ficher die Heiterkeit namentlich Derjenigen erregh die fich

eigentlich getroffen fühlen follten . . . Die Komik des

chinefifchen Dramas ift eine andere als die europäifche. Einen

Anlaß für luftige Wirkungen gibt jenem die Lehre von der



200 die Gegenwart.

-* "..71i

.1'.

dl!, 13.

Seelenwanderung. Tfiheug:Ki:Toug liefert Proben aus einem

Luftfpiele: „Die Seelenwanderung des Yo:Scheou." Die

aus der Hölle befreite Seele des Yo:Scheou wird- da der

Körper des letzteren von feiner treulofen Wittwe fchon ver

brannt worden iftF in die Hülle des eben verftorbenen Meßgers

Li gethanf und diefer neue Li mit der fremden Seele erlebt

die ergößlichften Abenteuer- bis er fich dem religiöfen Leben

widmet und damit allen weiteren Conflicten aus dem Wege

geht. - Das weibliche Gefchlecht kommt bei den chinefifchen

Dramatikern meiftens nicht fehr gut we . Tfeheng:Ki:Tong

tröftet die Damen mit der feinen Bemerung: „Es ift eine

Thatfachej daß die gegen die Frauen gerichteten Satirenj den

Frauen wenig fchadem weil wir die Satiren immer nur auf

die Frauen der Anderen anwendenj unferen eigenen aber die

Begünftigung der Ausnahme einräumen." Hätte chheng-Ki:

Tong fich nicht fchon längft als ein brillanter Geift bewährt

er müßte als fo cher anerkannt werden nach der Art und

Weife- wie er die legitime Maitreffef die im Familienleben

dem Manne geftattete Concubine in E inas Leben und Dramen

der heimli>)en Maitreffe gegenüberfte t, die in Europa zu den

wichtigften Figuren des wirklichen Dafeins wie der theatrali:

fehen Darftellung gehört. „Die Situationlh lefen wii-f „ift

die gleiihej mit dem Unterf iede nurf daß in China die Frau

die Ge enwart der Eoncu ine tolerirtj während nach den

franzöfilchen Sitten die Frau das Recht hatj die Wahrung

des Scheines zu verlangen." Wirft man den Ehinefen die

legitime Maitreffe vorf wie fie in den Komödien erfcheint, fo

erinnert chheng-K'i-Toug uns boshaft an die Berherrlichiing

einer Marguerite Gautier. Uebrigens erfcheint in den chinefifchen

Dramen die legitime Maitreffe immer als Intri antin; fie

bringt den Ruin über die Familien; fie ift die Feindin der

Ehefrau und will den Mann zu einer Scheidung von diefer

bewegen. „Trotzdean fchreibt chheng:Ki:Tongf „glauben die

Europäerj das Eoncubinat fei bei uns eine Forderung des

Herkommens; man öffne irgend eine Schriftj wir find darin

als Bolhgamen bezeichnet. Ich habe dies in meinem erften

Buche berichtigt; das hindert aber Diejenigem welche die Reife

um die Welt - in wie viel Tagen immer - machen/ nicht-

diefelben Unrichtigkeiten ftets von Neuem vorzubringen. Wenn

ich ebenfalls oberflächlich urtheilen wolltej könnte ich da nicht

von der Vielweiberei der Europäer fprechen? Ich kenne viele

Leute aus der beften Gefellfchaft, und ich berficherej daß ich

jenen Schluß ziehen könnte. ohne der Wahrheit oder der Logik

ins Geficht zu fchlagen. Es gibt fehr vornehme Männerj

die fich nicht nur ein kleines heimliches Abfieigquartier ein

richtenf fondern unter dem Borwandej eine .f aushälterin zu

engagiren„ das Eoncnbinat i1i ihrem Heim in talliren. Man

müßte blind feinj um diefe kleinen Geheimniffe nicht zu be

merken _ die einzigen in der Regel- welche man dem Fremden

*eigt. Haben Sie nicht bemerktf daß man fich beeiltj den

Fremden vor Allem mit dem bekannt zu machen- was man vor

ihm verbergen follte? Man enthüllt uns die Ausnahmenf um

uns an die Regel glauben zu machen. Achj meine Freunde

wie ainüfant feid Ihr!"

Amüfant ift chheng-Ki:Tong auch aber angenehm ift er

ni>it immerj denn er betrachtet unsj unfere Gebräuchej unfere

Traditionem unfere Eonvenienzenh unfere Moral mit dein

kalten Blicke eines Skeptikers - lobt er doch das Mißtrauen

ausdrücklich als eine der heilfamfien Eigenfchaften des Meufchen!

-- und zugleich mit der Selbftzufriedenheit iind Selbftfchä ung

eines Menfchenj der in der Ueberzeiigung aufgewachfen i?, er

ehöre der vornehmften Raffe auf dem Erdballe anf und es

?ei eine ?erablaffung von ihinj wenn er die um fo viel

niedriger tehenden Kaukafier zum Gegenftaude einer Studie

macht. Jedenfalls find wir begierig daraufj was chheng-Ki:

Tong noch weiterhin über Europa fagen wird. Daß er die

?der bei Seite legen wirdj ift nicht zu erwartenj denn im

chreiben kommt der Appetitj weiter zu fchreibenj und chhen -

Ki:Tong mag fich darin gefallenj mit Hülfe feines wahrha?t

tadellofen ranzöfifch und feiner fprudelndenj prickelnden Ein

fälle auch ortan den in China geborenen Barifer zu fpielen.

Oerliner Romane.

Von OZiar Bulle.

Zu den Hauptbediuguugen für den Realismus in der

Dichtung rechnen die fcheinatifirenden Vertreter diefer literarifchen

Richtung die ftrenge Loealifirung der Handlung- d. h. die

Benennung und genaue Schilderung des Ortesj an welchem

fich die ?andlung abfpieltj nach dem Urbilde eines wirklich

auf der andkarte anffindbaren Erdenfleikchens. Die idealen

Landhäufer und Schlöfferf die irgendwo im Monde liegenden

HoGgebirgef die fanft hin leitenden Flüßchen und Bäche ohne

Namenj die raufchenden älder ohne Bezeichnung des Forft:

diftrictes und die großen und kleinen Städte mit ihren

imaginären Straßen und Häufern, die in den älteren Romanen

und Novellen den Hintergrund der Ereigniffe bildeten- müffen

ebenfo den mit Hulfe eines guten Stadtplanes oder eines

genauen Geographiebuehes oder auäj des Bädeckers beftiuimbarcn

Localitäten weichem wie die Ereigniffe felbft niäjt über den

Bereich der alltäjlichften Möglichkeit hinausragen dürfen.

Goethe's Romanef ja felbft des großen Cervantes Don Quirote,

init ihren in der Luftj wenn auch hier über Deiitfchlandp dort

über Spanien fchwebendenj nirgends anffindbaren Oertlichkeiten

find von diefem Standpunkte des neueren, mechanifchen

Realismus aus betrachten reine Monftröfitäten der Vhantafief

und inan kann heute in der That genug literarifche Querköpfc

finden, welche Shakespeares „Romeo und Julia" nur deshalb

für eine wahre Dichtung haltenj weil in Verona noch das

Grabmal der unglücklich Liebenden den leirhtgläubigen Fremden

gezeigt wird.

Die meiften „Berliner“ Romane7 Novellenf Erzählungen

Skizzen u. f. w„ die in den leßten Jahren wie Pilze aus der

Erde an das Tageslicht gekommen findj tragen diefes Gepräge

des falfchem des Yiuachten Realismus. Man kann unter

ihnen zwei große ruppen unterfeheiden: zu der erften ge

hören alle jene profaifihen Schrifterzeßgniffef welche urfpri'ing

lich von dem AutorX der vielleicht erlin gar nicht näher

kennt, ohne jeden Nebengedanken an unfere fchöne Reichs:

hauptftadt eoneipirt worden find* bei der Ausführung kam

der Schreibende zuweilen in Verlegenheit7 weil er das Bild

eines idealen Ortes überhaupt nicht in feiner Vhantafu

erzeugen und fefthalten koiniteh er nahm daher einen Stadtplan

Berlins zur andj bezeichnete mehrere Vunkteh an denen feine

Helden und eldinnen doiniciliren folltenf ganz willkürlich

mit einem Kreuz und fchrieb die Straßennamen mit einer

fingirten Hausnununer getreulich von der Karte ab und in fein

Manufcript nieder. Der Stoff diefer Dichtung hat natürlich

mit Berlin gar nichts zu thun. - Die zweite Gruppeder

Berliner Romane hat allerdings einen nicht fo rein außer:

lichen Entftehungsgrundj fondern faßt auf der ri tigen Ei

kenntnißj daß unfere Hauptftadtj trotz ihrer Jugend ichkeit als

Weltftadtj einen eigenthümlichen Typus der höheren und

niederen Gefellfchaft bereits zur Ausbildung gebracht ?ab

aber auch fie ift noch weit davon entfernt7 eine lebensfä igc

literarifche Gattung zu repräfentireu. Abgefehen von 'Mai'

Kreßer's Romanenj deren Werth und Schwerpunkt übrigens

nicht lediglich in der ficheren Beherrfchung des Berliner Lokal:

tones zu fuchen findx giebt es noch keine originale Berliner

Romandichtung troß der vielen Verfuche- welche zur Begrllll

dung einer folchen fchon gemacht worden find. Alle die"

Verfuche treten allerdings mit der Anmaßung eines fpccll(l

Berliner literarifchen AutoYthonenthums in die Arena„ kk

weifen fich aber bei näherer etraihtung nur als Nachahmunch

der Londoner und Varifer Localdichtung und als Berpflanzungcll

der dort abgelaufihten Eigenthümlichkeiten an den grünen Strand

der Spree. London hat feinen Dickens gehabt und Paris hat WW

Zolaj warum follte nicht auch Berlin feinen - einName fehlt (bill

noch! -- haben? fo fragen fich die anempfindelnden Fabilllitc"

iind laffen flugs eine kleine Liebes: oder auch Ehebruchsgefihlch"1c

in der ohenzollern- und Regentenftraße fpielenf ivenu_llc

von rei en Leuten handelnj oder in der Acker: und Grobi"

Frankfurterftraße7 wenn fie einmal in ärmere Regionen nieder
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fteigeii wollen. Und da Zolah ihr unerreichtes Vorbildh in

einer Reihe von Diehtungenh in der fortlaufenden Gefchichte

einer ganzen Familie. das Parifer Leben ii fehildern und in

feinen tiefften Beziehungen darzuftellen verfuchte- unternehmen

auch die Berliner Romaneiers von vorneherein gleich Serien

von Romanen. welche aber ledi lich durch einzelne Verfön:

lichkeiten niit einander in einen oberflächlichen anammenhang

ebracht werden. Daß fich durch den Zola'fchen Parifer

-yeliis eine ,Idee fortlaufend und ftets variirt hinbewegt, der

Gedanke an den Atavismns des Lafters, fcheint von ihren

nur für die Aeußerlichkeiten gefchärften Blicken bis jetzt noch

nicht erkannt worden zu fein. Denn fchon die Anfänge ihrer

Serienh die wir vorläufig nur benrtheileii k5nnen- entbehreii

durchaus 'der allgemeinen Grundzügef aus welchen fich ein

einheitliches Gefaniintbildf des Berliner Lebens heraiisentwickeln

könnte.

Mehrere Chelen Berliner Romane find zu gleicher Zeit

jetzt von bekannten Schriftftellern geplant und in Angriff

genommen worden; von zweien derfelben liegen die erften

Bände bereits in Buchform vor: „Berlin lil/"O betitelt fich

der Cyclus. den Fritz Mauthner in Ausficht ftelltf und

„Quartett" der erfte Band deffelben; „Berlin im Kaifer:

reich"**) heißt die von Hugo Liibliner eröffnete Roman:

reihe; ihren erften Theil bilden: „Die Gläubiger des

Glücks".

Der Mauthner'fche Roman enthält- der fchriftftellerifchen

Art feines Autors eiitfpirehendF mehr eine peinliche Satire

auf die Gefellfchaft des weftlieheii Berlinsx als eine realiftifch

aufgefaßte und dargeftellte Epifode aus dem Leben in diefem

Stadttheile. Man darf ihn alfo iiberhaupt nicht zu den

Berfuchen. den Eigenthümlichkeiten der Berliner Gefellfchaft

dichterifch gerecht zu werden- rechnen. wenn man nicht auch der

literarifchen Caricatnr einen künftlerifchen Werth und eine

bedeutende Stellung in der Entwieklung der Voefie beiziilegeii

bereit ift. Ich bin ftets geneigt gewefenf das le tere u thun.

und meine deshalb. dafz ein näheres kritifches ingehen auch

auf diefes feltfanie Refultat einer fchriftftellerifchen Mifehnng

von Satirex Ironie. Galgeiihnmor und - Sentimentalität

fich rechtfertigen läßt. c

Die Gefellfchaft im „Quartett“ ist - vom moralifcheii

Standpunkte aus gefehen - die denk ar fehlechtefte und -

in künftlerifeher Be*iehung aufgefaßt - die denkbar langweiligfte

in ganz Berlin. ?Denn nur zwei Leitmotive weiß der Autor

dem Gewirre ihrer Handlungen und Gefühle zu Grunde zu

legen: die eraffefte Selbftfucht und die niedrigfte Sinnlichkeit.

Bon einem Aufraffen des guten Principe? in diefer Gefellfchaft

u einer wirkfamen Thatkraft ift nir ends die Rede; die braven

lBieiifchen in dem Romane find allefammt gut aber willenlosX

fie gehen init unfehuldigen offenen Augen aber fehlafend ihren

Weg, fie handeln mit einer rührenden Harmlofigkeit aber ohne

Vernunft, ohne Ueberlegung- ja- ohne Berftand; fie find init

einem Worte Zemmelblonde Engelh denen nur die Flügelein

fehlen. Die öfewichte dagegeuf jaf das find andere Kerle!

Was fie wollen. führen fie auch ficher aus- keine ihrer Be

rechnungen fchlägt fehltf fie haben Alles. Geld- Anfehen.

Wiachu und erreichen Alles- einerlei- durch welche Mittel.

Der Inhalt diefes „Berliner" Romanes knüpft nur felten

und dann immer nur in fehr äußerlicher Weife an das große

Berliner Leben an. Die meiften Beziehungen für die Handlung

werden noch von deni Bbrfentreiben gewonnein denn ein Theil

der Figuren des Romanes find Börfianer. Sehr liebenswürdig

find diefelben gerade niäft gezeichnet, Der reiche und infolge:

deffen fehr mächtige Commerzienrath Piterfen. ift ein alter

aber immer noch rüftiger und lebensluftigei* Wittwer.

deffen intinier Verkehr niit den Damen der Halbwelt mehr

als einmal Gegenftand der breiteften Erörterung wird. Ei*

hat eine ihm fehr unähnliche Tochten Martha. eines jener

Engelwefen des Romansf die er au einen eingefleifchten Teufel

den Verwaltungsrath Herbigf förmlich weggefchleudert und

verheirathet hat. Herbig liebt natürlich feine junge Fran

die fich ihm mehr aus Furcht als aus Neigung anhänglieh

.

i

7*) Dresden und Leipzig. Verlag von H. Minden.

W) Breslau und Leipzig. Verlag von S. Schottläiider.

erweift. nicht iin geringften. fondern ift in heftigfter Leidenfchaft

für Martha's Freundinf Leontiiief entbranntf welche ihrerfeits

iviedernm ihren Mann. den harinlofen, gutniüthigein kindlich

naiven Klavierlehrer Gruber; verabfcheut. weil er zu arm' lit.

Gruber hat urfprünglich Martha. deren Lehrer er warh geliebt

ohne fich feine Neigung. die ebenfalls unbewufzt erwidert wiirde_

deutlich einzugeftehen; er hat Leontine geheirathet. man weiß

nicht recht warum. Nach wahlverwandfchaftlichein Shfteme geht

nun das Sich:Fliehen und Zu:einaiider-Hinneigen innerhalb

diefes Quartetts vor fich. Herbig ioill ficbf nachdem er Leontinens

Einwilligung errungen hatf von Martha fcheiden laffen._ftößt

aber bei feinem Schwiegervater mit diefem Blaue auf den

energifchften Widerftandf denn diefer will keinen Scandal in

feinem .f aufe dulden, Er hält den liebestollen Schwiegerfohii

feft in einer Handh da diefer ohne ihn ein Bettler ift- und

einen Bettler will auch die herzlofe. prunkfüchtige Leontine

nicht haben, Herbig verfuchh felbftändig reich zu werden und

unternimmt die gewagteften Börfengefchäfte; fie feheiternalle

an der Erfahrenheith oder beffer gefagt. an den Kamen feines

Schwiegervaters. Er beginnt fein Weib zu affen und unter:

nimmt auf einer Schweizerreife fogar einen ordoerfuch gegen

fie ii in Tourville; auch diefes Mittel fchlägt ,ihm fehl.

Leontine hat fich ihm mittlerweilef erfchreckt durch feine rafende

Eiitfchloffenheih ohne Scheidung ergeben und beide verabreden

den abfeheulichen Wlan. das unfchuldigef fich harmlos *liebende

Vaar- die Engel Martha und Gruben ebenfalls um (rhebrueh

anzureizen- um auf diefe Weife gefehliehen Vorwand zur

Scheidung Viterfen gegenüber zu erhalten. An dein Tage

an welchem Viterfen an der Börfe einen Hauptfehlag gegen

feinen Sehwiegerfohn ausübt und ihn vollends bankerott

machh erfährt Gruber Leontinens Untreue. Er ftürzt faffungslos

in den nahen Grunewald. trifft unterwegs Martha und klagt

ihr fein Schickfal. Sie beruhigt ihn und beide gehen Hand

in Hand nach der Stadt zurück; da fährt ein gefchlgf euer

Wagen vorbei, in dem Herbig und Leontine fiheii. _Herbig

ftürzt heraiis„ nennt fein Weib eine Ehebrecherin; diee eilt

nach dem Halenfee und fpringt ins Waffer. Leontine aber

fährt nach der Stadt zurück in die Arme - Viterfens. Dort

wird fie wohl noch im zweiten Theil des Cheliis zu finden

feinf denn den wüften und armen Herbig hat fie am Schliiffe

des erften Theils für immer abgedankt.

Den Chorus u diefer halb peinlichenh halb fentiinentalen Ge

fchi te bildet der nkel Martha's„ der „große Mufiker und kleine

Bör enmakler" Jabukowski. Ihn hat der Verfaffer niit erfieht

liiher Liebe gefchildert. denn er foll als Menfch das fein. was

Mauthner als Schriftfteller ift: ein Satiriker. Jabiikowski

liebt feine Nichte innig und thut Alles, um fie aus den Feffeln

Herbigs zu befreienF aber auch er kämpft vergeblich gegen das

efellfehaftliche Vorurtheil feines Schwagers Viter en. Jin

?Munde ift er eine edle- noble Natur niit weichem Herzen.

das er aber unter Späßen zu verfteeken liebt; feine Uni ebung

überragt er durch die Ironie- init welcher er auf die d elt zu

fchauen fich angewöhnt hatf und durch die Gediegenheit feiner

Bildung. Kreilich ift er daneben ein verfchrobener peffiiniftifcher

Kauz- angehxaucht von der Troftlofigkeit einer Weltanfihauung.

die niir noch in der Kunft ihre Ideale fucht und findet. Neben

ihm tollen drei auf's Aeußerfte carikirte Figuren durch den

Roman: ein Revolverjournalift. ein 'unger Zukunftsmufiker

und eine einancipirte Schriftftellerin. authner muß fehlimme

Erfahrungen mit diefen Menfchenforten gemacht haben- daß'er

ihre Typen fo graufam an den Pranger ftellt, Die Gemein

eit in höchfter Potenz ift das Kennzeichen derfelben; ihr

ihmaroßerthum, ihre geiftige Seichtheit neben der boden

lofeften Unverfchämtheitf ihre Habgier und Betrü erei bilden

die verzerrten Linien. mit denen er fie zeichnet. K s läßt fich

nicht verkennen- daf] die robe Art- in der Mauthner hier

earikirt, den peinlichen indruck der Haupthandlung noch

wefentlich erhöht und uns fchließlich mit Entrüftung erfüllt

über die feltfame Beobachtungsgabe. die keine andere als diefe

unfaubere Gefellfchaft in Berlin ill. zu entdecken wußte.

Ungleiih zierlichei-F fanberer. aber auch viel weichli er ver:

fährt H. Lubliner in feiner Darftellung des fogenannten erliner

Lebens. In feinem: „Die Gläubiger des Glücks" werden

wir um einige Stufen höher gerü>tf aus dem wüften Treiben
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der Börfianer in die feineren Kreife der Künftler. Jch muß

mich darauf befchränkenj nur die Haupthandlung diefes

Romanes nach uerzähleuf denn eine -vollftändige Ueberficht

über den Jnhat ivürde uns auf Nebenwege führenx die durch:

aus nicht alle einem feften Mittelpiinkte znftreben. Wie in

feinen Luftfpielenh begeht auch in diefem Romane Lubliner den

Fehlerh daß er zerftreute Epifoden eiufihalteß welche meiftens

nur durch willkurliihe und infolgedeffen recht oft uiinati'irliche

Verknüpfung in einen äußerlichen Zufamnieiihang gebracht

werden. Es macht diefe Art der Eompofition deu Eindruclh

als ob der Autorj dem vielleicht felbft die Haupthandlung zu

mager erfiheinß fich noch während des Niederfchreibens von

plötzlichen Einfällen beftimmen ließej welche ihn zwar weit

weg von dein urfprünglichen Zwecke führem dafür aber dem

Kunftwerke eine größere Biiiitheit verleihen.

Claraf fo heißt die Heldin des Roinansf ift ein häßlichesF

unter den Menfchen uinhergeftoßenes Mädchenf das durch eine

Erbfchaft plötzlich Millionärin und damit eine „arme Reiche"

wird. Jhre vielen geldfüchtigen Bewerber erregen in „ihr den

Wnnfchh um ihrer felbft willen geliebt zu werdenf und als

Rainoldif ein jun er Malen feine ungeheuchelte Bewunderung

ihres Geiftes ausfprichtj glaubt fie endlich das Liebesglück ge:

funden zii haben. Rainoldi hat fich ihrh wie die anderen allej

in eigennüßiger Abficht genähert und diefe Abfichtf bevor

er Clara überhaupt kennen lerntej in frivoler Weife ini

Freundeskreifekundgethan, Clara erfährt von diefen Aeußeriingeii7

fieht fich abermals in ihrer Sehnfucht getäufchß reicht jedoch

gleichwohl Rainoldi ihre Hand zur Ehe. Sie hat dabei über:

haupt auf Glück d. h, auf Liebe refignirtx aber fie ift edel

und gut und deshalb eine „Gläubigerin des Glückes- das

ganz genau Buch über die Thaten der Menfchen führt".

Rainoldi liebt fein Weib feit der erften Begegnnn_ mit ihrf

aber jene unglückliche Aeußerung macht fie argwöhnifch und

richtet zwifchen beiden, die übrigens eine mufterhafte Ehe

führen- eine Schranke auf. Die Werke des Künftlersf der

fich durch feine unbefriedigte Leidenfchaft innerlich fehr vertieft

verrathen feinem alten Lehrer feinen Liebes- und Lebensgrain.

Derfelbe redet mit Clara und diefe wird endlich - freilich

erft mit Hülfe eines rafch eingefchobenen Duells - von

Rainoldi's wahrer Gefinnuiig über eugt* beide werden glücklich.

Wir freuen unsx in diefem Künftler:Ehepaar zwei treffliihenf

edlen Menfchen zu begegnenj welche felbft der nackten Geld

heirath ein ideales Gepräge aufdrückenf foiift aber können wir

an diefer Hanptfabel des Ronianes ein tieferes Jntereffe nicht

finden. Die einzige unvorfichtige Aeußerung Rainoldi'sj die

er übrigens im Raufch gethan hatx verhindern daß die Eheleute

gleich von vorneherein glücklich find. Diefelbe hätte doch durch

wenige Worte richtig geftellt werden können. Das lange Um

einander:heruin gehen der beiden fich Liebenden erfcheint des

halb fo zweiklos, wie die Verwicklung eines nenenSchwankes„

die auch auf einem unausgefprochenen Worte aufgebaut ift;

der ganze Apparat der Leidenfchaft, die Rainoldi entwickeltf ift

lediglich ein Schangerüftej hinter deffen prächtigen Decken nur

ein dünnes Balkenwerk zu finden ift.

Die Nebenhandlungen in dem Romane find zahlreich: zu

nächft wird die kokette Eonfine Elara's ebenfalls verheirathetf

fie natürlich auf ziemlich uinftändliche Weifef deren Schilderung

ganz .unterhaltend aber höchft zweeklos ift. Um ferner irgend

etwas aus den Geheinniiffen Berlin's vorführen zu können

perfeht uns der Autor in einem Eapitel plötzlich in das Afhl

für Obdachlofe; Rainoldi fiicht dort ein weibliches Modell.

Nachdem die Einrichtungen diefes Afhls fo breit befchrieben

findf als gälte es einen Bericht an die Stadtverordneten

verfammlungf findet der Maler auch das gefuchte Modell

welches ihm bei der Sitzung am anderen Tag eine ergreifeiide

Lebeiisgefchichte erzählt und fich fpäter entpuppt - als die

Mutter Elara's. Clara ift als Kind vertaufcht wordenh warum

weiß, man 'nicht recht. Schlie lich führt uns Lubliner auch

in die Kreife der Berliner keinen Handwerker und Fabri:

kanten und in focialdemokratifche Verfammlungen. Ein junger

Mann irrt im Romane umher, welcher die Herftellung der

Gemüfe-Conferven und der ungelötheten Blechbüihfen erfunden

hatx dann eine Zeit lang fchriftftellerteh fchließlich Redner und

Demagog wurdej alfo eine richtige großftädtifche Eriftenz

c*

führte. Seine Erfindungen werden von einem kleinen Griin

kramhändler der fich allmählich zum großartigen Blechbüchfen:

fabriant auffchwingt, ausgebeutet. Die Schilderung diefer

Kreife ift noäj am beftcn gelungenf ganz farblos und dünn

dagegen erfcheint der Verfuch- einen Strike der Arbeiter dar:

u teilen.5 f Ueberhaupt ift Lubliner durchaus nicht im Stande, das

viele Materialf welches ihm feine Beobachtungsgabe zuführtf

ki'inftlerifch zu verarbeiten. Ohne jede tiefere Motivirung fteilt

er die heterogenfteii Fra_ en nebeneinander. fchweißt aller:

höchftens die Oberfläche leicht zufammen, läßt aber fonft das

Ganze ohne die Durcharbeitung welche ihm allein ein einheit:

liches Gepräge aufdrücken könnte. Lubliner ift eben lediglich

ein Fabulift, nicht der Diäfterh der ein ergreifendes Problem

feit ange im Bufeii beivegt und nur iin künftlerifchen Aus:

drucke Befreiung von feiner Laft findet.

Wir erkennen die leichte oberflächliche Arth in welcher

Lubliner feinen Roman entworfen und gefchriebeii hatf auch

an den vielen Flüchtigkeiten des Stils. Auf jeder Seite be.

gegnet inan fornilofen Bildern oder fchiefgebauten Sätzen.

Ausdrüä'e wie: „ihre Augen glei>)en leeren Kriftallgefäßen",

„er zieht den haßerfüllten Blickf der auf ihr ruhte- rafch zurück,“

„von der Friedrichftraße her tönt. . . . der austönende Lärm

der Menfchen“ u, f. w. gehören noeh nicht zu den auffälligften

in diefem Romane. Auch daß durchgehends „Klemptner"

ftatt„Klempner" gefchriebeu ift, gehört mit unter diefe Rubrik.

Der Stil Lubliner's erinnert überhaupt daran. daß der Autor

zuerft drainatifche Werke gefchrieben hat: er ift zerfahren, un

ruhi und entbehrt des claffifchen Gleichmaßes. Nur felten

fchwingt fich der Ausdruck über die banale Erzählungsform

oder den gewöhnlichen Unterhaltungston zu der leidenfihaftlichem

dichterifchen Form empor.

Auch diefer Schriftfteller wird den „Berliner Roman"

niemals fchaffen.

Feuilleton.

Deronlede in deiitfchlimd.

Ein Aprilfcherz.

Wenn ich die un ähligeii merkwürdigen Dinge- die niir

allemal auf Reifen paffirenf nur zum huiidertften Theile hätte

zu Papier bringen wollenj wäre dafür felbft eine Lebenslänge

wie diejenige Methufalems nicht ausreichend gewefen. So be

halte ich denn 99 Hundertftel meiner Erlebniffe für mich oder

begnüge michj fie guten Bekannten zu erzählen. Sehr ent

ftellt finden manche derfelben ihren Weg in die öffentlichen

Blätterx oft zu meinem Verdrußh denn ich erzähle gewiffen:

haft- und wozu erzähle ich mit folcher Gewiffcnhaftigkeit- wenn

meine Hörer fich nicht die Mühe geben mögeuf aufzumerken?

Wieder habe ich auf einer kurzen Sprißtour in diefen

Tagen Stoff eingefammeltf wie ihn ein Dutzend Stammtifihe

in Jahr und Tag nicht zu verbrauchen im Stande wärenf

aber waruin foll ich mein Gold aus dem Fenfter werfen. -

immer wiederj immer von Neuem? Jil) habe diefe Liberalität

fatt. Man ärgert mich zu viel. Jch will einmal aufzufchreiben

verfiichein was ich- ohne indiscret zu feinh der Oeffentlichkeit

überlieferii kann, _

Und ini Grunde koinint Jndiseretion dabei gar nicht in

Frage. Wenn Jemand auf der Station Gunzenhaufen li!

das Coupe? fteigtj in welchem ich meinen Nachmittagsfäflxil

haltef und dann bis Heigenbrücken mir nicht einen Augenle

Zeit gönntF meine uiiterbrochene Siefta wieder aufzuneth

bin ich da der Gefchädigte oder ift er's? Und wenn Jemand

fein Herz unaufgefordert aus der Tafche holt nnd mich _m

alle Falten und Winkel und Vrivatkammern deffelben hinein

zublicken nöthigt- bin ich da der Gemaßregelte oder ift er??

Es ift aber überhaupt mir mit keinem Wimpernzucken ci"

Schloß vor den Mund gelegt worden. Weil ich groß und
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breit auf meinem Haiidkoffer den Namen Harry Scraper

ftehen hatte und darunter noch die Worte: from Vliituüelyiiiu

und weit. ich das gebrochene Deutfh mit dem der Mann mich

anredete- englifch erwidertej - denn ich will nicht außer

Uebung kommen - hielt er mich für einen echt gefärbten

Yankee, und ich glaube nichth daß es meine Pflicht warh

einem ivildfreinden Menfchem der in Gunzenhaufen mich im

Smlafe incvminodirn fobald er mit feinen geheimen Plänen

über Revanche herausrückth zu verftehen zu geben: Seien Sie

nicht zu aufgeknöpftj ich bin eigentlich ein geborener Waffer

trüdinger -- eben kommen wir an meinem Geburtsort vor:

überx da drüben liegt das gute„ alte Städtchen - und vor

27 Jahren hieß ich noch Heinrich Fiedlcrh ich bin alfoj was

man ein guter Deutfcher nennt- foiveit man mich nämlich nicht

etwa nachererciren läßt; denn meine Dienftzeit nachzuholen,

das fällt mir nicht ein; dann gehe ich wieder übers Wafferh

-* und was ich ihm fonft noch Alles hätte fagen können.

Genugx das hielt ich nicht für meine Pflicht uiid Schuldigkeit.

Und im Uebrigen hatte er auch eine fo große Menge Dinge

gegen mich aiiszukraniein daß ich wirklich gar ni>)t Zeit ge

funden hätteh ihm alles das auseinanderzufetzen.

Habe ich

.fundert euere-tounbreß feine Bifitenkarte herüberreichte?

Zeh bin durch Schaden 'klug geworden und hole alfo vor

Leutcnj die ich nicht von Grund aus kennej meine Brieftafche

nie aus dem Rock hervor; man weiß nichtj wohin dergleichen

führen kann. Er>hat fich daher mit dem Namen, der auf

meinem Handkoffer ftand- begnügen müffen- und, wie ich

glaube, lag ihm auch wenig daran- zu wiffen- wer ich war.

Wichtiger; fo kam mir's vor; war ihm fein ei er Name- denn

er gab nicht zuj daß ich feine Karte in die Tafche ftecktej

ohne mein Augenglas herausgezogen zu haben.

„Können Sie die Schrift lefen?" fragte er dann.
„Nichtckgutth gab ich zur Antwort; „follen das Buch

i ein "

„Allerdings Sie kommen fchon dahinter."

„Vorläufig fehe ich Nichts- als ein Mengemns von

Säbelnx Batronentafehenj Granaten, Gewehrenh Mörfern und

Kanonen."

„Ganz richtig." -

„th's ein Rebus?" fagte ich; „wir haben in unferen

amerikanifchen Zeitungen auch dergleichen Spielzeugh aber

es gehört Uebuiig und Geduld dazu; meine Tochter Maud ift

ftark darin; ich wolltej fie könnte fo gut kochen- wie fie Rebus

aufgaben löfen kann; freilich hat fie mit der Küche noch Zeit;

fie ift erft zwölf Jahre alt."

Das war ihm durchaus gleichgültig. „Biegen Sie fich
etwas zurück'th bat er; „aus einiger Entfernung wird das

Fußzifferw leichter gehen. Nun? Nicht wahrx der erfte Buch

a e , . .'

„th ein D". fagte ich.

„Und der zweite?“

. „Ueber dem fchwebt fo etwas wie eine Taube."

„Wo denken Sie hin? eine Spißkugeh der second sign

über dem 6. Aber wozu unfere Zeit dabei verlieren? Jä)

bin ?Lc'eroubllc'zde/tf Ö flä R f

r ent ößte ein auptx uiid i glaubte ö i er -Zeieebenfalls meine Bibermutze lüften zuchmüffen. h )

_ Da ich den Namen aber nie früher hatte nennen hörenj

fo ließ ich's bei diefer Artigkeit bewenden.

Er mochte das falfch verftehen.

„Sie können ruhig feinth fagte er, nachdem im ftuinni

geblieben war; „wie drückt fich noch Maria Stuart in der

trug-suis Ihres unfterblichen (nunm- aus- der vor jeht bald

hundert Jahren in die Reihe der Ehrenbürger nnferer glor:

reichen Republik aufgenommen wurde? Ich bin beffer als

mein Ruf. Nunf der Bürger *Detronlsde7 Mr. Scraperj ift auch

be-ffer als fein Ruf. - foweit die dentfchcu Zeitungen fich

mit ihm in Fehde befinden."

„Ich lefe nur amerikanifche Zeitungentß fagte ich, denn

es kam mir vor) als bedürfe meine Unkenntniß feines ohne

Zweifel berühmten Namens einiger Eiitfchuldigung.

Wir feßten unfere Kopfbedeckungen wieder auf.

„Dies erklärt Bielesth fagte Dsroulede; „wären Sie ein

chon gefagtj daß er iuir gleich nach dem erften *

- abfcheulichen Extrablatt ftand zu lefen:

Teutone- fo hätten Sie beim Hören meines Namens nichts

Eiligeres zu thun gehabt- als nach der Alarmleine zu greifen.

Aber daß die amerikanifchen Zeitungen gar Ni ts von mir

gemeldet haben follten- ift mir nicht recht glaubli h, Befinnen

Sie fich. Als die gigantifche Statuej die wir Franzofen dem

edlen Bolle der Schwefter-Republik jenfeits des Oceans zum

Gefchenk machten- auf dem heiligen Boden Franklin's und

Lafayette's gelandet wurde- weffen Name war damals auf

allen Lippen? Befinnen Sie fich."

„Mit Vergnügen."

„Denn bei der Einfchiffung hatte ich die Rede gehalten

und wenn auch nicht die Statue felbft mein Werk warf mein

war doch der Gedanke gewefenF der fie in's Leben rief. Und

das ift wahr."

„Wie nannten Sie fich?“

Er donnerte: .,Dc'zroulede".

Ich gab mir in der That Mühe- mich auf einen damals

von Mund zu Mund gegangenen Namen zu befinnen. „Er

fällt mir fchon noch einth fagte ich.

„Deroulsdei'j donnerte er von Neuem.

„Ganz richtig. Gerollt hat in dem Namen auch fo

etwas wie ein Gewitter; deffen erinnere ich mich recht wohl.

Schreiben Sie fich vielleicht für gewöhnlich etwas anders?

„Warum?"

„Es waren wohl noch mehr Nr in dem Namen."

„O ich errathe."

Er holte eine zweite Bifitcnkartc aus der Tafche.

„Ich p ege fie nur an Landsleute zu gebenhFF fagte erx

„es ftehen orte darauß die einzig den Franzofen wichtig

fein könnenj wichtig fein follenh die aber in Frankreich des

halb auch die Ueberfchrift jedes Journalartikels fein müßten

was fage ich? jeder wiffenfchaftlichen Abhandlung, jeder Bre

digtj jeder Einladungskarte- jedes Speifezettelsj jedes Maga

zinsj jedes öffentlichen Gebäudesh jeder Kafernm jedes Bulver

refervoirs- - aber ich gerathe in die vaerbelfprache Bictor

Hugo's. li'i clone! Hier7 lefen Sie. Jetzt wiifen Sieh wer

Ihnen gegenüberfitzt."

Ich hatte mein Monocle eingekniffen und las:
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Beim Anblick diefer vielen R's fiel mir einF nach welchem

vertrakten Namen ich in meinem elenden Gedächtiiiß vergebens

efucht atte: Rackarock hieß das Ungethüm. Am Tage der

usfchi ung der in zahlreichen Kiften verpackten Statue hatte

'ein Fenierblatt- dem weder die amerikanifche noch die fran

zöfifche Republik beim Blündern der Reichen rafch genug gehtj

die Bosheit gehabtx eine Extra-.Ausgabe zu vcrbreitem die hieß

Rackarock- bekanntlich der Name des tierten Sprengftoffs,

mittels welchem feitdem dcr berüchtigte große Felfcn im Hafen

von JiewYork aus der Welt gefchafft worden ift, ,In dem

man wird Eure

nichtswürdige Buppeh fobald fie an Ort und Stelle fteht„ mit

Rackarock in die Luft fprengen. Geheime Bohrlöcher find

fchon gemacht. Werft den Bopanz nur lieber gleich ins Meer.

Barum follte ich den Mann kränken? Ich ließ ihn bei

dem Glaubem fein Name- mit den rollenden Revanche-RW

garnirth fei an jenem Tage in Jedermanns Mund gewefen,

und das that ihm fo wohlj daß er mir zutraulich aufs Knie

fchlug und mit dem fchon erwähnten Oeffnen feiner fämintlichen

Herzkammern begann.
„Sie find Gefchäftsmannth fagte er, „und haben daher

anderes zu thnnh als fich um europäifche Politik zu kümmern.

Nicht wahr- wenn die Ehinefen Ihnen das Leben nicht fauer

machen und wenn die Mornionen fich zur Monogamie be

kehrenj fo bleibt Ihnen nur noch der Wunfch daß die

Trichinen :Impfung Ihres Doctor - wie heißt er noch

gleich? - fich ebenfo gut bewährej wie die Wuthgift-Jmpfung
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unferes gloriofen Doctor Pafteur? Mehr verlangen Sie nicht.

denn Sie haben iii Amerika Geld die Fülle. Sie haben das

Glück. Republikaner fein zu dürfen. -kein Figaro bringt Sie

allmorgendlih um Jhre gute Laune. - und blicken Sie rück

wärts - ih meine. kommen Jhnen retrofpective Stimmungen

- fo fhwillt Jhr Herz von Stolz. denn hinter Ihnen liegt

im ftrahlenden Glanze der Tag von Sarato a. von Yorktown.

von E attanooga. Wie anders wir!“ - biß die Zähne

mit fo her Gewalt zufaminen. daß ih glaubte. er müffe fie

nie wieder auseinander kriegen können. Aber im nähften

Augenblick ftrih er fih mit feiner fehr gepflegten weißen

Hand übers ganze Gefiht und fagte in gelaffenem Ton: ..ver

eihen Sie. es war ein Rückfall in alte Gewohnheiten; es

ftieg nämlih das Motiv eines großartigen Revanhe:Pfalms

vor mir auf; aber ih habe das Dichten abgefhworen;

777 Mal kommt in meinen Gedihten das Wort Revanche

vor; ih hoffte es auf 1000 zu bringen; aber. fagte ih mir

eiidlih. werden 1000 helfen. wenn 777 nichts. gar nihts ge:

holfen haben? Und fie haben nihts geholfen. Bsranger's

Faxen bleiben nah wie vor das. was das Parifer Volk. wenn

es fih behaglih gehen läßt. vor fih hinträllert; keiner meiner

Rahepfalme ift bis in die wirklihe Hefe des Volks hinab

edrun en. Und ohne Hefe keine Gähricng. ohne Gährung

eine L ente. ohne Erneute keine tollkühne Wagniffe. ohne

tollkühne Wagniffe. mein Herr. nie und nimmer die wahre.

die echte Revanche. ln Lausanne une. et ineiiriridic, Ver:

ftehen Sie mih?"

..Jh glaube wohl". fagte ih befänftigend. denn er rollte

die Augen. als brauhe er irgend Jemand. in deffeu Blut er

die Hände tauchen könne.

„Rein“. rief er. ..Sie verfteheii mih niht und Sie

köiiiieu 'mih auh niht verftehen. Es giebt Augenblicke. wo

ih mich felbft niht verftehe. wo ih niht zu faffen vermag.

woher ih die Erleuhtung gewonnen habe. unter deren Ein:

fliiß ih in diefem Augenblick mih auf dem Wege nah Pen:

dulopolis befinde. Ja. mein Herr. nah Pendulopolis bin

ih unterwegs und zwar niht. um. wie ih einft geträumt

hatte. die vielbefhriebene Qunärign von der fog. ports (ie.

Lranciabourg wieder herabiiehmen zn laffen. damit man fie

nah Paris zurücktransportire. fiehe Revanhe:Pfalm 591. noh

auh uur. um an der Spitze meiner fiegreihen Armee Buh

u führen über die fämmtlihen uns Anno 70/71 geraubten

Vendulen. welhe die Bewohner von Pendulopolis unter den

Zilieuln deponiren würden. fiehe Revanhepfalm 11 - denn

das war fhon gleih nah dem Friedensfhluß mein aus:

drückliher Vorbehalt. anders. foweit Dsroulc'zdes Stimme reiht.

kein Frieden. mein Herr. anders kein Frieden. Aber wo war

ih ftehen geblieben?" unterbrah er fih; ..fo oft ih den

Namen Dsroulsde ausfprehe. riimort es in meinen Einge

weiden. als fei ih der Vefuv. was fa e ih? der Actual

Und doh brauhe ih während der nähften vierundzwanzig

Stunden das kalte Blut eines Fabian 0nnetnt0r 83ch

mitte written-88."

a

(Schluß folgt.)

xing der Osa'uptfiadt.

Concerto

Symphonie von d'Albert und B. Scholz. ..Jin ScblOßhof“

von Heinr. Hoffmann. Oedipus auf Kolonos von Gouvi).

Concert des Herrn Griiiifeld.

Der verfloffene Winter - wenn man ihn als vcrflofien betrachten

darf - hat noch drei neue qutrunientalwerke und eine ..dramatifchc

Eantate“ gebraht. Znerft eine Shmphouie von d'Albert. die Herr

Prof. Klindworth in einem Philharmoiiifchen Eoneerte vorführte. Sie

ift ein Werk. das von befteni Streben und von Ernft zeugt. auch geift

reich erfundene Momente enthält. aber im Ganzen nicht den hohen

Erwartungen entfprach. die auch der Eompouift d'Albert durch feine

im verfloffenen Jahre aufgeführte Hyperion-Ouvertüre erregt hat.

Einige Lieder von ihm. die im felben Eoncerte von Herrn Scheide:

meinte( gefiingen wurden. bewiefeii. daß der junge große klavierfpiclcudc

.itünftler auh über eine fehr ahtenswerthe Erfindungsgabe verfügt:

das eine. „Schmetterling“. mußte auf ftürmifhes allgemeines Verlangen

wiederholt werden.

D'Albcrt's Symphonie hat einen ..3ntereffe":Erfolg gewonnen,

die von Herrn Scholz einen .,Ahtuugs“:Erfolg mit etwas wär-merci

Temperatur. Der erfte Satz hat hübfche. wenn auh nicht gerade

originelle Themata. ift aber zu lang. und in der Durchführung zer:

fafcrt. Das Andante kann auch die wohlwollendfte Beurtheilung nictn

als ein gutes Stück anerkennen. Dagegen ift das Sherzo fehr frifcti

und gemiithlih. nnd gefhickt gemacht; und auch das Finale ift von

guter Wirkung; für eine iiahhaltige ift allerdings die Symphonie man

bedeutend genug. Was foll ich nun von Herrn Hofinanu's „Suite“

..Im Shloßhofe“ fagen? Wenn ihm diefe Eompofition als die meine

vorgeführt worden wäre. fo hätte er gewiß beim Anhören der ..Ankunft

fremder Ritter" oder der ..Liebesfceue" bei jedem dritten Tarte ge

rufen: ..Das ift ja Wagner und das ift Schubert. das ift Triftan und

Jfolde. das ift Sigfried-Jdull“ und beim Turnier hätte er gerufen: „wie

kann ein tüchtiger Mufiker fih folhe Banalität erlauben?" lind

warum foll ich niht von ihm jagen. was er in bezeihnetem Falle ganz

beftimmt von mir jagen würde?

Ein neues Ehorwerk. eine ..dramatifche Eantate“ von Gouda.

Oedipus auf tiolonos. ift vom Eäcilienvereine unter Herrn Miifit:

director Hollaenders Leitung anfgefiihrt worden. Herr Gouvn. eiii

Franzofe. hat fih fchon fcit geraumer Zeit einen guten Namen iii

Deutfchland erworben durh Shmphoiiien und andere Werke. die cui

dem Leipziger Gewaiidhaus:Eoncerte zu Gehör gebraht. einen gain

auf deutfcher Grundlage gebildeten ahtungswerthen Coniponiften ci:

kennen laffen. Vor einigen Jahren ivurde in Berlin eine dramatifaie

Cantate. deren Text ebenfalls einen griehifheu Stofi behandelte. auf:

geführt mit giitenc Erfolge. Die neue hat manche Längen und

1lnznlänglichkeiten. die meiftentheils durch den Text eiitftandeii find; diefer

bringt viele Wehfelgefpräche niit verfchiedenartigftcn Stimmungen,

welche unbedingt fceuifche Tarftellungen verlangen uiid im Ernten:

gefange wirkungslos bleiben miiffen. Aber neben diefen Fehlgrifitll

bringt die Eantate doh fo viele fehr gut durchgeführte Chöre und

melodifche Einzelgefc'inge. daß mau fie als ein achtuiigswerthee Werk

bezeichnen kann. Kürzungen miiffen vorgenommen werden; dann aber

kann der Eoinponift gute Aufnahme überall erhoffen.

Von Virtuofeuconcerten ift das des Herrn Alfred Grünfeld hervor:

zuheben. der in dem Vortrage einer Bah'fhen. von Liszt übertragenen

Orgelfuge uiid in den geiftig uud technifh äußerft fehwierigen fympboiii:

fhen Variationen von Shumann einen fehr bedeutenden Forffätkj"

auf dein Gebiete criifter Mufik erkennen ließ, Seine niigemein glänzende

Virtnofität ift von mir immer unbedingt anerkannt worden. bedall*

alfo nicht mehr befonderer Befprehung.

Heini'. Ehrlich.

1"

Nunliausfiellungen.

Die decorative Kunft auf der Jubiläums:Ausftelluiis

Jan van Becks.

Ju jiiiigfter Zeit ift eine der wiehtigften Fragen über den Umfang

der Jnbiläums-Ausftellnug dahin entfchiedeii. daß neben der Malerei.

Sculptiir und Architektur auh die decorativc Knnft Aufnahme filldlli

foll. Mit Abficht ift die geläufige Bezeichnung Kuiiftgewerbe von dem

Eonlith - auf Anregung von Julius Leffing - vermieden. da ci fill)

lediglich um folche Erzeugniffe handeln darf. an denen die .nunlt cim"

wcfeutlihen Antheil hat. Der fchnell acceptirte Ausdruck Kunftgcllttlbc

hat. wie Leffing ziierft begründet hat. iu der Anfhauung eine 11bit!

fehr wüufchenswcrthe Verfchiebung ziiwege gebracht. Während dt!

franzöfifhe Ausdruck art (tc-earntit' die Kiinftler. welche gewerbliitf"

Zwecken dienen. iii die richtige Beziehung zu der fogeuannten belle"

_.-i
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Kuuft bringt. rückt das dentfehe Kunftgewerbe ihn näher an den Haud

werker. Die nothwendige Folge ift. daß fich bei uns zwifchen der

Kunft und dem Gewerbe eine Kluft aufthut. die in Frankreich nicht

befteht, Am kräftigften drückt fich der Mißftand im Berhültniß des

Bublicums zum Kuuftprodukt aus. Während in Frankreich jedes Bro

dukt der decorativen Kunft als Kunftleiftung gefchäßt und bezahlt

wird. möchte man bei uns ein gleichwerthiges Vrodukt des Künft

gewerbe's lieber als Handwerkerarbeit anfehen und danach auch zahlen.

Mit der Zeit werden wir wohl. meint Leffiug. in unferem Boeabu

larium das Wort Kunftgewerbe zu ftreichen oder als veraltet zu be

zeichnen und dafiir die Ueberfeßung der frauzöfifehen Formel einzu

führen haben. - wenn nicht noch Befferes gefunden wird.

Das Comite wird eine fchwierige Aufgabe haben. aus der Maffe

des Gingefandten das Zuläffige zu fondern, Denn es handelt fich um

das weite Gebiet der Arbeiten in Edelmetall - Schmuck. Tafelfilber.

Balea -. in Bronze - Springbrunnen. Candelaber -. in Eifeu -

getriebeue oder taufmirte Arbeiten. - in Thon. Glas. Porzellan. Es

kommen hinzu die decorativen Malereien - Supraporten. Füllungen

aller Art - Glasmalereien. Emailmalereicn. Befondere Schwierig

keiten erwartet man bei den Holzarbeiteu. Es wird in allen Fällen

betont. ..daß die vollendete technifche Ausführung nicht fehlen darf.

aber an fich durchaus kein Anrecht auf Zulaffnng gewährt“. Es han

delt fich eben überall um das künftlerifche Element.

Als Eutftehungszeit werden die letzten zwanzig Jahre ange

nommen. Als Ausfteller wird nicht der Berfertiger genannt. fondern

der Urheber des Entwurfes. wie fich nach den oben dargelegten Brin

cipien von fclbft verftcht. - -

Aus der Frühjahrsausftellung von Gurlitt ift Ian vau Beers nach:

zutragen. Belgier von Geburt und erfter Schulung hat er nachher

frauzöfifche und englifche Anregungen verarbeitet. Wie er fich uns jetzt

in einer Collectivausftellung als Vortraitmaler.Landfchafter und Sitten

maler verführt. kann er im Wefentliehen als Franzofe gelten.

Eine Grfcheinung wie van Beers ift bei uns in Deutfchlaud auf

dem Gebiete der Malerei gerade fo unmöglich wie etwa in der Lite

ratur die jiingfte Novelliftenfchule von der Art des Gun de Maupaffaut.

An überfprudelnder Kraft. an Frifche und Originalität ift freilich van

Beers mit diefem populärfteu Zungfranzofen nicht zu vergleichen, Aber

erholt feine Stoffe aus demfelbeu Gebiet. zu dem fich der Zögling

Flauberr's mit unverhohlener Vorliebe hinablijßt. aus der Halbwelt. Die

Mehrzahl der ansgeftellten Oelgemülde fchildert ein junges Weib. das

im beften Falle fiir ein begehrtes Modell zu halten ift. iu irgend einer

riskirten Lage auf dem Sopha. auf miichtigem Tigerfell am Boden

oder hingegoffeu im Lehnftuhl. Es find ganz allerliebfte und ziemlich

unverfängliäze Sachen darunter. wie zum Beifpiel die ..C-va“. aber bei

der Mehrzahl war man doeh erftaunt. daß fie in unferer prüden Gefcll

fihaft fo wenig Entfeßen oder Eutrüftung erregten. Mau hat fie offen

bar nieht verftanden und lediglich nach ihren malerifchen Qualitäten

beurtheilt. Diefe find allerdings bedeutend und in ihrer Richtung auf

Zierlichkeit und Eleganz durchaus dem Gegenftande augemeffen. ohne

jedoeh im geringften kleinlich zu fein,

Zu der kleinen Gruppe von einfachen Genrebildern gehört die

Scene vor der Landungsbrücke. die in manuigfaltigen Reproduktionen

überall in Europa in den Kunfthandluugen ausliegt. An der Hand

des Steuermanns fchickt fich ein graziöfes Berfd'nihen in leichter Sommer

toilette an. die dunklen ftarren Stufen des hohen Balkeugeriiftes zu

dem Boot hinabzuhiipfeu. welches fie zu dem ruhig vor Anker liegen

den Kriegsfchiff fiihren foll. Die feltene Objectivitiit führt von felbft

auf den Gedanken. daß die Hülfe der Photographie vom Künftler

nicht verfchmiiht worden. Befonders reizvoll ift die Gruppe auf der

Treppe. die von den Bhotographen meift allein aus der Compofition

herausgenommen wird. - ..Flirtation". eine moderne Saloufcene. ift

etwas kühl und in der Farbe ftumpfer als der Künftler fonft zu fehen

pflegt. Im Maßftab vergriffen ift das übrigens fehr hübfche Motiv

cities englifchen Cavalleriften. in feiner fchreienden rothen Uniform mit

einem hellgekleideten Dienftmiidcheu auf der Bank unter grünen Bäumen.

Weit bedeutender erfrheint van Beers im Portrait. leider ftellt er

jedoäi nur drei Bildniffe aus. Anfprecheud iu der Erfindung und im

Colorit ift das Kinder-bild. componirt nach dem Motiv des englifchen

Kinderliedes von Jack Hlorner. Das auffallend hlibfche Kind fteht in

feinabgetöntem grauen Sammetanzug vor einer rothen Wand. Ganz

verfchiedeu ift wieder das kleine. forgfiiltig durchgeführte Vortrait eines

älteren Herrn. das in mehr als einer Beziehung an Thoma erinnert.

Das Bottrait des Bildhauers van der Straeteu ift zwar nur eine flotte

Skizze. diirfte aber. was Lebendigkeit und Energie anlangt. den Brei-Z

verdienen.

In deu Landfchaften - nur Skizzen und Studien - fchildert van

Beers die Natur unter den verfchiedeufteu Stimmungen. aber es geht durch

alle ein verwandter Ton, Lb Souuner. ab Winter. ob Regenfturm.

ob Sounenfchein. es ift felteu ein anfpruchslofcs Stück Laudfchaft iu

der alleinigen Abficht auf Wahrheit wiedergegeben; van Becks feheint

es uur dann der Mühe werth zu halten. wenn etwas Ungewöhnlicth

vorgeht. Er fchaut mit Vorliebe nach feltenen Lichteffecten. nach

frappauten Stimmungen aller Art aus. Bei manchen Motiven fallen

einem unwillkiirlich die zierlich oder geziert bewegten Finger 'feiner

Modellfigurcn ein. Aber er ift auch als Landfchafter ein ungewöhn

liches Talent und bewundernswerth in der Vielfeitigkeit feiner Beob

achtungen.

Ob Landfchafter. Vortraitift oder Genremaler. im Gedächtniß des

Berliner Publikums wird van Beers wohl wefentlich mit feinen Co

eottenbildern haften bleiben. weil man dergleichen bei uns nicht ge

wohnt ift, et. lt.

Dramatifche Aufführungen.

..Frau Doctor". Schwank iu 3 Acten von Bau( Ferrier und

Henri Bocage,

Das Repertoire des Refidenztheaters war in diefem Winter

weniger abwechfelungsreieh als in der vorigen Saifon. weil ..Theodora“

und ..Denife" zugkrciftig fiir viele Monate wirkten; erft jetzt ift iiber

die rührige Direction die Aera der Experimente hereiugebrochen.

welche bis zum Auftauchen eines neuen großen Stückes - diesmal

fteht ja ..Georgette" als folches fchon vor der Thür - mehr durch die

Buntheit ihres rafcheu Aufeiuauderfolgens als durch ihren Gehalt das

Bublieum an das kleine Theater in der Blumeuftrafze zu feffeln be

ftimmt fcheinen. Die ..Töchter des Herrn Godin“ bildeten den erften

diefer Verfuche; cr mißgliickte. ..Fran Doctor“. der ueuefte Schwauk

wird fich wohl etwas lebeusfcihiger erweifeu. ohne jedoch auch nur im

Geringftcu Aufpruch auf ein tiefergehendes drainatifches Jutereffe

machen zu können,

Schon Sparfamkeitsrückfichten müßten es der Direction verbieten.

diefes Stück allzulauge auf dem Repertoire ftehen zu laffen. denn jede

Aufführung deffelben koftet - einen funkelnagelneuen Chlinderhut.

Das Herz eines jeden Hutmaehers muß fich freuen. wenn er in der

großen Scene im zweiten Arte diefe glänzende Kopfhülle unbarmherzig

von den Füßen der erziirnteu Heldin zertreten und zerknittert werden

fieht. Der unfchuldige Hut ift zum Berräther feines treulofeu Trägers

geworden. er gehört dem Manne der ..Frau Doetor“; aber es gefchieht

ihm gerade recht. warum fteht er auch fo groß und breit in der Be

haufung ritter vielumworbenen Thierbiindigerin auf dem Tifche. au

welchem der berühmte weibliche Arzt gerade fein Recept fchreiben will.

Diefer zweite Act ift. au>f abgefehen von diefer Hutvernichtung. iiber

aus komifch. und fein Inhalt eine Burleske für fich. an die fich der

erfte und dritte Act nur fchwerfc'illig aufügen. Der galante Ehemann.

den feine gelehrte und mit ihrem Berufe vollauf befchäftigte Gattin

..vorzeitig zum Eremiten gemacht hat“. fühlt das Bedürfnifz. feine

fiebeuuuddreißig- Jahre außer dem Haufe geltend zu machen und geräth.

in feiner Sehnfueht nach einem zürtliäfen teten-tete mit der Circus

dame. in eine große Maufefalle: die ganze ...ikünftlerfainilie“. die auf

reine Sitten hält. lauert ihm auf. um ihm. der natiirlich fich als Jung

gefelle und unter falfcheiu Namen eingeführt hat. im geeigneten Moment

das Gheverfprecheu an die uiuworbene Tochter abzuzwingen. Das
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Haupt diefer würdigen Familie ift ein ausgedieiiter Eloion. der auch

ini Wohnzimmer feine tollen Sprünge und Kiinftfti'icke nicht laffen

kann; die jüngere Tochter hat fich durch ein ähnliches Zwangsfyftem.

wie es iiun gegen den hereiiigefalleneii Frontignaii ausgeübt werden

foll. einen Marquis gekapert. und die ältefte. Drahtfeilkünftlerin a. D..

beklagt ihre llnerfahreuheit. die ihr einft iii ihrer Jugend einen gleichen

Erfolg entgehen ließ. Sie ift die Fiirie des Haufes. welehe den Ehe:

ftandscandidaten für die fanftere jiiiigfte Schwefter unbai-mherzig mit

den fefteften Feffeln zu umfchniiren ftrebt. uni an ihni ihr Gefchick zu

rächen, Die Mittel. welche fie. die eiiiftige Herkuleffin. anwendet. find

allerdings ein wenig zu kräftig. denn Frontignan fällt bei Aiiwen:

dniig derfelben in Ohnmacht. Der Arzt wird gerufen. die Frau Doctor

erfcheint. Sie riittelt den treiilofeii Ehemann wiitheiid aus feiner

Ohnmacht auf. eine Eur. tvelche die große Bewunderung der tiiinftler:

familie erregt. und rettet ihn fpäter eiiergifch aus den drohenden

Schlingeii. ..Mißgli'icktl“ ruft der Clown hierbei aus uiid fchlägt einen

Verlegenheitspurzelbaiun. als fei ihm fein fchönftes tiiinftftück nicht ge:

lungen - und der Vorhang fällt gerade zur rechten Zeit.

Der dritte Act ift etwas ernfter. aber auch langweiliger gehalten

Die Frau Doctor hat eiiigefcheii. das fie felbft den Leichtfinn ihres

Mannes und fein unfelbftftäiidigcs weibifches Wefeii verfchnldet; fie

fchreitet zu einer radicaleii Selbftcur. verwandelt ihre Bibliothek iii

ein behagliches Wohnzimmer und wird eine Frau. die fie vorher

abfoliit nicht fein wollte. Als fie gar noch entdeckt. daß ihr Mann

perfönlichen Muth gegen einen Eindriugling und einen großen Theil

Liebe gegen fie felbft entwickelt. beugt fie echt weiblich vor ihm ihr ge

lehrtes Haupt und finkt liebend in feine Arme.

Man kann iu diefem Stücke die Eolloberatorenarbeit auf Schritt

und Tritt verfolgen. Es ift den beiden Bei-fafferu - der eine fcheint

ernftere Luftfpielideeii ini Sinne gehabt zu haben. welche der andere

mit toller Luftigkeit verdrehte und auf den Kopf ftellte - nicht ge:

lungen. einen einheitlichen Eindruck zu erzeugen. und diefe centanren

hafte Bildung des Ganzen erzeugt immerhin ein gewiffes tliibc:

hagen. 8.

Yotizen.

Neues Gefchichtenbuch von Ludwig Hevefi. Stuttgart.

Boiiz &Comp Als vor Kurzem unfer witziger Wiener Eorrefpondent

D. Spitzer von dem literarifchen Werthe des Wiener Fremdenblattes.

trotzdem es von einem Bruder Heine's herausgegeben wird. fehr wenig

Löbliches zu melden wußte. da vergaß er jedenfalls. daß einer nnferer

liebenswiirdigften Novelliften dort als Theaterkritiker und Ehroniqueur

die beften Talentproben faft alltäglich niederzulegen pflegt. Es wird

einen der fchönften Ruhmestitel unfercs Blattes bilden. daß es Hevefi

zucrft dem deutfchen Lefepiibliciim vorgeführt. Seither hat diefer echte

Humorift feinen Weg gemacht. Die deutfchen Zeitungen und Zeit:

fchriften zählen ihn zu ihren beliebteften Mitarbeitern. und befonders

für die Specialität der Weihnaäjtsgefchichten ift der Deutfch-Ungar

fehr gefucht. Auch die Verleger. die noch vor Kurzem gar nichts von

ihm wußten. verfolgen ihn jetzt init ihren Anträgen. Bereits vor

Jahresfrift ift eine erfte Sammlung feiner Feuilletons unter dem etwas

gefuchten Titel ..Auf der Schneide“ erfchienen und hat Anklang gc

fuiiden. Wir haben das entzückende Buch damals eingehend befprochen.

und Wilhelm Goldbaum ließ in der ..Gartenlaube“ eine feiiifinnige

Eharakteriftik des Dichters folgen. Denn Hevefi ift ein Dichter. Das

hat fchon vor Jahren Wilhelm Jenfen erkannt. als er iu der ..Gegen

wart“ (l883) die meiftcrhafte Reifefchildernng „Serniionet“ las. ..Wer

ift Hevefi?“ fragte er uns damals. ..es muß ein echter Dichter fein“.

Diefes Urtheil wird man auch nach Lefung des ..Neuen Gefchichtenbuchs“

unterfchreiben. Hier waltet einzig der Huniorift, Eine freundliche

Weltanfchauung hat diefe Dichtungen in Profa gereift. Die Liebe

fpielt eine große Rolle darin. wie es ihr auch in der komifchen Poefie

gebührt. und faft jedes Bild fchließt mit einer Verlobung oder Heirath.

Sogar in den tragifch oder traurig ausklingenden Erzählungen fchwebt

iiber den Schilderungen eine feine Ironie. ein wehniüthiges Lächeln.

oft auch eine grotesle Komik. die Hebbel. dem Erfinder eines „neuen“

Grnres. der Tragikomödie. gewaltig iinponiren müßte. Der Humor

Hevefi's ift in der Regel fein und discret. er wird aber auch oft zur über:

müthigen Charge. lind über wieviel Welt: und Menfchenlenntniß. welch

tiefe Beobachtung. welches erquickende Erzählertalent. welches virtuoie

Säiilderiiugsvermögen verfügt er doch! Er fkizzirt Earicatiiren und

wirklch Meiifäjen. und wir lachen herzlich über jene und glauben an

diefe, Dabei ift Hevefi durch uiid durch originell. Selbft ältere Motive

werden unter feiner Feder eigenartig und frappant. aber nur fetten bewegt

er fich anfausgefahrenen Geleifeii: er geht nieift feinen eigenen Weg. felbft

auf die Gefahr hin. fich zu irren. denn er weiß wohl. daß er fich

ani Ende doch aus der Verlegenheit ziehen wird. Hevefi ift überall

zu Haufe; am ivohlfteii fühlt er fich bei den Zigeunern ini heimifäicn

lliigarlande und in Italien. wo er Land und Leute gründlich findin

hat oder mit der Divinationsgabe des wahren Dichters durchfihaiii.

Die beiden Gefchichteii vom Zigeuner auf der Freite und vom Pferde

kiiecht uiid der Pfiiigftkönigin find iii Poefie getaucht und von der

origiiiellften Volkskomit erfüllt. Ebeufo die drei in Italien fpielenden

Novelletten: Der luftige Knß: und Bilderfchwiiidcl. das barocke Minne

werbeii zweier fpleeiiiger englifcher Unterthanen in Mentoue und die

grufelige Banditeugefchichte niit den luftigeii Pointen. th es nicht ein

löftliih originellcr Einfall. das Weiße iin Nagel als Liebesorakel zii

wählen (in der zuerft iii der „Gegenwart“ erfchienenen Novellene:

Vater Zoft's Geheimiiiß). oder die Anatomie. das lignroentnni traine

iieronin atlantis, zu Hilfe zu nehmen. uni ein Pärchen zu vereinigen?

oder die ftatiftifche Krankheit. um eine lleberzählige aus unleidlichcn

Verhältniffen zu befreien? oder eine veritabel lebendige Puppe zii er:

finden. an der Eallot:Hoffmaiin feine Freude haben müßte? Hier lag

die Satire nahe. aber der Verfaffer geht ihr aus dem Wege. ebenfo

wie in der erfchiitternden Gefchichte von dem vielleicht zu Tode geimpften

Kane oder dem prachtvollen ..Epoufeiir“. deffen Macht fchlau gebrochen

wird, Nur in ..Irma's Traum“ ift der Glauben au die Prophetiedei

Träume ein Bischeii lächerlich gemacht. Und tiefe Blicke hat Hevefi auch

in die tiiiidesfeele geworfen. Er weiß die kleine Welt der Kleinen treff

lich zii fcliildern. „Hans“ ift die Odyffee eines ungezogeiien Bengelt

und die „til, Hellmann“ das Freslogeinälde von einem Schanfpieler:

finde. Liiftig und originell wie feine Erfindungen find ferner Hevefis

Vergleiche und Tropen. ..Er trabte hin und wieder wie ein nen er:

fundenes porpetuuni mobile. das fich eben vor dertechnifchen Prüfungs

cominiffion befindet . . .“ ..Sie hatte Augen wie Veilchen. Lippen

wie Eorallen. Zähne wie Perlen iind Wangen wie zwei frifche Pfirficbe

- ein ganzes Stillleben hätte ftatt eines Porträts der Maler liefern

nii'iffen. der ihr Bildniß malen follte.“ Wir brauchen dem erquickeiiden

Buche kein Glück zu wünfchen. denn es wird feinen Weg von felber

niachenund überall Freunde finden. Hoffentlich läßt Hevefi nun bald

eine Sammlung feiner humorvollen Reifebilder folgen. von denen einige.

wie der Befiich bei 1)i*. Faiift. Serinioue. Eertaldo. Pienza. fchon bei

ihrem erften Erfcheinen iii der „Gegenwart“ Auffeheu erregten.

Q.

Jahrbuch der deutfchen Gerichtsverfaffung. Herausgegeben

auf Veranlaffung des Reichs-Juftizamts von E. Pfafferoth, Jahrg

1886. (Berlin. Heymanii.) - Bis zu dem in grauer Ferne liegenden

Zeitpunkte der deutfchen Rechts einheit ini vollen Wortfinne kann dri*:i

Nationalgefühl des deutfchen Volkes Zuverficht aus der großen Er

riingeiifchaft der Gerichtseinheit fchöpfeu. Wenn fich die Welt

gefchichte an die Ausfprüche logifcher Propheten halten würde.

hätten wir die erftere vor der letztem. das Leichtere voi- dem

Schwierigern erlangen müffen, Zum Glück arbeiten Völker rafchet

als es gelehrte Coinmiffionen thiin können. - Pfafferoth's in

Syftem und Durchführung gelungene Arbeit ift nicht blos eine

notitia ctjgnitatnm diefes wichtigeuZweiges der Reichsverwaltungi

fie ift fiir den. der in Daten zu lefen verfteht. ein an Auffchli'iffen und

Erklärungen [ehr-reiches Handbuch zum beffern Verftändniß unferes gr

famniteii Staats: und Behördeiiwefens. St.
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Die Theorie des Ariftoteles und die Tragödie der

antiken. chriftlichen. naturwiffenfchaftlichen Weltaufchanung.

Von A. Dehlen. (Göttingen. Vandenhoeck 8e Ruprecht.) - Der Ver:

faffcr bezeichnet. mit originaler Interpretation des Ariftoteles. als

Grundbedingnng künftlerifcher Wirkung der Tragödie die Identification

des anchaners mit dem Helden. deffen innertiche Verföhnung oder

Katharfis fich durch Mitleid und Furcht auf den Hörer überträgt. als

od er fie felbft mit erlebte. Die inhaltlichen Bedingungen verändern

fich nothwendig mit dem Wandel der Weltanfchaunngcn: in der antiken

Tragödie ift es die Unterwerfung unter das eherne Schiekfal. welche

den Inhalt der Verföhuung bildet. in der chriftlich-mittelalterlichen die

Ueberwindung der Lebensluft und Lebensverlocknngen durch den felig

machenden Tod. in der Tragödie der neneften Weltanfchauung die

Ueberwindnng der ungünftigen Bildungs- und Lebensfactoren bis zur

Erreichung innerer Harmonie. Das Buch ift lebhaft anziehend ge

fchrieben. namentlich die lebte Vartie intereffirt durch eine Fülle eigen

artiger Gedanken iiber die neuere Literatur. Z.

Nachlieferungen zu meinem Leben. nach beftem Wiffen und

Gewiffen. ftets mit kräftigem Wollen. oft mit fchwachem Können

von Johann George Scheffner. (Leipzig. Neißner.) Wer die

Memoiren des bekannten Kriegsraths Scheffner in Königsberg kennt.

der wird auch gern zu diefem Bändchen Nachlicfernngen greifen. in

denen der Llehtzigjährige von feinem Lebensabend mit einer oft rühren

den Nefignation erzählt. Mancherlei intereffante kleine Begebenheiten.

die ein charakteriftifches Streiflicht auf Zeitverhältniffe und Verfonen

werfen. -> unter letzteren den König Friedrich Wilhelm [ll. und den

Kronprinzen. von dem ein fehr werthvoller Brief an Seheffuer in dem

Buche enthalten ift. - werden nus da neu berichtet oder in uns anf

gefrifiht. Und den Greis von feinem Siechthum, feinen harten Gedulds

proben. der Freude einer erften Beffernng. eines erften Anfftehens n. f. w.

in feiner fchlichten. gottergebenen Weife reden zu hören. kann fiir

Niemand ohne Reiz fein. Das Buch verdient trotz mancher intereffe

lofen Seiten gelefen zu werden, T-n.

König Humbert in Neapel. Ein Gedicht von AdolfBrieger.

(Nom. Hermann Löfcher. Leipzig. Neißner.) In fchwnngvollen Terzinen

wird hier das Erfcheinen und Wirken des italienifehen Monarchen zur

Zeit des Wiithens der Eholera in Neapel. im Sommer 1884. gefeiert.

Der Stoff ift überaus dankbar. und es unterliegt keinem Zweifel. daß

Vrieger ihm gerecht wird; ohne daß er feine Kunft zu einem byzan

tinifehen Lobeshnmnus auf den muthigen Fiirften erniedrigte. ftellt er

deffen unerfchrockene That doch im hellen Lichte der Wahrheit feiernd

dar. Daneben umranken arabeskengleich einzelne. lebensvoll und packend

gefchilderte Scenen aus dem Volksleben zur Zeit des großen Sterbeus

das Auftreten des Königs. Wir hätten gewiinfcht. daß das Letztere

mehr an das Ende des Gedichts gerückt worden wäre und die voran

gehenden Gefänge eine Schilderung des immer wachfendcn. endlich

feinen Höhepunkt erreichenden Elends enthalten hätten; auch wiirden

bin und wieder wohl ein paar draftifchere Bilder aus diefer Schreckens

zeit wohl am Vlnße gewefen fein. nm den vollen Eindruck der furcht

baren Wahrheit zu erregen. Dagegen darf nicht verfchwiegen werden.

daß wir es hier mit einem Dichter zu thun haben. der ergreifende

Klänge zu finden tvciß. fich von feinem Stoff begeiftern läßt und in

formaler Beziehung faft nur Mufterhaftes [eiftet. Das Aufbrechen der

Cholera aus Indien und die einleitenden Diftichen frechen durch Wärme

des Ausdrucks und technifche Vollendung angenehm hervor. C-n.

Prinz Klotz. Von Balduin Groller. ErnftWartig's Verlag.)

Chlodwig von Rodaun ift der Name eines Mannes. der Kleider fiir

die noch unausgewachfenen Backfifch-Körper feiner Schweftern Eis

und D fchneidert. was im cisleithauifcheu Ariftokratenjargou. an den

uns Offip Schnbin ja fchon gewöhnt. Franziska und Gertrude be

deuten foll. Onkel Daufaert hat eine Tochter. die heißt Eidi. Eida.

Cidum. und das fieht fiir Vlacidia. Das idvllifche Zufanimenlcben

des Achilles iu ape. in Herrenkleidern. aber mit Mädchengefiihlen. wird

unangenehm unterbrochen durch das Jahr Militärpflieht für Prinz

Klotz. Onkel Daufaert thut felbft fein Möglichftes. aus dem fchueidern

den. kochenden. bartlofen Bürfchchen einen Mann. einen Eavalier nach

feinem Sinne zumachen. er bringt ihn in paffende Gefellfihaft. zu

Spielern und Lebemännern, Aber feine eigentliche Erziehung iiber

nimmt Vlacidia, Sie ift der leibhaftige Gegenfah zu unferm Klotz. fie

beforgt alle männlichen Uebungen mit gleicher Virtuofität. wie

Ehlodwig die weiblichen. Sie reitet. turnt. fieht. fchiefzt. fie lehrt all'

dies ihrem Spielgenoffen fpielcnd. Sie ringen fogar eines Tages

miteinander. die llnfchuldigen, und als fich das granleinene Turn

klcid verfchiebt uud der Klotz die weiße Schulter Vlacidia's er

bliät. drückt er einen mannhaften Kufz darauf. Diefen Tag bricht

endlich ihre Liebe in hellen Flammen aus. Chlodwig ift nun wirklich

ein Mann geworden. Da lebt aber in feinem Negimente ein Herr

von Bogofich. Diefem kann und mag Klotz nicht mehr borgen. es

entftcht eine complicirtc Scene im Officiers:Eafino. und Prinz Klotz

fällt im Zweikampf gegen Bogofich. der fich dann felbft eine Kugel vor

den Kopf fchießt. Klotz ftirbt in Vlacidia's Armen. Diefe Gefchichte

ift bis zum letzten Drittel fehr flott und anmuthig erzählt. Der Humor

lacht uns auf allen Seiten entgegen. die heikelfteu Situationen find mit

einer gewiffeu kiinftlerifchcn Keufchheit in die Sphäre des Erlaubte!!

und Berechtigten gerückt. Aber wir find enttäufcht. als der fchnldlofe

Vrinz ohne Zweck und Grund durch eine barbarifche Kugel getödtet

und Vlacidia zur unglücklichen Wittib vor der (lc-he gemacht wird.

Das Buch wird wohl vermöge der ihm innewohnenden Liebens

win-digkeit und Kraft feinen Erfolg haben, br,

Die Gefchichte eines Genies. Die Galbrizzi. Novellen

von Offip Schubin. (Berlin. Gebrüder Vaetel.) _ Diefe beiden

Novellen der Verfafferin veranfchanlichen die nun fchon bekannten Vor

züge und Mängel ihrer Schreibweife wieder auf's Deutlichfte. Wir

erhalten einzelne Stimmungsbilder von bleudcndem Reiz; wir werden

gcfeffelt durch Laute. die der Natur getreu abgelaufcht find. und man

fiihrt uns menfchliehe Typen vor. die wir bis ins geringfügigfte Detail

hinein fchon im Leben vor uns gefehen haben. Aber das Ganze ift

zerfahren und ohne jede künftlerifche Gedrnngenheit und Einheit; keck

hiugeworfene Vinfelftriche voller Farbe, Leben und Gluth. aber kein

harmonifches Ganzes. kein wirkliches Gemälde; eine ganze Reihe von

rafchen und kiihnen Effecten. aber nichts. was uns innerlich und fiir

die Dauer erwärmt. Alles in Allem alfo doch immer nur Kunftftiicke.

Angenblicksgebilde. aber nichts Bleibeudes. nichts Werthvolles. Natür

lich fehlt die Eoncentration bei diefer Maßlofigkeit in der Production.

welehe vollends jede harmonifcheAusbildung. jede Ausübung unerbittlicher

Selbftcenfur unmöglich macht. Und Fräulein Kürfehner ift noch nicht

einmal der Sprache mächtig. in der fie dichten zu können meint! Sie

fchreibt halb franzöfifch. halb öfterreichifeh; deutfch ift ihre Sprache

nicht, Und wie unordentlich. wie abgeriffen. wie ungleichartig ift ihr

Still Wichtiges in den Gefchichten erfahren wir zum Theil gar nicht.

obgleich dabei im Grunde die Erzählung iiberhauptunverftändlieh bleibt;

Unwichtiges wird mit einer Breite und Ansfiihrliehkeit behandelt. als ob

Alles darauf ankäme. Was aber fchlimmer ift. fie fehreibt jetzt fchon fich

felber ab. ift gefucht und verfällt in Manierirtheit. Dergleichen

blendet noch eine Weile und gefällt um des Abfonderlichen und

Exottfchen willen. aber wir fürchten fehr: Offip Schubin's Glanzzeit

ift fchon vorbei. ehe fie noch recht begonnen hat.

C-n.



Die Gegenwart. Nr.13.

Inf-rate.

Yur- Zinnltfrennde.
Der neue Katalog der Photographifihen

Weleufitzaft, set-lin (enthaltend moderne

und klafifche ilder, Vrach- und Galerie

werkerhotogravüren2c.)j niithhoto rap ien

nach Zink-org, zweier, Rafael, For o,

ift erfchienen und durch jede Buchhan lunlg oder

direct von der BhotograplXxfchen Gefe fchaft

gegen Einfendung von 50 f. in Voftniarken

zu beziehen. '- _z Y-Y_

Mering ron 0W() Ilaiaßnßr in [Lambert-g.

kinetsniiaiiZSriZ MGi-kee

in wovifezilßo Zunge-Herr.

[818

1)(31* Bleußob un() (Kick Welt.

l)ritte sung-ide, 4 Ziincle. 6 Uni-le.

0811Il8

Teltgeeatso in (Lor- Weisser-diabetes.

Zweite Zunge-ide, 3 Zäune. 6 ülark.

ln (ler 1818 hat oieti (Isr- Merfnaoer (lie

artig-nba gestellt, eien Lntiuiekelungogang

cler Menschheit in deinen klein tnü an nur

dnrntaiiun n11 bringen. lin Zilk 8 rer

oueiit er ie Weltgeßetna, Untertanen unit

klar-gaben (ler Weiten feet-notelien uncl be

grünciet. (lieneiben (ini-ati (len Tntn-iaieeiunge

ganz.,- (le-Z lürüeniebeno.

ll'irieteiitbiiiii jet [leitenden

ojabt JOSu [teln-6.

Zweite sung-ibo. 1 bite. 5() l't'.

'lie eeiiie bike' inn] iiie ia'ee'ie.

_107, Zorro-i 1 niir. 50 kt.

Jin Verlage von YdokkYon .kt-Emma.in Stuttgart find heuer ezrfchienen:

Wunde-1mm! Lieder aus dem

Engeren uiid Weiteren von d. Ii'. von

seien-i. Mit 112 Jlliiftrationen von

I. von werner. Gr. 8". ,In Bracht

iid . . . . . . . . M. 10-.
'

Huf-hen. Weil's mi freut! e

a Schneidl? E 11m Surina

Gedichte in oberbaherif er

Mundart von ori Oli-[er. lt

20 Vollbildern nn 84 kleinen leuftrat.

von Hugo Engl. Gr. 80, In Bracht

band . M.12-,e

Zu beziehen durch alle sumhandlungen.

In uiiferm Verlagjerfchien: _

Die gefihichtliche Entwicklung

des Geldwefeus und der gegenwärtige

Währungsftreit.

_Preis 1,20 M. _

e Nach Urtheil der foeben erfchieiieiieii Recen

fioiieii Weferzeitung. Bremer Courier 2c.) ift

obiges uch bis jetzt das einzige. welches in

emeinverftäiidlicher, gediegencr und rein fach

icher Darlegung Aufklärung über die ver

wickelte Materie gibt.

Zubeziehen durch alle Buchhaiidliiii en.

Bei Cinfendung von M. 1.20 in kiarken

franco von Büitmann&Gerriets Nachf. Varel.

Im Verla e, von Eduard Trewendt iii

Breslau ift er chienen:

Die (stimmte der einen

goxiglgoiinfnun Arbeiterbewegung

, ingeuifihlgiid
mit befoiiderer Riiekficht aiif die einwirkenden

1 Theorien,

Ein Beitrag zur Entwickeluugsgefchichte

der focialen Frage

von

dr. Georg Adler.

Gr. 8. Elegant geheftet. Vreis 9 Mark.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen.

Verantwortlicher Yet-artnet: Exile-i- Yukt'e in Zscrl'in.

Verlag von Hermann Coftenoble in Jena. :lu haben in jeder Buhhandluug.

' * ' ' Or '

Die Tlinkit-gndiauer.

Ergebniffe einer Reife

nach der Yordmefkiiükte von Zlmerilm und der Yeringfiraße,

aus cfi'ihrt im Auftrage der reiner ea rap Wien efeltf alt in den Jahren 1881-1882
g durch d?- Docto?enq2lrthur undDAure Kraufe

geiwildert von

or. Nur-ek Female.

Ein ftarker Band gr. 8" mit zahlreichen Jilufrrat. u. einer Karte 11 Mk., eleg. geb. 13 Mk.

Tic Reifenden haben [an ere Zeit unter einem von der Civilifation noch wenig oder gar nicht beendeten

Siamine des honiintere lauten Tlinkit-Iolles gelebt, die merkwürdigen Sitten und Gebräuche derfelben

kennen gelernt und ihre mündlichen Ueberlieferungen gefammte

Indien.

Von Paul Mantegazza,

Mitglied des Senats, Vrefeffor an der Univerfität Florenz.

Intorifirte Ausgabe. Aus dem Italienifchen von H. Meifter.

Ein ftarker Band gr. 8". In eleg. Ausftattung 8 Mk., eleg. geb. 10 Mk.

Der roße italieiiifche Gelehrte, der fich einen wohlverdienten Weltcuf und insbefondere in Teutichland dirth

eine thi ologie der Liebe (in gleichem Verlage, 2. Ruft, 138i) zahlreiche Freunde erworben hat, fihildm uns in

einem neueften Buche Indienifbauf das gerade jekt Aller Blicke gerichtet find. Ein hervorragendecfidentfeber

Kritiker jagt: „Diefee Bua) er Indien ift ein Meinerwerl feiner Beobachtung und prachtiger

Sitiilderung."
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F, E.. Dahlmann?,

Kleine Schriften und Reden.
gr. 8. Ulli und 484 Seiten.

Cilmi te.
liun gefchichte.

63Bogen.

.

Zeiifhrift für allgemeine

liultur-, Litteratur- und

1885. Zweiter Band. Komplett,

M 12.

Mit Beiträgen von Beer, GrogoroYY, Heflgol, Hillebrand, Huber, Lindner,

' l or ll. . .

Stuttgart. Z. E.. Cotta'fche Buchhandlung.

 

Yerlcig von Ferdinand ?eiiie in Stuttgart.

Soeben erfchien die erfte Lieferung der

ulturgefihichte

der Llieiifchheit in ihrem 0rganifchen Aufbau

van 'Julius Lippert.

Das 20 Liekgn. u 1 M. umiaffende. zwei ftattliclie Bände bildende Werk wird iin

' Herbft diefes Jahres vollendet fein. l

_ An ficherer iind bewährter Führerhand folgt der Lefer den inannigfach ver

fchliingenen Vfadeii, welche das Meniihengefihleeht in feiner .iiiiltiirentwickluiig feit der

Zeitj da es aus dem Dunkel der Vorgefchichte auftauchte. bis zur Ge enwart ewandelt ift- '

, _ Die Darftellung ift außerordentlich klar und feffelii ,iibera werden die,

inneriten K ufammenhange iind llrfachen des materiellen und _eifti'gen Fortfchreitens'l

idee Menf heit aufgedeckt und fchließlich wird ein Standpun t gewonnen. von dem

diefe Kultur-"entwickeung _als ein organifches Ganzes vor uns liegt. '

Gewiß fur die gefammte gebildete Welt ein hochft intereffaiites Buch.  

Trendwende (188

Gulcurkumpf'es.

1. Lieferung zn 75 Vi. foeben erfchieneu

iind in allen Buchhandlungen zu haben.

Ferdinand Hehöningh
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die Urfathen der Productionslirifen.

Von 'klar-l Lilaniroth.

Etwa feit dem Ausgange des Mittelalters tritt im weft:

lichen und mittleren Europa mehr und mehr an die Stelle der

ifolirten Wirthfchafth der „Eigenwirthfchaftlh die „Taufchwirth

fchaft'Z in welcher die Production für den Markt überwiegt.

Aus der Naturalwirthfchaft entwickelt fich allmä lich die Ge d:

wirthfchaft (die Geld: und Ereditwirthfchaft). urch Anwen

dung des Dampfes auf das Transportwefen zu Waffer und

u Lande erweitert fich die nationale zur internationalen

erbeitstheilung: die Volkswirthfchaft wird Weltwirthfchaft.

„Nicht nur eine iinmenfe Ausdehnung der productiven

Thätigkeitj fondern auch vielfache Umgeftaltungen in dem

Charakter der einzelnen Vroductionsarten waren dic begleitende

Folge. Die Weltwirthfchaft wurde dadurch auf das Gebiet

der Rohprodiiete ausgedehnt und bei den durch Bei-arbeitung

zu höherem Werthe gebrachten Gütern die bereits vorhandene

allgemeine Eoncurreuz in der Verforguug des Weltmarktes in

hohem Maße ertentiv und intenfiv vermehrt. Die Eifenbahnen

haben die Ucberleitung von der localifirten zur Weltwirthfchaft

auch in jenen Territorien vollzogenj welche abfeits der Waffer:

ftraßen liegen- alfo für die Binnenländerj und zwar felbft be:

züglich jener Vroduetej welhe früher nur in dem örtlichen

Kreislaufe der Production und Eoufumtiou fich bewegten."*)

Durch die Erweiterung der Volkswirthfchaft zur Welt

wirth chaft ift aber auch die Möglichkeit der Störung des

Glei gewichts zwifchen roduetion iind Confumtion fehr ge

fteigert worden. Der roducent fchließt aus dem Steigen

oder Fallen des Vreifes auf zu: oder abnehmende Nachfrage;

er kennt jedoch nicht die zah ungsfähige Nachfragen er weiß

nichth wieviel Mengen feine Eoncurrenten mit ihm auf den

Markt bringen werden. Bei finkendem Breife wird der Bro:

ducent nicht ohne Weiteresf wie Ricardo dediicirß „feine

Eapitalien in andere Eanäle lenkenlh fondern er wird zögernd

und allmählich feine Production einfchränkenj weil feine

Eapitalien meift fire- feine Verpflichtungen in der Regel in

Geld feft ftipulirte find und oftmals humane Rückfichten auf

die Arbeiter hinzutreten: das Uebel der Abfaßftockung ver:

größert fich, *

So unbeftreitbar dies Alles zu fein fcheintx fo find nichts:

deftoweniger die Anfichten über die Urfachen der Productions

*) Emil Sax „Die Verkehrsmittel in Volks- nnd Staatswirth

fchaft (1878-1879).

krifen in der neueren nationalöconomifchen Literatur nicht

übereinftimmend. Rofcher*) meintj daß- „je höher in einem

Volke die Arbeitstheilung entwickelt feij es natürlich defto

fchwieriger werdej das Angebot eines Vroductes mit der künfti

gen Rachfrage immer im Gleichgewichte zu halten; nur die

allfeitig entwickeltef in Harmonie mit der ganzen Volkswirth

fchaft fortfchreitende Production trage in fich felbft die Garantie

des gehörigen Abfaßes.“ Mar Wirth**) legt Gewicht darauf

„daß die Berbefferung der Lebensmittel- die Vermehrung der

leiblichen uiid geiftigen (l) Güter gleiajeii Sclritt halte mit

den aus den Jahreseinkommen aufgefparten Ueberfihußeapitalien.

Nur wo die Vermehrung des ftehenden Capitals eines Landes

und der Genußmittel allmählich und langfam vor fich gehej

da beharre das Land ohne Rückfchläge in gedeihlicher Ent:

wickelnng. Der Einzelne aber fei faft nie im Standej die

Lage der Gefammtprodiietion, den Vorrath an disponiblem

Capital zu überfehen." Abgefehen von der durch den Socialis

miis„ namentlich durch Rodbertus und Laffalle- in vielen

Punkten mit Recht angegriffenen „Spartheorie" - als ob die

Vermehrung des Nationaleinkommens ähnlich wie die des

Einzeleinkommens vorzugsweife vom „Sparen" und nicht

vielmehr von gefteigerter Energie und Intelligenz insbefondere

der arbeitenden (flaffen abhinge - ftiinmt demnach Wirth

fachlich mit Rofcher überein; Beide erblickeu in der durch die

fortfchreitende Arbeitstheilung gefteigerten Unüberfichtlichkeit

der Bedarfsdeikungen die Urfache der Brodiictionskrifen.

Während Schäffle***) die kapitaliftifche Vroductionsweifc

für die Vrodnctionskrifen verantwortlich macht- will dies

Naffe-f-j nichtzugeben. „Sei einmal fpeeulativer kaufmännifeher

Geift in ein Volk eingedrungenf fo könne gegenwärtig bei

allen Betriebsforinen ein allgemeiner erthuin über die Trag

weite voii neuen Eonjuneturen und eine übertriebene Unter

nehinungs: uud Speeulationsfucht entftehen. Biel wichtiger

fei die rapid fortfchreitende Arbeitstheilnng."

Jndeß fragt -es fieh- ob „fpeciilativer kaufmännifcher

Geift" ohne capitaliftifäze Vreductiousweife überhaupt denk:

bar ift. Nichtsdeftoweniger ift Schäffle's Anficht uni-icltig.

Denn warum follten z. B. Lafialle'fche „Broduetivgenoffen

ik) Zuerft 1849 („Dic Vroductionskrifeu ii, f. w.“ in der Brock

haus'fchen „Gegenwart") jetzt „Auftauen der Voltswirthfchaft aus dem

gefchichtlichen Standpunkte“ (3. Aiiflage1878) und „Shftem der Volks

wirthfchaft“ Band lll. Kap. 11.

7") Gefchichte der Handelskrifen. 1. Anfl. 1858; 3. Anfl, 1883.

**i'i) Bau und Leben des focialen Körpers" lil. 431 f., 445 ff,

-l-f „lieber die Verhütung von Vroductionskrifen dnrch ftaatliche

Fiirforgc“ in Holßendorff-Vrentano's Jahrbuch (1879).
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fchaften; fich nicht über Bedarf und Abfaßgelegenheit täufchen

onnen

Eine neue Anfiiht über die Urfachen der Productions

krifen hat bekanntlich Rodbertus entwickelt, „Berfehlte

Yandelsfpeculationen find immer dagewefeii . Armiith und

ettelei nicht minder. auch Hypothekennoth hat es fchon ge

geben; - aber allgemeine Handels: oder befier Productions:

krifen. Pauperisinus und fortan auch Grundbefißkrilfen , . .

find neue nationalökonomifche Erfiheinungen. find Ei* iheinun:

en. die erft nach den tiefeinfchneidenden Folgen der franzöfi:

f en Revo ution entftanden find und ent tehen konnten. find

on wieder Riß in diefem neuen Kleide der Gefellfchaft" . . .*)

Zn der Bertheilung der Güter fieht Rodbertus die primäre

Urfache der Abfaßkrifenz") in dem Umftand. ..daß. wenn der

Verkehr in Bezu auf die Bertheiliing des Nationalverniögens
fich felbft überlafzfen bleibt. gewiffe mit der Entwicklung der

Gefellfchaft verbundene Verhältniffe bewirken. daß bei fteigen:

der Productivität der gefellfihaftlichen Arbeit der Lohn der

arbeitenden Elaffen ein immer kleinerer Theil des National

products wird."

Rodbertus leugnet gar nicht. daß ..die Zeichen des

Marktes . . . . fo allgemeiner und dunkler Art find. daß die

Unternehmer kaum den Ort des Bedürfniffes zu entdecken. viel

weniger den Umfang deffelben zu ermitte n ini Stande find".

nggr doch fieht er hierin nicht die fpeeififche Urfache der Abfah

ien.

Der Beweis. den Rodbertus mittelft der Statiftik im

..erften focialen Briefe" für obige fo berühmte Behauptung

u führen fucht. dürfte fchwerlich als genügend zu erachten

fein. ..Nehmen wir aber nun an". fagt Leris.***) ..daß das

Rodbertus' che Ideal erreicht fei und dem Arbeiter bei fteigen

der Productivität eine gleichbleibende Quote. alfo ein abfolut

größerer Antheil an dem Product zufalle. fo wird die

Schwierigkeit. die Production und Eonfumtion im Gleich

gewicht zu erhalten. bei dem beftehenden Syftem der ifolii*ten.

felbftftän i en Unternehmungen eher größer als geringer

werden. Denn die Arbeiter werden in dem Maße. wie ihr

Antheil wächft. von den gewöhnlichen Eonfumtionsgegenftänden

mehr und mehr u den feineren ubergehen und bei diefer fort

währenden Berfitfiebung der Eonfumtion wird die Production

in ..dem fich felbft überlaffenen Verkehr" leicht genug mit

ihren Schäßungen des Bedarfs fowohl an Maffenproducten.

wie an feineren Erzeugniffen fehlgehen. Es würde fich alfo

auch dann wiederholen. was fich gegenwärti in den mit

Lohnerhöhungen verbundenen Perioden des Au rhwungs zeigt.

die den Krifen vorangehen: durch falfaie Beurtheilung und

übertriebene Speculation würde von eit u Zeit Ueberpro

duetioii und dann durch Berfagen des ubermaßig angefpaniiten

Credits eine akute Krifis entftehen."

Worin man auch immer die Urfacheii der Productions

krifen erblicken mag - die Anficht welihe eine „“ eit lang in

Deutfchland die herrfchende war. als wäre in der rganifation

des Credits oder in der Art der Creditumlaufsmittel die

primäre Urfache der Productionskrifen zu fachen. ift jetzt all

emein aufgegeben. Daß jedoch auch bei Productionskri en der

&redit eine hervorragende Rolle fpielen muß. ergibt fi i fchon

daraus. daß in der Boltswirthfchaft der Gegenwart (in der

..privatwirthfehaftlim organifirten Bolkswirthfchaft") eine ftark

gefteigerte. geraume Zeit andauernde Productionsthätigkeit ohne

Vermehrung entweder von Baargeld oder von Geldfurrogaten

gar nicht denkbar erfeheint.

*) ..Zur Erklärung und Abhülfe der heutigen Creditnoth des

Grundbefißes“ (1868-1869) ll. S. 32.

**1 Vgl. ..Zur Erkeiintniß unferer ftaatsiiiirthfchaftlichen Zuftc'inde“

(1842); ..Erfter focialer Brief an von Kirchmann“ (1850); Zweiter und

Dritter (1851); Vierter (..Das Capital") (1884),

ik") Coiirad's Jahrbücher N. F. Band 1! (1884).

Rußland und Südeuropa,

Eine Erinnerung an Mazzini.

Von Aael Blind.

Zn iinferer rafch:. politifY etwas kur lebt en Zeit vergfßt

man leicht der großen weltge ichtlichen eficlftspunkte. 'ar

Viele. felbt unter den einflußreichften Staatsmännern. leben.

der _Zukunft achtlos. von der Hand in den Mund. ,Ihnen

gegenüber find die mächtigen treibenden Kräfte. welche plan:

mäßig geleitet werden. gewaltig im Borfprung. _Das Denn

fich immer von Neuem: einerfeits an dem iinabläffigen er:

dringen Rußlands in der Richtung nach Indien hin; anderer:

feits an dem von dem Moskauer anflaventhum genährten

Streben nach Erreichung des adriati chen. des ägäifchen und

des Mittelineeres - wobei Rumäniens Unabhängigkeit be.

droht. Griechenlands rößere Zukunft vernichtet werden fall.
fogar Italien dereinftcfäzwer gefchädi t würde.

Hier mag der Thätigkeit eines aiines geda t werden.

der unter den Rumänen. den Griechen. den S aven Lit:

eiiropas viele Jahre hindurch mannigfaihe Verbindungen

pflog. Wenige wi fen. wie weit diefe Fäden reichten. Ueber

den verfchwörerifehen Staatsftreich. we( er den Statthalter

Couza in Bukareft ftürzte; über die ewegung. die_dcr

Thronentfeßung Otto's in Griechenland vorherging; uber

mancherlei dunkle Ereigniffe in Serbien; über die Pläne. init

denen fich abweehfelnd Eavour und die unter Mazzini's

und Garibaldi's oft getheilter Leitung ftehende italieniiche

Aetionspartei in Bezug auf kommende Dinge in der europaiz

fehen Türkei tru . ließe fich Manches mittheilen. was au!

frühere Gefchehniffe ein neues Licht würfe. _

Oft ift der italieiiifche Baterlandsfreund und republikanifäie

Kämpfer. dem fein Volk fo viel für die Waehhaltung des

Einheitsgedankens. wie für die Planung des fieilianifchcn

Aiifftandes von 1860 - der die Einheit brachte - zu danken

hat. von feinen unbedingten Anhängern. wie von feinen

Gegnern als ..der Prophet" be eiehnet worden. Bald gefihah

es bewuiideriid. bald in fpöttifchem Sinne. Niemand aber.

der im engeren Berkehre mit ihm ftand. wird leugnen..daß er

mehr als einmal einen ebenfo fcharf vorfchauenden Blick that.

wie er fich über verborgene Dinge in der Gegenwart ment

vortrefflich unterrichtet erwies.

lieber die Verhältniffe und die Bewe ungen in Ofteuropa.

in die er, wie gefa t. durch Briefwechfel. ur Sendlinge und

fonfti e Mittel ni t felten eingriff. habe i niit Mazzini

von &nde 1858 an. wo ich ihm zuerft perfönlich näher trat.

vielfach Befprechiingen gehabt. Wir ftimmten da freilich

keineswegs ganz überein. weder in Bezug auf die Türkei. noch

auf Oefterreich-Ungarn. Jui Einklange befanden wir uns fe

doch. was die Gefahren der paiiflaviftifchen Bewegung unter

Rußlands Leitung betrifft. _

Auf diefe Haltung Mazzini's glaube ich heute aufmerkfam

machen zu follen. Hat doch einer feiner vertrauteften. politifch

ochftehenden. in der bulgarifchen Frage aber vor etwa ach!

Fahren mit Gladftone zufammenwirkenden Freunde. in deffcii

Haufe wir öfters zufanimentrafen. diefe Haltung Mazzini's

nach feinem Tode irrig dargeftellt - nämlich durch Vet

öffentliehiing fog. ..Slavifcher Briefe" von ihm. aus dem Zahl?

1857. aber unter Ausmerzung der gegen Rußland ge

richteten Stellen! . . . . l_

Die Urheberfchaft diefer Briefe könnte in gewiffer Weit(

angezweifelt werden. Sie find nämlich vor 28 Jahren im

..Roma del Popolo" nur mit „Y" unterzeichnet erfchienei'

und bis zu Mazzini's Lebensende nicht als fein Werk bekannt

gewefen. Sind fie indeffen echt. fo enthalten gerade fie _du

bedeutungsvollften Warnungen gegen die von Rußland fur

Europa drohenden Gefahren. ,

Sowohl die vieljährige Freuudfchaft init dem italienifchi'n

Führer. als auch der eben erwähnte Umftand. daß inan nach

feinem Tode fo eigenihümlich mit einem angeblichen Erzeugt

niffe feiner Feder umfprang. veranlaßte miih zu einer genauen
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Durchforfihung alles Deffenj was er feit Beginn feiner Wii-k:

faiukeit über die orientalifche Frage gefchrieben- gethanX oder

eit 1858 gefprächsweilfe mit mir verhandelt hatte. Es war

eine Arbeit der niühfe igÖten Art. Manche Blätter waren in

alle Winde verflogen. ie eine oder die andere kleine Schrift

von ihm ließ fich nur nach den zeitraubendften Nachfuchungen

wieder erlangen. So u. a. diejenigep welchej mit „Y“ ge

zeichnetf aus dem „Roma del Popolo" als Flugfchrift abge

druckt war. Erft dadurch kam ich auf den Beweis„ daß manf

der bulgarifchen Politik Gladftone's zulieb- in London eng

lifche Auszüge unter Weglafung der entfcheidenden Stellen

veröffentlicht hatte.

Nachdem all' die Schriften und Blätter erreicht waren

ergab fich als Gefammtbild: daß Mazzini von Anfang bis zu

Ende ein entfchiedener Gegner des riiffifchen Vordringens in

Europa gewefen; daß er dem Petersburger Panflaventhum fo

abhold wie nur möglich war; daß er in der fpäteren eit

feiner Thätigkeit zwar die fofortige Aufrichtung felbftftändiger

Staaten im Gebiete der europäifchen Türkei mit einer oft

politifäj kaum zu billigenden Heftigkeit und Haft befürwortete;

daß er aberp wo immer Europa Neigung zum kriegerifchen

Widerftande gegen das Zarenreich kundgabh auf diefer Seite

zu finden war; und daß er diefer Gefinnung bis zu feinem

eßten Athemzuge treu blieb.

Wie merkwürdig lieft fiäj heute das Nachfolgende! Es

ivar von ihm 1832 - vor 53 ahren - in einer Abhand

lung über Ungarn gefchrieben. a heißt es:

„Ungarn f eint beftimmt, eine wichtige Rolle unter den

Kreiften der u nft zu fpielen. Wenn es heute eine Gefahr

kriegerifcher 'nbrüihe und Eroberungen gibt- welche das

europäif e Gleich ewicht ftören könntenf fo kommt fie von

Norden er. Ru land it der einzige Feindj den der Süden

Europas zu fürchten hat. Bon Katharina 1]. an bis auf

unfere Tage hat Rußland raftlos und erfol rei einen Europafeindlichen Vergrößerungsplan verfolgt. Glei-cilf einer die Ufer

unterwühlenden und zerreißenden See hat Rußland nach Rechtsx

nach Links und nach Vorn das es umgebende Gebiet unter:

höhlt und an fich geriffen. Jeßt blickt es gierigen Auges

nach Süden."

e er die iele der etersbur er oiitik a te Ma iniiin Jahre 1832*:JZ V g V f g zz

„Von Hinderniffenj die ihm den Weg verlegtenf befreitf

mit einer fich mittelbar über die Moldau. die Wallacheix

Bosnien- die Bulgarei und Serbien erftreckenden Macht aus:

gerüftetf _ftrebt das ruffifche Reich durch die Herzegowina nach

dein adriatifchenf mittelft Griechenland nach dein Mittel

meere hinh indem es auf Ungarnj auf Siebenbürgenz auf

Dalmatien und Kroatien die .t' and zu legen fucht und durch

einen allgemeinen Aufruf dro th den flavif en Stammh der

fchon in Böhmenh in Galizienx in den illhri chen Landen fich

braufend bewegt7 auf dem ganzen Gebiete der öfterreichifchen

Herr ihaft zur Erhebung zu bringen. Und wie um Europa

eine Warnung zu ertheilen/ iiiehrt fich die Bevölkerung Ruß

lands rafchf in außerordentlichem Verhältniffe. Vierzig Jahre

werden Rußland 100000000 Einwohner geben."

Die vierzig Jahre find verfloffen; und das Zarenreich

hat esf auf die eine oder die andere Arth allerdin s zu hundert

Millionen Einwo nern gebracht. Diefe orherfagung

Mazzini's ift jeden alls erfüllt.

_ Klar war er fich - wie aus Obigem erfichtlich - dar

iiberf daß es rnffifcherfeits ebeiifowo l auf die erftückelung

Lefteirei :Ungarns- als der Türkei chou damas abgefehen

war. _E enfo klar über die Gefahr- welche das Vordrängen

der-riiffifchen Macht in der Richtung nach dem ägäifchen und

adriatifchen Meere für den Südet'n für Jtalienj in fich barg.

"Nach den Umwälzungen von 1848-49 knüpfte der

rufjifch:panflaviftifche Wortführer Alexander Herzen Be

ziehungen zu Mazziiii an. Des italienifmen Führers Urtheil

uber diefe oder jene Bewegung iii Ofteuropa wurde dadurch

wohl gelegentlich in einer Weife beeinflußtf die inirx der i

Herzen ebenfalls genau kennen gelernt hattej wiederholt Aula?

nu* ,Gegenredef anch zum Auftreten gegen das Gebahreii der

'pa-iijlaviften durch _Zufchrifteu an Mazzini's „Penfiero ed

Azioneth durch offene Briefe an ihn u. dgl. ni. gab. Selbft

verftändlich waren wir einig über das grundfähliche Recht des

Volksthums. Lediglich um die inaßvolle oder übertriebene An:

wendung diefes Grundfatzes in dem Stammes: und Sprachen

Wirrwarr von Offteuropa konnte es fich handeln, oder um die

Frage der politicheu Rathfamkeit ini gegebenen Falle. th

doch die freie Schweiz auch drei- oder vierfprachig; Ungarns

nicht zu gedenken.

Als der Ausbruch des Krieges gegen Rußland 1853

bevorftand- machte Mazziiii nicht etwa mit Denen geiiieinfaine

Sachef welche Konftantinopel zur Beute Rußlands werden

laffen oder England von der Betheiligung am Kampfe ab

Zalten wollten. Jui Gegentheil fchrieb er: „iinwürdig fei es

nglandsj einer Sünde und einer S mach komme es gleich,

wenn das englifche Volk dem mörderi chen Anfalle ruhig zu:

fehen und die Worte des Verfluchten wiederholen wollte;

,Soll ich meines Bruders Hüter fein?*"

Ein Brieff den er an die zur ahresfeier der polnifchen

Erhebung von 183() in London Ver ammelten riihtete- fchloß

mit den Worten:

„Krieg alfof weil es nie zu fpät ift für die Sühne!

Einer Sühne aber bedarf es für die fihimpflichg gewiffen ofe

unenglifihe Staatskunft- welehe re ungslos zufahf neinf fogar

unmittelbar oder mittelbar ihre eihilfe herlieh beim Sturze

Polensf beim Stürze Ungarns- beim Sturze von Venedig,

beim Sturze von Rom. Krieg für den edlen Zweckf die

Wahrheit und das Recht wiederhergeftelltp_ die Tyrannei in

ihrer rnihlofen Laufbahn aufgehalten zu fehen. Der Krie ift

aller Wahrfcheinlichkeit nach unvermeidlich. So la t es Eng

lands Krieg fein - nicht den Krieg Lord Elaren on's und

Lord Aberdeen's!"

Gleichviel welches die, um Theil auf reli iöfein Boden

fiißende Begründung in diefen Maz ini'fchen ufrufeii warX

die diefes ihres Tones halber oft Wi erfpriich unter anderen

demokratifchen Wortführern erregten: einig war er mit Denenj

welche den Krieg gegen den aren Nicolaus verlangten. Die

damals von Eobden und right empfohlene Politik des

Gewährenlaffens des ruffif en Vorftoßes in der Riäjtnng nach

Koiiftantinopel hin verwa er in den fchärfften Ausdrücken.

Bei feinem lebhaften Vorkämpferthume für das Recht der

chriftlichen Völker in Ofteuropa ivar das gewiß ein bemerkens:

werther Schritt. Er daihte darin etwa wie einft Ludwig

Börnef der gewiß kein befonderer Türkenfreundf aber vor

Allem ein Gegner der ruffifcheii Welt errfchaftspläne war.

Was nun die eutige Lage betri t7 fo bürgt Mazzini's

langjährige Griechen eundlichkeit dafürj daß er in der groß

bulgarifchen Frage gewiß die „größere uknnft" des helleni

fehen Stammes im Au e behaltenh alfo nicht das panflaviftifchc

Streben nach dem ägaif en Meere hin gebilligt hätte. Er

wußte u uth welche Ge ahr dies für Jtaliens kaum herge

ftellte inheit und Unab ängigkeit bringt.

c,literatur und Hunfi.

Drei ungedructiie (bediihte von heinrich von Meili.

Mitgetheilt von Theophil Zolling.

Der immer größer werdenden Kleift-Gemeinde kgnn ich

heute eine befonders werthvolle Gabe darbieten; nicht weniger als

drei Gedichtef die bisher völli unbekannt und noch nie zuvor

ini Druck etfmienen find. Wie es koinmt- daß fie faft aäjtzig

Jahre unbeachtetf verfchollen und vergeffen bleiben konnten?

Es ift mir felbft ein Räthfelz zumal kein Gerin erer als der

Hiftoriker riedrich Dahlmann der Depofitar diefes poetifchen

Vermächtnifes war. Ein halbes Ja rhundert hütete er den

andfihriftlichen Schaßj den ihm Kleit anvertraut atte. Rach

einem Tode ging ein Theil deffelbenf der erfte - ntwurf der

Familie Schroffenfteiiif gan von des jungen Dichters Hand

gefchriebenj auf teftamentarifehe Verfügung des Erblaffers in
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den Befiß der Königlihen Bibliothek in Berlin über - er ift im

erftenBande meiner Kleift:Ausgabe abgedruckt. Die drei Gedichte

jedoch behielt fein Sohn; Herr Landgerichtsdirector Dahlmann

in Marburg; zum Andenken an die Lehr: und Wanderjahre

feines Vaters zurück, Mit niht genug anzuerkennender Be:

reitwilligkeit hat er mir jeht die Handfhrift zur Verfügung

geftellt »- zwar nah Thoresfhluß; aber noch immer zeitig

genug, um fie in einem Nachtrag meiner Ausgabe einverleiben

zu können.

Ueber feine perfönlichen Beziehungen zu dem Dihter hat

Dahlmann felbft einmal in einem Briefe an Julian Shmidt

berihtet. Als im Früh'ahr 1809 Oeftcrreih an Napoleon

den Krieg erklärt hatte- fiob der Freundeskreis; dem fih Kleift

in Dresden angefhloffen hatteF auseinander. Dureh einen

Zufall fand fih der Dichter mit Friedrih Dahlmann zu:

fammen; der damals; als vierundzwanzigjähriger Jüngling

einfam und zwecklos in der ?Jirnaer Vorftadt haufteh wo auh

Kleift wohnte. Noch am er ten Tage ihrer Bekanntfchaft be:

fchloffen fie; mit einander u Fuß nah Oefterreih zu wandern;

„denn da einmal der fähfifhe Hof fih der fhle ten Sahe an:

fchließe; fo fei es beffer; die Zukunft in Oeterreih abzu

warten". Kleift beforgte einen Vaß; der auf die Freunde ge:

meinfam lautete und fie wie ein paar Eheleute aneinander:

band. Auf diefer Wanderung nah Tepliß; Vrag und auf

das Schlachtfeld von A pern durhdrangen fie einander und

fahen fih fchuell dur die herzlihfte Shmphatie vereinigt;

die fo weit ging; daß Kleift feine alte Shen fallen ließ und

dem Gefährten feine DihtungenF vor allem die eben vollendete

und brennend zeitgemäße „Hermannsfhlahrh mittheilte, Bei

diefer Gelegenheit mag auh die Handfhrift der „Familie

Ghonorez" in Dahlmann's Befiß gelangt fein; foivie die drei

Gedihte; die der junge Hiftoriker in einer Abfchrift von feiner

eigenen Hand zurückbehielt. Es find politifhe Gelegenheits:

gedichte; wie fie Kleift mit Vorliebe damals verfaßte; und fie

werden wohl fhon in Dresden entftanden fein. Um diefe

Zeit nämlih; als der unausweihlih gewordene Krieg auszu

brechen begann; war in Kleift der politifhe Dihter erwacht.

Er chrieb eine Anzahl Zeit: und Streitgedichte; welche, nun:

mehr längft in feine Werke übergegangen; dazumal als fliegende

Blätter oder handfchriftlih verbreitet wurden. Der Dihter

trug fih fogar mit dem Gedanken; eine „größere" Sammlung

feiner patriotifhen Lieder herauszugeben. Seinem Freunde

Heinrih von Collin fhrieb er damals' darüber: „Jh wollte;

ich hätte eine Stimme von Erz und könnte fie; vom Harz

hera j den Deutfhen abfingen." Und unter eine Auswahlf

die er an den Wiener Freund fandte; bemerkte er: „Diefe

Lieder überläßt der Verfaffer jedemF der fie drucken will und

wünfht weiter nichts; als daß fie einzeln erfheinen und fhnell

verbreitet werden".

Unfere drei Gedihte füllen zwei Ouartbogen und find, wie

fchon bemerkt; von Fr. Dahlmann's Hand niedergefhriebeii.

Ein viertes darauf verzeihnetes Lied an den Erzherzog Karl

(„Als der Krieg im März 1809 auszubrehen zögerte") hat

fchon Tieck veröffentlicht. An der Ehtheit ift gar niht zu

zweifeln. Wer nur eine Zeile des großen Dichters gelefen

hat; muß fich fa enX daß da Alles bis auf die forgfame

Jnterpunction klei tifch ift. Nur ihm eigenthünilihe Wendun:

gen und Eonftruction inüffen dem Kenner fofort auffallen.

Da haben wir feine Vorliebe für Zeitwörterbildungen mit

„ent" z. B, entqualmcnh entfhwärzen- entfliehn; entbinden;

entladen; entfagen; Lieblingswörter wie ölle7 Gräuelh Löwe;

Ungeheuer; Zufammenfetzungen wie „Mndte-nah". Auh

„zum Staub fih ftreckeuth das in allen feinen Werken am

häufigften wieder-kehrt; fehlt niht. Jn feinem Shlachtgefang:

„Germania an ihre Kinder“ fpricht er von „unzählbaren

Wunden'ß hier von unzählbarer Unbill. Aber auh der Geift

diefer drei Gedichte verräth den genialen Dichter, Kleift war

kein Lyriker. Seine dramatifhe Geftaltungskraft wird im

Liebe mühfam niedergerun en; die verftändige Auseinanderfetzung

feiner Vrofa mifcht fich oft nüchtern ein; cr ift da zu fachlih;

zu knapp; ohne alle Vhrafen. Und doeh wird man auh nah

diefen drei Vroben dem Lhriker Kleift eine eigenartig hervor:

regende Stelle niht verfagen. Mit welher Anfchaulihkeit

malt fein Griffel auch hier; wie originell find feine Bilder;

wie kernig ift fein fhlichter; preußifh ftrammer Vortrag; wie

zwingt er doh mit ein paar Worten den Lefer in die von ihm

gewollte Stimmung! Er ift durch und dur originell; er

felbft. Kein conventioneller Anklang an die p iliftröfen Hof:

fänger wie Stägemann; keine fliegende Hitze, kein feinem

Shiller iiahempfundencr Schwung. Die niemals mit Worten

prunkende Batertandsliebe; der wilde; Alles verzehrende

Franzofenhaß durchglühen und erheben feine Streitliederf

neben welhen faft Alles, was die Frei eitskriege poetifh hervor:

gerufen; harmlos und marklos erf eint: er rührtf ergreift;

begeiftert immer. Gleih das erfte Gedi t ift ein Meifterweri.

Da und dort dunkel und fchwer verf ändlih; ungelenk iin

Ausdruck; aber gewiß völlig ausgereift (von einem Entwurfe

hätte fich Dahlmann wohl keine Abfhrift genommen)f aber

welcher kühne Wurf. welh grandiofe Auffaffung der gefhicht.

lihen Erfheinung Napoleons; des „Höllenfohnes“f des „der

Hölle entftiegenen VatermördersC wie er ihn anderswo7 des

„Ungeheuers der Selbftfuhttt; wie er ihn hier heißt. Er ver:

gleicht den Eroberer einem fhwarzen Giftbaum, welcher die

ganze Erde durhfeuht und fieht im Geifte die Erlöfung von

all dem Jammer.

Vifion (1809).

Ein fhwarzer Giftbaum quoll aus blut'gem Grunde;

Wo Leichen längft erfchlagner Millionen

Die Saat des Jammers träuften aus der Wunde

Für Alle; die auf diefer Erde wohnen.

Gold laht von feinen Wipfeln; gier'ge Hunde

Uniwedeln ihnh die Ars-ghift wa t der Kronen

Und drinnen in dem arke, b eih wie Kreide;

Zerreißt der Neid die eignen Eingeweide.

Nacht deckt die Stätte, Naht den graufen Höhen

Entqualinend hüllt der Menfhen Fluren ein;

Das reine Meer fteht, was es nie gefehen;

Zu großen Gräul, von ihm gefühnt zu feyn.

Es flieht erzürnt; doch Erde, blind den Wehenj

Läßt zu des Her ens Strömen ihn hinein;

Der lehzend fonft um Staub fich müßte ftrccken7

Und unglückfeelige efilde decken.

Doh fieh! Des Weftens königliche Bahnen

Entfchwärzen fich, es glüht der Sonnenwa en,

Und taufend Stimmen; welche dräuend mahnen

Das Ungeheur der Selbftfuht zu erfchlagen:

„th keiner rein? Wer wird der Tugend Fahnen.

Ein Eifenherz; dem Tod' entgegentragen,

Ausreuten jenes Holz und ein es hegen;

Wo heil'ge Füße nie der Ruhe pflegen?“

Da fteigt ein Blick empor- aus öder StätteT

Bon einem Manne, der in taufend Shmerzen

Die Tiefen aller Sterblichkeit erfpähte*

Biel hundert Jahre faß er, Lieb' im erzen

Doch lautlos - jeßt- als ob ihn Lenz umwehte,

Sieht Läheln man um bleiche ippen fherzen.

Er fteht! und um ihn fammeln fih die Shaaren,

Die feiner Leiden lange Brüder waren.

„Jch feh', das Ende“, fpricht er; „aller Zeiten

Wird niht mehr fern von unfern Tagen fehn.

Drum werd' ih niht euh zum Triumphe leiten,

Wird auh der Sieg, wie ih es hoffe, mein.

Des Höllenbaumes Wuth nur zu beftreiten;

Laßt euren Lohn und Lohn der Erde feyn- _

Daß fie; durh-uns aus Shmach und Schuld befreiet,

Sih eines tadellofen Tods erft-euer.“

„Denn leben kann die Acrmfte nun niht länger,

Der auh des Lebens Liebe fhon entflohn.

Sie zählt den Buls mit jedem 'Schlage bänger;

Und fpriht den vor'gen Jugendblüten Hohn.
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Seit Jahren fchuf fie keine Seelen länger*

Der Leib ift jung. doch euer Geift entflohn

Dem Schattenreiih. wo- einmahl fchon ge torbenf

Auf ewig ihm der Sonne Luft verdorben."

Na langem Kampfe. leichenvoll und blutig,

Sank pat des Baumes letzte Wuth zu Nacht;

Vom leßten Streiter war die Erd' auch blutig

Sie fah im leßten Blicke ihre Bracht.

Sie felbft zerbricht den alten Leib unmuthig

- Es fiaunt der Tod der eignen Siegesmacht _

Als, aus den Wuudem aus den Leideusgründenf

Sieh neue Vulfef neu erwärmt- entbinden.

Und fich! ein Wein von fchöpferifchem Leben A

Ringt aus dem rothen Blutmeer fich empor

Es wollen neue Saaten fich er eben.

Ein leidlos Heldenvolk tritt kü n hervor;

Jin lichten Raume feh' ich Götter fchwebem

Befänftigend der Wefen jungen Chor;

Die Sonne glüht. es tönen neue Liederf

Der Frühling blühtf die Liebe athmet wieder.

Auch das zweite Gedicht ift in Octaven gedichteß deren

fich Kleift in feinen letzten Lebensjahren am liebften bediente.

Leider ift nur etwas mehr als die zwei Schlußverfe enthalten.

Offenbar war das Ganze ein Monolog des DichtersF der auf

den Kriegsfchauplah eilt. Wie prachtvoll ift nicht gleich das

erfte Bild!

th's daß ich fo im Geift- entfchloffen bin-_

Daß ich den Erndte:nahen Halm zerträte

Ein ander Korn in andre Furehen fä'te?

Jaf zieh hinaus! und mögft du das nur tragenf

Was mancher bange Tag dich hat gelehrtL

Den Muth und Kraft, der aus den alten Tagen

Mit Löwenmart' die junge Bruft genährt.

Zn feines Landes Liebe Alles wagen

at fich als ein'ge Rettung dir bewährt.

iinm denn den Stahl! du darfft dir's fühn verfprechenf

Du wirft die unzählbare Unbill rächen, "

Schon tobt der Streit! Auf unbetretnen Pfaden

Drän ' ich in's rafche Schlagen mich hinein.

Kein ?eig Gefchüß! Die trüben Augen baden

Sich nur gefund im lichten Waffenfchein.

Der Blitz der Bruft will ftürmend fich entladen

Von Feindes Schwert in Feindes Herz hinein.

Sey's froher Kampf. fey's blutig bleiches Sterbenf

Ich werde ewig meinen Sieg erwerben.

Sein feltfaines. nicht ganz unverfchuldetes Gefchiek hat

es freilich mit dem Dichter nicht fo gut gemeint. In

der Wirklichkeit follte es ihm nicht vergönnt feinf den

„frohen Kampf" als Mitftreiter mitzufechten und auf

alle Falle „feinen“ Sieg zu erwerben. Der Kanonen

donner von Afpern traf ihn mit Dahlmann beim

damals modifchen Kriegsfpielx dann wurde das Schlachtfeld

befucbtf felbft auf die Gefahr hinf als franzöfifche Spione er

fchoffen zu werdenf und kaum waren die Freunde mit der

Siegesbotfchaft nach Vrag geeiltf als neues nationales Unglück

hereinbrach. In der Freude über die „Ueberwindung des Un

überwindlichen" befchloffen Dahlmann und Kleift die Heraus:

gabe eines patriotifchen Wochenblattes um den Franzofenhaß

zur_allgemeinen Flamme zu fchürein und Kleift fehrieb fchon

in fieberhafer Eile poetifche Auffäße für fein Blatt- noch ehe

es da war. Aber die Schlacht von Wagram entfchied den

Krieg zu Gunften Napoleon's und machte dem literarifchen

Wlan ein Ende. In diefer verzweifelten Stimmung! im An

gefichte der furchtbaren Niederlage und der angeknüpften

?friedensunterhandlungen. wurde das dritte Gedicht verfaßt. Es

ift an Kaifer Franz gerichtetf den Kleift fchon einmal in Dresden

am 1. März 1809 zur "eier der Kriegserklärung befungen

hatte. In treuherzigenf erzlichen Worten befchwört er den

Monarchen- von dem er allein Deutfchlands Rettung erwartet,

den heiligenKampf fortzufeßen und fefi auf fein anhänglichesVolk

zu bauen. Dabei nimmt er einen Gedanken wieder auff den

er kurz zuvor in einem Auffaß: „Was ilt es in diefem

Kriege?" erörterte: daß es die heiligften Güter der Menfch

Zeit „Goth Freiheitf Gefeßmnd Sittlichkeit" gelte und nicht

itelkeitf Eroberungsfucht oder gar „den Ruhm eines jungen

und unternehmenden Fürftenf der in dem Duft einer lieblichen

Sommernacht von Lorbeern geträumt hat".*) Auch das Bild

der „Bifion" von der Entfündigung *der fluchbeladenen Erde

wird hier abermals und klarer gefaßt.

An Kaifer Franz

während der Friedensunrerhandlungen.

O des Gehorfams ftille. fchöne Pflichten,

Wer kennt fie nicht? wer läßt fie gern?

Doch fieh'ft zum Abgrund du die Schritte richten

Den theuern Vaterf theuern Herrn.

Dann bricht verwegne Liebe ihre Sitte

Und mit der Mahnung einet fie die Bitte.

Wir haben vielf o Herrf vor Dir gelitten

Zn graufen Kampfes herber Wuth;

Es ward für eine Ewigkeit geftrittenf

Drum zagte niemals unfer Muth:

Wir waren willig von den alten Sünden

Die fluchbeladne Erde zu entbinden.

Denn von der Neth der Sterblichkeit gerühret.

Erfihieneft Duf ein Arzt der Welt;

Du haft in harte Proben uns geführetf

Uns jenem helden Wahn vermähltf

Wenn wir den argen Feind der Welt erfihlagem

Dann werd' es füß in unfern Bufen tagen.

War dies ein Kampf für erdgeborne Güter?

Für unfre Siegerehr' im Streit?

O wann erkannten wir Dich mehr als Hüter

Und Führer in die beffre Zeitf

Als wenn Du fpracheft: Gut und Blut und Leben

Solli ihr für euren heil'gen Anfpruih geben?

Den wolltefi Du verlaffen? weil das Wagen

Der erften Würfe Dir misglückt;

Wie einem leichten Wunfihe ihm entfagen

Der leicht gewonnen nur entzückt?

Nie wird das fchon vergoffne Blut vergeben

War Eitelkeit des Kampfes ganzes Streben.

Herr! Herr! Vertraue Gottf trau Deinen Treuen!

Wir wollen Dir ein Felfen fehnf

Von Deinem Haupt uns ewig nicht zerftreuen

Ja fterbeud noch um Rache fchrei'n.

O winke nur! Wir eilen zu vollbringenf

Was einft die Dichter feel'ger Tage fingen.

Auch noch einige bisher ungedruckte Briefe können wir

nachfragenf die um fo willkommener fein werdenf als die er

haltene Eorrefpondenz des Dichters jth wohl nahezu voll

ftändig vorliegt, In meiner Ausgabe allein findet man

dreißig Briefe abgedruckt. Viel ift gewiß nicht mehr zu er

warten. Jm Weimarifchen Goethe-Archiv fand fich das mit

Spannung erwartete Schreiben Kleift's an Goethe; wie ich

durch Herrn G. von Loeper vernehme„ dem ich fo manchen

Hinweis verdanke- fteht kein Wort darin von einer .8* eraus

forderung. Zwei noch ungedruckte Briefe befißt ferner8 .von

*f Ich habe diefe Stelle wörtlich eitirtf weil fie mir auch in

anderer Beziehung merkwürdig fcheint. Sie enthält die erfte Idee zur

erften Scene des wenige Monate fpäter gefehriebenen „Prinzen von

Homburg“. zur Nachtwandlung. dem Ausgangspunkte des ganzen

Stückes.
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Malßahn: aus Dresden im Herbft 1808 an den dortigen

Buchhändler Walther wegen der Zeitfchrift ..Der Bhöbus“

und vom 28. Januar 1810 aus Gotha an Eollin. der das

..Käthchen von Heilbronn" auf die Wiener Bühne brachte.

Wir bieten nnferen Lefern heute vor Allem den folgenden

geiftreiihen Brief Kleift's an feine Dresdener Freundin Frau

Sophie von Haza. geb. von Taylor. Diefe Dame über

fommerte 1807 auf ihrem Gute Dittersbaäf. und der eben

aus franzöfif er Kriegs efangeufchaft in die fäehfifche .t' aupt:

ftadt nrückge ehrte Di ter mochte nicht wenig betrüt ge:
wefen zfein. das gaftfreundliche Haza'fehe Haus verfehloffen zu

finden. Gau neu ift die Nachricht. daß Kleift im Herbft

1803. als er halb verftörten Gei tes nach Paris kam. dafelbft

mit rau von Haza und dem eimarer Buchhändler und

Schriftfteller Bertuch zYammentraf. Auf dem Briefe ift der

Name des Ehemannes ornhard v. Haza von fremder Hand

forgfältig ausgeftrichen; ein ganzes Familiendrama fteekt da:

hinter. Die Adreffatin ließ nämlich bald darauf ihre Ehe

trennen. um Klei t*s Freund den Aefthetiker Adam Müller zu

heirathen. Der rief wurde mir von dem Befißer. dem be

kannten Militärfchriftfteller Herrn Oberftlieutenant Mar

Jähns. zur Veröffentlichung übergeben.

Seien Sie nicht böfe. meine gnädigfte Frau. daß ieh fo viele Jahre

habe vorübergehen laffen. ohne Ihnen ein Wort von niir zu fageu.

Ich bin. was das Gedächtniß meiner Freunde anbetrifft. niit einer

ewigen Jugend begabt. und dies feltfame Bewußtfcin ift allein Schuld

an der llnart. nicht zu fchreiben. Eben weil Alles. über alle Zwei

deutigkeit hinaus. fo ift. wie es fein foll. glaube ich mich der Ver

pflichtung überhoben. es zu fageu. Die verfchiedenen Momente in der

Zeit. da mir ein Freund erfcheint. kann ich fo zufammenkniipfen. daß

fie wie ein Leben ausfehen. und die fremden Zeiträume. die zwifchen

ihnen find. ganz verfchwinden. So ift mir der Abend. da ich von

Boulogne zurückkehrte. und Sie. niir zu Liebe. die Oper aufopferteu.

gegenwärtig. als wiire er von geftern; und wenn ich Sie wiederfehe.

wird mir grade fein. als ob Sie mit Bertuch. von wo? weiß ich nicht.

wieder kämen; denn Sie ftiegen grade ein. als ich Yaris verließ. Rach

Dittersbach konnte ich nicht kommen. weil ich in der That krank war;

und noch jekt ift mein mittlerer Zuftand (der Diirchfchuitt desfelbeii)

krankhaft: meine Nerven find zerrüttet. und ich bin nur pur orilonnniiee

gefund. Für Leopolds. mir mitgetheiltcu. Brief danke ich. Sein Ent

fchluß. wieder in Dienft zu gehen. hat eine doppelte Seite. Wenn er

es um des Königs willen thut. fo muß man ihn loben; doch thut er es

um feinetwillen. bedauern, Was fageu Sie zur Welt d. h, zur Bhifiog

nomie des Augenblicks? Ich finde. daß mitten in feiner Verzerrung

etwas Komifches liegt. Es ift. als ob fie im Walzen. gleieh einer alten

Fran. plötzlich nachgäbe (fie wäre zu Tode getanzt worden. wenn fie

feftgehalten hätte); und Sie wiffen. was dies auf den Walzer für einen

Effect macht. Ich lache dariiber. wenn ich es denke. Wiffeu Sie denn.

daß ich auch einen Schleifer mitgemacht habe. nach dem k'art (le Jann,

über Ghnlono und wieder zurück?- Es fcheint faft: nein; doch dies ift

Stoff für die Winterabeiide. wenn Sie nach Dresden kommen. Wie

lange bleiben Sie denn noch aus? Wollen Sie in Dittersbach ein

fchneien? Denn hier hat es fchon geftöbert, Grüßen Sie Bernhard.

Vfue( empfiehlt fich ihm und Ihnen. auch dem Kleinen. fo wie ich. auf

den ich mich unmi'ifzig freue.

Dresden. 30t Oct. 7. H. v. Kleift.

Endlich folgen noch drei Billets des Dichters an feinen

Berliner Verleger Georg Andreas Reimer. Auf allen bisher

bekannten _Briefen K'leift's au Reimer ift der Name des Em

pfängers fpciter forgfc'iltig ausgeftriiheu oder radirt worden.

Das ..Käthchen von Heilbronn" erfchien zur Oftermeffe 1810;

der .._Zerbrochene Krug" zur Oftermeffe 1811 und der ..Vrin

von Homburg" erft zehn Jahre nach Kleift's Tode. fämmtli

in der Reimer gehörigen Realfchulbuchhandlung.

l.*)

Hier erfolgt das Käthchen von Heilbronn. Ich wünfche.

1) zu Montag früh Befcheid.

2) hübfehen Druck und daß es auf die Meffe köiumt;

3) Honorar überlaffe ich Ihnen. wenn es nur gleich gezahlt wird.

H. v. K.

*) Jm Befiße des Grafen Victor Wimpffen auf Schloß Kainberg.

1l.*)

Ich bitte um die Gefälligkeit. mein thenerer Freund. mir ein

Exemplar des zerbroehenen Kriiges auf Melia zu iiberfehicfcn. oder

aber. falls Sie heut nicht zu Haufe fein follten. es fo zurecht zu legen.

daß es morgen abgeholt werden kann.

H, v. Kleift,

H. Georg Reimer

Wohlgeb.

111,-")

Wollen Sie ein Drama von niir drucken. eiii vaterliindifches

(mit mancherlei Beziehungen) Namens der Vriuz von Homburg,

das ich jetzt eben anfange. abziifchreiben?

-» Laffeu Sie ein Baar Worte hierüber wiffen

Ihrem

Freund

H. v. chift.

d. 21x Juni 11.

H. Biichhiiudl, Reimer

Wohlgeb.

Das lehtere Billet ift um fo werthvoller. als der Dichter

fclbft zugeftcht. daß in feinem Stü>e ?mancherlei Beziehungen"

enthalten feien, Ohne Zweifel meint er Beziehungen auf

zeitgenöffifche Berfonen und Verhältniffe. Wir haben hier vor

Allein an den Titelhelden fclbft zu denken. Der erfte Kleift:

Biograph (nach Tier!) Eduard von Bülow. deffen Quellen

ftets beffer find. als der Gebrauch. den er davon zu machen

weiß. berichtete in einer fpc'iter unterdrückten Stelle des

erften Abdrueks feiner Monographie:***) ..der zufällige Um

ftand. daß fich damals eine hohe. dem regierenden Haufe

verwandte Berfon in Berlin aufhielt. war mit Veranlaffung

gewefen. daß Kleift fta) diefes Stoffes bemächtigte." Wir

wiffen längft. daß diefe hohe Dame niemand anders war. als

die Schwägerin des Königs Friedrich Wilhelm lll.. die

Brinzeß Wilhelm. eine geborene Brinzeffin von Heffen-Hom

burg. Nach dem Tode der Königin Luife repräfeiitirte fie das

königliche Haus nach der weiblichen Seite. war echt deiitfih.

bis ins Herz hinein antifranzöfifch und einem lebendigen

Broteftautismus ergeben, Es war natürlich. daß Kleift nach

dem Hinfeheiden feiner königlichen Gönnerin feine Augen auf

diefe edle Frau richtete. Er fchickte ihr eine Abf rift des

Sihaufpiels und ver ah das in unferen Ta en wieder au getauchte

zierliche Exemplar mit einer Widmungsftrophe. worin er fich

mit einem im Volksgedränge fingenden Barden vergleicht.

deffen Lieder bald tröften. bald verleßen.

Doch Eine denkt er in dem Kreis der Menge.

Der die Gefühle feiner Bruft fich weih'n:

Sie hält den Preis in Händen. der ihm falle.

Und krönt ihn die. fo krönen fie ihn alle.

Aber der vorfichtige Bülow hat in feiner Monographie

non) einen Sah fecretirt. Er er ählte früher: ..Um es recht

gut zu ina en. verherrlichte Kleit in feiner Dichtun auch

eine Brinze fin von Oranien." In der That nennt der Dichter

die Braut feines elden Brinzeffin Natalie von Oranien. fie

ift die Nichte des roßen Kurxfxfirften und Ehef'eines Dragoner

regiments. eine Waife. eine erbannte. Alfo auch dies eine

von den .mancherlei Beziehungen". Doch auf wen zielt diefe

Figur? Ich will die Maske lüften. Am preußifehen Hofe

ebte damals die jüngere Schwefter des Königs. die ani

18. November 1774 in Berlin geborene Brinzeffin riederike

Luife Wilhelmine. feit 1791 vermählte Erbprinze fin von

Oranien.-f-) Ihr Gatte. Wilhelm griedrich von Oranien

Naffau. der fich nach der Ero erung der Niederlande durch

Bichegru nach Berlin begeben. hatte 1806 die Regierung dcr

naffauifcheu Stammlande übernommen und war nach der

Jt) Im Befiße des Oberftlieuteuant Jähns.

*-t) In meinem Befiße.

***f In den Ergänzungsblättern zur Augsburger Allgemeinen

Zeitung 1816.

t) Sie war die Mutter der vor einigen Jahren verftorbenen Vini

zeffin Albrecht von Preußen und des Vrinzen Friedrich der Niederlande.
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Schlacht bei Jena in Kriegsgefangenfchaft gerathen. Napoleon |'

hatte ihn feines Landes fur verluftig erklärtf doch durfte er

fich bei feiner Gattin in Preußen aufhalten. Zn diefer Zeit

ihres Cells zu Berlin. Dani h Pillau, während deffeu die

Niederlande in ein napoleoniiches Königreich verwandelt und

dann mit Frankrei vereini t wurden, mochte die Prinzeffin

von Oranien dem ichter ö ter bege net fem- der nun auch

einige zarte Anfpielungen auf fie und ihr Mißge chick in feinen

„ ombnrg" aufnahm. An die unglückliche ,ürftin dachte

?keifth als er Natalie die rührenden Worte in den Mund

egte:

Mir ruht der Vater. mir die theure Mutter.

Im Grab zu Anifterdam; in Schutt nnd Afche

Liegt Dortrecht. meines Haufes Erlie- da!

Gedrängt von Spaniens Thranncnheerem

Weiß Moritz kaum, mein Vetter von Oranier!,

Wo er die eigenen Kinder retten fall.

Es ift merkwürdig wie Kleift hier feine „Beziehungen"

künftlerifch bemäntelh um nicht all u deutlich zu werden. Zur

Zeit der Schlacht bei Fehrbellin fuhrten die Niederlande noch

immer den langen und koftfpieligen Krieg mit Frankreich der

erft drei Jahre fpäter (1678) im Frieden von Nimwegen fein

Ende fand. Wenn aber Kleift hier von Frankrcims

Thrannenheeren gefprochem fo hätte man in diefer Ucberein

ftimmung leicht einen tendenziöfen Effect wittern können. Wie

er es in der „Herniannsfchlacht" öfter gethanf fo vertufcht

der Dichter alfo auch hier die Analogie wieder, indem er

lieber einen Anachronismus begeht: das fpanifche Schreckens

regiment wird von ihm um ein Jahrhundert verfchoben und

Moritz von Oranien, der fchon fünfzig Jahre vor der Schlacht

bei Fehrbellin geftorbenx zum Zeit enoffen des Großen Kur:

fürfien gemacht. Wir wiffen ni th ob die Prinzeffin von

Oranien. die im ahre 1815 mit ihrem Gemahl den Thron

der Niederlande be tiegF) die leichten Anfpieluu en des Dichters

verftand, fi er ifth daß weder fie noch ire Schwägerin.

Prinzeß Wil elmh von der poetifchen Huldignn fonderlich erbaut

war und daß der Dichter vergeblich auf die erfel?nte Unterftühnng

oder die erwartete Hofcharge harrte. Bülow fchließt feine Notiz

mit der beftimmten Behauptung daß der „Prinz von Hom

burg“ feinen Gbnnerinnen durchaus mißfallen habe. „Es

war eine poetifche Verblendung gewefeny davon Hofgunft zu

erwarten. Man hatte dem Werk erwartungsvoll entgegen

efehen und fand fich in den daran geftellten Anforderungen

iihwer enttäufcht. Cine Enttäufchung in einem folchen ("alle

verräth fich durch Schweigen. Seine eigene Enttäuf ung

gab aber der verzweife ten Stimmung in der Kleift fich be

reits befand- neue Nahrung; man kann jene ftillfchweigende

Verwerfung feiner Dichtun. als feinen Todesfto'ß anfehen."Ja, zwei ,Jahrzehnte fpäter cfcheint fich die Prinzeß Wilhelm mit

dem Werke immer noch nicht ausgeföhnt zu „habetn denn

Heine erzählt in feinen Briefen aus Berlin: „Der Prin

von Homburg oder die Schlacht bei Fehrbellin darf nicht an?

nnferer Bühne erfcheinenh und zwar wie ich höre. weil eine

edle Dame laubth daß ihr Ahnherr in einer unedlen Geftalt

erfcheine.“** Crft nnferer _Zeit ift es vorbehalten- das reiffte

Werk diefes ichtersh gleich dem unvergänglichen „Käthchen von

Heibronn“. zn einem Lieblimsftücke des deutfchen Volkes zu

machen. Cs wird von unierer Biihne- fo lange fie ihre

Ideale hochhälh gewiß nicht wieder verfchwinden. Die „mancherlei

*) Sie ftarb 1837. Auch nach Nieder-legung der Krone (1840)

brachte Wilhelm l. als Graf von Naffan feine leßten Lebensjahre in
Berlin zu. i

**"i Der neuefte Biograph der Prinzeß Wilhelm, Generalfuper

intendent W. Baur, dem die Briefe und Tagebücher der Fiirftin.

allerdings nur zum Theil, vorgelegen- theilt uns mit. daß fich in diefen

Papieren keine Aeußernng iiber Kleift fand. Die Prinzeffin hat die

Verfügung getroffen, daß ihr geiftiger Nachlaß erft 9() Jahre nach

ihrem Tode eröffnet werden foll; wir werden uns alfo noch ziemlich

lange gedulden miiffen, um zu erfahren, ob fich im Fifchbacher Archiv

etwas von oder iiber Kleift vorfindct.

Beziehungentß welche die Forfchung nur noch mit Mühe er:

kennh _erweifen fich nicht mehr hinderndF und alle Empfindlich

keiten fürftlichcr Verwandtfchaften nnd gckränkter Öfficiersehre

verftummen endlich vor der unfierblichcn Dichtung.

Materialismus und Moral.

Von Carl du peel.

Ju welchem Verhältniß fteht der Verftand des Menfchen

zu feinem Charakter. der Jntellect zum Willen? Es ift fchon

manchmal behauptet wordenh daß fie von einander ganz un

abhängig feienh daß man alfo aus der Vildungsrichtung und

den Bildungsgrad eines Menfchen niemals auf feinen Charakter

fchließen kann. noch um ekehrt. Aber diefe Anficht zu wider

legenx find nur wenige orte uöthig: Unfere Handlun en find

das gemifchte Product einerfeits der angeborenen illens

riGtung. andererfeits jener Motive und Gegenmotiveh die der

Jntelleet in dem Gewirre der Verhältniffe- in die wir geftellt

findh zu entdecken vermag; die Neichhaltigkeit der Motive und

Gegenmotive wächft alfo mit der Verftandesbildung. dage en

bei ärmlich ausgerüftetem Verftande die Handlungsweifc ?aft

nur von der Willensrichtung beftimmt wird. Unfer ganzes

Leben verfließt alfo in beftändiger Wechfelwirkung diefer beiden

pfychifchen Factoren: Verftand und Wille. Mehr noch: unfer

Charakter felbft ift nur das verdichtete Product unzähliger

Handlungen. nicht nur biologifch. als Product der Vererbungf

fondern au individuell- weil gewohnheitsmäßiges Handeln

uns zur zweiten Natur wirdp wodurch der angeborene Charakter

noch mehr befeftigtf aber auch abgeändert werden kann. Wäre

wie Schopenhauer meint- der angeborene Charakter eine con

ftante Größef könnte er durch gewohnheitsmäßiges Handeln

alfo indirect durch den Verftandh nicht modificirt werden- fo

wäre ein. moralifcher Fortfehritt weder gefchichtlich noch

individuell möglich. Vergleichen wir nun aber weit ausein

ander liegende Cpochem fo ift der moralifche Fortfchritt im

Großen und Ganzen unverkennbarh wenn auch zeitweilig bei

den dem Untergang zueilenden Völkern moralifcher Nürkfchritt

fich eigt. Ju den verfäfiedenen Neligionsfyftemen der Völker

ift ihre moralifche Gefinnung firirt; daß aber in jenen ein

Fortfchritt fich zeigt- und beifpielsweife die chriftliche Religion

uber dem merikamfchen Gößendienfte fiehth kann wohl ernft

lich nicht beftritten werden.

Cin Caufalverhältniß zwifchen Verftand und Charakter

befteht alfo offenbar. Der Menfch wäre kein einheitliches

Wefenx er würde pfhchifch in unvermittelte Beftandtheile aus

einanderfallen- wenn es anders wäre. Daher fällt auch ge

fehichtlich die auf- oder abfteigende religiöfe Entwicklung zu

fammen mit der auf: oder abfteigenden allgemeinen Cultur

entwicklung.

Welches ift nun aber diefes Caufalverhältniß? Um diefe

Frage zu löfen- müffen wir fie erft zufpißen; denn je ausge

prägterszei Dinge find- defto klarer offenbaren fie ihr gegen:

feitiges erhältniß. Nun ift der Verftand des Menfchen dort

am meiften ansgeprägh wo er aus reichhaltigem Material die

Cffenz am klarften ausgezogen hat- d, h. wo er fi zu einer

beftimmt gefärbten Weltanfmauung verdichtet hat. ir können

alfo unfer Problem zufpißen u der Frage: welchen Einfluß

In die Weltanfchauung eines enfehen auf feinen Charakter?

amit ift aber nicht gefagth daß nur der Philofoph Objeet

nnferer Unterfuchung fein kann. Cine Weltanfchauung kann

philofophifch ausgeprägt feinF indem fie die Ideale der Wahr

heit„ Schönheit und Moral zu ihrer Befinnung hat; fie kann

aber auch ein religiöfes Gepräge haben. indem fie die Moral

auf Koften der anderen Ideale aceentuirt; fie kann endlich auch

dadurch ausgeprägt fein- daß fie fich in bloßen Negatione'c

bewegt- nur die Naturfeite der Welt unterfueht- die Ideale

aber negirh oder wenigftens nicht motivirt.

Unferc Befinnung über die Welt liefert alfo unferem

Charakter Motive und Gegenmotive des Handelns, Die

Handlungsweife geftaltet fich demnach verfchiedem je nach Grad
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und Richtung diefer Befinnung. fo daß alfo jedem Grade von

Moral nn Grunde eine beftnnmt gefärbte Weltanfchauung

oder wenigftens ein beftimmter Grad von Befinnung über die

Welt entfprechen müßte, So gewiß es nun aber ift. daß Er:

zie ung. Bildung und Weltaiifmauung den einen Factornnkferes Handelns. das Motiv. zn verändern vermögen. fo

zeigt doch die Erfahrung. daß die Handlungen der Menfchen

in Wirkli keit durchaus nicht ihrer Weltanfchaunng genau

correfpondiren; es muß alfo offenbar der andere Factor. näm

lich der angeborene Charakter. den überwiegenden Einfluß be:

fitzen.

Wir müffen alfo aus unferer llnterfuehung auch noch

diefen angeborenen Charakter ausfehalten. und dadurch erfährt

unfere Frage noch eine weitere ,anpißnng indem es fich nun

fragt. welchen Einfluß die Ltleltaufchanung eines Menfchen auf

die Abänderungsfähigteit des angeborenen Charakters

ausübt

Diefe Abänderungsfähigkeit eriftirt; denn wenn die Cie

wohnheit zur zweiten Natur werden kann. fo modifieirt fie die

erfte. angeborene Natur. Wie aber die angeborene Natur ver:

digitetes Product einer langen biologifeheu und hiftorifchen

Handlungsweife ift. fo ift die im Einzelleben erworbene zweite

Natur. die pfhchifche Gewohnheit. das verdichtete Product der

Handlungen eines Einzellebens. Jede einzelne diefer Hand:

lungen ift aber das vereinigte Product aus zwei Factoren:

des gegebenen Charakters und des die Motive bietenden Ver:

fiandes. Da nun die Abänderungafahigkeit des Verftandes

unbeftritten ift. fo muß auch die Handlungsweife eines

Menfchen. fodann feine Gewohnheit und fchließlieh fein an

geborener Charakter fo gewiß abändernngsfähig fein. als eine

Summe fich ändert. wenn einer der Summanden verändert

wird. Der erthum. einen unveränderlichen Charakter anzu

ne men. fcheint nur dadurch theilweife gerechtfertigt zu fein.

daf? die Erfahrung nur einen geringen Grad folcher Abände:

run sfähigkeit zeigt. Dies ift aber kein Wunder; denn eine

We tanfchanung muß fchon fehr tief eingewnrzelt fein. fie muß

den inneren Menfchen init umfaffen und tief aufwühlen. fie

muß erft gleichfani zur Religion. wenn auch ohne dogmatifehe

Beftandtheile. geworden fein. bis fie ihn vielleicht dazu bc:

ftimmt. fhftematifcl auf Beffernng des Charakters auszugehen.

Selbft ftark gefär'te religiöfe Epochen bieten nur vereinzelt

hervorragende Beifpiele diefer Art. Zm Großen und Ganzen

haben fich aber die Menfchen diefe Aufgabe überhaupt nicht

gefetzt. nnd gar in nnferen Tagen fcheint die Anficht von der

Unveränderlichkeit des Charakters fehr durch die Erfahrung

beftätigt zu werden. wenngleich der Darwiuismus diefen Irr

thum ein für alle Mal gründlich befeitigt hat.

Es ift alfo für den moralifchen Fortfchritt eines Menfchen

nicht gleichgültig. welcher Weltanfchannug er huldigt. Dies

muß fich aber am klarften zeigen. wenn wir die extremen

Weltanfchauungen miteinander vergleichen. welche zudem den

Vortheil haben. am meiften Anhänger zu zählen. und zwifchen

welchen nur eine Minorität von Judifferenten liegt. Als

extreme Gegenfäße zeigen fich aber einerfeits die metaphnfifchen

Weltanfchauungen -* feien fie nun religiös oder philofophifch --.

andererfeits der metaphhfiklofe Materialismus. Von diefen

beiden ent egengefeßten Standpunkten aus ergibt fich die

größte Di erenz in Bezug auf die Definition der Welt und

der Stellung des Menfchen in ihr. Wenn einerfeits der

Chrift fagt. die Welt fei das Werk Gottes. oder Hegel. fie

fei ..Vhänomänologie des Geiftes“. andererfeits der Materialift.

fie fei weiter nichts. als eine Mifchung von Chemikalien;

wenn ferner der Chrift fagt. der Menfch fei ein unfterbliches

Wefen. dagegen der Materialift. er fei nur das vorüber:

gehende Product chemifcher Verbindungen. -* fo kann man

verfchiedenartiger über Welt und Menfch nicht denken.

_Unfere Thefis lautet demnach: Für den moralifchen Fort:

'fehritt des Menfchen ift es durchaus nicht gleichgültig. ob er

an Metaphyfik glaubt. oder nicht. Nun werden aber die

Materialrften fofort mit ihrer Antithefis bereit fein: Der

Materialismns fei eine rein theoretifche Weltaufchaunng. das

praktifche Verhalten des Menfchen ganz unabhängig davon.

und nur vermöge einer Verwirrung der Begriffe. oder in der

'
-'

nnwürdigen Abficht. den Gegner moralifch zu verdächtigen.

könne man den Materialismus als gefährlich denuneiren.

Bot-erft ift nun aber klar. daß unfere Thefis das gerade

Gegentheil einer moralifchen Verdächtigung der Gegner ent

hält; denn wenn ein Menfch fich moralifäf verhält. fo ver:

dient er um fo mehr Refpect. je weniger feine Moral von

feiner Weltanfchauung beftimmt wird. je reiner fie als Ans:

fluß feines Charakters erfcheint. je weniger fie verfeßt ift mit

metaphhfifchem Egoismus; bei ihm alfo läßt fiih auf einen

größeren Fonds angeborener Moralitat fchließen. Wenn

ein Büchnerianer und ich auf gleiäjer moralifcher Stufe ftehen.

fo muß er mich an angeborener Moralität übertreffen. Dureh

meine Thefis verdächtige ich alfo eher mich. als die Gegner.

In der That muß die Moralitat eines Menfchen fchon fehr

ftark befeftigt fein. wenn den taufend Verfuchungen. die die

Welt dem Egoismus bietet. keine Motivationskraft zugeftanden

wird trotz des vollftändigen Mangels eines intellectuellen

Gegengewichtes. d. h. trotzdem kein Glaube an Metaphyfik

vorhanden ift.

Auch die llnterfcheiduu zwifchen theoretifchem und

praktifchemMaterialismus mn als berechtigt erkannt werden

foweit das Einzelindividuum in Betracht kommt, Der an:

geborene Charakter ift offenbar ganz unabhängig von der nah

träglich erworbenen Weltanfchauung. und es ift bereits be

merkt worden. daß unfere Handlungsweife vorwiegend von

diefem Charakter beftimmt wird.

Soweit alfo find die Materialiften im Rechte. Anders

aber geftaltete fich die Sache. wenn wir aus nnferer Unter:

fuchung den angeborenen Charakter ausfchalten. d. h. wenigftens

ihn nicht als eonftante Größe betrachten. fondern fragen.

welche Weltanfchauung die günftigere ift für die Abänderung

diefes Charakters im Sinne des moralifchen Fortfchrittes.

Für diefen Fortfchritt bietet offenbar eine metaphyfifche Welt

anfchanung größere Chancen. er kann nur gedeihen auf Grund

einer folchen. Wenn ich mir meine moralifche Entwicklung

eben fo fehr angelegen fein ließe. wie jener Büchnerianer. jo

müßte ich ihn mit der Zeit übertreffen. weil mir die Meta:

phhfik zwingendere Motive liefert. als ihm der Materialismus.

ja weil er fie aus dem Materialismus als folchem überhaupt

nicht beziehen kann. Und wie ich günftiger geftellt bin be:

zügliih der Motive der Aneifernng. fo auch bezüglich der vom

moralifchen Rückfchritt abhaltenden. Innerhalb der irdifchen

Dinge finden fich keine aneifernden Motive. es wäre denn

die Rüäficht auf die öffentliche Meinung. der gemäß man

wenigftens den Schein der Moralität erwecken will; ebenfo

bieten die irdifchen Dinge keine abhaltenden Motive. es wäre

denn der Staatsanwalt. der aber nur Legalität des Handelns

erzwingen kann. nicht Moralitat der Gefinnung.

Der Materialift alfo. dem weder die Welt noch der

Meufch einen metaphhfifchen Hintergrund haben. befißt als

folcher weder Motive des zeortfchrittes. noch Gegenmotive

des Rückfchrittes. Wenn die Welt ein phhfikalifches Problem

ift und der Menfch ein chemifches. fo läßt fich darauf keine

Moral gründen. *Pflicht und Verantwortlichkeit haben keinen

Sinn- höchftens läßt es fich als zweckmäßig hinftellen. Polizei

und *taatsanwalt in Rechnung zu ziehen. die aber nur ein

negatives Programm haben. d. h. uns verbieten. dem Nächften

zu fchaden. während die Moral weit darüber hinausragt nut

ihrem pofitiven Gebote. den Nächften u lieben.

Der Materialift. wenn er moralifch ift. ift es nicht als

Materialift* und ftände er noch fo hoch über Einem. der an

eine metaphhfifche Ordnung der Dinge glaubt. fo fieht er doit)

auf feiner Höhe nicht vermöge feiner Weltanfchauung. fondern

vielmehr froh derfelben. Der Materialift als folcher 1|

geradezu unlogifch. wenn er fich moralifch verhält. weil fiäl

eine Brücke vom Materialismus zur Moral einfach nicht

fchlagen läßt. Es liegt ein logifcher Widerfpruch darin. zu

fagen. daß eine Mifchung von Chemikalien. der Meufch. dl(

Pflicht habe. fich zu beffern. und für 'fein Handeln verant

wörtlich fei.

Beftände gar kein Caufalverhältniß zwifchen Welt

anfihauung nnd Moralität. wie die Materialiften behaupte!!

fo wäre es ein Fehler oder wenigftens Willkür der chriftliehcu

Kunft gewefen. ihre Heiligen mit der Bibel oder mit dem
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Kreuz als Symbol ihres metaphhfifchen Glaubens abzubilden.

Man müßtef und zwar ohne Widerfpruh auch einen Heiligen

malen k5nnen- der in Molefchott's „Kreislauf des Lebens"

blättertj und Correggio hätte feine büßende Magdalena eben

fo gut in Büchner's „Kraft und Stoff" vertieft darftellen

können. Ein folehes Bild würde aber geradezu auf unfere

Laehmuskeln wirkenj und zwar nicht wegen des darin ent:

haltenen Attachronismusx fondern wei( wir den inneren

Widerfprueh heransfühlen würden. Nicht minder lächerlich

wäre es aber, wenn man etwa einen ruffifchen Nihiliften mit

dem Evan elium Chrifti darftellen würde. In feiner Hand

würde vi mehr nur ein materialiftifehes Buch widerfpruchslos

liegen; daher denn auch in Turgenjew's „Väter und Söhne"

der nihiliftifche Agent die Verführung eines jungen Menfchen

dadurch einleitet- daß er ihm die Schriften eines bekannten

deutfchen Materialiften in die Hände fpielt. Man wende nicht

ein- daß man alsdann mit gleichem Rechte die anuifition

und Bartholomäusnacht aus der ehriftliehen Weltanfchauung

ableiten könnte. Das geht nicht an, weil diefe Dinge *nicht

aus dem Wefen des Chriftenthum herausgewachfen find. fondern

ihm widerfprechen; dagegen liegt es allerdings im Wefen der

Sachef daß Nihilismus- foweit er überhaupt eine intellektuelle

Grundlage hatf fich immer mit Materialismns gepaart findet;

denn mit irgend einer metaphyfifchen Weltanfchauung ift er

unvereinbar.

Die moderne Naturwiffenfehaft lehrtf daß Fähigkeiten

durch Nichtgebraueh verkümmern- und fie lehrtj daß jede Ent:

wicklung in der Linie des geringften Widerftandes fich bewegt.

Auf diefer Grundlage wollen wir unfer Problem näher miter

fuehen; denn diefe Grundlage wird dem Materialiften am

meiften gerechtf und er wird gegen das Refultat um fo weniger

einwenden können. Nehmen wir außerdem noch als das für

den Materialismus günftigfte Object der Unterfuehung einen

Menfäfen von hoäfentwiekelten moralifehen Anlagen anh der

aber im Verlaufe feines Bildungsganges den Glauben an

Metaphvfik verlöre„ d. h. Materialift wurde. Da innerhalb

eines Einzellebens organifche und pfh>)ifche Anlagen nur in

geringem Betrage abändern- fo wiirden bei jenem Menfchen

die moralifchen Anlagen höchft wahrfcheinlich den ganzen

Lebenslauf beftimmen. Entfchieden verneint muß aber werdenF

daß er durch feinen Materialismus moralifch gefördert werden

könnte. Andererfeits ift es ftehen daßf wenn er etwa eine

Lebensdauer von taufcnd Jahren erreichen würde„ fein ge:

erbtes moralifehes Capital allmählich aufgezehrt werdenx feine

moralifchen Anlagen durch Nichtgebraueh allmählich verkümmern

müßten. Bei beftändigem Mangel an moralifchen Aneiferun s:

motiven könnte er unmö lich fich auf gleicher moralif er

Stufe halten. Auch müßte feine Moral durch feine Welt:

anfchauung allmählich zerfeßt werden; er müßte den logifchen

Widerfpruch durchfchauem in dem feine Moral zu feiner Welt:

anfchauung fteht- und fo wäre die Verkümmerung feiner An:

lagen nur eine Frage der Zeit; fie wäre um fo unvermeid:

lichen da andererfeits für ihn keine Abhaltungsgriinde vom

moralifihen Rückfchritt beftehen. Der Weg zum Fortfehritt

ift ihm verfperrt- der Weg zum Rückfchritt fteht ihm offen

und jede Abänderung des Charakters kann nur in der Rich:

tung des moralifchen Riickfchrittes gefchehem denn diefes ift

für ihn die Linie des geringften Widerftandes„ die von jeder

Entwieklung eingehalten wird.

Diefes Refultat tritt nun zwar beim Einzelmenfchen nicht

ein, weil die abnorm verlängerte Lebensdauer fehlt; es muß

aber eintretenx wenn in aufeinanderfolgenden Generationen der

Materialismus ungehemmt waltetf da diefe ihr moralifches

Capital aufeinander vererben. Unfere Voreltern haben in einer

langen Reihe von "ahrhunderten vermöge ihres Glaubens an

eine metaphyfifehe rdnung der Dinge das moralifche Capital

erworbenf das wir von ihnen geerbt haben. Je mehr der

Materialismus in unfer Volksbewußtfein eindringtx defto mehr

muß diefes Capital auf ezehrt werdenh und das Volk müßte,

in der Linie des geringften Widerftandes fich entwickelnd- all:

mählich moralifch verkummern. Wenn die in diefer Richtung

thätigen Kräfte auf ganze Bevölkerungsfchiehten fich ausdehnenf

dann kommt es meiftens dahinF daß die diefer Entwicklung

entgegenftehenden äußeren Schranken, die ftaatliehe Ordnung

durch Revolutionen gewaltfam hinweggeränmt werden.

Wir fehen jeder Revolution eine Epoche vorhergehem in

der die unteren Vollsfchiihten die Religion- die einzige ihnen

zugängliche Form der Metaphyfik, allmählich einbüßenf und

dem metaphvfiklofen Materialismus anheimfallenf der aber

alsdann nicht als bloße Theorie verftanden wirdf fondern

praktifeh ausgeübt wird. Wenn aber, wie das in unferem

Jahrhundert fich vollziehtf die theoretifche Beeinfluffung des

Voltsbewußtfeins noch hinzutritt, muß die Wirkung um fo

unvermeidlicher eintreten. Seit mehreren Jahrzehnten fehen

wir- daß halbgebildete Schriftfteller in populärer Form dem

Volke naturwiffenfehaftliche Bildungsbrocken als an ebliY voll:

ftändigen Erfaß der Metaphyfik anbieten; ja es läßt fi nicht

leugnenf daß fogar auf unferen Univerfitäten der Wahn ge:

nährt wirdj als fei die Naturwiffenfehaft berufenf fich auf den

Thron der Metaphvfik zu fehen. So lange folche Anfiehten

auf die oberen GefellfchaftsfchiÖten befchränkt bleibenf zeigt

fich der Schaden nicht fehr auffällig; denn ihr Verhalten fteht

in größerer Abhängigkeit von der öffentlichen Meinung- und

fie ehren in der Regel von einem größeren moralifchen

Capital, das auf dem Wege der Erziehung in ihnen Genera

tionen hindureh mehr und mehr befeftigt wurde. Groß da:

gegen wird die Gefahrf wenn der Materialismus in wiffen

fehaftlichem Gewande in tiefere Schichten des Volkes hinab:

fukert, wo erf als den fchleehten und von keiner Erziehung

eingeengten Jnftincten fchmeiäyelnd- eines großen Beifalls

fichcr ift. Heute vereinigen fich mit jenen halbgebildeten

Schriftftellernx denen auf dem Wege der faft gar keiner Con:

trole unterliegenden Tagespreffe der größte Einfluß verliehen

ifth auch noch- aus jenen Volksfehiehten felbft hervorgegangene

parlamentarifehe Redner- die alle entgegenftehenden metaphyfi:

fehen Bedenken als abfichtlich genährte Vorurtheile hinftellenx

die dem Volke als Vertröftungen au das Jenfeits eingepflanzt

win-dem um es geneigter zu machenf auf feinen Antheil an

irdifchen Gütern zu verzichten.

Solche Strömungen haben noch immer unvermeidlich fzu

einer Kataftrophe gefiihrtf und das Schaufpiel- das wir a s:

dann regelmäßig erleben- mahnt uns durch Scenenx die des

Königreichs Dahomey würdig wärein daß mitten in unferer

Cultur Volksfchichten zu finden findf an welchen das jahr:

hundertelange Werk der Veredlung der Menfchheit fpurlos

vorübergegangen ift. Wenn diefer Entwickelung nicht Einhalt

gefehehen folltef dann werden wir noch belehrt werden- daß

wir nur aumaßender Weife von einer europäifchen Cultur

reden. Wir haben geglaubt- auf dem einfeitigen Wege des

intellectuellen Fortfchrittes die Veredlung der Menfchheit er:

zielen zu können; aber damit läßt fich wohl eine Civilifation

hervorbringeiu eine Schminke auf der Wange des Barbaren

aber keine Cultur; diefe verlangt die Veredlung des ganzen

Meufchen, Kopf und Herz! und neben der Ausbildung des

Verftandes auch noch die des moralifchen Charakters.

Wir fehen unfer ganzes Voltsleben durchzogen von diefem

Widerfprueh zwifchen Civilifation und Cultnq fogar in jedem

Einzelindividuum macht er fich mehr oder minder geltend felbft

in Kreifem wo gefellfchafiliehe Bildungsformen den moralifehen

Mangel verhüllen. In der Aceentuirung des intellectuellen

Fortfchrittes ift die Moral nicht nur etwa nur ftationär ge:

bliebenf fondern ift in der Linie des geringften Widerftandes

im Rückfehritte begriffen. Daher zeigen fich einerfeits wunder:

bare„ fich haftig überholende Erfindungen als Steigeruugs:

faetoren der Civilifationf während andererfeits die in er:

fchreckenden Zahlen der Statiftik nachweisbare Zunahme der

Vergehen und Verbrechen uns belehrtf daß wir uns von einer

alle Volksfchichten gleichmäßig umfaffeuden Cultur immer

weiter entfernen. Wir haben das theoretifche Fundament der

Moral verloren- indem unfere Volksmetaphhfik kritifch zerfeßt

wurde! und das muß fich unvermeidlich in der Vraris des

foeialen Lebens mehr und mehr geltend machen. Wir predigen

zwar nach Moralf aber be runden können wir fie nicht. Wer

die Moral als Vflieht hin telltf muß die metaphhfifche Natur

ordnung aufweifenf vermöge welcher fie Pflicht ift. Dazu ift

allerdings noch keine Löfung des Welträthfels erforderlich- es

genügt die des Menfchenräthfelsz aber diefe ift unentbehrlich.
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Da wir nun aber die metaphyfifche Wurzel unferer Zn:

dividualität nicht mehr erkennen, da wir niht mehr wiffenh

was wir findf thnii wir auh nicht mehrx was wir follen. Nur

noh die Sitteh aber nicht die Sittlihkeitj beftiimnt unfer

andeln- wenn wir u den Gebildeten gehörenf während die

t ngebildetenh wenn fie ihren metaphyfifchen Halt ganz verloren

- habenj nur mehr durch den äußeren Zwang der Strafgefeße

in Schranken gehalten find- aber auh immer renitenter gegen

diefen Zwang werden müffen. Baconh der Begründer der

modernen Geiftesrihtiing ift in fo fern ein typifehes Beifpiel

gewordenj indcm'felbft feine hohe Verftandesbildiing ihn niht

bewahrt hat vor den fhwereii Vergehen feines Lebens. Diefem

Widerfpruh in der Berftandes: und Eharakterentwicklung

müffen nothwendig immer mehr Menfhen anheimfallenj und

er wird un er ganzes Bolksleben durhziehenh wenn es niht

gelingtj die moralifchen Entwi>lungskeime der Menfchheit

wiederzubeleben- an die Stelle ihrer Verkümmerung die Steige:

rung zu fehen. Dies kann aber nur gefchehen durch Wieder:

belebung des Glaubens an die Metaphhfik; und wenn die

frühere Form diefes Glaubens vor der Kritik niht mehr

Stand hältj fo muß eben eine neue gefunden werden.

Der materialiftifhe Anfaß der Weltformel muß falfch

feinf denn er fhließt das moralifhe Problem niht einf d. h.

fein Erklärungsumfang ilft ungenügend. Unfere Berftandes:

bildung muß deinnahj fe bft innerhalb ihrer eigenen Sphäre

mit einem Mangel behaftet fein; denn in letzter Jnftanz ift

es Sache des Verftandes, die metaphhfifhe Ordnun der Dinge

u begründeuj und wenn die Gründe für eine fol e gefunden

fein werdenj dann werden diefelben das Problem der Moral

mit einfhließen. Der Sünde liegt alfo ein Jrrthum in meta:

phyfifhen Dingen zu Grundey und infofcrii hatten die griechi

fchcn Philofophen ganz recht, die Sünde für einen Jrrthuui

zu erklären, mit welcher Aiifiht fie hoch über dem fpäteren

Mittelalter ftandenj das umgekehrt den grrthumh die Keßereif

als Sünde erklärte.

Wer alfo feine Zeit verbeffern will, muß ihre Welt:

anfhauun verbeffernh die Welt oder weni ftens den Menfhen

metaphhfi ch definiren. Die Verftandesbi dung ift alfo durch:

aus niht ein falfhes Programmj fogar es liegt im Verftande

der ergiebigfte Punktj wo der ?lebel der Verbefferung an u:

fehen ift; man muß die Borfte ungen eines Menfhen ü er

fich felbft abändernj wenn man ihn gründlich beffern will.

Die richtige Vorftellung über den Menfhen muß aber den

ganzen Menfhen uinfaffen; die Moral ift nicht nur eine

Erfheinungsthatfache, fondern fogar die höhfte derfelben; denn

am blos moralifhen Menfhen vermiffen wir die Bildung

nichtj wohl aber beim blos Gebildeten die Moral. Der

Materialismus kann diefe höhfte Erfcheinungsthatfahe aus

feiner Weltforinel nur entweder ganz ausfchaltenj oder er muß

annehmenj daß die Moral etwas der Ratureutwicklung Zu

fälliges-_Widerfprehendes ifth daß fie nur ein Vorurtheil iftj

mag diefes auch zufälliger Weife Nutzen ftifteuj ftatt Schaden.

Man kann alfo niht fagenj daß der Materialismus eine

indiffeienteX nnfchuldige Weltanfhauung feij wie jede andere.

Die Moral muß ihren praktifchen Einfluß allmählich verlieren

fie muß an Entkräftung fierbenj wenn fie niht theoretifch be:

gründet werden kann. Ein Widerfpruch zwifchen Kopf und

Herzj .Theorie und Praris„ innerhalb eines einheitlichen Wefens

kann in die Länge der Zeit fih nicht erhalten; er muß fih

ausgleichenh wäre es auch nur veriiiöge der Erblihkeit in auf:

_einanderfolgenden Generationen. Eine Weltanfhauung kann

niht bloße-Theorie bleiben. Es gibt Uebergangsperiodenh in

denen fich'jener _Widerfpruh wifchen Theorie und Praxis noh

unausgeglichen iftj und fo den “hein erzeugtj als feien fie von ein:

ander unabhängi ; aber im Großen genonunem fpiegelt fich

im focialen Zuftand eines Volkes die herrfhende Welt:

anfchaiiung. Wenn niht einmal das Ehriftenthnm blos

theoretif bleiben konnte- das doch dem Menfhen fo wenig

fhmeiche tj fo kann das der Materialismus noch viel wenigerj

der dem Menfchen fchmeichelt. Darum ift es eine wirklihe

Errungenfchaft der modernen Gefhihtsphilofophiß daß fie

eine 'Epoche erft dann vollkommen zu verftehen glaubtj wenn

fie die in ihr herrfhenden Ideen bloßgelegt hatj und gerade

Bacon von Verulamh der diefen zu feiner Zeit noch unaus:

'l'

gebildeten Zweig des Wiffens zu dem Vermißten zählt- fagt

in feinem kräftigen Stile: „Wenn die Gefhichte der Welt in

diefem Theile verabfäumt wird- fo kann man fie der Bildfäule

des Polyphem mit ausgeriffenem Auge beinahe ähnlich fchähen,

da derjenige Theil des Bildes fehltj der die Art und Natur

der Perfon hauptfählich darftellt," (e18 aug-iii. 80l0l1

tinrum. ll., 4.

Was iii diefer Hinficht von den auffteigenden Gefhichts:

epochen giltj muß auch von den abfteigenden gelten. Wer die

herrfhende Weltanfehauun einer _ eit kennth die durch

Hunderte von 6anälen das ?liolksbewu tfein beriefeltf der kann

auch den focialen Zuftand diefer Zeit o. priori eonftriiiren.

Umgekehrt kann jeder Hiftoriker aus unferen focialen Zuftänden

n. priori darauf fhließenj daß der Materialismus Macht über

uns gewonnen hat. Er ift ins Volksbewußtfein eingedrungen

unter der unfehiildigen Maske des bloßen Naturftudiumo.

Allerdings find gerade unfere bedeutendftcu Naturforfher keine

Materialiftenf das Volk aber hat kein Unterfheidungsvermögen

für feinere Nüancenp es verfteht nur den grobfhlähtigen

Materialismus eines Molefchottj Vogt und Büchner.

Die Sünde beruht alfo auf einem Mangel an moralifchen

Motiven; diefer Mangel ift aber begründet in einem falfhen

Anfaß der Weltformel, die, weil fie das moralif e Problem

nicht einfhließt, fhon durch diefen ungenügenden klärungs:

iunfaug fich als falfch erweift. Wer alfo die Menfchen auf:

klärt über das wahre Wefen der Welt und des Menfchen, fo

daß das Problem der Moral dabei mit umfaßt wirdf der ver:

hilft damit niht nur einer Wahrheit zum Durchbruch fondern

er bekämpft eben damit auh die Sündef die nur lebensfähig

ift auf der Grundlage einer falfhen oder einfeitigenF meta:

phyfiklofen Weltanfhauung.

Wir ivürden uns alfo nicht lange erfreuen können an

der politifhen Neugeftaltung und Größe Deutfchlands, wenn

es niht gelingth das Uebel an der Quelle zu verftopfenf ver:

möge deffen wir in der Civilifation vorwärtsj in der Cutter

aber rückwärts gehen; und diefer Wiederfpruch müßte fich

immer mehr fteigeriif wenn niht der metaphhfifhen Bedürfniß:

lofigkeit des Jahrhunderts ein Ende gemacht wird. Dazu in

aberj und hoffentlich zum Wohle auch der übrigen Völker

zunächft die deutfche Philofophie berufen; es liegen in ihr die

Entwi>lungskeime zur Ausbildung eines inetaphyfifchen Zn:

dividualismusj der allein den Anforderungen an das zn

Leiftende gerecht werden könnte.

Adolf Friedrich von ..I-haare „Memnon“.

Befprochen von Ernft Ziel.

Wohl kaum in einem anderen Bilde hat die mhthen:

webende Phantafie der Völker die Sehnfuht nach dem Lihte

typifcher ausgeprägt als in dem alten egyptifchen Mythlls

vom „Meinnon". Uralt ift in den Völkern das inbrünftige

Verlangen nah der Heiinath der Sonne. Rach dem Offen

ging von fe das Sehnen der Men hheit- und diefes Dürfte!!

nah dcm Born des Lichtesj der eit Urzeiten dem Menfchen

zugleich als der Quell des Gliickes und der Freude am Dafem

erfhienein findet in den ziehenden Völkern des Alterthums

wie in den Pilgern und Seefahrcrn des Mittelalters feinen

Ausdruck. Wie aber die Menfhheit nah dem Sonnenlande

fo trachtet von je der einzelne Menfh in philofophihem

Ringen wie in religiöfem Sehnenj in den Allegoricn der [chl

kunft wie der bildenden Kunft nah dem Lihte der Erkennt

nißj gewiffermaßen nah einem Offen des Geiftes; es ift bier

wie dort das ewige Trahten nah der Löfun der höchfth

Lebensräthfelj nah dem Anfchauen der letzten Wahrheit; inan

darf das Verlangen nah dem Offenj der Sonnex dem Lichte

alfo ebenfolgut ein hiftorifches wie ein menf lihes nennen.

Es ift lzug eich ein Trahten nah dem Ideal. er Idealismus

der Böker gab fih aus in jenen weltgefhichtlichen Zuge"

gen Morgen* der Idealismus des Einzelnen thut fich kund

in dem Dürfte nah geiftigein Shauenj und ift die Schufulht
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nach dem Lichte auch die Sehnfucht nach dem Ideal. fo darf

inan in dein egyptifehen Mhthiis vom Memnon. welchem in dem

griechifcheii Ikarus eine verwandte Allegorie ge eiiüberfteht.

lwlochl eine Verkörperung idealiftifchen Strebens überhaupt er:

i en.

In diefem Sinne hat denn auch der neuefte Sänger des

zu allen c?Zeiten von faft allen Eulturvölkern befiingenen Heim:

wehs na dem Sonnenlande feine poetif e Aufgabe gefaßt:

Adolf Friedrich Graf von Schack in einem ..Memnon"

(Stuttgart. I. G. Cotta). einem Werke. das in der

Reihe der bisherigen Schöpfungen uiiferes Dichters einen der

allerhervorragendften Plätze einnimint.

Die Sa e überliefert dem heutigen Bearbeiter des

Memnon-Mythus den Stoff nur in ganz fragmentarifcher Form;

denn was alte Schriftfteller darüber melden. befihränkt fich

auf uiiterbrochene Linien und aiiseinanderfalleude Umriffe. die

das Bild eines Torfos bieten. der dem Veiftande nicl ts Fertiges.

wohl aber der Phantafie ein uiierfchöpfliches Ar eitsniaterial

liefert. Die griechifche Dichtung nach Homer kennt einen

Fürften Aethiopiens. Memnon mit Namen. einen Sohn des

ithonos und der Morgenröthe. der Eos. der einen Zug durch

Egypten und Perfien unternahm und fo nach Troja gelangte.

wo er im Heere feines Oheims riamos ge en die Griechen

foeht und dein Achilleiis im Kamp e erlag, -r foll ein kunft:

gewaltiger Banineifter gewefeii fein. und der große Tempel

in Abhdos wie die Burg von Sufa werden als feine Werke

be eichnet. Seinen Namen aber haben uns der weftliche

eil von Theben. das Memnoiieia der Griechen. vor Allein

aber die weithtii bekannten Memiionsfäuleii überliefert. jenes

Ywaltige Monument bei Theben. das auf die achtzehiite

hnaftie der Pharaonen zurückgeführt wird. Längft Ruinen.

ftehen die Memnonsfäulen fett den erften Jahrhunderten der

ihriftlichen Zeitrechnung in dem Rufe. beim Sonnenaufgang

harfenartige Töne erklingen zu laffen,

Dies die fagenhafte Ueberlieferiing vom Memnon! Die

dichtende Phantafie des Morgenlandes knüpft daran die

Reflexion: Diefes wunderfame Tönen beim Frühroth fei ein

Morgengruß des Sohnes an die Mutter Eos - ein poetifches

Moment. deffen fich die Literaturen des Abendlandes iii

immer erneuten dichterifihen Verfuchen bemäehtigten; fie fangen

die finnvolle und deutungsreiche Sage vom Memnon in

taufend Modifieationen und Variationen aber über die blos

lyrifche und gelegentliche Verwendung derfelben. höchftens über

antikifirende epifche Anläufe mit didaktifchen Zuthaten und

dergl. kamen diefe Verfuche meines Wiffens nicht hinaus.. und

fo ürfte Scharf. der den Mythus mit modernem Geifte er:

geliff. feine Aufgabe tiefer gefaßt haben als vielleicht irgend

'ner vor ihm.

Es ift bewunderungswürdig. wie iinfer Dichter den Stoff

gewendet und geformt hat. Er baute das fagen afte Funda:

ment mit fchöpferifcher Phantafie epifch aus. fiihrte auf ihm

den Bau feiner Dichtung in freier Breite und ftolzer Höhe

auf und erfüllte das Ganze mit einer philofoph'ifchnnenfchheit:

lichen Idee. welche hier natürlich unter keinem anderen Bilde

gegeben werden konnte als unter dem eines gewifferma en

weltgefäiichtlichen Heimwehs. welches einen tiefelegifchen 4iig

modernen Weltfchnierzes nirgends verleugnet: Memnon fehnt

fich nach dem Strahlenantliß feiner Mutter. der Sonne.

Schack hat die Ueberlieferung ethifäi vertieft. indem er fie ver:

allgemeinerte: er hat aus dein eghptifchen Memnon einen all:

gemeinen Menfchen geniaäjt. ohne ihm die individuellen Züge.

die er in der Sage hat. zu rauben: er at die Füße feines

Helden der Bodeanicht der egvptifchen radition ni t ent:

hoben. wohl aber at er fein Haupt in die ideale Lu tfchicht

des Rein-Menfchliihen hinauf waihfen laffen. Ein Fluch der

Götter laftet auf dem verinen chlichteii Memnon unferes Scharf.

Schon die Schultern des Tithonos hat diefer Fluch gebeiigt. und

der Sohn fucht die Schuld zu fühnen. unter welcher der

Vater litt, Den Geift über das Sinnliche hinaus uin Ueber:

finnlichen. über die Erfcheinung hinaus zur Wahrheit zu er:

heben. d, . zum Antliße der Mutter Sonne dur udringen.

?um Göttichen - das ift das heiße Streben emiion*s,

lber nur ein einziges Thor ührt zur Erkenntniß: der Tod,

Bevor wir diefes Thor durch chritten. haben wir nichts als

einen Abglanz vom Lichte der Wahrheit - in uiiferer eigenen

Bruft.

..Durihfchtveifteft Du auch alle Hinunelsfphiiteu.

Der Erde Zonen all'. es iviir' unifonft:

Nur aus Dir felbft kann fich das Licht gebären.

Verfinken muß Dir Alles erft. was fichtbar;

Dann geht im Innern Dir die Sonne auf

Und ftrahlt in Deiner Seele unvcrniäitbar -

in diefem Orakelfpruch. den der forfchende Memnon von den

Göttern empfängt. haben wir den geiftigen Kern der Dichtung.

klar ausgefprochen. vor uns.

Ift das der ethifche Gehalt. den der Dichter aus der

dürftigen Ueberlieferung feines Stoffes herausdeftillirte. fo ift

das epifihe Gewand. das er diefer Ueberlieferuiig anzudichten

verftaiiden. diefes - und beides zeigt. wie ein großes Talent

ein halbes Nichts zu einem Etwas zu fteigern vermag --: Als

Oberfeldherr des großen Ranifes führt Memnon ein mächtiges

Heer feines Gebieters durch die Länder Afrikas. immer von

einem heißen Draiige befeelt. dein Drange. das Land des

Sonnenaufgangs mit Augen zii fchauen. _- Diefe Sehnfucht

ift im Memnon auf dein abenteuerlichen Marfche der riiheiide

Pol in der Flucht der Erfiheinungen. Aber das Sonnenland.

nach dem er raftlos trachtet. er fucht es außen. uiid er follte

es innen fuchen. in feiner Briift. wie das Orakel fordert.

Diefe unfelige Berkeniiung. die tragifche Schuld feines Irr

thums. tritt prä nant aus dem Gefüge der Dichtun hervor.

und die Sühne folgt dem Vergehen auf dem Fuße: Dureh die

Anftrengungen der niühevollen Wanderung fehmilzt die Schaar

feiner liebften Genoffen zufainmen; er verliert das Ideal. das

er fich erkoreii. das Ziel feiner Reife in Qual und Roth

immer mehr aus den Au en - das Land der Sonne. Das

Göttliche in ihm trübt ich. und endlich gedeiht die Schuld

zur Reife: Eine finnenberückende Fürftin des Oftens uniftrickt

ihn mit ihren Reizen. und mit ihrer Hand gewinnt er Krone

und Erdengröße. Ueberfluß und Ruhm - er wird fich felbft

ungetreu und tritt in den Dienft von Mammoii und Moloch.

Sein Ehebund mit der gewaltigen Herrfcherin ift aus doppelt

fündigem Boden erwaihfen: im Tumult des Blutes hat er der

Gattin daheim die Ehe gebroäien. und die er gefreit. ift durch

ihn eine Sünderin geworden; denn der Bund mit dem Fremd:

lin ift der niorgenländifchen Herrfcherin nur durch fchwere

S iild gelungen. Aber die Nemefis eht unerbittlith ihre

Bahn: Auf dem Wege zum Licht wird einnoii des ichtes

beraubt - des Augenlichtes, Blind blickt er nach innen. des

Orakelfpruchs eingedenk:

..Nur aus Dir felbft kann fich das Licht gehören."

Aus allem Glück geftürzt. wendet er fich wieder heimwärts.

und erft nach lan r Wanderfchaft erreicht er. von einem

Knaben geführt. fein Vaterland. tiefe Reue im Herzen. Er

findet feine Kinder niiitterlos - im Gram uni den verloren

geglau ten Gatten ift fein Weib hingefiecht. Nun aber - und _

das ift die verföhnende Schlußwendung - in der doppelten

Nacht die ihn umgibt. in der phhfifchen des Blinden und der

mora ifchen des Schuldbeladeiien. geht die Sonne. nach der er

draußen vergeblich gepilgert. thin innen auf: gereinigt durch

die Buße. fühlt er fich verföhiit mit feiner Mutter. der

ftrahlenden Eos; er fucht fie. die er fo lange verleugnet. mit

der Seele -7 und er findet fie: iin Haiiche des anbrechenden

Morgens fühlt er ihren Athein. Erlöft vom Flache. fteigt er*

fterbend zu ihr hinauf.

Aus diefer kurzen Inhaltsan abe des ..Memnon" dürfte

erhellen. wie rein und fihön der ichter den ftofflichen Gehalt

feiner Idee dienftbar gemacht. wie einfichts- und taktvoll er

Ueberliefertes und Eigenes verfchmolzen und das Ganze epifch

organifirt hat. Mit großem dichterifihen Gefchick hat er in

das gegebene Eoiicrete der Ueberlieferiing einen abftraeten Ge:

danken hineingetragen und wiederum. wie der Künftler es foll.

das Abftraete in Eoncretes iniigefeßt. So hat er ein glänzen:

des Zeugniß dafür abgelegt. wie unter der Hand eines echten

Dichters fich der glühende FliÖß der Idee iin Guß feftet zu

plaftifch und fcharf umriffenen i eftalten.
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„Memnon" ift in unächten Terzinen efchrieben und

fchwankt zwifchen den Ertremen der philofophifcheu Gedanken

dichtuiig und des phantaftifchen Märchens. ohne deshalb ins

Stillofe zu fallen; er vei-fchinilzt das Vifionäre mit dem

Epifcheu. Dante mit Homer. allerdings - das verfteht fich

von felbft - ohne Diefen oder Jenen zu errei>)en. Symbolik

und Plaftik fchließeii hier einen Bund. der etwas eigenartig

Reizvolles hat.

* th es ein thpifiher Zug der Schack'fchen Dichtungen. daß

ein düfteres Gefchick in ihnen nahezu heiter ausläuft. fo

wiederholt fich diefer Optimismus der Weltanfchauung auch

hier: Schack's „Memnon" leiht dem modernen Weltfihmerze

einen claffifchen Ausdruck. aber er weift über unfere Tage

hinaus in eine ideale Zukunft. wo die ban e Wanderung nach

der Heimath der Sonne ini Sinne unferer Dichtung ihre End

fchaft gefunden haben wird; fein ..MemnontF ringt fich aus

negativen Anfängen zu einem pofitiven Schluffe empor: aus

der dunklen. weltfchinerzkranken Sehnfucht nach Licht und

Glück zu jener allumfaffeiiden Liebe. in welcher faft alle

Schöpfungen Schack-'s verföhnend gipfeln.

Zseuilketon.

Def-roulede in Deutfchland.

Ein Aprilfcherz.

(Schluß.)

Mein Reifegefährte griff in feine Brufttafche und riß ein

winziges Fläfchchen voll weißer Kügelchen heraus.. Ein halbes

Dutzend derfelben verfihluckte er. ehe ich es zu verhindern ver:

mochte. denn ich hatte ihn in Verdacht. fich mit Arfeuik allen Ber:

druß vom Halfe fchaffen zu wollen* er fah ganz fo aus; aber

es waren glücklicherweife nur Pfeffermünzkügelchen gewefen;

er bot inir welche an und. um ihn nicht zu reizen. mußte ich

eines nehmen.

„Alfo Sie können keinesfalls verftehen. was ich in der

Zwingburg meines Erzfeindes vorhabe“. begann er von

Neuem; ..jeßt fperren Sie Jhre Ohren gefälligft weit auf.

Zunächft pur purentlisss eine kurze Richtigftellung. Alle

Zeitungen. die ich nicht infpirire. find albern; da pofannen

fie in die Welt hinaus: Weil Dsroulede bei der Wahl durch:

fiel. geht er au Reifen; das eine Blatt fagt: nach Tonkin.

das andere nach Montenegro. das dritte nach Wien. Thor

heit! Warum Deroulsde auf Reifen ging. habe ich Jhnen

gefagt oder Sie erriethen es doäj: ich gin auf Reifen. weil

ich niir gefchworen hatte. nicht mehr zu di ten. weil ein Poet

aber auf dem Fleck. wo er zu dichten gewohnt ift. aus diefer

Befchäftigung ebenfowenig herauskommt. wie ein Baum. der

einmal Blätter zu treiben gewohnt ift. 130n! Aber was

thnt Düroule'zde in der Fremde? Gewöhnliche Sterbliche

legen fich ins Gras und beobachten das Tanzen der Mücken.

den Flug der Schwalben. das „ irpen des Ericri. Das darf

Dsroulsde nicht. Er ift eine Jdee. er ift ein Lofungswort.

er 'ift'ein Ausrufungszeichen. Kann er in Monaco an den

Spieltifch treten? Kann er am [180 ile (Feuers mit einer

drallen* fiiiette charmiren? Kann er auf dem Rigi mit

Tartariii um die Wette die Langeweile der britifchen f[able

Wüste-Güte perfifliren wollen? Das ift Sache nameiiloferer

Ereaturen. Wohin Dsroulsde feinen Schritt lenkt. da folgt

ihm fein Schatten. die Revanche. und muß ihm folgen. Seine

Mufe hat 777 Male nahezu ihre Büfte gefprengt. um das

Wort Revanche der ganzen franzöfifchen Nation. was fage ich?

dem ganzen Weltall in die Ohren zu fäjreien. Und Dsrou:

lede follte in der Fremde fich auch nur einen einzigen Augen

blick als feines Ruferamtes entledigt fühlen? .lain-ils. Aber

wei e neue Farce wird Dsroulc'zde für die Ausführung feiner

Mifion erfinnen? Sie errathen es nicht. Niemand iii der

Welt erräth es. Mein alter Concierge rief mir nach. als er

mir in den Fiaker half 7- es war Nr. 1017. ich habe eiii

wunderbares Gedächtiiiß. und ich. ich follte den 2. Sep:

tember 1870 vergeffen? impossibiel - alfo Moiifieur Ds:

ronlsde. rief er mir nach. gedenken Sie der Worte aus der

Komödie Elymene:

ll me. kunt (in noueeau. n'i-.n tür-i1 pine an moucie!

Jch nickte ihm zu. als fei ich längft mit einem neuen

Plan im Reinen. aber ich hatte keinen. abfolut keinen. mein

Herr. ich fchäme mich iiiäjt. es einzugeftehen. ich hatte keinen.

li bien, kaum war i>) aus meinem theuren Vaterlande

heraus. fiehe da -- eine Erleuchtung. jene. von der ia; Ihnen

fprach. Jch habe nie verkaiint. daß Emile de Girardin der

grö te Journalift der Welt ivar. fo wenig mir fein Charakter

au zufagen durfte. Warum war er der größte Journalift?

Weil er die große Kunft verftand. eine Antithefe ii lanciren.

Verftehen Sie. was ich fageii will? Alle übrigen Jonrnaliften

beten z. B. die Thefe nach: der Schnee ift weiß. Gibt es

etwas Lan weiligeres als die Meinung der ganzen Welt zu

theilen? niile de Girardin fagt fich: Warum habe ich Be:

redtfamkeit unvergleichlicher Art. fobald ich die Feder zur

Hand nehme. wenn ich nicht beweifen kann. daß der Schnee

fihwarz ift? Und in der That. Emile de Girardin beweift es.

der Schnee ift fchwarz. Natürlich rede ich metaphorifch. Hier

eine feiner derartigen Leiftungen unfterblicher Art. Er hat

bekanntlich das Seine gethan. um uns in den Krieg von

anno 70 hineinzuhetzen. Warum? Sehr begreiflich! Paris

laiigweilte fich und Girardin's Dintenfaß 88 troui'en't. an

880. Gut. Wir ziehen gegen die Barbaren und wir unter:

liegen. Was thut Girardin am Tage nach der Einnahme von

Paris? Die Thefe. welche jeder Tambour wirbelte. hieß

re8i8tau08 ei. outrancs. Ganz Frankreich kochte. Das leßte

Pulverkorn und den letzten Sou wollte es auf dem Altar der

Gloire geopfert wiffen. Was thut Emile de Girardin? Er

proelamirt unoerfroren die Antithefe: arndt-1880118 ie rain

qiieur! Alliiren wir uns mit ihm auf dem Fleck. Albion

hat uns hinterrücks zu Waffen verholfen. Zeigen wir ihr.

daß wir uns durch ihre Kräinerdienfte nicht beftechen laffen.

Da liegen in unferm Fahrwaffer norniännifche Jnfeln. die

uns von ihr einft geraubt worden find. das ftole Eiland

Jerfeh und fein Bruder Guernfeh. das liebliche ?Närchenl

Gehen wir mit Hülfe unferer Befieger. der Teutonen. an die

Abfchlachtuiig des raiibgierigften Haififches. dem das Weltmeee

tributpfliihtig ift. Hernach wollen wir über unfer rauchendes

Paris trauern. aber jeßt erft den Brand in die Börfenpaläfte

der City geworfen und den tower ausgeräuchert. Und glaubt

mir. meine Theuren. fo fihloß jener dumnidreifte Phantas

niagorift. uufere Trauer wird im Lachen erfticken. _ .f at man

ihm geglaubt? Volle vieruiidzwanzi Stunden lang itEinile

de Girardin wie in feiner glänzendften Zeit das Orakel ge:

wefen. vor dem fich ganz Frankreich geneigt hat. Alles ftaunte.

Alles rieb fich die Stirn; Alles vermochte nicht zu faffen. daß

eine Nation. in deren Mitte ein folch' kühner Denker lebte.

unter die Füße getreten worden war. Dann kam man all

niählich dahinter. daß man fich von einer bloßen [als

marguno. hatte necken laffen. Das Elend der Wirklichkeit

gewann wieder die Oberhand und heute fpricht man von dein

Girardin'fchen Kartenkunftftück nur noch wie von einem Opium

raufch. aber der literarifche Feinfehmecker erinnert fich der keit

in Scene gefeßten Volte nicht ohne einen Bewunderinigs

fchander."

Er biß feine Zähne wieder kiiirfchend zufammen und diese

mal meinte ich. feine Kinnbacken wie einen Lampenehlinder.

welä)er fpringen will. knacken zu hören.

Uin etwas Befchwiänigendes zu äußern. fagte ich: ..So

weit mir die Stimmung in Pendulopolis bekannt ift" -

warum follte ich ihn mit dem Worte Berlin ärgern?

„zweifle ich nicht. daß man Sie mit offenen Armen empfan

gen wird.“

„777i" murinelte er iiigriinmig vor fich hin.

..Was fchadet das?" fagte ich.

„Jetzt hören Sie. was ich vorhabe". redete er mit finftei'nl

Augenrollen weiter. ohne meine Bemerkung zu beachten.

..Zeh denke. Sie wollen Fürft Bismarck umarmcn?“

..Habe ich das gefagt?"
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„Wenigftcns ließen Sie es errathen."

Er lahte mit einem Tigerblick.

„Mr, Yankeeth fagte er; „fo alt ift die alte Welt denn

doh noh niht, daß ivir nur - wiederkäuen. Wir Fran ofen

wenigftens haben noh immer die Fähigkeit; neu zu fein. enn

wie gefagt: [1110118 tant (111 none-enn, 11'811 kann 111118

nu mouse.. Und Dsroulede wird diefem Bedürfniß Rechnung

tragen; das fhwöre ich Jhnen."

„Sie wollen alfo niht rufen: embt-n880n8 19 ruin

que-ur?“

„Das wäre eben niht neu* was Emile de Girardin fhon

gefagt hat; wird Dsroule'zde niht nahfprehen."

„Dann bin ih neugierig; was Sie im Shilde führen."

„Zaben Sie je von (llinrlemagne reden hören?"

„ gewißtß fagte ich, „fchon in der Shule."

„Und von 61181468 18 Eros?"

„Wenn Sie Karl den Di>en meinen; fo hörte ih auh

von dem.“ k

„So errathen Sie; was ih vorhabett; fagte Deroiilizde

und rieb fih die Hände; feine Augen funkelten wie die Spiegel:

laternen eines errdebahnwagens.

Jh nahm meinen Kopf in beide Hände und rief mir ins

Gedähtniß; was ich jemals über Karl den Großen und Karl

den Dicken gelefen oder auswendig gelernt hatte. Karl der

Große beherrfhte; wenn fhon unter forwährenden Rebellionen;

halb Europa. Frankreih; ein Theil Spaniensh faft das ganze

heutige Deutfhlandf ein hübfhes Stück Italiens waren ihm

unterworfen worden. Er war ein ehrliher Deutfher„ allen

feinen Zeitgenoffen; nach der Verfiheru Nithardt's; feines

Enkelsx an Weisheit; Tugend- Liebenswurdigkeit; Kraft und

Anfehen überle en. Haruu al Rafhid begrüßte ihn durh

Gefandte. Vapt Leo 11]. feßte ihmf während Karl am Altar

der alten Veterskirhe zu Weihnacht 800 betete; als Feft

überrafhung die Krone auf den Kopf und fprah ihn als

„Caro us Auguftus“ und als „Kaifer der Römer" an. Die

Franzofen vergötterten ihn; nannten ihn den Jhren; nehmen

in noh heute als fo hen in Anfpruh und möhten, der

eltgefhihte zum Trog; feine Afhe; ftatt in Aachen; in St.

Denis verwahrt wiffen. -- Und Karl der Dicke? Run; unter

ihm hatte die Herrlihkeit wieder ihr Ende. - Jh begann

Lunte zu riechen.

Wir fahen uns eine Weile fhweigend an.

„1:11 bien?“ lahte Dsroulsde dann mit dem Lahen

eines Schakals; „werde ih reüffiren?"

„Sie wollen dem guten Kaifer Wilhelm . . ."

„(kliut!“

„Die franzöfifhe Krone anbieten?"

„Niht fo laut!“

„Aber haben Sie die Krone denn mit?"

„Mr. Semperit; fagte Dsroulsde plößlih fehr ernft;

„mahen Sie keinen Spaß. Frankreich ift Republik; und eine

Republik hält die etwa vorhandene Krone feft unter Berfhluß.

Ueberhaupt; denken Sie fih die Sa e nicht fo leiht. Bin

ih mit dem Kaifer und mit Fürft ismarck einigih - er

knirfhte, als habe er Belagerungs:Eonimisbrod zwifhen den

Zä nen - „fo beginnt erft die eigentliche Arbeit. Dann

niu ih meinen Landsleuten klar mahenh daß Dbroulk-.de

vergebens naffes Stroh in Flammen zu fchen bemüht war;

daß alle meine Rahepfalmen in den Wind hineingefungeii

wurden; daß ih; Dsroulc'zde; aber nicht von der Bühne ab:

treten will; ohne den Vfad der Revanche nnbeirrbar klar vor:

gczei net zu haben; und daß ih; immer Dsroulsde; durch

endlo es Grübeln herausgeklügelt habe; auf welhe Weife allein

dem Eoloffe [>1'11881811 beizukommen ift; damit er in Bälde;

wie das Weltreih von (Un-arten]rigitte.F zerbröckle. Es ift in

Frankreich Alles möglich; es ift daher möglih; daß man niih

in Biciztre einfperrt; treffe ih aber den rehten Ton und den

rehten Moment; fo wird die Kühnheit meiner Jdee fiegen;

man wird ausrufen: endlich ein neuer Gedanke und endlih ein

Mann; der noh früher aufotehen verftaiiden hat; als der

abfheulihe Frühauffteher r. de Bismarck! Wir find

Republikaner; wird man ausrufen; aber wir find vor Allem

jtwanzofen. Wenn ein anderer (lhnrlemngne fchs Monate

im Jahre bei uns Hof hält. fo werden wir die Fauft im

Sack halten und im ftillcn Kämmerhen uns die Hände wund

ringen; aber wir werden uns fagen: einzig der Glan voii

Paris; einzig die Shönheit nnferer Frauen; einzig der ohl:

laut nnferer Sprahe, der Zauber nnferer Bühne; das Ein:

fhmeihelnde unfercs 887011- e111cm wird diefe nordifhen

Barbaren bändigenx wird fie dem trertra ihrer Trompeten und

dem lnriro., luriretts ihrer Ouerpfeifen entfremden; und

haben wir fie nur erft fo weit; daß fie „Roto, (Zen-abo“ mit

uns fingen- oder „von 7073.36, pero Dantotec“ oder „alle

311116 et eine, elle 11ij el doire.“ oder gar „fand ci' in rortu,

pers tr0p 11'011 tant“, nun; wer kann noh zweifeln; daß Lutetia

dann wieder der Mittelpunkt der Welt fein wird!"

„ eigenbrückentß rief hier der Shaffner; „eine Minute

Aufent alt."

„Jh habe Sie doh niht iin Shlaf geftört?" fragte

Dsroulsde; indem er in aufgeräumtefter Laune mir Hutfchahtel;

Regenfhirm und Handkoffer artig darreihte. *

„Das holt fih fchon noch nahttz gab ich mit einem

freundfhaftlichen Nicker zur Antwort und ftieg aus.

„Einfteigenl" fhrie der Schaffner.

Der Zug fetzte fih in Bewegung.

„Kommen Sie einmal nah Varistt; rief Dsrouledg „fo

fteigen Sie bei mir ab. Jh liebe die Amerikaner. Wir

wollen fhon felbander heranstüftelm was Amerika dazu thun

kann; um meiner Revanhe:Jdee in die Hände zu arbeiten.

*411 piaijr!“

„su plnjoir auh von mir! Und meinem guten lieben

Kaifer rihten Sie herzlihe Grüße aus. Vergeffen Sie's ja

niht."

„Sind Sie desTeufelsl“ fhrie Däroulede wuthfhnaubend,

und im felben Augenblick flog mir feine Bonbonnisre an den

Kopf; „Sie wären ein Deutfher?" .

„Wenn man mich nicht nahererciren läßt, ja".

„8110cm mitte . . ,*4 Den Reft verpfiff die Loconiotive.

Jh glaube; dies neuefte Revanche-Project habe ih glück:

lich parirt. W.

hing der eHauptfiadt.

Dramatifche Aufführungen,

Das Gafifpiel von Felix Shweighofer.

Das Auftreten des obengenannten Wiener Gaftes bildet feit den

leßten zwei Wochen das einzige bemerkenswerthe theatralifhe Ereigniß

in nnferer Hauptftadt. Schweighofer ift den Berlinern kein Freiiidling,

aber feine friiheren Befuche zeigten ihn lediglich in feiner Eigenfchaft

als Komikerx wiihrend er jetzt das Hauptgewicht auf feine iu der That

eminenten Leiftungen als Eharakterdarfteller legen zu wollen fcheint.

Die Geftalt des „Nullerl'ß in welcher er diesmal fih hier einfiihrte,

ift iiberhaupt keine koniifche Figur, und auh die Rolle, welhe cr hierauf

folgen ließ, die des Bofamentier Shiefrig in der Wiener Localpoffe

„Sein Spezi'ß gewinnt nur durch die Ausfehmückung, welhe ihr der

Kiiiiftler angedeihen läßt; den humorvollen Zug, den der Dihter ihr

nicht zu verleihen vermochte; ihre Wahl ift alfo auf jeden Fall von

Schweighofer auh nur mit Rückfiht auf das weite Feld; welches fie

der kiinftlerifchen Initiative des Eharakterdarfiellers gewährt, getroffen

worden.

Schweighofer ift, wie Haafe, ein Schaufpieler. der den Charakter

einer Rolle vom Kleinen aus ins Große hin aiisarbeitet; niht die

kühne Intuition des genialen Künftlers, welhe die Abfihten des Dichters

feurig auffafzt und die Wirkung der Darftellung auf einige wenige,

aber wefentliche Vunktc hin concentrirh macht ihn bemerkenswerth,

fondern der ungeheure Fleiß, mit dem er Strich fiir Strich; Zug um

Zug feine Figuren ausftattet, die feltene Beobachtungsgabef mit welcher
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er die kleinften und fcheinbar unbedentendften Eigcnthiimlichkeiten der

Menfchen um ihn auffaßt. und die fichere Trefffc'ihigkeii. welche ihn

diefe Eigeuthünilichkeiten in Maske. Miencnfpiel und Sprache genau

wiedergeben läßt. verleihen feinen kiinftlcrifchen Gebildcn die Vollendung.

So fth fich die Wirkung der letzteren aus einzelnen fcenifchen Detail

gemiilden zufammen. von denen jedes in fich abgerundet und _foweit

dies der Zufammcnhang des Stückes gcftattct - auch abgefchloffen ift.

Gleichwohl verliert bei diefer Kleinarbeit der ttiinftler nie den Faden

und niemals geht er - es fei denn in Conplcts oder befonders bc

zeichneten Einlagen - iiber den Rahmen hinaus. der die Einzelbilder

zu einem fchönen und harmonifchen Ganzen vereinigt,

Die Feinheit der Ausarbeitung zu kleinen Genrebildchen ift es

alfo allein. welche uns in den Rollen Schweighofer's entzückt. und fie

allein auch ift es. welche uns im Gedächtniß haften bleibt. Wer wcidet

fich nicht noch in der Erinnerung mit Behagen an der Eingangsfccne

im ..'s Nullerl“. welche uns den alten Einleger. über feine morfche

Zither gebeugt. mit roftiger Stimme ein Schnadahüpferl fingend finden

läßt? Wie er das weiße Haupt zitternd. aber doch noch luftig zur

Mufik bewegt. wie er mit den alten Füßen den Tati tritt. als giilte es.

fie nochmals zum Tanze zu heben. wie er dann auffährt und mit er

fchrockcnem Gefichte die Hand auf die Saiten legt. wenn er meint.

durch feine krähenden Iodler die daneben fchlafende Gabi geweckt

zu haben! Alles ift fo natiirlich. fo bezeichnend fiir den alten

..L111npen“. daß wir mit einem Schlage in die Situation. die er im

ganzen Stücke einnimmt. verfcht werden. Und fpäter die reizeiide

Scene. in welcher er fich das Nachtlager im Hofe des Bauern zurecht

machtl Ich glaube. das Selbftgefpriich. welches er dabei führt. nimmt

nicht mehr als fechs Zeilen Raum in dem Manufcripte des Stückes

ein. und doch füllt der Darftellcr eine Lücke damit aus. die. wenn fie

im Texte vollzufchreiben wäre. wohl fcchs Seiten in Anfpruch nehmen

würde. Wenn ihm Worte nicht zur Verfügung ftehen. nimmt Schweig

hofer mit unübertrefflicher Nachahmungskunft Naturlaute zu Öülfc:

Seufzen. lautes Aufathmen. Lallen. Brummen und halbe. hingeworfene

Worte bilden die Requifitc feines ..ftummen“ Spiels. Und wie reden

wiihrend des leßteren feine Augen. wie weiß er immer am richtigen

Orte in der rechten Art feinen Körper. Hände, Füße und Haupt fpielen

zu laffen und treffend die Befchiiftigung zu wahlen. die ihn. wenn

Andere reden. nicht iheilnahmlos auf der Bühne ftehen läßt. Unübcr

trefflich ift diefes kleine Spiel in den Sccnen. welafe ihn cffend vor

führen. Das Friihftiick in ..Sein Spezi“. welches er mit feinem Bufen

freunde einniinmt. ift in diefer Hinficht. obgleich kannt drei Worte

wiihrend deffelbeu gefprochen werden. von einer erftaun!ich komifchen

Wirkung.

Bedenken wir noch. daß Schweighofer mit einer peinlichen Ge

nauigkeit feine Maske herftellt und daß er. in Dialektrollen. in mufrer

gültiger Weife die Sprache handhabt. fo miiffen wir in der That zu:

geftehcn. daß einen befferen Charakterdarfteller Berlin momentan nicht

aufwcifen kann.

Auf die komifchen Monodramen. welche der Wiener Gaft als be

fondcre ..Speeialitc'it“ diesmal mitgebracht hat. und von welchen er

auch einige in ..Sein Spezi“ als Einlage gibt. wollen wir. da fie nicht

die eigentlich dramatifche Darftellungskunft berühren. nicht eingehen.

wenn fie auch das bedeutende mimifäie Talent des .tiiinftlcrs in ganz

hervorragender Wcife offenbaren. 8.

" "f

Yotizen.

Die Architektur der italienifchen Renaiffancc von Rad.

Redtenbachcr. - Studien zur Knnft- und Culturgcfaficbtc

von W. Seibt. Heft 3 und 4. Heildnukel l. (Frankfurt a. M.

H. Keller.) - Erftercs Werk ift dic letzte Arbeit des als Architekt wie

Kunftfchriftftcller riihmlichft bekannten Verfaffers. welcher leider vor

Kurzem geftorbeu ift. Er hat auf diefelbe die eingehendften und forg

fiiltigften Studien verwandt. theils an den Baudenkmalen felbft. theils

in den .(7andzei(hnimgefannnlnngen der llffizien zu Florenz. und bietet

darin eine Zufammcnftellung des ganzen Thatfachenmatcrials über

diefe wichtige Epoche der .tlunftgefmichte nach der hiftorifchen wie nach

der technifchen Seite hin. Das Buch ift daher ein Führer für Jeden.

der die Entwicklung der Bankunft in jener Periode ftudiren will. und

diefem Zwecke dienen noch befonders die dem Buche beigegebcuen forgfciltig

bearbeiteten Regifter. - Auch das zweite Werk_ ..Helldunfel“-ift auf

Grund gcwiffenhafter Studien bearbeitet. In dem erften Theile entwickelt

der Verfaffer die Refultate feiner Forfchungen über den Gegenftand in den

Werken der Kunfifchriftfteilcr des Alterthnms. In gleicher Weife find in

der nachfolgenden Behandlung des chriftlichen Zeitalters die theoretifchen

Schriften und Tractate über dic Malerei aus der Renaiffance-Veriodc

behandelt. und hiermit geht die Betrachtung und Befpreehung der

gleichzeitigen Kuuftwerke Hand in Hand. Das zweite Heft ift dem großen

Vorläufer Rembrandt's im Clair-Obscur. Adam Elsheimcr gewidmet und

fchildert eingehend deffeu Leben nnd Werke. wobei auch das Wirken

anderer Künftler. mit denen er in Beziehung geftanden. forgfam Be

rückfichtigung findet. fo das feines Lehrers Wh. Uficnbach und feines

Freundes. des Kupferftechers Hendrik Goudt u. A. Es ift das erfternal.

daß der Chiarofcuro als felbftftändiges Ganzes dargeftellt wird. und

wir fehen der Fortfeßnng mit Znterefie entgegen.

Berlin und Wien 1845-1852. Bolitifche Vrivatbriefe von

Karl Friedrich Graf Vihthum von Eckftcidt. Mit einem Vor:

worte von dtarl Müller. Stuttgart. I. G. Cotta. Die Veröffent

lichung diefer Brioatbriefe. welche der Berfaffer. damals K. Sachl

chationsfecretiir in Berlin und Wien. an feine Mutter und feinen

Lheini fchrieb. füllt gewiß manche Lücke in der Gefchimtsfwreibung

über die Zeit unmittelbar vor und nach dem ..tollen Jahre“ aus.

Denn es läßt fich nicht leugnen. daß die Darftellungen der Ereigniffc.

die wir iiber jene Zeit haben. meiftens aus dem Lager der radicalen

oder liberalen *Parteien ftammcn. „welche“. wie der Vorredner richth

fagt. ..Menfchen und Dinge einfeitigcr zu beurtheilen pflegen. als dic

jenigen. welche entweder felbft Gcfchichte machen oder wenigftcns denen.

die fie machen. naheftehcn“. War auch des damals noch jugendliche!!

Brieffchrcibers fclbfttha'tigcr Antheil an den Ereigniffen ein ich!

geringer. fo ftand derfelbe doch mitten in dem Strome des politifchnl

Lebens und hat. nach einer gut angewendeten diplomatifcheu Vor

bereitungszeit in Berlin. auch in dcn böfefien Tagen feinen Boftcn ill

Wien nicht verlaffen. Die Briefe. die er iiber das gefellige. wie iiber

das politifche Leben fchreibt. zeugen außerdem von einer fcharfen Bi'

obachtungsgabe. von außerordentlichcm Berftande und gcdiegencr

Bildung. fo daß ihre Lcctüre. befonders wenn man noch beriickfichtigl

daß des Verfaffers eigener politifcher Standpunkt cin großdcutfchcrlllld

vielfach gemiißigt liberaler war. fich ebenfo belehrcnd. wie anregend

geftaltet. 8.

Ariftophanes' Werke - Acfchhlos' Werkc.iibcrfchtmitEin

leitung und Anmerkungen von Jakob Mahli). 3 Bände. (Stutt

gart. Collection Spemann.) - Ueberfehung griechifcher und römifäl"

Autoren. auch das ift ein fruchtbares Gebiet. auf welchem uufer Jubi:

hundert ungemein viel gcleiftet hat. Gutes und Schlechtes. Es wäre

Gegenftand einer nicht unintcrcffauten Monographie. zufammeuznlktut"

und vergleichend zu prüfen. was denn eigenlich gethan und weth
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Fortfchritte gemacht worden. feit der etwas hausbackeue. aber gediegeue

Voß in maßgebender Weife fich ati deu Homer wagte. In Mählh

haben wir einen geübten Fachmann. Schott vor Jahren hat er iiber

tragen: Griechifche und römifche Lhriker; heriiach: Ausgewählte

Dramen des Euripides; diefen trefflichett Arbeiten folgtcti dantt die

zwei einen fo gewaltigen Gegenfaß darftelleiideti Häupter Aefchhlos

nnd Ariftophanes. Diefe Uebertragung ift durchaus miifter- und

nieifterhaft; das find fo gut dentfche Ueberfetzungeu. daß fie fich wie

ein Originalwerk lefen. rhuthiuifch wohlkliitgend. weil die unferm Ohr

fremden äfehhlifchen Ehorgefänge tttit ihrem höchftens dent Gelehrten

verftändlicheti coniplicirten Metreti iu ein uns paffeiides Gewand ge

kleidet wurdett. Ja. im Prometheus. einem Stücke. das iii der Reihe

der Arbeiten des großen Tragiters feine befondere Stelle einnimmt.

ift die Verwendutig des Reimcs gewagt, Man iiberfehe dabei nicht

die fehr große Schwierigkeit. welche detii Bearbeiter in der. coloffaleu

lluficherheit der äfchulifchen Texte entgegentritt. fo fehr. daß er an

Dußenden von Stellett den Sinn faft nur durch Divination erratheit

kann. zumal in deit Chören. Ariftophaites aber in der keiten Behand

lung der Form: und Versinaße. deren fchöne Nachbildung ini Deutfcheii

an fich fchon ein Wagiiiß fein dürfte. bietet nicht geringere Schwierig

keiten. Die gciftreicheu Wortbildungen. originellen Wendungen. effect

vollen Vointen. der fchlagend iiberftiirzetide Wip des großen Koniikers.

- das Alles ift. bis herunter auf den fpielendeti Wortwiß. fo glück

lich nachgedichtet. daß wir förmlich zwei deutfthe Luftfpiele mit griechi

fehem Texte vor uns haben. llud mati täiifche fich nicht: es ift das

Refultat intenfiv in den Geift eingedriiugener Studieit und eriift über:

daehtcr Forinarbeit. Wie leicht gefchürzt und ungezwungeit auch diefe

Verfe zu hüpfen fcheinen. ganz gewiß mußten die lachenden Foritien

forgfältig gefucht und gewählt werden. uni dein griechifchen Text und

dem dentfchen Ohr gleich fehr Getiüge zu thiiti. .

, * J. Z. Honegger.

Gedichte voii Wilhelm Walloth. (Leipzig. Friedrich.) Was

bei diefetii. keineswegs ohne Selbftbewußtfein vor uns hiittreteitdeii

Dichter vor Allem auffällt. das ift feine fouberäne Verachtung der Rein

heit des Reims. Nicht nur. daß fich in jedem feiner Lieder ohne Aus

nahme die gewöhnlichen. unreineii Reime vorfiuden. - Liebe. triibe. -

hinüber. Fieber - röcheltt. lächeln u, f. w.. Walloth reimt auch

confeqnent ..zeigen - ftreichen. Burgen - Fiircheti. Felfen - wälzeit.

Ruder - guter 2a“. ja. er hält fclbft folgende Reime für erlaubt:

„mich - Gezifch. feucht - täiifeht. Blättchen - Mädchen. König -

höhnifch. nichts - erlifeht“. Auch an Verzerrungen der Worte dent

Reim oder Versmaß zu Liebe fehlt es nirgends. fo ..bnntige Mufchelu“

„Hufenfchlag“ n. f. f. oder an Schnitzern. wie: .. den ftolzen Robili" u. a,m.

Es ift fchade. daß hierdurch feine Lieder ziemlieh iingeuießbar werden

denit keines ift itach diefer Seite hin völlig einwurfsfrei; Walloth hat

nämlich Talent. fogar viel Talent. wenn er auch noch ftiimpert wie ein

Anfänger. und viel Gefuchtes iind Affectirtes in feinen Liedern ift. Nur

weil er entfchiedene Begabung befißt. verlohitt es fich ja. ihn aiif feine

Mängel und Verfehen aufmerkfam zu machen. In den „Oden“. wo er

keinem Reimzwaug zu gehorchen hat. findet fich manches geradezu

Vortreffliche. wie z. B. ..Den Freuuden“ uiid „Sonnenuntergang“.

Aber auch hier ftört oft große Ungelenkigkeit des Ausdrucks. die fich iii

den Liedern zum Theil zu abfoluter lltiverftäudliäikeit fteigert, In den

„Elegien" ift gleichfalls manches Erfreuliche enthalten. doch athittet der

letzte Ehklus. der wohl Goethe's ..Römifche Elegieu“ zum Vorbilde hat

eine fo nackte und kraffe Sinnlichkeit (die übrigens auch in verfihiedeuen

Liedern fehott hervorbrieht). daß wir diefe Schilderungen nicht mehr fiir

Voefie halten können. T- t1,

F. E. Dahlmann's kleitie Schriften und Reden. Stuttgart.

I- G. Cotta. -- Diefe Sammlung ift durch die Feier des hundert: -

jährigen Geburtstages des großen Hiftorikers iind Vatrioten (iin Mai

1885) angeregt und von Dahlmann's Sohn uiid Enkelin mit Unter

liüßung Barrentrapp's in Marburg ausgeführt wordeit. Es find iii ihr

nicht alle kleineren literarifcheii Arbeiten des Forfchers aufgeiioiittiieti.

dagegen die wichtigften feiner Reden. fei es academifchen. fei es parla

mentarifchen. und eine große Zahl feiner Zeitutigs - Veröffentlichungen

in einem Rahmen vereint wordeit. Die ..Gutachten". welche er bei

Gelegenheit des Hannoverfihen Verfaffungsbruihes und der Exiliruug

der Göttinger Sieben verfaßte und der ..Entwurf des dentfchen Reichs:

gruudgefetzes" aus dem Jahre 1848 nehnieit in diefer Zufammenftelluitg

einen hervorragenden Blatt ein. aber auch die anderen rednerifchen und

fchriftftellerifcheii Aeußernngeu. welche hier der Vergeffeuheit der Tages

literatur eiitriffett werden. find. wenn fie auch nicht immer Auffehen

erregten. höchft lefeits- und beachtenswerth als Zeichen für das Er

wachen eities felbftftäudigeu politifehen Lebens in unferent Volke und

für die Stimmuitgen. welche in den Jahren 1815-185() das politifche

wie wiffenfchaftliche Detiken beeiiifliißteit. Die ehrliche. laittere Verfön

lichkeit Dahlinauu's. feine geiftige tliectcunatiir. kommt auch in deit

fcheinbar kleinfteit und utibedeuteiidfteii Aeußerimgen zum Durchbruch

und macht die vorliegeitde Sammlung zu einem trefflichen uiid itieht

genug zu beherzigenden Vorbilde fiir die neuere. intitier mehr verflacheude

politifche Tagesliteratur. B.

Vier Erzählungen. Von Otto Franz Genfithen. (Berlin.

Eugen Groffer.) - Wie das diefem Buche voraugedrutktc Berzeichniß

der bisherigen Arbeiten des Verfaffers lehrt. fitid die ..Vier Erzählun

gen“ die erften Verfuche deffelbeti auf detii Gebiete der profaifcheii

Dichtung. Bedeutend fitid fie durchaus niajt. ja. fie gehcti weit unter

die Linie der Mittelmäßigkeit hinab. über die fich Genficheii doch durch

feine anderen Schriften eniporgefchwnngeu hat. Ihre Mängel liegen

ebenfofehr in der künftlicheu Gcfchraubtheit der Vrobleme. tvelche den

J-nhalt bilden. als iii der ungleichniäßigen Darftellung. die bald feicht

wie eiii verfiegeudes Büchlein dahinfchleicht. bald mit untiati'irlichem

Schwutige itiid krankhaftent Vathos zu wahrer dichterifcher Höhe auf

zulletterit fiicht. In ..Friihlingsftiiriiie“ begegnen wir dent fchweigeiideu

Dulder. dent der gcitiale Freuitd die Geliebte verführt hat. der aber

mit großer Selbftverleiigtiiittg das Kind deffelbeti erzieht. Von

Stiirnten ttierkeii wir nicht viel iii der Erzählung. nur in die Ver

führungsfcene ift eine kütiftliehe Gliith hitteingetitalt. die aber durch

ihre Unnatürlithkeit mehr koniifeh als ergreifend wirkt. Ju ..Lucretia".

der zweiten Erzähltiiig. verfucht der Verfaffer fich an der Aufgabe. ein

Weib zu fchildern. das einem Angriff auf ihre Ehre mit der Ermordung

des Angreifers begegnet. Die moderne Lucretia liebte den Verfiihrcr

und hatte feine Leidenfchaft adfiihtlich geiiährt. als er aber den Verfiich

itnterttimint. fich ihrer ganz zu bemäthtigen. fchießt fie ihn nieder. Es

ift lediglich eine Aufwallung des Stolzes und - der Furcht. die ihr

die Viftole iii die Hand drückt. durchaus nicht das Bewußtfeitt ihrer

befleckten Ehre. und fo feig wie ihre Motive in jeiient kritifchen

Momente. find nun auch ihre ferttereti Entfchlüffe: fie büßt ihren Ver

rath an der Liebe durch Selbftmord. richtet es aber fo eiii. daß fie vor

den Augen der Welt als verunglückt erfcheint. - damit ja die Ehre

ihres Haufes nicht verletzt wird. Halbe Leidenfchafteti. halbe Gefühle!

Die dritte Erzählung: „Finale“ ift die fehwächfte von allen. ..Ein

Schäfermädchen weidete 2e.". fo möchte man fiiigett. wenn man diefe

fiißliche Gefehichte von der fchönen Bauermaid. die deit Vfarrersfobu

liebt. ihn aber nicht kriegt. gelefen hat, Zu welchen Uniiatürlichkeiten

es eine fchwächliche Seutimentalität britigeii kann. erfährt man aus

diefem „Finale“, Der Vfarrersfohn kehrt itach Jahrzehnten als dc

riihititer Vrofeffor in das Dorf zurü>. er fitidet feine Maid in eines

Aitdern Arni. aber ..das fchöne Weib“ fl). die Bauersfran. liebt ihtt

noch und feffelt ihn durch ihre Reize und ihre ideale Gefiniiuiig. Sie

fpricht fo fchön uiid edel. wie ein Buch. und ihre Eutfchlüffe nach dein

rafcheu Tode ihres Mannes find fo hoch und rein. als wäre fie einft

eiiie ..höhere Tochter" gewefeit. - Die vierte Erzählung ..Weihnachts

glockeu“ ift aut beften gerathen; es ift eine hiiinoriftifch gehaltene. ein

fache Vaftoral-Anecdote. die uns einigermaßen befriedigt das Buch aus

der Hand legen läßt. 8.
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Zulerate.

Verlag von Hermann Coftenoble u. zu beziehen durch jede Buchhandlung,

Verlag von W. Spemann in Berlin und ÜoÜintereflautes Beilewerk!

Wahre.: Wanderungen eines Naturforfchers
Yeutt'rhe Yatlouauittekntuß im afiindifihen'xtrchipet in den Jahren 1873-1883

erausgegeben von Profeffor Jof. Kür ner. zin. 84. Goethe's Werte iu. enen uit-'tive- voii_-v ?_u r l] Ö* er o r b e s

dichte_111.2_.) herausgegeben von Profeffor 1)r. Aus dein Cuiglifäfen von 1)r. meet. Zi. Tenfther.

HeinrichDunher. 8“. li. n. 308 S. Broich. 2 Vde. gms. in eleg. Ausftattung. mit einer chromolithogr. Abbildung, zahlreichen

n. M. 2,00. geb. a M. 3-50. Illuftrationen u. 4 Karten. brach, 14 Mart. eleg. geb. 18 Mark.

_ Das Werk ift von bleibendein wiffenfchaftl. Werth u. doch au _fiir danebildcten hoch

intereffant und fpannend gefclöricben. Der Verf. berichtet über einen *2.ufeuthalt_ auf deu

Coxos-tteeling-Jufeln, efehreibt ihren Bau. ihre Thierc, ihre Pflan en. die atmo

tharifchcn Erfcheinungen 2c. TieZL. Abth. berichtet iiber Java. Die 3. bth. behandelt

-umatra. die Lampongs n. d. Nefidentfchaft Palembang. Die-1., Abth. fuhrt nach

Amboina. in deffeu Inneres nach Timor-Laut. einem bis jetzt faft unbekannten Lande.

Die 5. Abth. berichtet iiber die Infel Burn u. den geheimuifzvolleu See des Inneren;

die 6, Abth. fchildert Timor. wo ein hochintereffanter Ausflu na dem Inneren den Schluß

bildet. Herr Profeffor Gruft Säcke( hat „das fehr gut_ge chrie ene und viel Neues und

Originelles enthaltende Buch“ fiir eine deutfche Bearbeitung empfohlen.

 

_Fe- "I-tt( :dm-'_ka.ua-...W

 

Yur Yun-Xfreunde* Eoooviobto (198

Der neue Katalog der Photographif'rhen

 

 

Wßfeklllfefext, lcdrlinanthaltenkd; Yorker-ne Cultukljampj'ßZ.

un ai e x er. ra_ t- un aerie- 1, ,7. * b_n . .enn
werke'VvowgvaP70)' ml 5Vvow mp lc" * iiiidLiiiieiii'lYii BiiÜZauFlimiZliii *zu ?Weine

nach Yuri-ermßroney, Rafael, are o, a e . *j _

ift erfchienen und durch fede Buchhan tun _oder z YWÖlnanz ?Horungß

direct von der Photograp efehen Gefe fchaft in Paderborn uud Münfier.

gegen Einfendung von 50 ff. in Poftmarken

zu beziehen. .. . „ . 7 . 1 „ .S ."1 WS. „Ä

Auflage 34*1-.0()0; der; verbreitetfte aller :.(Z y

deutfchen Uläiter überhaupt; außerdem er- Ucwnßbrbgteß ' &cn-nebnrficßfi l

fcheint-ri lleberfetzungen in zwölf fremden Eonflrmalioußgeßovoolcl ; Soofirmationogegoveok!

Sprachen. U* -- - - - ._ . _.  

D i e M o d en w elt. Illiiftrirte

Zeitung fiir Toilette und pand

arbeitcu. Monatlich zwei Num

mern. Preis vierteljährlifl'

Pi,1.2' ; 75 Kt. Jährlich

erfcheinen:

 

rauentiiuieru

 

 

 

 

2. Nummern mit ToZletti-n und Y, iibe'uil'täitidil'l'titt". l? nu* cler*

Handarbeiten. entba tend gegen 7 . .Littlttttdbildiingeu mit Befwrei- Z , o" Zilitereit '12k .

bung. welche das game Gebiet :3 'ZM-8 799"“ t* iieutectien litteratur.
der Garderobe und Leibwäicde _q [womit, (d p

fiir Dame?, AZädelirii-:ind ?na- -. ,an d l'oo

ben wie iir as za ere iu- qz
desalter umfaffen. ebenfo die ["7" ("UWE- 5_ **- ZMWF' - K

Lcibwäicvc fiir Herre-1 und die q» Quanto-»mee Z' nutze-'ciner- üiiäninäeu

Bett: und Tifchwäfihe 2c., wie 3 _ Q , f 1
die Handarbeiten in ihrem ganzen Umfange. m Neechrfty Uma/ernannt w [xl. (xu-.ri 0km. .

12 Beilagen mit etwa 200Sa)nifimllflcknJiiißallxßGch- we N-*eeerrrrr'flrerkrb * ,Web-z"mo.,.]__l.„omd ,

ftände der Garderobe und etwa 400 t u er: 'ortet - _ K ,x
nungen fiir Weiß: und Buutfticlerri. Nameiis-Cbiffreu ic. H "*- yk'“ u *u* "k-"- 10 I'lk- .4 *i _

Ulöonnenients wergleznfiiedßrllcit angeäxomfniegebei allen Lie-:h3 -. l j Z . L_ 1 M MZ(

andlungennnd o an n ten.- ro e- unuucrn gra i 7 fx * *4**- -K- 87' p -g 4 .5_ I.- e- _* f . _

Eid traue-Winerch dig-?Eirvediftfiongt Berlin l7. Potsdamer o 'Y

tr. 38- ien , -petnga e , . z ,_ - z * *1 p K) x C

* »7: .FORM-WF)- i iK?»Fx;FMjW.:-Ü k . 

 

Quellen dar-geftellt

von Robert Prölß. ___X
Mit Illuftrationen. wo: i-"fi" 'f S S 'j ' “V- _>- Äff “- i i f .i

*Fun-tleLh:11; ,Ich man ver- Yerlag von Yerdinaiid Girlie in Stuttgart. f

o eu i e. artroit von . - **

Mathilde Heine, und einem Soeben erfchicu die erfte Lieferung der f'

i
[ehr intereffanten Autograpb.

Preis brufehiert 4 M!, 50 Bf. Ü e

Elegant gebunden 5 Mk. 60 Bf.

T elegantem Zußflattung. 8 '

Verlag von Rieger in Stuttgart»

Im Verla e. von Eduard Trcwendt in

Breslau iii er chienen: -

 

der Liienfchheit iu ihrem organifchen Aufbau

' von Julius Lipperc.

, Argumente der tffittl Das 20 Liefgn. a 1 M. umfaffende, zwei ftattliehe Bände bildende Werk wird im

hauelnolinfhen Zirnntervenegung , een-xt diefes games vollendet fein. , f

* in [und Ati ficherer und bewahrter Fuhrerhand folgt der Lefer den mannigfach W'

. 3 „- . . , . fchlungeuen Pfaden, welche das Menfchengefchlecht in feiner Kulturentwicklung feit i7??

mit beio'idcrck NuLfiÖt.a"f die eliiwlrkode" Zeit, da es aus dem Dunkel der Vorgefchichte auftauchte, bis zur Ge euwart ewandeltitt-i

. . "YMMD"- . Die Darftellnng ift außerordentlich klar und feffeln iibera werden dic

Em Beitrag zur ntwickelungsgcfämkfle iuuei-ftcn z uiammenhange und Urfacheu des materiellen und geiftigen Fortfihreitensf

der focialen Frage ider Menf heit aufgedeckt und fchließlich wird ein Standpun t gewonnen, von dem:

von fdiefe Kulturcntwickelnug als ein organif es Ganze-J vor uns liegt.

Dr_ Georg Ydler. f telt ein hochft intereffantes Buch.

Gr. 8. Elegant geheftct. Preis 9 Mark.

Zu beziehen durch alle Vumhandlungen.
zz /

Heranlworlkieher Yedarteuri Gattin- genen iu Herrin. Bed-M.. und Expedition: Berlin '7., Ani Karlsbad 12. Druck von Js. Yärenfiein in I'M"

1

 



 

Yetiin, den 10. Yprik 1886.
[Janet LLLA.

?bie Gegenwart."
Wochenfchrift für Literatur. Kunft und öffentliches Leben.

Herausgeber: *Theophil Zolling in Berlin.

Jeden Jonnadeini erfitietnt eine summer.

Zu beziehen durch alle Bquandlnngen uiid Voüämter.

Verlag von Georg Stille in Berlin. Dreie- oiertelführlini 4 Marti 50 hf.

Inferaie jeder Art pw Igeipaltene Vetitzeile 40 Bf.

Die Arbeiter-Bewegung in Belgien.

Inhalt:

Heinr. Ehrlich. - Notizen. - Juferate.

U _ _l ' Von Matiz Wollmanii,_*- Literatur und Limit: Julian Schmidt.

Karpeles. - Der *zxaiift-Tragodie dritter Theil. Von Theophil Zolling. - Die Varifer Theaterfaifon. Von Eu e
Iagow. - Feuilleton: Lebende Bilder. Humorcske von Ludwig Heveji. - Aus der Hauptfiadt: Opern und gConcerto

i on

Von antav

n von

Die Arbeiterbewegung in Belgien.

Von Liioriz wollmann.

Briifjel. Anfang April.

Aus unfc'heinbaren Anfängzen heraus hat fich in Belgien

in den leßten Märztagen einet ewegung gebildet. wei e nicht

blos der gegenwärtig in ganz Europa herrfchenden ocialen

Frage eine acute Wendung zu geben eeignet ift. fondern

auch mit elementarer Gewalt die anarclnftifchen Theorien fo

fort- verwirklichte. Die Feier des 18. März'. des Jahrestages

der Varifer Eommune von 1871. war der äußere Anlaß zu

einigen an fich unbedeutenden Gewaltthaten in der großen

. audelsftadt Lüttich. Wer hätte aber gedacht. daß eine voll

iändig organifirte revolutionäre Bewegung fchon am nächften

Tage das ganze Land ergreifen und in einen gefährlichen

Wirbel ineinziehen werde? Wie ein Lauffeuer verbreitete

fich der edan e. die beftehende Gefellfchaft mit allen ihren

Einrichtungen und Lebensgewohnheiten umzuftoßen. von Offen

nach Weften. von Norden nach Süden. Das ganze Elend

nnferer focialen Organifation trat plötzlich an allen Ecken'nnd

Enden zu Tage. riß die Maffen zu Gewaltthaten hin und

trat wie ein Menetekel vor die erfchreckte Bourgeoifie hin.

Die Tausende von unglücklichen Arbeitern. welche den ganzen

Winter indurch ohne Erwerb. ohne Obdach und ohne ?off

nung von Ortfchaft zu Ortfchaft irrten. die anarchiftichen

Lehren ftatt der mangelnden Nahrung einfogen und in ihren

_Kindern die hoffnungslofen Enterbten der Zukunft fahen.

fanden fich plötzlich verfucht. fich an Zenen zu rächen. denen

fie die Schuld an der Troftlofigkeit ihres focialen 4 uftandes

beimeffen. Sie. die den ftrengen Winter hindur froren.

empfanden ein Vergnügen. fich einmal an anzen Fabriken

?i wärmen und zündeten die Stätte an. we che unter ihren

rümmern ni t blos den ReichthUm der Großinduftrie. fon

dern auch die ehte Hoffnun der Arbeiter felbft begrub.

_ Man darf die belgifche Weiter-Bewegung mit ihrer Ge

tolgfchaft von Vlündemngen iind Brandlegungen keineswegs

von' dem Standpunkte betrachten. von welchem aus man die

Varifer Eommune zu beurtheilen pflegt. In der franzöfif en

Hauptftadt bemächtigte fich ein Haufe arbeitsfcheuer Menf en

in einem gefchichtlich denkwürdigen. kritifchen Augenblicke der

Herrfchaft und übte fie aus. wie Narren und Wüthende eben

'hre Ueberma t auszuüben pflegen. Obwohl in den Wir

kungen viellei t gleich oder doch ähnlich. unterlie en der bel

Mäien Arbeiterbewegung ganz andere. unverglei jlich reinere

otive. Die ganze Bewegung entfprang einer langjährigen

_ Brandlegung do

Gährung der Maffen. den Einflüffen eines unglaublichen

Elends. der Verkehrtheit unferer focialen Verhältniffe. wel e

noch nicht dazu ge aiigt find. der Arbeitskraft die ihr gebü -

rende Werthfchä ung zukommen zu laffen. So fehr die Auf:

ftändifchen von Charleroi und Mons äußerlich den Vetroleurs

von 1871 gleichen mögen. fo war ihnen die Vlünderung und

nicht Selbft week. fonders blos Mitte um

Zweck. Sie wo lien ihre troftlofe materielle Lage verbeffern

und folgten dem dunklen Draiige. durch Furcht und Schrecken

zu erreichen. was durch Demuth und Ergebenheit nicht zu er

zielen war.

Wer die hiefigen Arbeitsverhältniffe aus eigener An

fchauung kennt und auch nur einmal einen flüchtigen Blick in

das belgifche Arbeiterelend warf. wird nicht fo fehr über die

letzte Arbeiterempörung an fich erftaunt fein. als vielmehr über

die Thatfache. daß die Maffen nicht fchon längft befchloffen.

die Feffeln ihres graiifanien Schickfals init Gewalt zu zer

reißen. Es 'gibt wohl kaum ein Land in Europa oder in

der neuen Welt. welches in fo hervorragendem Maße der ge

funden und-zufriedenen Arbeitskraft bedarf wie Belgien. und

in welchem der Arbeiter nichtsdeftoweiiiger in materieller und

politifcher Beziehung eine fo inferiore Stellung einnimmt. wie

hier zu, Lande. Mir ift es niemals recht begreiflich ewefen.

warum man in Europa die belgifche Verfaffung. we che ein

ganz ungefchicktes Gemifch von plutokratichen und oligar

chif en Anfchauungen verkörpert. als eine Mufterverfafjung

prei t. Diefes Lob verdient fie wahrhaftig in keiner Weife.

Sie garantirt nicht mehr und nicht weniger als die allge

meinen Menfchenrechte. welche nicht fie. fondern die franzö

fifche Revolution von 1789 proclainirte. Wo es fiä) a er

um die Ausübun pofitiver politifcher Rechte handelt. da trittdas Geldfack-Sycftem der behäbi en belgifchen Bourgeoifie

glanz offen zu Tage. Daß an die Intelligenz und die

rbeitskraft. welche keine Eapitalien anzufammeln vermag. ein

Recht befißen. in ftaatlichen Angelegenheiten mit ufprechen.

haben die Urheber der Verfaffuiig fo weni eingefehen. 'wie

ihre heutigen Epigonen. Jeder Artike der belgifchen

Eonftitution. welcher von der Ausübung politifcher Rechte

fpricht. ift mit Steuerziffern bedeckt. Zehn Francs bilden

die Taxe für das Wahlrecht zur cominunalen Ver

tretung. vierzig Francs verleihen das Wahlrecht in das

aus der Abgeordneten und zweitaufend Francs find erforder

lich. um das paffive Wahlrecht in den Senat zu befitzen.

Die leßtere Beftimmung. welche wohl als Unieum einer Ver

faffung überhaupt betrachtet werden kann. hat in Belgien

eine Kammer von Millionären gefchaffen. welche natürlich

blos die Rolle einer S ußwehr gegen alle wirklich liberalen

und deiiiokratifcheii Ma regeln der zweiten Kammer fpielt.
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In Folge diefer plutokratifcheu Organifation gibt es im

anzen Königreiä) vielleicht 5W-60-000 politifch berechtigte

Bürgerx während die erdrückende Mehrheitp darunter die

Arbeiter ohne jede Ausnahme. zur Kategorie der Regierten

ehört. Während alle Ver affungen unferer Nachbarn fich im

Laufe der letzten Jahre demokratifirt und dem modernen

Zeitgeift angepaßt habenf wird die- belgifche Verfaffung von

der fie hütenden Bourgeoifie ängftlich nnmobilifirt und vor

allen liberalen Einflüffen gefchüßt. Die niedere Bourgeoifie

und das Heer von Arbeiterm welche den belgifchen National:

reichthum eigentlich gefchaffen habenf müffen von jeder Theil:

nahme an den Staatsgefehäften ferngehalten werden- und wenn

man die leitenden Kreife um die Gründe diefer engherzigen

Politik befragt- dann find fie auch um diefe nicht verlegen.

Man erklärt ganz einfach die Arbeiter befäßen nicht die zur

Ausübung politifcher Rechte nothwendige Bildung. Diefe

Thatfache ift unbeftreitbar. Allein wer bemüht fich denn fort:

währendf das Bildungs:Niveau des Volkes auf eine Stufe

herabzudrückenp welche Belgien fehr bald in diefelbe Reihe mit

Rußland und Spanien ftellen wird? Wer anders als diefelben

ultramontanen Politikerf welche fo innig den geringen Bil

dungsgrad der belgifchen Arbeiter beklagen und auf der andern

Seite aus der Aufhebung der Schulen ein förmliches Shftem

gemacht haben? Man führt uns hier in einen ganz merk:

würdigen (ljroulus rjtj08u8. Man will den Arbeitern die

von ihnen geforderten politifchen Rechte nth gebenh weil fie

nicht den gehörigen Bildungsgrad befißen- und benimmt ihnen

die Möglichkeih diefen Bildungsgrad zu erreichen/ damit man

ihnen keine politifchen Rechte zu verleihen braucht. Diefer

Jefuitismus fchleppt fich nun clfchon ein halbes Jahrhundert

hindurch hin- allein alle Anzei fen fprechen dafürf daß feine

letzte Stunde endlich gefchlagen.

Die Gefchichte der Staaten zeigt uns öfter, daß oligarehifche

Gefellfchaften fich dadurch im austließlichen Befiße der Macht

zu behaupten trachtetenh daß fie die von ihnen Regierten und

politifch Rechtlofeu in einen Zuftand des materiellen Wohl:

ftandes verfeßten. Die breiten Maffen des' Volkes vergeffen

manchmal über die Freuden des Lebens die politifche Eng:

her igkeit der ErwähltenÄ welche fie regierenx und in diefem

St) tem liegt vielleicht das Geheimniß der langen Herrfchaft

Ludwig Napoleon's. Man mag über den fittlichen Ernft

diefes Shftems der verfchiedenften Meinungen feinf fo wird

man doch ugebeu müffenz daß es wenigftens Gründen der

Staatsklugheit entfprang. Was fehen wir aber in Belgien?

Diefelbe hohe Bourgeoifie, welche das Staatsruder mit Eifer:

fucht bewacht und förmlich erfchricktf wenn man ihr zuniuthet

einen Brocken politifcher Rechte für die Enterbten der Gefell:

fchaft abfallen zu laffenx hat nicht das eringfte Berftändniß

für das materielle Gedeihen des vierten “tandes Die Volks

wirthfehaft hat feit einem Jahrhsndert die größten c'-ort:

fchritte gemachtf welche eine iffenfchaft machen ann.

Probleme haben fich auf Probleme gehäuftf die Praxis

hat fich mancher _Ideen bemächtigt und fie in die

Wirklichkeit umgefeht. große 'foeiale Reformen haben in den

letzten zwanzig Jahren die Welt bewegt. Zn diefer

ganzen großen Zeit faß die belgifche Bourgeoifie

in ihrem weichgebetteten Lehnfeffel *und fchlunimerte im

Voll efühle ihrer vermeintlich unerfchütterlichen Macht. Man

fehen te den Reformen der Nachbarn in Belgien gar keine

Aufmerkfamkeit und lächelte über die Anftren ungen des

Fürften Bismarch die gefellfchaftliche Ruhe in eutfchland

durch große *Umwälznngen auf dem Gebiete der Arbeiter:

gefeßge ung einigermaßen zu fichern, Regelung der Arbeits

zeitf der rauen: und Kinderarbeit, der Haftpflicht der Fabrik:

herren- die Unfalls:- Krankheitsz Altersverficherung -* fo viele

Reformen- fo viele unbekannte Begriffe in Belgien. Und doeh

follte die ganze foeiale Organifation Belgiens diefen Staat

fchon längft gezwungen haben/ an der Spitze der europäifchen

Reformbewegung einherzufehreitenf denn nirgendsx nicht einmal

in Englandx ift der foeiale antand fo faul und ungefundf wie

hier zu Lande. Das Verhältniß zwifchen der Gefainmt:

evölkerung und der Zahl der Arbeiter ift vor Allem ein ganz

verfehltes/ und es kann kein ruhigerF gefellfchaftlicher) Luftand

in einem Lande gefchaffen werden- in welchem die Mehrheit

/

der Bevölkerung nicht dem handel: oder ackerbautreibenden

fondern dem arbeitenden Stande angehört. Noch weniger

kann aber an eine dauernde Ruhe im Lande gedacht

werdenj wenn diefe Mehrheit der BevölkerungF welche

ihre Kraft confumirt und ihren Körper zerrüttetf Jahr

aus Jahr ein mit einem jeder Befchreibung fpottenden

Elend zu kämpfen hat. will in diefer Richtung

ar nicht mein eigenes Urtheil ausfprechen und meine eigenen

8 ahrnehmungen verwerthen. Ich ziehe es vor; eine Quelle

zu citiren. welcher man eine Arbeiterfreuiidli keit nicht vor:

werfen wird- nämlich den Bericht des Bezir sinfpectors des

Lütticher Kohlenreviers von 1885, welcher uns die erbauliche

Thatfache mittheilz( daß der Gewinn der Kohlenber werke in

Lüttich allein im ac'ahre 1885 von 1 200000 auf 2 illionen

Francs geftiegen ift- weil man den Lohn der Bergleute iu

entfpre ender Weife herabgefeßt hat. Diefer Lohnh ein förm

licher . ungerlohnf beträgt heute im Durchfihnitt jährlich

938 Francs für den Mann- wobei zu berückfichtigen iftf dafi

hierin die höheren Löhne der Werkführer7 Auffeher und

fonftiger höherer Arbeiter bereits um Ausdrucke kommen. Die

große Mehrzahl der belgifchen rubenarbeiter erhalten für

die „QuinzaineC alfo einen Zeitraum von vierzehn Tagen,

die lächerliche Summe von 20 Francs. mit weleher er Frau

und Kinder ernähren foll. Für diefen Lohn muß er in die

Tiefen der Erde hinabfteigen- ein ganzes Leben lang des

Sonnenlichtes entbehrenx den Gefahren der fehlagenden Wetter

und des Erdfturzes troßen und allen Freuden des Lebens ent:

fagen. Die Frauen werden durch die Roth den häuslichen

Arbeiten entzogen, die Kinder in Erziehung und Unterricht

vernachläffigtf und im zarten Alter von neun oder zehn

Jahren fteigen diefe Unglücklichenf Knaben oder Mädchenh in

die dunklen Schächte hinabf um den mageren Lohn des Vaters

um einige Eentimes zu vermehren. th es da zu verwundernf

wenn der Geift diefer Menfchen verödetf wenn ihr Körper vor

der Zeit ebrochenf ihre gan e Natur verwildert wird? Die
Gefellfchafxt hat die Pflichß diefen unnatürlichen Verhältniffen

u fteuernh wenn fie überhaupt an dem Gedanken fefthältf daß

fie nicht dazu da ift. für das Wohlergehen einiger Auserkorenen

zu forgen. Ich habe immer mit tiefem Mitleid auf diefe Ent:

erbten herabgefehenF und felbft die Schreckenstage von Charleroi

Vermögen nicht die Sympathie für fie aus meinem Herzen zu

annen.

Wenn der belgifche Staat einer ruhigen Entwickelung

entgegengehen will. dann genügt es nichtf an allen Ecken und

Enden des Königreiches Bajonette aufzupflan en und denlagerungsznftand einzuführen. Die foeiale Frage, welche_ in

Bel ien in einer gewiß fehr verftändlichen Sprache aufge:

ivorfen wurdef wird nicht durch das Aufgebot der Militar

macht gelöft werdenf fondern einzig und allein durch welle

Reformen auf dem Gebiete focialer Gefeßgebung und durä)

die Ausdehnung der politifchen Rechte auf die breiten Volks

fehichten. Die übermächtig gewordene Bourgeoifie muß einen

Theil ihrer Machtfülle an die arbeitenden Elaffen abtretenf

damit diefe Gelegenheit findenf ihre Klagen und Befchwerdell

im offenen Parlamente vorzubringen und felbft ihre Vor

fchläge zu formuliren. Die Regierung hingegen muß von del'

Miffion erfüllt feinf daß fie nicht blos für die wahlberechtigiyl

Bürgen deren Votum an der Urne fie fürchten fondern fur

alle Staatsbürger zu forgen hat. Dem belgifchen Arbeiter

muß eine menfchenwürdigere Eriftenz gefchaffeu werdenf damit

er nicht ganz und gar der anarchiftifchen Lehre verfalle. .Vor

Allem aber ift es nothwendig das tief herabgefunkene Niveau

der allgemeinen Schulbildung zu hebenf damit der verwahr

lofte Arbeiter eine gefunde Denkkraftf eine Grundlage weiterer

geiftiger Ausbildung erlange. Wenn die herrfchende Boul

geoifie in Belgien das Gewölkf welches an ihrem .f imme( Ui

den leßten Märztagen aufftiegf richtig zu deuten ver teht. dann

wird fie den Sturm befchwörem welcher fich über ihrem .WWW

zufammenzieht. Wenn fie aber wieder in ihre gewohnte Sofit

ofigkeit und Behäbigkeit zurückverfälltx dann wird für Belgle"

das eintreffenh was Heinrich Heine für Deutfchland proth

zeiht: eine foeiale Revolution- neben welcher fich die fra"

zöfifche Revolution wie eine Idylle ausnehmen wird. *
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ofiteratur und Zunft.

Julian Schmidt.

Von Guftav klarpelez.

Die Stürme des FrühlingsF die fo jäh hereingebrochenh

haben im deutfchen Literaturwald eine ftolze Eihe geknicktj die

wir Alle noh feft und markig glaubten. Sicher hat Jeder

von uns Jüngern- die wir aus unfern Shuljahren noch die

Tradition der unbedingten Verehrung für Julian Schmidt in

Erinnerung behalten hattenx mit einer gewiffen Empfindung

von perfönlieher Sympathie jüngft die beiden tattlichen Bände

zur Hand genommenh welhe die letzte roße Umarbeitung

des Lebenswerkes von Julian Schmidt enthalten. „Die fünf

Bände ,Deutfche Literaturgefehichte von Leibniz bis auf unfere

Zeith von denen die beiden erften fofortj der dritte in den

nähften MonatenX die beiden letzten im Lauf des Jahres er:

fcheinen werdentß fo begann die Einleitung zu diefem Werke

und wir erkannten iinfern alten Julian wieder und freuten unsj

daß er bei allem Wechfel und Wandel der Ereigniffej der An:

fehauungen und der Literaturmoden immer der Alte geblieben

war, wie wir ihn aus jungen Tagen gekannt und gefiirhtet

hatten. Da kam der Tod und» entwand dem gefürhteten

Kritiker das Richtfchwert. Und nun ift er ein ftiller Mann

geworden . . .

Bon dem äußeren Leben des zu Marienwerder am 7. März

1818 geborenen nahmaligen Lehrers an der Luifenftädtifchen

Realfchule in Berlin und Redacteurs der „Greiizboten"„ der

fich 1863 ganz in das Privatleben und auf feine literarifchen

Studien zurückzo und feit 1878 als einzige officielle An:

erkennung feines Lebens durh die Hochherzigkeit des deutfchen

Kaifers ein Ehrengehalt von dreitaufend Mark jährlih erhielt ift

wenig zu fagen. Defto reiher aber war fein geiftiges Lebenf fein

Wirken und Schaffen auf dem Gebiete der Literaturgefchichte. Ehe

Julian Schmidt auftrat- war Gervinus der Alleinherrfcher auf

diefem Terrainh der Literaturpapft von Deutfchland„ der über

die „Epigonen" feine Geißel fhwang und den modernen

Dichtern das „Verfefhweißen" förmlich unterfagte. Eine

niedergedriickte Stimmung- eine fchwüle Atmofpäre lag über

der ganzen Literaturrihtung. Da hat Julian Schmidt das

befreiende und erlöfende Wort gefprohen. Und das iftj das

bleibt fein iinfierblihes Berdienft- das niht verkleinert- niht

ab eleugnet werden darf. Er hat den Bann gebrochen, der
aufz der modernen Dichtung ruhtep er hat die Feffeln der

Epigonen efprengt und das Recht des Lebenden in über:

zeugender eife dargethan.

Wieviel auh Julian Shmidt felbft gefündigt und gefehlt

haben ma f diefes erfte Auftreten war eine That- die ihre be:

freiende irkun niht verfehlen konnte. Und die um fo

mächtiger einfh ug, als diefer kleine Schulmeifter mit dem

vollen Apparat hiftorifcher Gelehrfamkeitp mit dem ganzen

Rüftzeug kritifher Schärfe und vor Allem mit einer fittlichen

Enßrgie auftratj die felbft den Gegnern Achtung einflößen

mu te.

Es charakterifiit feine kritifche Lebensarbeitp wenn man

allein nur die äußere Gefhihte feiner Hauptwerke in Betracht

zieht. Jm Jahre 185() erfchien fein erftes größeres literar

hiftorifches Werk: „Die Gefhihte der Romantik". Dann be:

urtheilte er in den jGrenzboten“, deren Redacteur er gemeinfam

mit feinem FreundeGuftav Freytag gewordenh vier ehn Jahre lang

die moderneZeitliteratur mit einer bis dahin unerhörten kritifchen

Shärfe und einem FreimuthF der ihm faft ebenfo viele Feinde als

Verehrer fchaffte. Jin Ja re 1853 erfhienp aus diefen Journal:

artikeln zufammengeftelltj eine „Gefhihte der deutfhen National:

literatur im 19. Jahrhundert" in zwei Bändenp deren erfter der

Danziger Friedensgefellfchaftf deren zweiter Guftav Freytag zuge

eignet wurde. Zwei a re darauf folgte als ein Supplement die

Schilderung der cla fi hen eriode: „Weimar und Jena in

den Jahren 1794-1806". eine kritifhe Arbeit ging alfo

eigentlich einen Krebsgang. Aber es lag diefer kritifhen Rück:

concentrirung doch ein tieferes hiftorifches Princip zn Grunde„

das im engerii Zufammenhang mit feinen literarhiftorifchen

Grundanfchauungen fteht. Nur im Lichte der neuen Zeit und

von dem Standpunkt- den die hiftorifhe Kritik erft in den

letzten Jahrzehnten eingenommenh wollte er die moderne

Literatur, die Epoche der Romantikp das elaffifehe Zeitalter

und fchließlich auch die Renaiffanceperiode des deutfchen Geiftes

fchildern. 1862 erfehien das dritte Werk feiner literarhiftori:

fehen Trilogie- die „Gefhihte des geiftigen Lebens in Deutfch:

land von Leibniz bis auf Leffing's Todj 1681-1781“. Jn:

zwifhen kam von feiner modernen Literaturgefchichte Auflage

um Auflage herausx jede einzelne faft ein neues Werkj bis die

vierte _1858- die Vereinigung der beiden Hauptarbeiten zu

einer „Gef ichte der deutfchen Literatur von Leffing's Tod bis

auf unfere Zeit" brachte und* die fehftej eben erfcheinendej alle

drei Werke zu einem einheitlihen Ganzen in der „Gefhihte

der deutfhen Literatur von Leibniz bis auf unfere Zeit" zu:

fammenfaffen foll.

Schon diefe Art der Arbeit ift alfo harakteriftifh für den

Mann und fein Werk. Noch mehr aber ein Ein ehen auf

das Grundprineip diefer Arbeit und auf die Entwi elung der:

felben. Es ift bereits oben angedeutet wordenj worin die Be:

deutung Julian Schmidt-'s liegtj der dem Fortfchritt und der

Wahrheith die in der modernen Literaturentwickelung lagen

muthig das Wort geredet hat. Gerade aber weil er dasj was

gut und heilfam in ihr wat; erkannte„ und wei( er fie auf den

rehten Weg führen wolltej haßte er alles Halbe und Dilettan:

tifheh die Eoketterie mit dem Weltfchmerz und die hohle

politifche Lyrik. Daraus entfprang der Widerftreitj in dem

er fich Zeitlebens angefehenen Dichtern gegenüber befand

die von den Zeitgenoffen verehrt wurden. Von vornherein

trat er mit dem Bekenntiiiß aufp daß an eine ftreng objective

Kritik unferer nationalen Literatur noch niht gedacht werden

könne. Aber freilichj fo ftreng fubjectiv brauchte man niht

das geiftige Leben anzufchauenj wie er es von feinem curulifchen

Stuhl aus vornehm abfprechend beurtheilte. Sodann trat er

mit der Abfiht hervor7 ftrengeh unerbittlihe Kritik auszuüben.

Man konnte darüber ftreitenj ob diefe Abfiht die rihtige fei

aber man mußte ihr doch fittlihe Berechtigung auch vom

egnerifchen Standpunkte aus zuerkennenf wenn fie fo ent:

?hieden und confequenth fo unparteiifch nah allen Richtungen

hin durchgeführt wurde, wie von Julian Schmidty der die

„Leidenfrhaft der Kritik" niht nur für erlaubt, fondern fogar

für nothwendig erklärte. Allerdings nurh wenn fie durch Ver

nunft geläiitert ift. Dennoch aber nahm er fchließlih warme,

hingehende Liebe für fih in Anfpriih und eine „Unfträflich:

keit des Gewiffens“j die nothwendig fih init der ftrengen

Kritik vereinen mußtej follten die Principiein denen fie das

Wort redeteF zum Siege elangcn. Vielleicht hat aber nichts

fo fehr der aiifftrebenden irgend an Julian Schmidt fo mächtig

imponirt7 als gerade diefe herbe Kritik. Man ftaunt heute

wenn man feine Erklärung lieft: „Und wenn wir ehrlich unfere

Urtheile geprüft haben* kann es uns am Wenigften einfallen

uns nah den Meinungen und Sympathien der vielköpfigen

Menge umzufehenp des fogeuaunten Publicums7 der urtheils:

lofeften Jndividualitätj die je das menfhliche Abftractionsver:

mögen erdichtet hat." .

Man wird mir zugebeny daß ein gewiffer Muth dazu ge:

hörtep mit einer folchen Anfprahe das verehrte Le epublicum

zu begrüßen. Der Muth in feiner Bruft übte überhaupt in

jenen Jahren eine weite Spannkraft aus. Je höher Einer in

der Achtung der Zeitkritik ftandf defto tiefer fuhte ihn Schmidt

herunterzudrücken. Und "weil ihm Karl Gußkow fo recht als

der Ausdruck des deutfchen Geifteslebens in der'Epigonen

periode erfhienj darum gerade hatte er fich diefen Shriftfteller

auserkorenj um an ihm alle Fehler und Mängel der Moderneny

alle Gebrechen der Zeit, alle Laften und Schwähen des

Jdealismus der Uebergangsperiode und alle Uiitugenden des

jfurklgen Deutfhland in einem abfchreckenden Beifpiel darzu

te en.

Es läßt fih niht in Abrede ftellenj daß in diefen

Executionenh die unter dem Beifall deffelben Literaturpöbels

den er fo verachtete, ftattfanden, etwas Abftoßendes lag. Aueh

läßt fih niht leugnenp daß fich in Shmidt zeitlebens recht
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eigentlich der deutfche Schulmeifter nie verleugiiet hat. Diefer

Schulmeifterton im Belohiien und Strafen. im Eenfiir:Ertheilen

uiid Verfeßen mußte die unabhängig fchaffenden Dichterum

fo tiefer verleßen. als fie Schmidt die Berechtigung zu einem

folchen Ton keineswegs zugeftehen konnten. A er Julian

Schmidt war nicht der Mann. der fich bang? machen ließ.

Er war eine knorrige. ähe. echt altpreußifche atur. dabei im

hohen Grade felbftbewu t. rechthabertfch und wohl auch etwas

eigenfinnig.

Damit haben wir aber das Regifter feiner Fehler vollauf

erfchöpft. Und felbft fein erbittertfter Gegner - wenn etwa

ein folcher noch leben follte - würde zugeftehen müffen. daß

diefen Fehlern mindeftens eben fo viele fchwerwiegende Vor:

züge gegenüberftehen. Den Kern feiner literarhiftorifchen An:

ichten habe ich'bereits wiederholt berührt. Es ift um fo

ivichtiger. diefen aus feiner Hülle herauszufchälen. als Schmidt

erade von Gervinus ausgegangen und in ihm ftets feinen

eifter verehrt hat.

Ein zweiter. niit dein erften eng zufamnieiihängender Vor:

zug feiner literaturgefchichtlichen Arbeiten war der nationale

Zug. der fie diirchwehte. Zu einer Zeit. wo die Freude am

Vaterlaiide arg gefährdet war. hielt er das nationale Banner

hoch. fprach er den Verzagenden Muth u. weckte er den deut
fchen Geift in den fchaffenden _Zeitgenofzfen Das ift ein Ver

dienft. welches nicht hoch genug anzufchlagen ift.

Julian Schmidt war ferner ein Vorläufer des Realis

mus. Auch dies muß ja heute ihm als Berdienft zugefprochen

werden. Nicht niir das Programm. fondern auch die Parole

der realifiifihen Dichtung hat Julian Schmidt ausgegeben. in

dem Saße: ..Der Roman foll das Volk da fachen. wo es in

feiner Tüchtigkeit zii finden ift. nämlich bei der Arbeit." Es

war nur ein Tribut des Dankes. daß Freytag feinem erften

Roman ..Soll und Haben" diefe Worte als Motto voranfetzte.

Allein aus dem Volke kann der Dichter. fo lehrte Iiiltan

Schmidt. fich holen. „was die Herzen erwärmt und den Geift

erfrifcht." Das war fein Realismus. der allerdings von dein

derf neiieften Literatiirwendung fich erheblich uiiterfcheiden

diir te.

Sein hauptfächlichftes Berdienft liegt aber. wie mir fcheint.

in der nicht zu beftreitenden Thatfache. daß er den Begriff

der Literaturgefchichte in Deutfchland vertieft und nach

allen Verziveigiingen hin ausgebaut hat. Sein Leben lang hat

er über diefen Begriff nachgedacht. und was er von diefen Ge:

danken veröffentlicht. ift wohl das Lichtvollfte. was wir über:

haupt in diefer Richtung befißen. Es ift erklärlich. daß ein

olcher durch ein ganzes Menfchenleben fich fortziehender Ge:

danke mannigfache Wandlungen durchinachen muß. Aber es

fpricht für die Wahrhaftigkeit feines Schaffens. daß Julian

Schmidt nie fo felbftbewiißt uird eigenfinnig war. fich der

befferen. neugewoiineneii Anficht zii verfchließen oder die alte

liebgewordene nicht bereitwillig aufzugeben. Wie er fein

Leben lan an feinen beiden Hauptwerken iinverdroffeii feilte

und verbeferte. fo hörte er auch nie auf. den Begriff der

Literatiirgefchichte felbft durchzudenken und zu erweitern. Nichts

kann den Ernft und die Bedeutung diefer nun abgefchloffenen

Arbeit drafttfiher veraiif aulichen. als ein Vergleieh zwifihen

der erften und der neue ten Auflage feiner Literaturgefchichte.

Dort ift Julian Schmidt der Kritiker. ier der Hiftoriker.

Dort will er ftreng und iiiierbittlich ri ten. hier ..weniger

iirtheilen als erzählen und darftellen." Und auch der Begriff

an fich hat fich ihm ini Laufe der Jahre wefeiitltch verändert.

Demgeiiiäß fallen in das Bereich der Literaturgefchichte

ebenfowohl Politik iind Religion als die Wiffenfchaften und

Künite. vor Allein aber die Philofophie. Der Be riff erweitert

fich fchließlich zu einer Gefammt-Gefäüihte des eiftigen Lebens.

und Julian Schmidt erklärt felbft. daß er den ttel ..Literatur

gefchichte" nur gewählt habe. weil diefer kürzer und handliiher

fei. Das leßte Ziel der Literatiirgefchichte ift ihm alfo. die

Wgndlungen des Jdeenlebens einer Nation darziiftellen. foweit

daffelbe in den ebitdeten Erzeugniffen der Rede und Schrift

enthalten ift. a diefes Jdeenleben aber von der Empfän :

lichkeit und Schaffenskraft denkender Geifter getragen wird. fo

laffen fich feine Wandlungen und Entwicklungen am Beften

in der Gefchiäne diefer Geifter darftelleii. Das ift der Stand:

punkt Julian Sihinidt's. der heute wohl der allgemeine ift.

Hören ivir nun die Vorwürfe. die feine Gegner nicht fo:

wohl gegen feine Faffung. des ltterarhiftorifchen Begriffes als

vielmehr gegen feine Ausführung diefer Ideen erhoben haben.

Der fchwerwiegendfte und allein berechtigte ift wohl der. daß

Julian Schmidt von dem Grundirrt um ausgegangen. in erfter

Reihe fittliihe Maßftäbe an die - ichtung anzulegen. ..So

gewiß auch te äfthetifche Kritik die fittliche Halb eit und

.f altungslofigkeit. das Krankhafte der literarifchen Erf einuii .

efoiiders wo es in tieferem Zufammenhang mit Eultiirriih

tungen der Gegenwart fteht. nicht verfihweigen darf. fo gewiß

kann fie poetifche Größen nicht blos init diefem Maßftäbe

meffen. fondern muß vor Allem ein Organ haben für die

Bedeutung des dichterifchen Talents." Diefer Einwurf war

ficherlich berechtigt. Das Anlegen eines blos fittlichen Maß

ftabes hätte in der That in le ter Eonfequenz dazu führen

müffen. Goethe und Koßebue dur weg in eine Linie zu ftellen.

und hat in Wirklichkeit dazu verleitet. Gußkow neben Koßebue

zu ftellen. Julian Schmidt war eben in der Schule des kate:

orifchen Jmperativs aufgewachfen. Kant und Fichte waren

feine Leitfterne; daher ga fein fittliches Empfinden auch in

Fragen der Poefie. wo doch das Schöne in erfter Reihe fteht.

den vollen Ausfchlag.

Damit hängt der zweite Vorwurf zufammen. der fchon in

der Erwiderung des Gegners leife angedeutet liegt. Man_ hat

Julian S midt das Organ für die Bedeutung des dichterifcheii

Talents a gefprochen. man hat gefagt. daß er mehr die Fehler

eines Werkes herauszufinden als die Schönheiten deffelben nach

zufühlen verftünde. daß er mehr das Wahre als das Schöne

gefucht. und daß er den reinen Genuß an den dichterif en

S öpfiingen durch die kritifche Reflerion fich felbt verni tet

ha e. Ein Körnchen Wahrheit lag auch diefem orwurfzii

Grunde. - die volle Wahrheit enthielt er nicht. Und Julian

Schmidt hat in jeder folgenden Phafe feiner geiftigen Ent

wickelung diefe Vorwürfe immer nachhaltiger entkräftet. je mehr

er aus dem Bereich einfeitiger kritifcher Negation fich ent

fernte'. je mehr aber auch das dichterifihe Schaffen der Zeit:

genoffen einen erfreulichen Auffchwung zu dem Ideal nahm.

das dem Kritiker fein Leben lang vorfchwebte. l

Der fchwächfte aller Vorwürfe. die fich gegen Julian

Schmidt richteten. war der. welcher die fachlichen und formalen

Mängel feiner Werke rügte. Es wäre nicht fchwer. aus den

meiften zeitgenöffifihen Literaturgefchichten folche Mängel heraus

zufuchen; fie find vielleicht von einem fo großen Unternehmen

geradezu untrennbar. Allerdings war es ein Fehler. in einer

modernen Literatiirgefchichte Emanuel Geibel zu vergeffen; auch

die Beurtheilung Platen's und Heine's war eine grundfalfche.

Ebenfo hat er in feiner „Gefchichte der franzöfifchen Literatur

fett der Revolution 1789" (1858) man>)e unrichtige Urthcile

gefällt. fo namentlich über Bsranger und Victor H'ugo. Aber

alle diefe Fehler hat Schmidt entweder in fpäteren Auflagen

wieder gut zu machen gefucht. oder fie entfprangen aus feinem

fittlichen Griindprincip und feiner unbengfamen ethifchen Auf

faffung des geiftigen Lebens.

Jii keinem Falle aber hat einer feiner Gegner an hohem

fittlichen Ernft oder an tiefer wiffenfchaftlicher Bildung ihn

auch nur erreicht. gefchwei e denn übertroffen. Am wenigftrn

Ferdinand Laffalle. deffen giftiges Büchlein ..Herr Julian

Schmidt. der Literarhiftoriker" feiner ?eit fo ungemeffenes

Auffehen erregte. Erft in diefen Tagen abe ich die Brio-chi!?c

wieder zur Hand genommen - auch nicht ein Punkt iftm

diefen ..Seßerfcholien". der fich nicht widerle en. der fich Milli

vom Standpunkte Julian Schmidt's recht ertigen oder min:

deftens verthetdigen ließe! ,

Wenn ge ein Kritiker. fo war Julian Schmidt berechtigt

von fich un feinem Genoffen Freytag zu fagen: ..Wir habku

nach beftem Wiffeii und Gewiffen Gerechtigkeit ausgeübt. wxr

haben niemals eine perfönliche Rückficht walten la fen. nie die

Sache aus den Augen gefeßt. keine Menfchenfur t hat uns

berührt; wir haben die Gefühlsftrömungen der Maffe römis

wenig gea tet als die Empfindlichkeit des Einzelnen. die wir

in ihrem lauben an fich elbft ftören mußten; wir hgben es

treu und ehrlich mit dem aterlande gemeint. am meiften dil
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ivo ivir feine Neigungen bekämpften." Das war ein ftolzes

Wort. gewiß - aber es ift weder damals noch fpäter aus

den dichtgedrängteii Reihen feiner Feinde Einer aufgeftanden.

der gegen diefes Wort Widerfpriich erhoben hätte. So ift

diefes Wort gerade der ehreiivollfte Nachruf. den man dein

Kritiker felbft widmen kann.

Julian Schmidt war eine mannhafte. kernige Natur. Sein

Auftreten ivirkte wie ein lnftreinigeiides Gewitter. Jn einer

seit allgemeiner Muthlofigkeit und Verbitterung hat er die

Liebe zum Vaterlande. zum deutfchen Volke genährt. die Freude

ani geiftigen Leben geweckt. die Hoffnungen der Poefie der:

kündet. Sein ftreiiger. in fich gefchloffener Sinn. feine reine.

ideale Weltanfchauung wirkten läiiternd und belebend. Mit

rückfichtslofeui Wahrheitsfiini. mit niibeugfamem Gradfinn.

niit eindriiigeiidein Scharf inn hat er das Geiftesleben des

deutfchen Volkes von den agen feiner Erhebung bis auf die

Gegenwart gefclildert. Alle Lüge und Heuchelei war ihm ver:

haßt. alle Einp 'iidfamkeit und Schiväche verächtlich, Er war

ftreng und offen gegen fich wie ge en die Anderen; fchroff und

oft hart zufahrend. wo er das -hmptoni eines Uebels oder

einer Zeitkrankheit auffpürte. aber ftets wahr und aufrichtig

in allen feinen Smriften. Die Sache war ihm Alles. die

Per-fon nichts. Mit dem Ruf:..die Sache will's!" ftür te er

fich ins Schlachtgewühl und holte fich den geivaltigfteii

Gegner heraus. um ihn zu vernichten. Ebeiifo freudig aber

verkündete er das Lob eines Mannes. deffen Größe und Be:

deutung feinem Jdeal entfprach. Seine Eharakteriftik Kaiit's

ift ein Meifterftück und -* um dem Gegenfaß recht fcharf zu

niarkiren auch feine Eharakteriftik angenjew's ift das

Befte. was über diefen Poeten gefagt worden ift,*)

Und wie in feinem Schaffen. fo tvar er auch in feinem

Leben: wahr und bieder gegen die Freunde. fihroff und hart

gegen Alles. was ihm nnfittlich oder gefährlich fchieii für die

Entwickelung des deutfchen *.üatioiiallebens. ein ftarker Mann

mit einer reinen Kiiidcsfeele. kein Gefellfchaftsinenfch. wie ihn

iinfere nivellirende Zeitftröinung heifcht. wohl aber eine ge:

fellige Natur. die fich im engen Kreife gleichftrebender Ge:

noffen und vor Allem im Kreife der Kleinen wohl und behaglich

fühlte. Jhm felbft war das Kinderglück verfagt; iver ihn aber

mit den Kindern der Freunde fpielen und verkehren ah. in

heiterer Unbefangenheit und wahrhaft kiiidlicher Freude. der

wußte es. daß er ein guter Meiifch war. daß hier unter rauher

Hülle das edelfte Herz fchlug. und daß er fich von den Meu

fcheii abfchloß. gerade weil er fie innig liebte.

Was aber über Allein ift: er war ein deutfcher Mann.

ein Eharakterkopf der uni Haupteslänge aus dem literarifihen

Treiben unferer Zeit herausragte. Ju diefem Sinne wird fein

Name ftets in unferer Erinnerung fortlebeii. als der eines

Mannes. der. folange er hier unter uns niitteluiä igeii Söhnen

diefer Erde wandelte. die Rüftniig des Känip ers nicht im

Sturm noch in Soiinengluth ablegte. in welcher er für das

Wahre. Gute und Schöne. für die itiiveräiißerlichen Rechte

der Poefie und für das große Jdeal des deutfchen Geiftes

mit Maniiesiniith und Ueberzeiigiingstreiie geftritteii und

in einer merkwürdig bewegten Uebergangsperiode uns vorauf:

gefchritteii ift im Zweifeln. im Hoffen. ini Schauen.

*) Turgenjew felbft hat wiederholt den Effah von Julian Schmidt

über feine Werke. der in den ..Bildern aus dem geiftigen Leben iuiferer

Zeit“ (5 Bde. 1870-1878) enthalten. für das Befte erklärt. was er über

fich und fein Schaffen gelefen habe.

Der .fault-Tragödie dritter Theil.

Von Theophil (Zolling.

Ueber den incoinnienfnrableii Werth des erften Theiles

von Goethe's Faiift find bis auf einige Revanchefchreier. wie

der Narr Barbeh d'Aurevillv und der immer jüngere Alexander

Dumas. alle Gebildeteii einig: derGenius der Poefie hat gleichfam

felbft diefes Hohelied des Menfchenthums gediihtet, Der weite

Theil dagegen erfreut fich namentlich der Verehrung Jeiier.

die ihn nur vom Hörenfagen kennen. Man bewundert

ihn. liebt ihn aber nicht und lieft ihn no weniger.

Dennoch gilt auch er als ein unvergängliches eifterwerk.

dem man nur mit dein Hut in der Hand nahen darf. Wehe

dein Profanen. der etwa feine iiinerfte Ueberzeugung aus:

fprechen wollte. daß der lzweite Theil nicht viel warm:

blütiges poetifihes Leben entha te. daß er dunkel. unverftändlich.

niit einem Worte langweilig fei! Die ausgiebigfte Verachtung

würde den Frevler ftrafen. befonders von Seiten der pro:

feffionsmäßigen Goethe-Philofophen und :Philologeir Und

dennoch lebt ein Mann. der öffentlich aus ufprechen ewagt

hat. was die Meiften heimlich denken. Es ift ihm aiichfchlecht

ekommeii. Er wurde weiblich begeifert und in etligie ver:

brannt; feine freimüthigen Schriften über Fauft haben. wie

er felbft fagt. kein Glück gemacht. und am Ende hat er fich

in einer liiftigen Stunde hingefetzt und feinen Gegnern züni

Aerz er und fich felbft zur Freude eine Parodie des zweiten

Faiift gefchriebeii . die ein komifches Meifterwerk unferer

Literatur geworden ift. Das Büchlein führt den Titel: Faiift,

Der Tragödie dritter Theil. Treu ini Geifte des

zweiten Theils des Goethe'fchen Faiift gedichtet von

Deiitobold Shmbolizetti Allegoriowitfch Myftifi

ziiiski. Die erfte Auflage erfchieii 1862. itlängft vergriffen

und wird jeßt von den Antiquaren fehr ho angefeht. Die

Dichtung fchlug damals nicht zündend ein. wie fie es eigentlich

verdient hätte; die Kritik. fofern fie fie nicht todtfchivieg. machte

fie herzlich fchlecht. und nur einzelne neugierige Seelen forfchtcn

nach dem anonymen Verfaffer. Er war bald erratleii. Man

brauchte fich nur zii erinnern. daß der zweite -auft öffentlich

blos von einem Deutfcheii nicht bewundert. ondern heftig

angegriffen worden war. Es war ein Profeffor der Aefthetik

am Eidgenöffifchen Polytechniknm in Zürich. der ungefähr

um diefelbe Zeit in feinen ..Kritifcheii Gängen" die läfterlichen

Worte hatte drucken laffen:

..Goethe hat im erften Theile das Fragment eines wunderbaren.

unnachahmlichen Baues aufgeführt. einen Flügel mit fichtbaren An

fäßen und Fugen. die auf einen zweiten Flügel weifen. Jui Greifen:

alter vollendet er den zweiten Flügel mit ermatteter Hand. ein Werk

nicht ohne einzelne tiefe und große Gedanken. aber hier flach und matt.

dort verfchnörkelt. felbft in Grundverhc'iltniffen und Structur vielfaäj

verfehlt und lückenhaft . . . Diefer zweite Theil nimmt da und dort

bedeiiteude poetifche Anläufe. liißt da und dort den echten Gcift Goethe's

diirchblicken. ift aber ini Ganzen eine Reihe lederner. abftrnfer Allegorien

und verläuft nicht nur durch fie. fondern namentlich auch dnrch feine.

fenilen Sprachfchnd'rkel auf Schritt und Tritt ins Abfurde.“

Nur Friedrich Bifcher. der diefe Sätze gefchriebeu.

konnte auch der Uebelthäter fein. der die Parodie verbrochen

hatte. Gewiffe Uebereinftimmungen fprachcn zu deutlich. Der

Spott über das Opernhafte. Allegorifche. Manierirte. Hinein:

geheimuißte. die faftigen .liebe auf die Faiifterklärer. der hei:

lige Maniieszorn über un ere Kultiiranswüchfe. der patriotifche

Schmerz ob der politifchen Ohnmacht feiner Nation. das Alles

hatte fchon in den äfthetifchen und literargefchichtlichen Ab:

andliiiigen des Böfewichts mächtig gedonnert und geblitzt.

Ja. er mußte auch der toilde Satiriker fein. der fich hier in

formfchönen. witzigen Verfen Luft machte! Und er war es

wirklich. Jin nächften Hefte der ..Kritifchen Gänge" von 1863

bekannte fich Vifcher zur Autorfchaft.. Und mit welchen Worten

that er es! Gar nicht reumüthig. mit keiner Miene zerknirfcht.

ohne fich irgendwie zu fchäinenl Jin Gegentheil. er geftand

ganz boshaft. daß er mit dem Satirdiama ..harinlofeii Menfchen
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ein fröhlihes Lachen bereiten wollte; wo fie fih foiift kläglich

den Kopf zerbraheu - iiihts weiter!“

„Als ih vor etlichen Jahren über Goethe's Fanft las und au den

abgefchmacktcn Vers des Ehors der feligen Knaben*) kamh fiel niir

mitten im Vortrag ein: das ließe fich ja hiibfch zu einer Satire be:

iiiihen; Fanft wird im Jenfeits Vriiceptor bei den feligeii Knaben.

Der Anfang und das Motiv. daß der Held nachträgliche neue

Prüfungen zu beftehen hat. war fertig; und ein Hauptmangel der

Dichtung des Fanft, der* ausgenommen den vierten Act, niht gehandelt

niht gewirkt hat. zu leichten Kaufs befeligt wird7 war am Schopfe

gefaßt.“

So entftand der Tragödie dritter Theil; welher jeßt in

neuem; fhönerein Gewaiide zum zweiten Mal vor uns er:

fheint.**) Die neue Auflage kündigt fih als eine verbefferte an.

011111 grano 811118 verftandenf denn gebeffert hat fih der

Faiiftverächter niht. Er ift womö lich noch boshafter als zuvor;

feine Satire ift breiter und tiefer geworden; und in einem

köftlihen Nachfpiel führt er jetzt felbft feine Bertheidigung.

Und dennoch ift eine Befferung zu conftatiren. Jh meine

zunächft die Unterdrückung einiger Derbheiten und Goethe ab:

gegiickter Ehnismen. Die Kritik hatte es verübeltf daß er auh

Grethen hereingezogem wie fie unterdeß in der Nahbarfchaft

von Schemeii; Alraunen und Larven eine gefhraubte Bildungs:

dame geworden. Zwar erwiderte Bifeher damals; daß die

Komik felbft die reinften Geftalten der Poefie nie verfhont habe

und auh nie dazu verpflichtet gewefen fei; indem es ja niht

auf den Gegenftandh fondern auf den Geift ankomme; und

daß er fih Grethen durh feinen Frevel niht verderbt habe;

fondern mit Entzücken und Rührung ihr bis zum letzten

fchweren Gange folge wie vorher; und Anderen werde es auh

fo gehen. Aber*feither hat er doh ein menfhliches Rühren

empfunden; und in der neuen Auflage lefen wir mit Behagen

gleih Anfangs die tröftlihe Verkündigung:

Das arme Grethen; das zu hart gebüßt:

Ihr ift jedwede Läuferung erlaffen.

Als fel'ger Geift ward fie fchon längft begrüßt

Jui fel'gen Kreis, den keine Worte faffen,

Sie wohnt iii der Verklärten Siß

Zu hoch für eines Dichters Wiß.

An ihre Stelle tritt jetzt Lieshenf die Klatfchbafe vom

Brunnen. Und diefe ift es auhj die nunmehr als des Shan:

fpiels Chorus oder Ehora das Stück eröffnet und uns über

Fauft's ferneres Shickfal nah feinem Tode beruhigt: da er

niht gan fo ftrebend fih bemüht habe; als nöthig fei7 um

fih vom Teufel zu erretten; fo müffe er nah dem neueften

Rathfchluß fih noch einigen Prüfungen unterwerfen- ehe er in

den Himmel eingehen dürfe. Wir fehen ihn alfo; wie in der

erften Auflae im mhftifhen Vorraum vor dein höhften

Himmel als ehrer der feligeii Knaben. Lieschen; die Dank

einer himmlifhen .Töchterfhulej arg gebildet gewordenh ift ihm als

Seelcnfreundin und Hausverwalterin beigegeben. Jhr Koft:

gänger; der feinen Shülern den zweiten Theil erklären

mußf was viel Durft und Hunger macht; ift freilih

mit ihrer Atznng ni t ganz einverftandeii. Heuf recken;

wilder »oni j fade flanenkoft; das ift ihm ein reuel;

Bier; urft; Knödel find fein Jdeal. Und darum

beneidet er auh feinen Nahbar Valentin; der unterdeffen

Bärbelhen eheirathet und am Himmelsrand ein Wirthshaus

für felige Pilger ein erihtet hat. Die heute befonders große

Verlockung; wobei ephifto den Hiingrigen in liebliche culi:

*ti Es ift der pädagogifch fchb'ne Text des Finale gemeint:

Er überwächft uns fchon

An mächtigen Gliedern;

Wird treuer Pflege Lohn

Reichlich erwidern.

Wir wurden friih entfernt

Von Lebehören,

Doch diefer hat gelernt,

Er wird uns lehren.

M) Tübingen, H. Laupp'fche Buchhandlung.

iiarifhe Träume einlullt- wird durch die Hilfe Valentins ab

gefchlagen; der die löblihe Beftimmung at, dem bedrängten

Doctor init feiner Muskel Borkraft zu Hilfe zu kommen; und

Fanft befte t au die zweite Prüfung indem er fih durch den

Shaberna der eligen Knaben in der Shiilftnnde doh niht

zu Zühtigungen hinreißen läßtf auf wel e die Höllenftrafe

gefeßt ift. Hierauf eht es zum zweitenma e zu den Müttern;

diefer „abftrufen Er 'ndung in Goethe's Altersproduct".

Bif er hat diefen Theil gründlich umgearbeitet, _und fchon

darum lo nt fih die eingehende Betrahtung. Valentin darf Fanft

begleiten. Diefer pfeift iii den famofen Shlüffel, mit dem

der zweite Fanft „eine entfhieden ebietende Attüde" macht

und den no kein Eommentator erk ärt hat; und Mephifto:

pheles erfcheuit als Kamiiife er. Die jMütterwohnungs:
öffnungsprocedur" geht vor fielgz; und wir fehen einen Raum;

der kein Raum ift. Um auszudrücken, daß man', *ich außer:

halb der Zeit befindet; kann die Theater-Uhr gefte t werden.

Die Mütter verferti en allegorifhe ?rohen aus allerhand Zeug;

trinken Kaffee und fingen mehrere aouplets. Sie verfhwinden

bei Faufts Nahen; und erfheint. Da fie aber

fieht- daß Fanft ihr Pappendeckelwefen erkannt hat und auf

der Liebe Stimme niht mehr hörtL ruft fie den Purzeljungen

Euphorion herbei; der noh niht zur Ruhe gekommen ift und

iminerfort hüpft und fingt und fogar dem Papa über den

Kopf fpringt. Vergeblih erinahnt ihn Mama Helena:

Laffe vom tollen Trieb

Deinem Papa zu lieb,

Weiher iin Staat

Mögliher künftiger,

Wirklicher ziiuftiger,

Zünftiger wiikliheß

Spreeflußbezirkliher

Geheimerrath.

Und da Alles nihts hilft; packt der energifhe Valentin

den Kautfhuk:Burfchen und prügelt ihn noch weiher7 als der

elaftifhe fhon ift. Das ift fürdas empfindfameGriechenmutterherz

u fhauderhaft; iveinend finkt fie Fanft noch einmal an die

ruft und läßt ihm fterbend ihre Erinoline. Es geht ihr da

jedenfalls beffer als in der erften Auflage; wo der derbe

Valentin fie mit beiden Händen „am Shopf“ faßth fo daft fil

von oben herab in zwei auseiiianderfallende Stücke zerbricht.

Ob diefer fhmbolifh tieffinnigen „Plusmaherei der Hölle"

find Fanft und Valentin baß erftaunt; und Erfierer- der o enbar

Vifher's fharfe Abhandlungen über die Mode gelefen; gibt

die Moral von der Gefhiht':

Am Hühnerkorbe freilich ift nicht viel!

Die Mode geht jetzt auf ein andres Ziel:

Von außenher iimiiähet fie den Rock

Mit Flatteranfpntz, iviiidigeiii Gelock*

Nach hinten drängt fie mit vermehrten Kräften,

Der Wölbiuig dort eiii Baufchwerk aufzuheften,

Dort hänft und häuft fie nnd geftaltet fo

Das ziicht'ge Weib zum wandelnden Popo.

Fanft macht wirklih Miene; fih das Geftell umzulegcnf

und Valentin preift ihm vergeblich die gute deutfche Joppe.

Fanft entgegnet:

Nein, nein, hochclaffifeh wil( ich jetzo bleiben;

Der Poeiie zu ihrem wahren Heil,

Pandora, Erimcnides will ih fchreiben;

Will fhreiben meinen eignen zweiten Theil.

Valentin meint; Fanft fei doh ein anderer Kerl gewefen. als

er ihn und feine Shivefter gefhrieben habe. Der Doctor muß

ihm Reht geben; und indeß Euphorion u Guttaperha:Lappel1

und die Mütter zu Papierfetzen zu animenfhrnmpfen; ruft Fanfi

von all dem Puppenfpiel angewidert; aufathineiid aus:

Fort mit dem Vlunder iind zertreten fet

Die thatenfaule Humanifterei!

Und der Ehor der un ihtbaren Geifter ftimint wiederum feinen

gewohnten Triiiuip ge ang an: „Glücklih erftauden!" '

Mit Reht befinnt fih jetzt der Dihter; daß eine rem

Helena



dir. 15. 231Die Gegenwart.

literarifche Satire doch der uöthigen Würze entbehrt. Wie

ganz anders würden noch heute Vlateu's formbliihender „Ro

mantifcher Oedipus" oder die „Verhüngnißvolle Gabel"

wirkenf wenn der Dichten ftatt fich mit Immermann, Raupaclx

Kind zu ftreitenf etwa mit dem feligen Bundestag angebunden

oder allgemeine Culturfchäden blosgelegt hätte! Vif er ver
meidet diefen Wehler und zieht die Volitikf welcher er alte

Goethe fo fur tfam aus dem Wege gehtf in feine echt arifto

phanifche Komödie. Die Mütter haben aus Werg und Lein

wandlappen eine Puppe geformtf die Mephifto mit zähem

Teufelsleim zufammenklebt,

Dann dort vom llnfchlitthafen etwas Wicth

Daß ich den Schnurrbart kräuf'le fein7

Denn ausgedreht in zwei fublimeu Spitzen

Juft wie zwei Ratteufchwiiuze muß er fitzen.

Wir kennen die Bedeutung diefesf goethifch gefprocheux

„allegorifchen LumpentE es ift Napoleon [ll. Ju der erften

Auflage ging es dem Wauwau fchon herzlich fchlecht. Er gibt

von hinten dem Valentin eine ungeheure Ohrfeigex fo daß

diefer feitwärts taumelt und in die Knie finkt. Dem Fauft

aber ftreichelt erf indeffen er ihm die Börfe ftiehltf liebevoll

die Wange und ködert ihn mit den fchönen Worten: [t'empire

Cent-18 pain. Er bietet ihm für Zoll und Handel vor:

theilhaften Bundf die Himmelskrone als Geifterfürft und

einen Vrachtfoldaten zu feiner Hilfe, falls der Lümmel Valentin

ihn bedrohe. Diefer fordert den halb fchon umgarnteu Freund

aufL den fremden Verführer fortzujagen/ aber Fauft ift uur

aufs Rüfienf nicht aufs Handeln erpicht und freut' fich

„Mann der Intelligenz" und „Denker“ genannt zu werden:

er fordert alfo Valentin auff mit ihm und der Geftalt einen

Ländlet zu tanzen. Darob kommt es zum Streit. Fauft

(Preußen) wirft dem Valentin (Oefterreich) feine ausländifchen

Kameradem die landsknechtifchen Vanduren und Kroateu- vor;

die freilich wie diefer entgegnet- zu Befferem gut findf als

zu Wachtparaden. Ani Ende gehen fie aufeinander los. Ju

diefem Augenblicke verfeßt die Geftalt dem auft eine „unge:

meine" Ohrfeigef fo daß er zu Boden fä t7 was jene dazu

benutgen willf um über ihn herzufallen. Das ift den beiden

Deut chen denn doch zu arg* fie ermannen fich und dringen

gefchlo fen mit Degen und rügel auf den Gefellen einf der

fie durch dämouifehe Seitenfprünge zu trennen fucht. Nach

kurzem Kampfe fißt der Hieb und Stoß z die Geftalt zerfällt

in Feßem und die Effen h die Mephifto ihr eingegoffen7 fließt

umher. Es ftiukt aufs tärkfte. _

Ein VierteljahrÖundert ift feit diefer prophetifehen

Allegorie ver offen. er deutfche Michelf Fauft und Valentin

in einer Ve on- wurde Gott fei Dank ein anderer. Man

denke fiel» mit welchem ochgenuffe der Satiriker diefen Wechfel

uachempfinden und poeti ch geftalten mußte! In feinem neuen

Buche it Fauft mit einem Mal ein neuer Menfch: nicht mehr

der Fauft des zweiten Theilsf der fich durch Mephifto fiugirte

Krieger und allegorifche Automaten vom Halfe jagen äßtf

aber auch nicht mehr der friedlichendef thatenfcheue Romantiker

des dritten Theils von 1862x der zum Spotte der Völker ein

halbes Jahrhundert lang Volitik der freien Hand trieb. Jetzt

ühlt er fich ftark und groß und fordert eine Welt in Waffen

heraus. Kaum gefa th erfcheint fchon ein wifperndes Männchen

Venedetti) und upft ihn am Bart. Man hört ein dumpfes

rüllen und ftar es Krachen: die bekannte „Geftalt" erfcheiuh

zu ihrer Linken ein thierköpfiger Mann mit einer Kugelfpriße

und zur Rechten ein Wüftenlöwe. Aber Fauft ftampftf und

aus dem Boden taucht „urgewaltige Hülfe": ein großer Bauer

mit einer Senfef der geradewegs vom Heuen ommt, Der

Bauer fchlägt dem Leu eine Tatze abf Valentin treibt den

Mann mit der fonderbaren Drehorgel in die Enge- und die

Geftalt überreicht Fauft den Degen. Freudig bewegt, ftimmt

der Lefer diesmal dem fonft meiftens irouifch gemeinten:

„Glücklich erftandenl" zu.

„Aber, aberf aber,

Da kommt der Filucius*:

wie es bei Wilhelm Bufch heißt, Ehe noch Fauft ausruhen

kannf ftürmt eine neue Prüfung auf ihn ein und diefchwerfte

von allen; der Culturkampf. Da handelt es fich ja nicht um

eine ephemere Tagesfragef foudern um einen leider Jahr

hunderte altenf vielleicht ewigen Streit- um die höchften

Güter und die heiligften Jutereffen uuferes Volkes. Vifcher

legt in feinem erzlichen Vatriotismus auf diefen Theil feines

tragikomifchen piegelbildes das meifte (Hewi t. Er ift über:

zeugtf daß die erade jetzt wieder wachfenden Zoneeffionen an

die Kirche des ittelalters künftig ein noch ungleich giftigeres

Centrum fchaffen und ein Vfaffenthum bringen werdenF das

keiner Staatsprüfung mehr unterworfen und von der pro

teftantifchen Geiftesluft getrennt, nur zu vollendeter Svphifterei

heranwächft. Mit demSchmerze des wahren Vaterlandsfreundes

fieht er! da es bei dem allerneueften Compenfationshandel mit

Rom frivo zugehtund daß fo die Nation in ihrer innerften Ge

wiffensangelegenheit eorrumpirt wird. Darum ift es auch ein

bitterböfes Lachenf das hier aus der ausgelaffenen Voffekichert

und ihluchzt und ein mehr trauriges als luftiges Echo bei

dem efer weckt. Vifcher holt diesmal aus einer Dunftwolke

drei Schemen mit langem Schiffhutf Vechfackel und Räucher

gefäß. Jui letzteren duftet die benebelnde Aromatil des

allein feligmacheuden Do mas; wenn Fauft nicht gehorchh fo

wird ihm mit der Facke der Scheiterhaufen entzundet. Als

der felbftbewußte Sieger fich jedoch weigertx beginnt ein Hund

fein widriges Gebelfer; es ift der Vannbullbeißer, gewöhnlich

Heßkaplan genannt. Und auch ein kleiner Fuchs läßt fich

vernehmeu;

Burg Malepartus ift mein Ort,

Ich bin und heiße Sehwindelhort,

Bin Virtuos in Schlich und Vfiff

Und jedem Advokateukniff. -

Ich fpiele fiir den heil'gen Rock

.Brettf Mühle l'iiomdre und Tarockf -

Wer mich befchummelu wollt und fahm

Der müßte wahrlich früh aufftan.

Treu fchwör' ich meinem jetz'gen Herrn,

Doch ift das Wölfifche nicht fern.

Darauf fängt auch eine wilde Meute rothgeftreifter Katzen

zu fauchen und zu kraßen an, denn die Rothen find ja mit

den Schwarzen immer im Bunde. »Zunft ift nicht furchtfamj

aber des Kampfes müde und zur Verföhnuug geneigt:

Schon Salomo der Weife fprach:

Freund- der Gefcheidtefte giebt nach.

Doch nicht umfonft; da heißt es: kliiglich fahre!

Man markteh feilfchtF man bietet Waar' um Waare;

Thu' ich Dir dies) dafiir thuft Du mir jenes,

Ums Schacheru ifts im Grund doch etwas Schönes-»

Zu guter Disciplin verhilft mir doch der Sazemenf

Mein wildes Bubeuvolk wird er mir helfen zähmen.

Sogar Valentin läßt nach 'und nach vom Widerftaud

ab. Und fchon fchicken fich die Beiden zur Unterwerfung an

als das Gewölbe der Höhle fich mit einem ftarken Knall öffnet

Licht von oben herein dringt und in der Höhef um eben von

einem StrahlenkreifeF zwei Männerf erfcheinen. er Eine

ftimmte fein altes Lied mit einem neuen Text auf der wunder

bar echt und herrlich klingt;

Der alt böfe Feind,

Mit Ernft er's jetzt meint,

Groß Macht und viel Lift

Sein graufam Nüftung ift

Auf Erd' ift nicht fein's Gleichen.

Ein ewigs Gut

Liegt in eurer Hut,

Das ift nicht Wind,

Damit fpielen ift Siind,

Dürft nicht wanken und weichen.

Da nehmt ein Schwert

th Mannshand wei-th,

Heißt Luther's Herz und Muth,

Kräftiglich hauen thut7

Ein gute Wehr und Waffen!
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Führt es fo wie ich

Standhaft ritterlich,

Der Satan fteht ihm nichh

Das macht. er ift geritht't,

Belial und feine Bfaffen.

Der Andere aberf den wir an der hohen Stirn und den

blißeuden Augen erkennenf fpricht:

Als Lofung nicht fiir weiche, matte Seelen

Hab ich der Duldung fchönen Ruf gemeint,

Nicht eurer Schonung wollt' ich ihn empfehlem

Den „Vattiarchc-n". jeder Duldung Feind!

Laßt euch von mir zu beffern Thaten ftiihlen!

Schämt euch! Ich ftand allein- ihr feid vereint.

Da nehmt dies Schwert von mir, fein Nam' ift Wahrheit!

Grad aus! wie ich- haut durch und fchaffet Klarheitt*

Und der Schwindel weicht aus Kopf und Gliedern- und

wie Fauft und Valentin drohend ihre Schwerter erhebenf ver

fchwinden die gräulichen Vopanzenf und aus der Höhe ertönt

es wiederum; „Glücklich erftanden!" Diesmal aber niäjt ohne

Correctur. Ein myftifcher Chor fällt in den Text:

Was man zuletzt gefehnf

Als wär' es fchon gefchehnf

th noch nicht (natural

?erdnm verwandelt fich

Merket. es handelt fich

Eigentlich nur um

Lunar-urn

Lnaatum,

Mit diefem feinen Hinweis auf den noch fortdauernden

Kampf und eine hoffentlich nahe Zukunft wird Fauft in

GWdcekn wieder in die Welt des Lichtsj des Vofitiven empor

i t. -

Schon 1857 iu der Monatsfchrift des wiffenfcha fliehen

Vereins in „Zürich hat Vifcher in feinen Kritifchen emer

kungen über en erften Thei gefchrieben: „Eigentlich müßte

ein langes Gefpräch zwifchen Mephiftopheles und dem Herrn

eintreten, worin jener fein Recht auf die Seele Fauft's geltend

macht und diefer ?n widerlegt; da jedoch Mep iftopheles auf

jede Antwort eine egenantwort hätte und das - efpräch da er

ins Unendliche zu gehen drohte- fo würde der Dichter die en

-grenzenlofen Faden des Für und Wider durchfchneiden müffen

indem der err den Fauft einfach in feinen Himmel rettet.

Die Thatfa e der Erhebung in den Himmel würde ftatt der

Auseinande Yung eines philofophifchen Begriffes dienen.“

Diefen treffli eu Einfall hat Vifcher erft in der zweiten Auf:

lage ausgeführtf und in welcher tieffinnigen und doch echt

komifchen Wei e! Alles- was der Kritiker und Vhilofoph gegen

den zweiten Theil auf dem er en hatf fprtcht Mephifto

mit aßender Ironie aus. ?Fes Zwiegefpräch erö fnet

den dritten Act. Mephifto fie t den Herrn ur Rede.

Er ift ärgerlich über die wortbrechende Eigenmacht

da 'obenj welche ihm den auft immer knapp vor dem

?alle weggefchnappt und dur den Ein riff feiner Geifter be

reit hat. Aus einer großen dunklen Wolkef hinter welcher

Glanz hervorftrahlt/ ertönt die fententiöfe Antwort des Herrn

auf diefe Klagen: „Es irrt der Menfchf fo lang er lebt“. -

„Nicht übelih entgegnet der Böfe

„Und wenn er zappelnd klebt

lind alfo in Wahrheit nicht mehr ftrebt„

th er nicht mein?“

„Reinth antwortet die Stimmef „er wird fich erheben und

wieder ftreben“. Und fo fort ins Unendliche. Dem Satan

ift bei diefer Schraube ohne Ende um das Drama ban ef das

auf_ folche Weife niemals einen Abfihluß finden könne. Darauf

verfpriiht der Herrf Fauft zum Himmel einzuführem und das

zweite Mal foll es gelten. Mephifto verfetzt:

Iaf wenn er doch immer wieder irrt

Und der Sinn nur abftraet in den Lüften fchwirrt,

Daß das Streben im ewigen Einer-lei

Von Fallen und Streben das Wahre fer',

Dann wird ja als finnlieh einzelnes Fact

Die Rettung zu einem gewaltfamen Art,

th Staatsftreichf ift Handeln wider den Bart.

th des Bildes Bedeutung herausgehoben,

So ift es verflüchtigt, ift zerftobenf

Driingt es fich diet auch dann noch ein

So ift es fchieferf confufer Schein.

Die Stimme des Herrn fchweigt lange. th diefe

Antwort nicht prääftig? Mephifto aber glaubt hinter der

Wolke ein heimliches Lachen zu vernehmenj und da er fich

eben über die gnädige Laune des Alten freuen willf erfchcint

Ergengel Michael und macht kurzen Proceß. Der Herr,

me det erf verhandle nicht weiter mit ihm. Es bleibe dabei:

Faut werde gerettet. Um den Teufe zu entfchcidigen und
c'-aut dafür zu strafe-n, daß er im Bfaffenkampfe nicht Stand

ieltf dürfe er i n aber WBK einmal faffen zu einer trockenen

und naffen Doppelknrt die ephifto nach Belieben oerfchärfen

möge. Nur das Feuer dürfe er dabei nicht anwenden.

Fluchend geht der geprellte Teufel ans Werk.

Für diefe leßten Prüfungen hat Vifcher die Schemen

entlehntj die den Schluß des zweiten Theils erfüllen. Er

hat fchon früher bei einer anderen Gelegenheit feine Meinung

darüber rückhaltlos ausgefprochen: „Ein fo überladen gothi:

fcher Schluß, eine folche Ausbeutun der Rumpelkammer

der Legende7 ein folches breites Ueberge en in die thterien:

form. ein folcher Weihrauchgeruch nnd von Heiligen,

Kirchenvc'cternf Engeln wimmelnder Goldgrund fteht einem

Gedichtef wie der Fauft iftf übel an . . . Wir fragen

uns f was Fauftj der unkirchliche Mann des freien Ge

danl'ensf für Augen machen wirdf wenn er fich in diefem

kindifchen Chrifttagshimmel als eine Art Vräceptor der feligen

Knaben himmlifchen Collaborator wieder findet". So citirt

denn alfo der moderne Dichter auch für feinen finnreichen „Han

lekinfcherz" die fchwankenden Geftalten des katholifirenden Myfte

riums. Vater Ekftaticus fchwebt noch immer auf und ab, Vater

Vrofundus befindet fich fortwährend wohl in der tiefen Region

und ater Seraphicus in der mittlerem nachdem er bekanntlich

die eligen Knaben in fich genommen hatf und Doctor

Marianus ift nun endlich entfchloffenf die „höchftef reinliche

Zelle" zn verlaffen. Und offenbartheilen jetzt diefe übeldunftigen

efellen die Meinung Vifchers- daß Goethes Fauft eigent ich

gar nicht wahrhaft geftrebt, menfchltch gefehltj aus Schuld fich

erhoben habe und daß der Einwurf frommer Gemütherf die

das Kirchliche im Schluß für baare Münze nehmen und im

Ganzen diefes zweiten Theils die eigentlichen Intentionen des

Dichters nicht von der febwachen Ausführun zu nnterfcheiden

vermö, en- der Einwurff Fauft werde zu lei ten Kanfs erlöft,

einen rhein von Recht erhalte. Um diefem tiefgefühlten Bedürf

niffe abzuhelfen, ne men die frommen Herrfchaften den Sünder

noch einmal inner ich und äußerlich in die Kur. Schon in

der erften Geftalt hat Vifcher dies Collegium zu einem fidelen

Commers bereinigtf wobei der -uchs ?Le-Zurich Fauft comment

mäßig getauft wird. nicht gie tihm ephiftopheles heimliaf

in den Bierkrug ein arierf deffen Verheerung hinter einer

fchamhaften Rebelwolke verhüllt und vom „Erfinder der Mufik

der Zukunft“ melodramatif charakterifirt wird. Dem neneften

Fanft geht es aber noch f limmerj wenn auch decenter. Erft

wird er einer gründlichen Maffagekur unterzogenf denn „es

reimt fich Fauft-auf Fauftih wobei ihn zumal die perfiden Hand

greiflichkeiten Mephifto's quälenf den endlich Valentin hinaus

wirft. Er geht mit dem Seuf er: „Am End' noch gar macht

mich der Lümmel zahm!" Dann elangt der „Gelnetetef

fäuftlich Ge'ätete“ aus der myftifchen guchstaufe in die Traufe.

Ein Wirbewind weht ihm die Kleider vom Leibe; Thales

Nereiden, Tritonenf Vindaros, der Geolog Werner, Lyell

Vrießnißj alle wafferfreundlichen Geifter ergießen ihre luthen

auf ihn; Mephiftof dem das euer verboten iftj operirt da ür nut

Herenfchnaps, und uleßt f webt auch der leuchtende Homun

cnlus in feiner Fla che herbeif do diefe zerfchellß und Faufi

und Mephifto, von einem Feuer rome getroffenf liegen am

Boden. Allein der Teufel ift nicht umzubringenf und er

tröftet fich fehr zeitgemäß;

„Jetzt geh ich fort zu edlen MännernF

Zn junkerlichen Fufelbrennern,

Und fördre mir zum Rachefeft
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Als ihr Genoß die Branntweinpeft;

Die Steuer darf man nicht erhöh'n,

Der Reingewinn ift gar zu fehön.

Dann auf gedankenfchnellem Renner

Jag ich nach Süden übern Brenner

Zu andern Brennern: jenen- die den Urdampf

Anfchüren zum gefegneten Culturlampf."

Endlich wird der jeßt himmelreife Fauft aus einem

Streberich ein Schroeder-ih und desgleichen mit ihm Valentin

Liesrhem Bärbelehen. Sie erheben ihre Blicke in das Blauef

Abfolute emporf und dort fieht *Kauft in einem erhabenen

Sinnbilde der Entwicklun das Geheimniß feines Lebens:

einen koloffalen Stiefelkne th zwei Stiefel und zwei Gruppen

von fünf Hühneraugem die fich durch die Luft in rhythmifGen

Evolutionen. ähnlich denen des antiken Chorsh bewegen und

ein pudelnärrifches Lied fingen:

Der Sinai der tief im Innern bleibt zurück,

Left ihn aus unfrem feelenvollen Blick.

Man könnte bei diefem Symbolum an Goethe's wunderliche

Bühnenweifung im vierten Akte des zweiten Theils denken

wo Mephiftopheles auf den Siebenmeilenfiiefeln des Volks

märchen gefchritten kommt: „Ein Siebenmeilenftiefel tappt auf;

ein anderer folgt alsbald; Mephiftopheles fteigt ab; die

Stiefel fehr-eiten eilig weiter". Oder an Mephifto's Worte in

einem fruheren Entwurfe- der etwa aus dem Jahre 1776

ftammen mag:

Ein Leibnrzt muß zu allem taugen;

Wir fingen bei den Sternen an

Und cndigen niit Hühnerangen.

Allein der Schall) der ebenfalls mit Hühneraugen endigtf

hat uns felbft in den Kritifchen Gängen die äußere Veran

laffung diefer fo überaus tollen Vorftellung erzählt:

„Ich kam bei der Betrachtung des zweiten Theiles wie gewöhnlich

auf die Allegorie und daS reflectirte Symbol zu fprechen. Ich be

leuchtete das unorganifche Verhältuiß zwifihen Bild und Inhalt, das

iu diefen Formen ftattfindet; ich zeigte- daß das Bild, da es hier nur

als Mittel diene, nicht fchöu zu fein brauche, daß es eben fo gut un

fchön oder ganz dürftig fein, ja in diefem Falle dem Zweck beffer

entfprechen könne: ein todtos, mechanifihes Object z. B. nöthige uns

viel beftimmten als ein lebendiges Wefen, nach dem Vergleichuugs

punkte zu fehen und den Gedanken zu fuchen, der dahinter verfteckt fei;

eine Lichtfcheere fei ein ganz paffendes Bild der Aufklärung ein Licht

löfiher verfinnliche ganz zweckmäßig den Obfcurantismns. Dabei fiel

mir ein* eben fo könnte ein Stiefelknecht als Symbol der geiftigeu

Entwickelung gebraucht werden. fofern fie in einem Löfen von

Hemmungen. einem Befreien aus innern Stockungen beftehtf Ver

wicklung in Jrrthum. Zweifel, Leidenfchafh die den Fortfchritt auf

zuhalten drohtp wäre dann ein preffender Stiefelf die Leiden des Ge

müth-Z auf folchen Knotenpunkten natiirlich - Hühneraugen. Die

vollendete Abfnrditiit der Vorftelluug machte mir Spaß denn fie er

fchien mir als ganz naturgemäße Veranfchauliänmg der richtigen

Confequenz des Sinnbilder ausbriitenden Verfahrens.

Zum Schluffe fchwingt fich das ganze Auditorium empor

zu der coloffalen Null- dem reinen _Zero des Abfolutenh „allwo

unbefchnipfelt die Zdee fich gipfelt- wo das Z fich tüpfelt- wo

der Weltbaum wipfelt und die Weltwurft zipfelt". Worauf

der Charlie [UFZÜEUZ ertönt:

Das Abgefchmacktefte,

Hier ward es gefchmeckt,

Das Allervertraktefte,

Hier ward ed bezweckt;

Das llnverzeihliche,

Hier fei es verziehn;

Das ewig Langweilige

Zieht uns dahin.

Damit ift der Tragödie dritter Theil zu Ende. Ueber

das ganz neue Nachfpieh in dem der Satiriker fich felbft ver

theidigt- möge die nächfte Nummer berichten.

(Schluß folgt.)

Die Purifer Theaterfaifon.

Von Eugen von Zagow.

Die abgelaufene Theaterfaifon war in mancher Beziehung

intereffanter- als die beiden vorhergehendenh mit denen ich mich

an diefer Stelle ja ausführlich befchäftigt habe. Immerhin

find die Novitäten fo bedeutend nichh daß fie 1885/86 u

einem befonders intereffanten oder charakteriftifchen Varifer

Theaterjahr machen könnten; dazu bedurfte es einer kleinen

Valaft:Revolution im Haufe Moliere's und der Lohengrin

Cabaleh welche in den Tageszeitungen der ganzen Welt- be

fonders aber Frankrei s und Deutfchlands in ausgiebigen

nicht immer fachlicher eife befprochen worden ift,

Nur wenige Worte darüber und über die mufikalifche

Saifon. Letztere ift in der That fo inhaltlos -- in Hinblick

auf neue franzöfifche Werke nämlich _f daß das Thema in

drei Worten zu erledigen ift- und zwar umfomehrh als

Maffenet's Cid- das relative Meifterwerk der Saifon- der Ein:

äugi e unter den Blinden, an diefer Stelle bereits durch eine

beru euere Feder beurtheilt worden ift. Die mufikalifche

Schöpferkraft fcheint verfiegth und wenn nicht irgend ein

Genie aus dem aupte der Göttin Republik unerwartet her

vorfpringt- fo gi t es nur eine offnnng für die franzöfifche

Mufik: ihre Verjüngung dur die Richard Wagner'fche

Kunft. Man braucht kein blinder. Verehrer diefer letzteren zu

fein, um dies zu be reifen. Die Thatfachen beweifen es, Die

Oper- diefe angebli e Heimftätte nationaler Mufik- friftet ihr

Dafein kümmerlich mit den Werken Meyerbeer's- Auber'sp

Gounod's und der Italiener; felbft Maffenet- der beliebtefte

der jüngeren Componiftenf macht keine vollen Häufer, wie der

technifche Ausdruck lautet. Andererfeits wird die Wagner

Vartei immer größen und Männer wie Weber im „Temps“

Wilder im „Gil Blas", oder Frauen wie Judith Gautier im

„Rappelti, machen Propaganda für diefe neue Kunft. Wa ner
Revuen und Vereine werden gegründet- und die Brnchfltücke

aus den Nibelungen u. f. wh welche in den Coneerten

Lamoureur's und Colonne's mit dankenswerther Ausdauer

immer und immer wieder zum Vortrag gelangenf werden

immer und immer wieder mit frenetifchcm Jubel begrüßt.

Wenn es fich alfo nur um die reine Frage der Kunft

handeltef fo wären Wagner's Werke zumal „Tannhäufer" und

„Lohengrinih welihß beiläufig benierkt- auch Maffenet recht

eifrig ftndirt hatf in Yaris längft heimifch. Aber Wagner

iftDeuifcher man vergißt2 daß fein „Tannhäufer" hier fchimpf

lich ausgezifcht wurde, erinnert fich andererfeits nur zu fehr

einer franzofenfeindlichen Brofchüre des Meiftersf deren Inhalt

unendlich ubertrieben wird. Die Wagnerfrageh die fich in diefer

Saifon zu einer Lohengrinfralge zugefpißt hatte- iftf fo wie

die Verhältniffe nun einmal 1e en, eine vorwiegend politifche.

Es fehlt zwar nicht an franzö efehen Journaliftenf welche es

offen auszufprechen wagen: „die Verfon ift todt7 feine Werke
gehören der Kunft und find daher internationalth - die

Partei der unkünftlerifchen Chauviniften ift noch allzu mächtig

und fo ift denn Lohengrin in der hiefigen (were, Somique

wirklich noch nicht zur Aufführung gelangt. So fchrieb bei

fpielsweife die Lamber oderf wie fie fich lieber nenntf Juliette

Adam in einem langen Briefe an den Redacteur des „Figaro"

u. A.: „Man wird mir antworten; Wagner ift todt. - Nun

und unfere Todten? find fie wieder auferftanden? - Sobald

ich Wagner's Mufik vernehmef höre ich die Schritte des

Siegersf feinen Triumphzug und das Wehgefchrei der Be

fiegten." Mit folchen Leuten - und es gibt deren noch viele

- läßt fich über die Kunft überhaupt nicht fprechen. Man

darf ihnen derartige Anfchauungen übrigens kaum verargenf

wenn man fiehtf daß fich felbft franzöfifche Künftler wie

Saint-Saeiis davon nicht freimachen können,

Jin Augenblick- da ich diefe Zeilen fchreibß weilt Alt;

meifter Liszt in den Mauern von Yaris. Man feiert ihn als

Kün tlerf der hier dereinft mit Chopin die mufikalif e Welt

entzuckte- und als „Ungar'tz feine Beiehungen zu agner

und zu Deutfchland werden von der ?Beeffe mögliäzft todt
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gefchiviegeii. Zhin zn Ehren führte man feine ..Meffe von

Gran" auf. und Lanioureur gibt ein Monftre-Eoncert. fo daß

die diesjährige recht iiihaltlofe Coiicertfaifoii zu fehr ungewöhu:

licher; Zeit. d. h. mitten ini Frühling. ihren Höhepunkt er

rei

Jin Thsstre Francais haben fich große Dinge ziigetragen.

Zunäehft erfolgte ein Directionswechfel. Bei-rin. der das

moderne Repertoir ungemein begünftigte und den Ruf eines

Aiitokrateu hatte. ftarb und iviirde durch den Journaliften

und Dichter Claretie erfetzt. Es fcheint. daß diefer.

feiner Kunftrichtung nach. völlig in die Fußftapfen feines

Vorgängers treten wird. dagegen noch wenig Autorität

befitzt. um fein rebellifches Schaufpielervölkchen in Zucht

und Ordnung erhalten. Allerdings ift dies bei

der eigenthüinlichen. durch das kaiferliche Deeret von

Moskau (1812) ins Leben geriifeiien Organifation der Eonisdie

auch fehr fihwer. Die Schaufpieler. die den ftolzen Namen

von Zoejstuires führen. bilden eine Art von Aetiengefellfehaft.

welche ihre künftlerifchen Jutereffen felbft vertritt. fich die

Einnahmen als Dividenden theilt. die fogeiiannten Venfionäre

cngagirt und einen Ausfchuß. das fogenauiite ..Eomits".

wählt. das nicht nur über die Annahme der ein ereichten

Stücke. fondern auch über die Verlängerung der Spie contracte

und die Höhe der Gagen eiitfcheidet. Allerdings fteht dem

Staate. der eine Subvention zahlt. eine gewiffe Controle zu.

die entweder direct durch den Miiiifter oder dur-ä) den Theater:

leiter. den fogenannteii Adniiniftrator. aus eübt wird. Es

liegt indeffen auf der Hand. daß die Schaufpieler unter folchen

Verhältiiiffeii auf iveierlei hiiiarbeiteii: fich nämlich inöglichft

unabhängig vom Staate zu machen - daher ein beftändiger

Antagoiiisinus zwifcheii diefen beiden Factoren _ und mög

lichft viel Geld zu verdienen bezw. Stücke mit Varaderollen

anzunehmen.

Dies an fich höchft iiitereffante Thema ift fo verwickelt.

fo viel Juterefjen fpielen hinein. daß ich auf eine ausführliche

Darlegung verzichten muß. Nur diefer eine Vunkt fei hervor

gehoben: die modernen Stücke. Vailleron und Gondinet.

machen mehr Geld. als Altvater Eorneille und Racine. und

die Herren Societäre haiidelten alfo völlig im Jutereffe ihres

Geldbeutels. als fie. früher eingegangenen Verpflichtungen

ent egen. Fräulein Dudlah. die letzte Schaufpieleriii. die im
elaffzifchen Repertoir überhauptnoch zu wirken vermag. mit einiger

Verfidie zu befeitigen fiichten. Aber der Staat. der dafürzu forgeii

hat. daß im Haufe Molisre's die Tradition bewahrt werde.

iiiterveiiirte und verlängerte das Engagement der an fich recht

iiiittelmäßigeii Schaufpielerin aus eigener Machtvollkonnnen

heit. Das Comith reichte in Fol e deffen feine Eiitlaffung

ein. die auch angenommen wurde. handelte es fich doch in der

That um eine Vrincipienfrage. Fräulein Diidlay war. wie

das Glas Waffer in Seribe's berühinteni Luftfpiel. nur der An

laß. nicht die Urfache der großen Umwälznng. In dem Comith

fitzen nun ganz junge Leute. mehrere der vorzüglichften Schan

fpieler wollen die Eonichie verlaffen. und da Verein wie das Heim

chen der Fabel gewirthfchaftet und nicht an die Zukunft und

an Nachwuchs gedacht at. fo ift die Zukunft des erften

Theaters Frankreichs ern tlich bedroht.

Mehr noch. als diefe Interna der erfieii Bühne Frankreichs

intereffirt uns das. was aus jenem Vorgänge klar herausziilefen

ift: es geht mit der claffifcheii Tragödie in Frankreich zu Ende

und. beiläufig bemerkt. auch init dem roinantijchen Drama.

das _feit Victor Hugo's Tode wenig cultivirt wurde und iuimer

weniger eiiltivirt werden wird. Corneille ift dem Vublicum

unlezdlich. Hugo. trotz feiner fchöiien. politifchen Tiraden lang

weilig. 'und' Shakefpeare . . . unverftändlich. Letztere That

faehe wird einmal wieder recht deutlich durch das Fiaseo be

wicfen. das niäjt nur Sarah Bernhardt als träunierifch

fiiigende Ophelia. fondern auch „Hamlet" iiberhaupt gemacht

hat. troßdem die Ueberfeßung fich mehr an den Tert hielt. als

bei anderen' Shakefpeare:Ueberfetzungen, So fällte einer der

erften Varifer Kritiker. Fouquier. über den Hamlet ii. A.

folgendes ebenfo nnglaiiblime. wie eiiltiirhiftorifch intereffaute

iirtheil: ..Trotz der Eoinnientatoren oder iini ihretwillen fcheint

nur .i amlet dunkel _und die erfte Bediiigu einer Genie

fchopniig ift Klarheit . . . Der Hamlet des Monologs.

die Scene init der Köni in. der ingeniöfe Falle'nfteller hat

keine Beziehung u dem analen Vhrafenmacher des Kirchhojs.

dem diiuiiiien Blutdürftigen. welcher den ermordeten Volonius

höhnt (blagne). zu dem verächtlichen Liebhaber. der Ophelia

vor Schmerz dadurch wahnfinnig macht. daß er ihr init

Earnevalsalbernheiten und Stallfarkasmen aufwartet." Nach

.f erru Fouquier muß erft Sardou Hamlet und Deniierh

Macbeth überarbeiten. Nur fo würde man ein ..abfolutes

Meifterwerk" mit der nöthigen Klarheit haben!

Die Hoffnung. Coppse werde feinem ..Severo Torelli"

ein claffifches Werk folgen laffen. das die Vorzüge des ge

nannten Werkes befitzt und deffen große Fehler vermeidet. ift

nicht in Erfüllun gegangen. Die ..Jaeobites“ haben fich

trotz des vorzügli en Spieles der jungen Weber. in welcher

man die Sarah Bernhardt der Zukunft entdeckt haben will.

auf den Brettern des Odeon nicht lange zu erhalten vermocht.

und es fcheint faft. als ob der Verdammungsfpruch. den die

Herren Societäre und die öffentliche Meinung über die alte

ragödie gefällt haben. auch die Eoppse'fche. ich möchte fagen.

juiigclaffifche Manier träfe. Sie ift weichlich iind ohne die

mächtigen. tragifchen Eonflicte. deren ein fünfaetiges. gereimtes

Trauerfpiel nun einmal nicht entbehren kann. Der Dichter

wählt hiftorifche Stoffe. aber er behandelt fie weder hiftorifeh.

noch als energifcher Dramatiker. fondern er ergibt fich fchnell

einer phantaftifchen Detailnialerei und verliert fich in un:

hiftorifche Epifoden. Der Kronprätendent Earl Eduard. der

ich mit Hülfe feiner treuen fchottifcheii Jacobiten den Thron

des Vaters wiedererobern will. bei Eulloden gefchlagen wird

und flüchten muß. ift gewiß eine tragifche -igur. Aber was

hat Eoppse daraus gemacht? einen fchwa mi'ithigen. (über:

lichen. verächtlichen Vrinzen. der die Frau feines treueften.

opferwilligen Anhängers verführt und zwifchen der Liebe zu

ihr und einem Bettlerkinde. fo einer Art von Mignon. hin:

und herfchwankt. Natürlich fehlt es auch. nicht an der Ent

hüllung des Ehebruchs. dem Generalrecept aller franzöfifchen.

um die Entwickelung ihres Stoffes verlegenen dramatifchen

Dichter.

Die naturaliftifche Tendenz hat. wenn man nämlich den

vermittelnden Daudet als einen ihrer Vertreter anerkennen

will. in diefer Saifon größere Erfolge auf uweifen. als in den

früheren. Die blutigen Vorgänge von Decazeville mit ihren

Arbeitseinftellungen führten indeffen zum Verbote einer Auf

führung von Zola's dramatifirtem Romane ..Germinal“. der auf

ainerikanifcheii Brettern zuerft zur Darftellung gelangen ivird.

Die wüthenden. joiirnaliftifchen Ausfälle Zola's gegen den

Minifter Goblet machten Senfation und haben ebenfalls dazu

beigetra en. die diesjährige Saifon zu einer ungewöhnlich

polemifchen zu ftempeln.

..Sapho". der bekannte Daudet'fche Roman. durchaus

frei bearbeitet. atte iin Ghmnafe einen großen Er olg.

Charaktere und riindidee. von einem minder tragifehen

Schluß abgefehen. find diefelben geblieben. der Schwerpunkt

der Handlung ift indeffen. den eigenarti en dramatifchen Ge

fetzen entfprechend. verändert und neue Beziehungen zwifchen

den Handeliiden find gefunden worden. Mit einem Wort.

Sapho ift das erfte Stück. in welchem der Naturalismus zu

gleich etwas Bühneiiivirkfames und felbft für nicht naturaliftifch

gefonnene Aefthetiker. ivelche das ..Affommoirtt mit feinen aiif die

rohe Maffe wirkenden brutalen Effecten anekelt. durchaus An

nehinbares gefchaffen hat. Hierin. und nicht in gewiffeu Vor:

zügen oder Fehlern iin Detail. liegt die große Bedeutung der

Sapho:2liifführung. welcher in der nächften Saifon. wennich

recht unterrichtet bin. die eines Daudet'fchen Werkes folgen

wird. das direct für die Bühne gefehrieben ift. An folchen

Werken fehlt es iii der That noch fehr; bisher hat fich die

naturaliftifche Schule nur erft auf dem Gebiete des Romans

Bürgerrecht erkämpft; um ihr ihr Weltbürgeirecht auf dem

Gefanimtgebiete der Literatur zii fi ern. - von iiatiiraliftifcher

Lyrik fpricht man freilich noch ni t! - genügen Sapho und

Henriette Marschal noch keineswegs. und noch viel weniger

jene naturaliftifchen Tendenzftücke. welche. wie im vorigen

Jahre ..Jean Esvenol" und die Beeque'fche ..Yai-iferiii“. in

diefeni Jahre „bei Mauern“ von Morel. die rblichkeit ge
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wiffer Verbreäjerleidenfmaften nachzuweifen fuchen und den

Dichter in einen Gerichtsarzt verwandeln.

Betra ten ivir nun die Werke derjenigen Richtung/ welehe

man im- egenfaß zur natiiraliftifch:realiftifchen- als die

realiftifch:idealiftifchen bezeichnen könnte„ wenn in diefer Ideen:

verbindung nicht ein innerer Widerfprueh lä_ e. „Georgettelh

Sardou's vieractiges Schaufpieh das im (Vaudeville einen

hübfeheiif wenn auch nicht glänzenden Erfolg hatte„ gelangt dem:

nächft im Berliner Refidenztheater zur Aulfführung und wird

dann auch in diefem Blatt eingehend efproehen werden.

Gondinet's „Ein Parifer" wird ebenfalls den Weg auf

die deiitfchen Bühnen finden und ift feit Monaten das * ug:

ftück der Comsdie. Er repräfentirt fo recht eigentli) die

goldene Mittelniäßigkeit. Während der verwandte „Hütten

befitzer" halb in das Melodrama hinüberfpielt- macht der

„Pariferiß dem die Bäume des Boulogner Gehölzes bereits zu

rün find und der für das *Perlgrau der Boulevardbäume

?chwärmh leider ni>)t nur Ausflüge in die Provinz fondern

auch . . . in das Gebiet des Schwankes. Mit einem Wortf

das Gondinet'fche Luftfpiel führt einen falfcheii Ramenh und

wenn Coquelin- der arrogante Liebling des i:fearifer Publicumsf

nicht gerade die Hauptrolle fpielte- fo würde das wirklich

recht unbedeutende Werkmen im ernften Haufe Moliere's viel:

leicht doch nicht folchen Beifall gefunden haben. ,

Wie kommt es nunf daß Raimond Deslandes' Luftfpiel

„Antoinette Rigaud'h das fich durch den gleichen Vorzug völlig

unmöglicher Charaktere und Situationen auszeichnen trotz feines

anfänglichen Erfolges völlig vom Repertoir verfchwiindeir ift

während der oder vielmehr „Ein Parifer" volle Häufer macht?

Ganz einfach deshalb, weil Deslandesf der zwar ein Theater:

Routinier- aber kein Dichter ift- wieder einmal eine Anleihe

bei dem fo beliebten Ehebruch gemacht hatte. Die Parifer

aber haben diefen zwar nicht jo praxiz aber doch in etti ie.

gründlich fatt und acceptiren ihn nur noch in origine er

Form. Die gehchickte Mache konnte wohl ein aus Kennern

und Blafirten zu animengefeßtes Premierenpublicum intereffiren

aber in den Flügeln diefes Werkes lag Bleiz uni mich eines

modernen Parifer Schlagworts zu bedienen. „Ein Parifer"

dagegen erfreut ich eines ganzl einfachem hansbackenenz aber

ewig jungen n alts: ein Vo blut-Parifer hat eine latente

Liebe, die ert nach trüben Erfahrungen in einer klatfch:

füehtigen Provin ia ftadt um Durchbruch kommt. Diefe

Wandlung eines lafirten Kerzens in ein natürlich empfinden:

des imponirt felbft dem überfättigten Parifer Publieum- wie

es ihm f. Z. imponirt hatf daß die Heldin des Ohnet'fchen

„Hüttenbefißer" von ihren Adelsdorurtheilen durch die Liebe

curirt wird. Die jungen Autoren mögen fich das merken!

P a ris h Ende März.

Feuilleton.

Lebende silder.

Hunioreske von Ludwig Heoefi.

Die Ueberfchwemmungen hatten wieder einmal eine Menge

Leute brodlos gemacht- iind auch ini Städtchen Sanct Michael

regte fich in Folge deffeu ein unbeftimmter Wohlthätigkeits:

drang der nur noch um eine paffende oder unpaffende Form

der Bethätigung verlegen war. '

* Wir müffen etwas rmachenlh diefes Gefühl wurde bald

in der ganzen Gefellfchaf des Städtchens vorherrfclend7 aber

von einem Gefühl bis zu einem Wort ift es vie eicht noch

weiten als von einem Wort bis zu einer That; diefe Einficht

herrfchte nicht minder vor.

_ In etwa acht Tagen reifte die Enipfäiiglichkeit der ö ent:

lichen Meinung fo weitp daß nunmehr die Ueberzeuguu laß

griff: wir müffen ein Wo lthätigkeits:Dingsda veran?talten.

Das war jedenfalls ein S ritt vorwärts: der vom „Machen"

zum Beranftalten; zugleich war jeßt auch fchon der Anlaß der

Maßregel iu dem Beftimmun sworte „Wohlt ätigkeits" klar

genug aiisgefprochen. Unglücklicherweife aber ift ein Dingsda

noch niemals veran taltet wordenf nicht einma zu dem wohl

thätigften we>. jemand weiß nämlich fo recht eigentlichx

wie denn ein folches Dingda ausfiehtf Photographien davon

dürften auch kaum u haben feinr die „Kreife" von Sanct

Michael machten alfo iin Laufe etlicher Tage die Erfahrung

daß der Gedanke des Wohlthätigkeits:Diugsda zwar an fich fehr

fchön- aber leider nicht befiimnit genug umfchrieben fei.

In diefer Bedrängniß wendeten fich die „Kreife" von

Sanct Michael an den Mannf an den fie fich in jeder gefell:

fchaftlichen Bedrängniß zii wenden pflegten: an den Herrn

Gefällsdirectors:Stellvertreter Alexander Marbergf der in Wien

und Paris Gwefen war und um alles Feine und Weltmäßige

am beften efcheid wußte. Das Anfehenh mit dem diefer

junge Manu in den mehrgedachten Kreifen Maß und Ton

angabf war erftaunlichh aber wo lbegründeth denn er wußte

ob die Kutfcher in London re ts oder links ausweichen,

welcher Wohl erueh augenblicklich bei Hofe im Vordergrund

ftehef wie hoch ein paar Jnfsparables zu ftehen koninienf was

der Unterfchied zwifchen einem Tandem und einem Daiimont

Leif wie alt die nennenswertheften Monarchinneu Europas

eienx wie man Brou ham auszufprechen habe- wo fich in

London Rimmel's La en befinde- ob man bei einem Rach:

mittagsbefueh den Spazierftock in den Salon mitnehmen dürfe

oder nicht, welche Comteffen auf dem letzten Subfcriptionsball

in der Refideiiz zu fehen gewefenf wo fich die vielbefprochene

Fürftin Snietterlenghi gegenwärtig aufhalteh wie viel Schulden

der Graf von Luxemburg habe- . . . und noch vieles Andere

wußte erf fo daß man in Sanct Michael feine weltmännifehe

kGelehrfamkeit nur bewundernz keineswegs aber ergründen

onnte.

Als die „Kreife“ fich nun an Alexander Marberg wendetenF

um aus ihrer Verlegenheit zu kommen, erreichten fie ihren

Zweck vollftändigf denn er ftürzte fie in eine noch viel größere.

Durch feinen Zdeenreichthum geriethen fie aus dem emdarras

(16- psiiuretc'zx wie fich die bekanntlich hoclgebildete Frau

Majorin von ?ochroth des Ruheftandesf treffend aiisdriicktg

mit einem S lage in den emhnrrus (18 rjcti6886. Sie

wußten uiin- daß man unter obbemeldetem „Din sda" zwar

ganz gut einen Kattunballf oder einen ländlichen Zitknik- oder

einen Bazarf oder ein Gnlden:Souperf oder eine Liebhaber:

Vorftellung verftehen könnef aber ebenfogut auch ein Wind:

undrennen- ein Bauernkräuzchem ein Monftre:Wurfteffen„ ein

ntefeftz eine Tombolm oder eine hiftorifche Strümpfe-Aus:

ftellung. Alle diefe Unter altiingen konnten unzweifelhaft in

ganz gleich wohlthätiger i'eife veranftaltet werdenf und die

„Kreife“ faheu fich nunmehr in die beängftigende Lage ver:

fetzt- unter fo vielen verfchiedenen Din enh die fich fchlechter:

dings nicht vereiiii en ließenf eine Wahl u treffen.

In dieferneuer ichenBedrängniß riefen fieabermals nach dem

ManneF nach dem fie in folchen Fällen iminerdar zu rufen

pflegtenF nämlich nach dem ?eren Gefällsdirectors:Stellver:

treter Alexander Marberg. ( eber feine Eigenfchaften fiehe

oben.) Diefer rechtfertigte denn auch ihre xirwartiingen in

der glänzendften Weifez denn er wählte aus der von ihm vor:

gefchlagenen Lifte etwas- was fie gar nicht enthieltf nämlich

die Veranftaltun einer Reihe von lebenden Bildern- was manauf Neuhochdeutcfch Tableaux Vivants nennt, Seine geiftreichc

Wahl fand fofort allgemeinen Beifall und die entzückten

„Kreife" erklärten es für rein unbegreiflichf daß die Parifer

und Wiener einen folchenManu hätten ziehen laffen- - eine

oft gemachte Bemerkung welehe Herr Alexander Marberg

jedesmal damit ii erwidern pflegte- daß feiner Meinung nach

Jedermann die (Pflicht habe- feine Fähigkeiten zum Befteu des

engeren Vaterlandes zu verwerthen.

Daß aber folche Verwerthung mitunter fehr fchwierig

fein kann- davon follte fich der Herr Gefälls:Undfoweiter

Alexander Marberg bald überzeugen. Zwar drang er fogleich

mit dem Vorfehlage durchh daß die Schaiiftelliing aus Einzel:

geftalteii in einem wirklichen Bildrahmeii und dann aus großen

Scenenbildern nach wirklichen Gemälden beftehen folltep aber

fchon die Befchaffinig des Rahmens war ein tarkes Häkchen.
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Die Frau Majorin von Hohrothx des Ruheftandes, befaß

nämlih einen alterthünilihen Rococo:Spiegel; den fie für ein

bedeutendes Kunftdenkmal hielt; ihr fhien es ganz unmöglich;

daß in Sanct Mihael ein würdigerer Rahmen vorhanden

fein könnte; als der ihrige. Die Befißerin der großen Dampf:

walzinühle hingegen; Frau Eveline Mehlftaub; geb. Weizen:

korn (in Firma: DHeller und Pfennig); welhe fih erft nah

der leßten guten ehlconjunctur*„aus Wien" neu eingerihtet

hatte; gedachte bei diefer Gelegenheit durh den eleganten; mit

gewundenen Säulen, gebrochenen Giebeln und gefhnißten

Guirlanden verfehenen; naturfarbenen Rahmen ihres fieben

Fuß hohen Saloiifpiegels zu glänzen; und mahte von deffen

Annahme ihre koftbare Mitwirkung abhängig. Außer diefen

beiden waren nur noh vierzehn verfhiedene Rahmen von

vierzehn verfhiedenen Befißerinnen vorgefhlagen worden;

natürlih alle in ebenfo unabweisliher Form. Herr Alexander

Marberg half fih; indem er der Frau Majorin des Ruhe:

ftandes und der Frau Dampfwalzmüllerin und den vierzehn

anderen Damen fein hohes Entzücken zur Kenntniß brachte;

fe zehn fo herrliche Möbelftücke verwenden zu dürfen (natür

li waren fie für ihn ganz zwecklos) und bat nur; ihm nicht

blos die Rahmen; fondern die ganzen Spiegel zu überlaffen,

da man gerade einen Kreis fo großer Spiegel ringsum aiif

ftellen müffej um ein günftig reflectirtes Licht für das Bild

in der Mitte zu erhalten. Für letzteres borgte er einen

mittelgroßen; eirunden, matt vergoldeten Rahmen vom Bilder:

und Spiegelhändler der Stadt Sanct Mihael; während er

für die großen Gruppen einen auf Leinwand gemalten Rahmen

vom k. k. priv. Vorftadttheater in Wien verfhrieb.

Nahdem die Rahmenfrage der eftalt gelöft worden7 ging

Herr Alexander Mar erg an das rogramm. Jin Laufe von

drei Woheii entwarf er niht weniger; aber freilich auh

niht mehr; als dreiundzwanzig verfchiedene Programme; welhe

in ebenfo vielen Sitzungen durh den aus fünfzehn notablen

Damen von Sanct Mihael beftehenden Wohlthätigkeitsvor:

ftellungs:Ausfchuß ; einen förmlihen Wohlfahrtsausfhuß;

„aufrihtig bewundert“f aber aus allerlei Gründen verworfen

wurden. Aus der endlofen Reihe von Gründen können hier

natürlih nur etlihe der bezeihnendften angeführt werden;

und war:

Einzelbilder: Die „kleine Großmutter" (ein kleines

Mädhen mit großer Hornbrille) fheiterte an dem Widerwillen

fämmtliher Mütter von kleinen Mädhen gegen die abfheulihe

Hornbrille; welhe diefelben u alt machen würde; letztere Be:

merkung veranla te den fofortigen Austritt der fhwer be:

leidigten Hausbe ihersgzattin Frau Eva Adam; welhe befagte

Hornbrille für die es ild zur Verfügung geftellt hatte und

fich nun andeutungsweife als „altes Weib" gebrandmarkt fah.

Für das Bild „Raphaels Geliebte"f welhes Herr Alexander

Marberg vorfhlug; weil er davon eine Photographie in

Vifitenkartengröße befaß; fand fih des anftößigen Stoffes

wegen keine Darftellerin; nur das bekannte Fräulein Minna

Jmmergrün erbot fih für diefe erotifhe Verkörperung; da fie

aber bereits zwifchen fünfzig und feh ig Jahren ftand; erhielt
fie eine ausweihende Antwort; die Azrme hatte fih überdies

iio'h fhwer compromittirt und ihre verhängnißvolle Bereit:

willigkeit; Raphaels Geliebte darziiftellen; wird bis an ihr

?hoffentlich fpätes) Ende Stoff zn allerlei übler Nahrede

ieten. Niht minder ungünftig wurde „Judith mit Schwert

und Holoferneskopf" aufgenommen; Herr Alexander Marberg

hatte zwar eine hohe; fhlanke; entfprehend rabenlockige Er:

fheinung hierfür in netto; nämlih die Kaufmannsgattin

Frau Betty Herzmann; welhe ihre unfhäßbaren Judith-Eigen:

fhaften dem Urfprung aus dem erwählten Volke verdankte; an

den fie fich feit ihrer Bekehrung zum alleinfeli mahenden Be

kenntniß nur äußerft ungern erinnern ließ. Daß nun Herr

Marder gerade fie erkoren hatte7 eine „Jfraelitin“ darzu

ftellen; ?aßte fie als hämifhe Anfpielun auf ihren öftlichen

Urfprung auf; durh welhe fie zur Zielfiheibe des öffentlihen

Hohnes von ganz Sanct Mihael nebft Um ebungen gemacht

werden follte; fie trat zornig aus dem Aus huß und fhiikte

alle ihr zum Vertrieb übergebenen Eintrittskarten umgehend

zurück. Auch ein „Grethen" konnte Herr Marberg um keinen

Preis durchfehen. Zuerft fchlug er in feiner äfthetifhen Un

befangeiiheit das Kaulbah'fhe Grethen vor, welhes zur

Weiter (10101*089. betet; dies erregte jedoh einen Sturm der

Entrüftung; da diefes Grethen „keinen guten Ruf mehr

habeltj und eine „folhe Perfon“ doh von keinem anftändigen

Mädhen dargeftellt werden könne, Hierauf empfahl er das

Grethen Liezenmayer's; das vor dem Domhor, von' dem fich

„noch nihts Shlehtes fagen laffe"f aber auh mit ihr drang

er niht durh; denn „was niht ift, kann werden"F und fie

fei nun einmal „ein leihtes Tuh gewefen". Die „Tochter

Tizian's" wäre zwar allen Parteien anftändig genug erfhienen;

fie wurde jedoh aus einem ganz anderen Grunde unmöglih;

fie hat nämlih einen Korb mit Frühten zu tragen und diefer

Umftand rief unter den guten Hausfrauen von Sanct Michael

fogleih den feurigften Wettftreit wegen der Lieferung des er:

forderlihen Obftes hervor. Es war ebenfo unmöglich; die

prähtigen Muskatellertraubeii der Frau Weinhänd ersgattin

Rofa Blau; oder die felbftgezogenen Spalierpfir ihe, der Frau

Notarin Henriette Rubxicius ziirückzuweifen; als die faftigen

Reineclaudes; deren Samen Frau Director Holzbock immer

geradenwegs aus Wien bezog; oder die zuerft gereiften Kaifer:

birnein welhe auf den zuleßt gepflanzten Bäumchen der Frau

Bür ermeifterin gewahfen waren; oder endlih die paar

Glä er eingefottenen Steinobftes der rau Eonditors attin

Luife Kandis; deren ein emahte Frühte elbft die der Re idenz

an Süße und Haltbar eit übertrafen. Jede folche urnck:

weifung würde einen „Zorn" verurfaht und dem wohlt ätigen

Zwe>e gefhadet habenj und eine Tohter Tizian's gar; der

man hätte zumuthen können; einen ungeheuren Wäfhekor-b mit

vierzig bis fünfzig _Kilo Obft fünf Minuten lang hoh in die

Luft emporzuha ten; war in Sanct Mihael niht aufzutreiben.

Scenenbilder: Der „Raub der Europa" von Paolo

Veronefe fheiterte an der Unmöglihkeit; einen Darfteller fur

den dabei dringend nöthigen Stier zu finden7 welhendie bos

hafte Welt gewiß für einen Ohfen halten würde. Niemand

in der Gefellfhaft von Sanct Mihael wollte auf ein Viertel

ftündhen diefe Geftalt annehmen, die doh einen Gott Zeus

niht im Geringften genirt hatte. Die „Himmelfahrt Marias"

von Tizian; welhe zu Sanct Mihael in einem Holzfchmtte

des „Familienblattes“ und in einem Oelfarbendruck vorhanden

warf hatte Anfangs unter den jüngeren Damen viele_An:

hänger; fie gedahten fich nämlih als Herren zu verkleiden,

um die zwölf Apoftelh die ja ohnehin weite Gewänder trügen;

darzuftellen. Der Grund davon war; daß die Apoftel ihre

Hände alle gen Himmel ftrecken, was diefelben bekanntlich

hübfh weiß erfheinen läßt; ein äußeYtL günftiger Umftandf

welhen die jungen Damen von Sanct ihael mit echt weib

lihem Blick fofort erkannt hatten; allein die Unmöglichkeit,

eine Madonna aus Fleifh und Bein nebft zwei Duhend

Engeln in der Luft freifhwebend zu erhalten; ließ auh diefes

Tableau alsbald für unausführbar erklären. Ein fehr leiht

Zu verwirklichendes Scenenbild wäre Kraft's „Rückkehr des

andwehrmannes" gewefen; fhon wegen der modernen

Kleidung; leider nur befindet fih darin auh ein Gewehr; das

fhlehterdings niht wegzulaffen ift; da es unbedingt zum

Landwehrmann gehört; ein großer Theil der Damen legte

aber Verwahrung ein gegen diefes und jedes andere Bild7 in

dem mit Shießgewehr gefpielt werde. Dagegen empfahl dic

Frau Gymnafia lehrersgattin Hedwig Dünne; die es vertehen

mußte; denn fie hatte in ihrer frühen Jugend zeichnen ge“

lernt; wärinftens eine fhöne lithographirte Landfhaft aus

ihrem Befiße zur „Aufführungth da Landfhaften erftens nie

mals losgingen und zweitens die Shicklihkeit niht leiht ver

letzen könnten; es koftete niht gerin e Mühe; bis HM“

Alexander ihr begreiflih mahte; es fiien keine eeigneteu

Kräfte vorhanden- um eine Landf aft als lebendes ild vor:

zuführen; wer follte z. B. den Wa d darftellen; oder die Wind

mühle; oder gar die Luftperfpective?

Und fo ging es weiter ins Unendliche.

Wahrlihf die Laze des Arrangenrs war niht beneidens

werth. Wie viel itten , Flehen ; Anf ielen; Bett-ligen

Shineicheln; Händeküffem Befänftigen; ügen; Begeiffsrlli

Rühren; Staheln; Stiheln, Seufzen und Klagen von feiner

Seite aufging; bis das Programm endlich feftgeftellt was

kann hier unmöglih poftenweife verrechnet werden. Aber es
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gelang fchließlich doch und err Alexander Marberg fagte dem

weiblichen Fünfzehner-Ausf uß. der ihn wochenlang gemartert

und gehindert hatte. feinen wärmften. ..tiefgefühlteften" Dank

für die aufopfernde Unterftüßung. die ihm von Seite deffelben

vorgeblich angedieheii war.

Es verfteht fich von felbft. daß die unter fo argen Nötheii

'chließlieh ausgewählten Bilder nach den in Sanct Michael herr:

fchenden Begriffen erft no die mannigfachften Veränderungen

erleiden müM-n. um dar tellbar u werden. Der ..Schuß

en el" von urillo z. B.. der eftochen in einem „Thalia"

A manach aus dem gemeinen Jahre 1827. einem ..in Pracht

gebundenen" Geburtstagsbuehe aus der Bibliothek der ..feligen

Frau Apothekerswittwe" Dütchen vorhanden war und durch

das einunddreißigjährige Töchtercheii diefer würdigen Dame

dargeftellt werden follte. fchien mit feinem einzigen Hemde und

Shaw( denn doch nicht hiiirei end angezogen; man mußte

der jungen Dame von ausfchu wegen geftatten. no einen

geftickten Unterrock. aus der ehemaligen Braut-Austattung

ihrer lieben Mutter. anzulegen und ftatt eines ganz glatten.

ein an der Bruft reich_mit Zwirnfpihen befeßtes. fchon zu

ihrer eigenen Aiisftattiing gehört es Dameiihemde zu benützen.

(Eine der prachtvollen weißen. gefiickten Nachtjacken. die gleicher:

maßen zu ihrem annoch platonifihen Leinen-Braiitfchaß e:

hörten. wollte fie zwar Anfangs auch durchfetzen. ftand a er

in Folge einer nicht weniger als fünfzehnftimmigen Oppofition

Vileßt doch davon ab.) -ür te Darftellung der heiltgeii

arbara von Palma Ver jio. welche als Farbeiidruck vor

fünfzehn Jahren das Prämienblatt des ..Illuminirten Damen:

journals" gebildet hatte und feitdem die Privat-Gemäldegalerie

des Herrn Gutsbetßers Wurmbrand zierte. war in deffen

Schwefter. Fräulein Alma Wiirnibrand. eine paffende Perfön:

lichkeit gewonnen. da ihr von Natur ein fchiefer Blick eigen

war. welcher dent himmelan geweudeten Auge der Heiligen

vortrefflich entfprach; nur an dem ..abfcheulichen" Namen

Barbara nahm fie gerthen Aiiftoß und Herr Alexander

Marberg fand nach langem Spintifiren den geiftreichen Aus:

weg. daß er verfprach. man werde auf dem Programm ftatt

..Heilige Barbara von Palma Veechio" drucken: ..Heilige

Palma. von Barbara Becchio. dargeftellt von Fräulein Alma

Wurmbraud". womit fie fich denn zufrieden gab. Zur Dar:

ftellung kam ferner ..Helene Fourment" (in Sanct Michael

„Fuhrmann" ausgefproäjen). die Gattin des Rubens. für

welche die Frau Hauptmänniii von Leeder vorzügliche Eigen:

fchaften defaß. nämlich einen prächtigen blonden Lockenchignon

und einen iingeheuern fchwarzfammtnen Damenpelz. den fie

- ein von einer hohen Göniieriii ererbt hatte; da aber auch

He ene Fourment (lies: Fuhrmann? außer diefem Pelze nichts

weiter am Leibe hat. fo bedingte ich die Frau Hauptiiiännin

aus. daß fie die Toilette durch ein paar Paiitoffel und ein

weißes Uiitergewand ein wenig vervollftändigen dürfe. was ihr

Herr Alexander Marberg in Anbetracht ihrer nicht mehr über:

großen Frifche gern geftattete. Unter den angenommenen

Bildern befand fich fodann eine mittelalterliche ..Falkenbeize't.

deren Abbildung in einem Bande des wohlfeligen Pfennig

Magazins vorlag. Diefes Bild wurde auf den dringenden

Vorfchlag einer fehr maßgebenden Perfönlichkeit. der 0rau

Doctorin Zäpfchen gewählt. welche darin Gelegenheit er jielt.

ihre drei heißgeltebten grünen Papageien die Heldenrolle von

Edelfalken fpielen zu laffen. Noch größeren Apparat erheifchte

Danhaufer's ..Au enarzt". deffen Kupferftich die Wohnung

des Arrangeiirs felber fchinückte. Da in dem Bilde zehn

Perfonen befchäftigt find. fo konnte es einer Menge Leuten

Gelegenheit teten. fich in nialerifcheni Lichte zu zeigen.

namentlich war die Frau Rechtsanwältin Btlli fo ltebeiis:

würdig. zu diefem Zwecke fünf ihrer Kinder (fie hatte deren

dreizehn) ..herzuleihen". Die einzige Schwierigkeit war dabei

nur. daß es in Sanct Michael keinen Au enarzt gab. Herr

Doctor Zäpfchen aber. ein ehr gewiffenhafter alter Herr. fich

weigerte. in dem Bilde als Augenarzt zu praktiztren. da er

niemals praktif e Au enheilkunde geübt habe. in dem Bilde

aber eine grö ere ugenoperation vor omme. die er nicht

unternehmen möge. So blieb am Ende nichts übrig. als daß

Herr Alexander Marber diefe Rolle voll fchwerer Veraiit:

wortlichkeit felbft überne me. obgleich er gewiß nicht etnnial

ivußtef 'ob eiii grauer Staar eigentlich perlgraii oder tauben

grau ei.

Die rölßte Verlegenheit verurfachte aber ein Tableau

nach Raphae 's Bilde ..Hochzeit der Maria und des Jofef".

Der Stoff zwar fand allgemeinen Beifall. ja fogar die Frau

Gräfin Schreckenbur -An ftheiin Erlaucht. welche in der Uni:

Ybun aus edehnte üter elaftuii en befaß. erklärte. auf diefes

ild eue fie fich ..herzinnig". ies ab den Ausfchlag. nach

einem fol en Aiisfpruch mußte das ild dargeftellt werden.

um jeden reis. und zwar von den allerbeften Kräften. Man

erkor alfo die anerkanntefte Schönheit in ganz Sanct Michael

Bir Verkörperung der Maria. den Jofef 'onnte gar kein

efferer eben als der geniale Feftordner. Herr Alexander

Marberg felbft ja für die Rolle des Hohenpriefters ließ fich

fogar der Eaplan der Pfarre bereit finden. da es unmögllich

eine Sünde fein könne. in einem fo heiligen Bilde zur uf:

erbauiing aller guten Ehriften eine fo unweltliche Rolle zu

übernehmen. Als die Frau Gräfin Erlaucht diefe Befehung

erfuhr. freute fie fich noch etwas ..herzinniger". am meiften

aber freute fich Fräulein Gufte Pfau. welche für die Maria

auserfehen war. denn daß gerade fie in dem Hauptbilde die

Hauptrolle haben follte. und noch dazu Hand in Hand mit

dem allgefeierten Alexander Marberg. der fie von je er ge:

waltig intereffirt hatte. das machte fie überglückliöh. a. im

entfcheidenden Au enblick. legte die Mutter des Fräuleins.

Frau Pfau. ihr eto egen das ganze. von gräflicher Seite

etwas iinbeiufener Weife gebilligte Vorhaben ein. da fie es

nichtÖugeben könne. daß ihre einzige Tochter vor allen Leuten

eine erniählung feiere. an der kein wahres Wort fei. denn

heirathen fei eine ernfte Sache und am wenigften dürfe damit

ein Mädchen leeres Spiel treiben. Diefes Veto fiel wie eine

Bombe in *diefe gan e auf eregte Welt. Das Veto der Fran

Pfau bildete zwei Tage ang das Stadtgefpräch und drang

fogar der Frau Gräfin Erlaucht zu Ohren. wel e über die

Befchräiiktheit der guten Fran Pfau erftaunt. ja aft entrüftet

war. Jndeß. was war zu thun? Alexander Marberg fuchte

vor Allein. denn das war die Hauptfaehe. die Gräfin zu be:

ruhigen. indem er ihr fein E renwort gab. das fragliche Bild

werde dennoch fo. wie bef loffen worden. zur Aufführung

gelangen . .. es gefchehe. was da wolle. Damit ging er fort

und begann Frau Pfau zu überreden. Vergebliche Anftrengung.

Vernunftgründe prallten von der befchränkteii Aiifchanung der

alsftarrigen. reichen. alten Wittwe ab. wie Erbfen von der

and. Aber Alexander Marberg war nicht der Mgnn. fich

fo bald befiegt zii geben; als nichts Anderes mehr friichtete.

hielt er kurzwe um die Hand des Mädchens an. *rau Pfau

war ..paff"; diefer Trumpf kam ihr unerwartet. Dem *lrrangeur

Alexander Marberg konnte man leicht etwas abfchlagen. dem

Schwiegerfohn Alex-ander Marberg fchwer oder garnicht. An

dem elben Abend noch fand die Verlobung ftatt'und das

Schickfal von Raphael's ..Spofaliziott in Sanct Michael war

damit gefichert.

Das Programm ftand alfo feft. doch nun _kamen die

Proben. So viel überzuckerter Iiigriinm und verbiffene Wuth.

als Herr Alexander Marberg im Laufe diefer zwanzig

Proben ausftand. ift vielleicht noch niemals ausgeftanden

worden. Warum follte denn c*rau Fleck ihre Hand fo und

nicht fo halten? Wer könnte Fräulein von Heuer zwingen.

eiii rothes und kein gelbes Tuch uni den Kopf zu wxnden?

Warum mußte Frau Geyer im Tableau ftehen. wahrend

Fräulein Taube. die doch viel jünger und auch armewwgr.

in ihrer Gegenwart fißen durfte? Taiifende folcher S wierig:

keiten zu fchlichten. welche Herkulesarbeitl Ein Sch eier fei

hiermit darüber geworfen und Alles vergeffen. denn Dank der

Umficht und dem feinen Takte. den der Herr Gefallsdireetor:

Stellvertreter eiitfaltete. ging zuleht Alles vortrefflieh ziifammeii.

und die Vorftellung hätte ein Reinerträgniß .von rund taufend

Gulden abgeworfen. wenn die Frau Gräfin Erlaucht nicht

der Aiificht gewefeii wäre. daß i r die Eintrittskarte umfonft

ebü re.g hTrotzdem hat Herr Alerander Marberg vor Zeugen ge:

fchworen. und war bei der Liebe feiner fchönen Braut. er

wolle in Ziikun was immer airangiren. feinethalben fogar
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ein halb Dutzend Kindstaufen. (das trug ihm von einer ge:

wiffen weißen Hand einen Backenftreich ein). nur keine leben:

den Bilder mehr,

Volle drei Monate dauerte es. bis alle die Unzufrieden

heiten. beleidigten Selbftgefühle. Spannungen. Grolle und

Zorne verraucht waren. welche Herr Alexander Marberg trotz

all der fchonenden Zartheit. des Taktes und der Menfchen:

keniitiiiß. womit er vorgegangen war. in den Herzen der ver:

fchiedenften Theilnehmer und Nichttheiliiehiner gegen fich erregt

hatte. Am Tage feiner Hochzeit erft wurde allerfeits Frieden

gemacht. Nur ein paar ledige Damen konnten ihm niemals

die tödtliche Beleidigung verzeihen. die er ihnen angethan.

indem er eine Andere geheiratet.

_hine- der Hauptfiadt.

Opern und Concerte.

Beethovcn's Trauercantate auf den Tod Iofeph 11.. und

Opferlied. Eoneerte des Frl. Spies. der Frau Lucca. des

Herrn Mierzwinski,

In dem Eoncerte des Ochs'fchen Gefangvereines wurde eine noch

ungedruckte. in Berlin noch nie gehörte Trauercantate von Beethoven

auf den Tod Jofeph li. aufgeführt. Die Gefchichte diefes Werkes. feiner

Entftehnng. feines Berfchwindens. feiner Entdeckung könnte init einigen

Zuthaten und Verzierungen als Grundlage einer romantifcheii Novelle

verwerthet werden. Die Eantate war 1790 - alfo als Beethoven

zwanzig Jahre zählte - für eine beftinimte Trauerfeier componirt

worden. kam aber nicht zur Aufführung ..aus mehreren Griinden“. wie

ein damaliger Bonner Bericht meldete. Da Beethoven ihrer nicht mehr

erwähnte. fo galt fie fiir verloren. Wegeler. Beethoven's Freund. be:

hauptete. diefer habe fie vernichtet. Im Jahre 1813 kam in Wien der

Nachlaß eines Barons de Behne zur Verfteigerung; das Verzeichniß

enthielt die Anzeige diefer Eantate (..gefchriebene Partitur") mit vollem

Titel und dem Bemerken. daß fie aus dem Befiße Hunimel's in den

des Erblaffers gekommen fei, Damals aihtete wohl Niemand auf

diefe Anzeige. denn Beethoven und Hummel lebten ja noch, Das Werk

verfchwand und entfchwand dem Gedächtniffe der Menfchen. Jn den

fechziger Jahren entdeckte Nottebohm. dem die Mufikwelt höchft ver:

verdienftliche Forfchungen iiber Beethoven und Schubert verdankt. jenes

Nachlaß-Verzeichniß. vermochte aber nicht mehr die Spuren des Werkes

felbft aufzufinden. Es galt fiir verloren oder wenigftens nicht mehr

in Europa befindliih. Da unternahm ein junger Wiener Kaufmann.

Herrn Armin Friedmann. einen neuen Entdeckungsverfnch. und es ge

lang ihin. diefe Partitur in Leipzig bei einem Antiquar zu finden!

Die Thatfache. daß in Leipzig. in dem Eentralpunkt des Buch: und

Mufikhandels. ein Antiquar exiftirte. der eine Partitur von Beethoven

befitzt. ohne zu iviffen. daß das Werk noch nicht gedruckt und faft nn

bekannt gebiiebeii ift. kann fchon an und fiir fich eine phantaftifch:

romantifche genannt werden!

Das Werk ift von allen entfchiedeneu und verläßlichen Kennern

als vollkommen echt anerkannt und in Wien und Bonn (auf einem

Mufikfefte) aufgeführt worden. Ju den Recitativen und in der In:

ftrumentation leuchtet überall der Geift des Beethoven des „Fidelio".

Die Melodie einer Arie hat der hehre Meifter fpäter iii ..Fidelio" (in

der Stelle: ..Welch ein Augenblick") verwendet. Die Führung der

Arien zeigt noch den Einfluß Hahdn's und Mozarts, Jedenfalls ift

diefe Eantate ein Beleg. daß Beethoven fchon vor der Zeit feines Er

fcheinens in Wien fich den Weg vorgezeichnet. den Blick nach der un:

ermeßlichen Höhe gerichtet hatte. welche ihm allein befchieden war. Der

Ausführung kann Anerkennung gezollt werden. Der Lchs'fchc Verein

ift jung. und Herr Ochs ift der an Jahren jüngfte Dirigent. talent:

begabt. energifch. fleißig - Ruhe und llmi'icht wird ihm Zeit und

Gewohnheit bringen. Jin felben Eoncerte wurde auch Beethovens

„Opferlied“ zum erften Male in Berlin aufgeführt. Die Solopartie

fang Fräulein Spies. deren herrlich fchöne Stimme und feuriger Vor:

trag ihre Wirkung nie verfehleii werden. Sie hat in ihren beiden eigenen

Eoncerten das Publicum in Enthufiasmus verfeht. Aber aua) der

ruhigere Hörer und Kenner. der mancher Vortragsweife nicht zuftimmen

kann. und fie als eine Art von claffifcher Coketterie taxirt, muß an dem

überquellenden Wohllaute der Stimme und an der Wärme der Eni

pfindung feine Freude haben.

Einen ähnlichen Eindruck. der freilich aus ganz anderer Richtung

kam, empfing ich in dem Concrete der Frau Pauline Lucca. Tiefe

geniale tiiiiiftlerin. die in den letzten Jahren vom ganz willkürlichen Vor:

trage zum Studium und zur Berüctfichtignng kiinftlerifiher Gebote überge

gangen ift. hat in diefem Eoncerte. das fie zum Beften der Hülfen-Stiftung

iin Philharmonifihen Saale gab. die nicht iinbedingten Verehrer. die nicht

pränumerando Entzüikten vielleicht in größeres Erftaunen verfetzt. als

jene Bedingungslofen. die fchon bei der Nennung des Namens Lucca

jede Urtheilskraft verlieren. Sie fang zuerft die ..Pagen-Arie“ aus der

..Hochzeit des Iigaro“ und gleich als Zugabe Mozarts „Veilchen“ fo

verkehrt manierirt. wie wir es von ihr immer geivohiit tvaren beim Vortragc

der Gattung Mufik. die nur durch einheitlichen. natürlichen und doch künft

lerifchen. gebildeten Vortrag und nicht durch imnierwährenden Wechiel

des Ausdrucks. durch zugefpitzte Betonung jedes einzelnen Wortes zu

wahrer Geltung gebracht wird. Dann aber fang fie ..Ani Manzanares“

von Jenfen. ..Panderot' von Rubinftein und - - den „Erlkönig" von

Schubert in einer Weife. daß die bisherigen Gegner die erften Beifall

fpender wareti. Da war Wärme der Empfindung mit richtiger. init

deutender Auffaffung gepaart. Jin „Erlkönig" trat allerdings hier und

da eine wenig zn billigende anpitznng der Einzelheiten hervor. Aber

im Ganzen und Großen war doch die Wiedergabe eine wirklich geniale;

man hatte immer die Empfindung. daß hier eine wahrhaft reiche Natur

wirkte. die nicht im Stande ift. iin einfach Einheitlichen zn verweilen

(und die ihm daher ganz fern bleiben follte). die aber überall. wo fie

fich in verfchiedeuartigen Empfindungen bewegen kann.' felbft den

widerftrebendeii Hörer mit fich fortreißt. Tic Schlußnuinmer des

Concerts war eine Arie aus..Gioconda“von Ponchielli.einem fehr begabten

Eompouiften. der vor Kurzem ini blühenden Manuesalter geftorben iii.

Die Oper ift in Berlin unbekannt. iu Wien dagegen fehr beliebt. weil die

Hauptpartie zu den Glanzrollen der Frau Lucca zählt. Soweit als

fich aus der Arie fchließen läßt. die allerdings einen Hauptmoment der

Oper bildet. befaß Ponchielli viel Talent für dramatifchen Aiisdriick;

die Jnftrumentation und Harmonifation erinnern mehr an Farben und

Kalkpinfel des Stubenmalers als an die Hand des bildenden Künftlers.

Aber die Begabung für das theatralifch Wirffanie ift unbeftrcitbar.

Daß Frau Lucca mit diefer Arie den ftürmifchften Beifall hervorrief.

war felbftverftändliih. denn in der Gattung. wo fie die ganze Gluth

der Leideiifchaft entwickeln kann. wo die Mufik ihr nicht befondere

Grenzen vorfchreibt. fteht fie ja einzig da unter den deutfchen Bühnen

küuftlerinnen. Wenn ich noch hinzufüge. daß die Stimme faft fo frifll)

und voll klang wie in der beftcn Zeit. daß Fran Lucca nach jeder

Nummer dem ftiirmifch zurufenden Publiciim eine Zugabe fang, iu

fogar den „Erlkönig" wiederholte. fo mag der geneigte Lefer

fchließen. welche'Kraft und Ausdauer die Künftleriii gezeigt hat.

Eine noch ftärkere Gefangs-Forcetour hatte etwa vierzehn Tage

vorher Herr Mierzwinsli vollfiihrt. indem er etwa fechs oder ftehen

große Arien mit jedesmaliger Zugabe. alfo etwa 14 Stücke. vortriig.

Ich habe oft über ihn gefchrieben. Neues nicht zu berichten. Er befiiit

eine großartige dicke Heldentenor:Stimme. und dabei eine Technik.

die kaum bei den vollendetften Coloraturfängerinnen zu finden ift

feine Triller. mit Bor: und Nachfihlägen in den höchften Lagen (bis

ins zweigeftrichene 0) und mit vollfter Stärke ausgefiihrt. find geradezu

verblüficnd; eine derartige Bereinigung der heterogeiiften Gefangs:

vorzügc befißt kein Sänger. befaß vielleicht keiner vor ihm. Er iii

eine phiinomenale Erfcheinung - - - ob eine großartig künftlerifche?

- - - Ich glaube. Herr M. felbft bekümmcrt fich nicht fehr um

die Beantwortung diefer Frage. Wir leben in der Zeit der groß

artigen Specialitc'iten. nicht des Strebens nach ki'inftlerifch vollendetck
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Avrnndung. Wenn felbft wahrhaft hochbegabte und gebildete Kiiuitler

darauf bedacht findF nur Eoloffales» zu vollfiihrem was Andere nicht

vollführen können, unbekiimmerh ob das Coloffale auch dae kiinftlerifch

Schöne ift - warum foll man von einem Sänger, der von Stagione

zu Stagione wandert und inzwifchen Concerte gibtf verlaugem daß

er große Effecte und die damit verbundenen großen Einnahmen

den idealen Kunftgefchen nuterordne?

Heiter. Ehrlich.

Yetizen.

Die Richterin. Novelle von Eourad Ferdinand Meyer,

(Leipzig, H. Haeffel.) - Ale eine der größten Erfcheinungeu der Neu

zeit auf novelliftifchem Gebiete faffen wir diefe Dichtung des fchweize

rifchen Autors auf. Derfelbe hat fchon in feinen früheren Novellen

bewiefenf mit welcher innigen poetifchen Namempfindungskraft er fich

in die vergangenen Zeiten zu verfehen und ihre großen Geftalten auf?

Neue aus Licht bervorznzaubern vermagf in diefer vorliegenden Ge

chichte hat er dazu noch kund gethanf dafz feine Empfänglichkeit für

ungeheure, überwältigende Natureindriicke, wie fie eben nur die

Schweizer Schluchten und Thaler dar-bieten, eine ftaunenswerthe, und

feine Kunft- fie plaftifch wieder-zugeben, eine geradezu grandiofe Kit.

Der Inhalt diefer Novelle liegt weit zurück: in der Zeit Karl'ß des

Großen. Die Nichterim Frau Stemma, ift nur wenige Wochen das

zweite Weib des alten Comes von Malmort am Hinterrhein gewefen,

fie hat nach feinem vlöhliehen Tode die Würde als Indicatrix im

rätifchen Gau erhalten, die fie kräftig auszniiben weiß, Wulf-rin, der

Sohn des Come?- aus erfter Ehe* weilt im Gefolge des Kaifers Carolußf

Frau Steinma hauft mit ihrer nachgeborenen Tochter- Balma uovellay

einem Mägdlein von fiebzehn Jahrem auf der einfamen Burg im Ge

birge. Sie hat jetzt durch einen Abgefandten Wulfrin zu fich

entbieten laffen, um fich feierlich vor ihm von dem anf ihr laftenden

Verdachte, den alten Comes durch Gift umgebracht zu habem zu ent

lafteu. Der Jüngling wird von feiner Stiefichwefter fehnfiichtig er

wartet und freudig begrüßt. Sie durchfchweifen zufammen die

Schluchten, und die heftigfte LiebeSleidenfchaft flammt auf in Beiden,

Wulfrin ift entfeßt iiber die eigene Todesfiindef daß er die Schwefter

liebt und klagt fich vor der Richterin der furchtbaren Ehrlofigkeit an.

Frau Stemma ift aber die Mörder-in ihre? Mannes, Valma novella

ift nicht das Kind des Comesy fondern da? eines Anderem den die

Richterin vor ihrer Verheirathnng liebte. Mutterliebe und Stolz ftreiteu

in ihr einen harten Kampf. An dem Grabmal dea alten Comes,

wiihrend einer Wetteruachh die fchauerlich fchön gefchildert ift, klagt fie

fich des Verbrechens an; ihr .Kind ift Zeuge dieer Selbftgefpriiched.

Und das Kind vermag, was Niemand fonft gekonnt hätte, fie vermag

die Mutter zu überreden7 daß fie ihre Schuld auch offen vor der Welt

eingefteht, Der Kaifer als Richter. das Volt als Corona, entfcheiden

über die fchreckliche That. Stemma ftirbt nnd Wulfrin 'erriugt fich

Valma nobella. Es ift unmöglich auf kurzem Raum einen Begriff

von der Kraft nnd Wucht der Darftellung zu geben, mit welcher der

Dichter diefen Inhalt anfaßt. Die Naturgewalten greifen mit ihrer

ungeheueren Wirkung in das Leben diefer Menfchen eiu- die fo feft und

ftatt und fo erhaben gefäfildert findf wie die Bergex auf denen fie

wohnen. Es geht wie Erzgeraffel und Sturmedbraufen durch diefe

Dichtung, die uns erichiittert und erhebtf den Athem raubt und uns

aufjauchzen läßt über die Schönheit des WorteZ, alles zu gleicher Zeit,

Die herrliche Novelle ift bereits in die foeben erfchienene zweibeindige

Sammlung der Novellen Conrad Ferdinand Meyers aufgenommen,

worin jedes Stück ein Meifterwerk ift.

Mein Heim. Erinnerungen aud Kindheit und Jugend. Von

Guftav zu Vutlih. (Berlin, Gebt, Vaetel.) - Nur einige wenige

Stimmungsbilder find e33, die une der greife Dichter aus feinen ,Lebens

erinnerungen hinmalt. aber fie find fo bezeichnend für den Bodem dem

er entfproßtß für die Kreife- denen er entftammte und für die Eigen

thiimlichkeit feiner friihefteu dichterifchen Verfuche- daß man kein aus

führliches Memoirenwerk fiir fie eintaufchen möchte. „Das Haus

meines Großvaters“ ift das erfte Bild betitelt: ein fteinalter marki

fcher Edelmann, der auf einem anfpruchdlofen Edelhofe haufh denn

„damals fah es knapp aus in der Markljf der, umgeben von feinen

Bücherregalem ein ftilles wiffenfchaftliches Leben fiihrt und daneben

doch feine Pflichten als Gerichtsherr feiner Gutdleute und alb ftrenges

Haupt feiner Familie eifrig erfiilltf der allfonntäglich feine Söhne und

Schwiegertöckuer und Eukelkinder zum ceremouiellen Familienmahle um

fich verfammelt und in der Woche mit feinem Schulthen Volitit treibt:

daS ift der Großvater des Dichters. Wir hören die Eichen raufchen

über den Strohdc'ichern des märfifchen Gntdhofeß und fchen die Land

edelleute der damaligen Zeit in ihrer biederen, aber kraftvollen Einfach

heit vor und, wenn wir diefe Skizze lefcn. Zu dem zweiten Bild: ,Der

Nachlaß der Großtante“ berichtet uns der Autor iiber die nahen ver

wandtfchaftlichen Beziehungen, in denen feine Familie zu Han.:- Her

mann von Kati, dem unglücklichen Freund Friedrichs des Großen fteht:

die Großtante hat den feurigen jungen Manu- den Officier des Regi

ment? chsdarmes noch gekanuh der dann fein Haupt fiir den fiirftlichen

Freund auf den Block legte, fie weiß fich der Einzelheiten feiner Ver

haftung noch zu erinnern und befiht noch mehrere Bilder von ihm.

Die alte alleinftehende Dame lebt nur noch in diefen Jugend

erinneruugen und in dem Gedenken einer unglücklichen Liebef die ihr

Lebensglück vernichtete. Der Schluß dieer Capitels ift ergreifend.

Das nächfte, „Der alte Reuter“, fehildert uns in novelliftifcher Form

die Lebeanchickfale eines alten Invaliden. In den drei letzten Capiteln

des Buches endlich geht der Verfaffer zu fich felbft iiber: fein Eltern

haus, dad der Vater aud einem einfachere Gutshaufe zum ftattlichen

Edelfiße umfchafit und das fpiiter die Stätte fiir die fchönfte Gaftlich

keit und Jugendluft wird* das Alumnat in Magdeburg in welchem der

junge Dichter feine erften Studien treibt, feine erften Gedichte fchreibt

und daneben eine romantifche Freundfchaft mit einem feiner Lehrer

fchließt, welcher fein erfteZ Anffehen erregende? Büchlein „Was fich der

Wald erzählt“ eigentlich feinen llrfprnug verdankt. Zum Schluß folgen

einige Bilder aus der Neifezeit des Autors. 8.

Unterm Birnbaum. Von Theodor Fontane. (Berlin

G. Grote'fche Verlagsbuchhandluug.) - Fontane wandelt in diefer

kleinen Erzählung in Temme's criminaliftifchen Spuren, ohne dabei

jedoch die fch'o'nen Eigeuthümlichkeiten feiner Erzählungdart zu ver

leugnen, In dem Gafthaufc eines Oderbruchdorfeti7 unter den Blatt

redeuden Bauerm deren Kreis nur ab und zu durch ein fremdes

Element erweitert wird- fpielt fich die Gefehichte eineZ Verbrechens,

eines NaubmordeZ ab, den der Schankwirth an einem Gefchiiftdreifen

den begangen hat. Die Eharalterifirung dieer Wirthes und feiner

Frau ift vortrefflich; die Frau geht an den Gewiffequiffem die ihr die

Theilnahme an dem Verbrecher. vernrfachem zu Grunde; der Mann

welcher mit befonderer Klugheit den fchon friiher gegen ihn wachge

wor-denen Verdacht zu entkräften gewufzt hattef ift dagegen eine

ftarke Natur und weiß fich fcheinbar ruhig aufrecht zu erhalten,

bis er von der NemefiZ erreicht wird. Man wird bei der Lectüre un

willkiirlich öfters an das verbrecherifche Ehepaar erinnert, das

Shakefveare gefchaffen: an Macbeth und Ladh Macbeth. - Wie kein

Anderer verfteht er Fontane, den Loealion eines miirkifchen Dorer

wiederzugeben. An feiner Darftellung des fcheinbar einfachen und doch

fo bewegten Lebens im Dorfkruge, welche, froh des fchrccklichen Stoffer

Humor und Ernft fo glücklich zu mifchen weiß wird Jeder Gefallen

finden! der dem echten Realismus in der Dichtung huldigt, 8.
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Die Grund- und Bodenfrage in den vereinigten*

Staaten.

Von S. Schlaeger.

„Latitnnüia perciiclere ltnljnmth diefe fo oft wieder

olte Sentenz des jüngeren Vliniusf wird jetzt bereits dem

olle der „unerfchöpflichen HülfsquellenC dem „neuen Rom“

zwifchen dem atlantifcheii und ftillen Dream den fünfzig

Wiillionen der nordainerikanifchen Union mit dem Tone dring:

licher Mahnung und Warnung von amerikanifchen Stimmen

wiederholt zugerufen. Die ungeheure Ausdehnung eines Con

tinents hat nicht hingereichh um den _fich herandrängenden ,

Millionen die allein zuverläffigen Mittel einer unabhängigen

Eriftenz zu liefernf den eigenem freien Grundbefih. Das fo

lan e und fo ftolz gefungeiie Lied vom Onkel Samj der

rei genug ift- uni Jedem von uns ein Bauerngut zn ge

währenf droht in wenigen Jahren zur Legende zu werdenf

zum Märchen „Es war einmal". Die Statifiiker berechnen

ereits- daß mit dem Ende des Jahrhunderts wenn nicht fchon

Crüherf der Borrath des öffentlichen Landes welcher unter

em Heimftättegefeß für wirkliche Anfiedler beftimmt und vorbe

halten iftf vollftändig erfchöpft fein wird. Und wer an

diefem Berfihwinden des nenrömifchen eig-er publieue dennoch

?Zweifel hegen folltef den werden andere Zahlen. dem letzten

enfus von 1880 entnommem davon mittelbar überzeugen:

Er wird aus ihnen erfehenf daß die Vereinigten Staaten nicht

mehr das gepriefene Land von vielen Millionen felbftftändiger

Farmer oder Kleinbauern findf fondern daß in den letzten

*25* Jahren der Grund und Boden in fo überwiegendem Maße

in Groß rundbefiß fich verwandelt at- daß eine bis da in unbe

kannte (Kaffe- die der abhängigen richten bereits die ah( voir

einer und ein viertel Million überfteigt und der engli ch-iri che

Landlordismus eine Gefahren aller Art heraufführende n

ftitution der Neuen Welt geworden ift. Man begreift in der

That nichtx wie das Auffteigen diefer Gefahren fo vollfiändig

unbeachtet bleibenf wie man "ich in Bezug auf die Zukunft

des Landes fo lange in Täufchungen bewegen konnte. Die

im "anuar- und Februarheft der blortl) American leer-jen

verö entlichten Zahlen und Erwägungen fcheinen auf die

amerikanifchen Maffen wie ein Bliß aus heiterem Himmel

heruiedergefahren zu fein. Obgleich die Eenfusftatifti fchon

eit mehreren Jahren vorlagj hatte doch Niemand das dadurch

epredigte bleue wenn teleel bemerkt oder verftehen wollen.

Erft die Amtsberichte des Bundeslandcomniiffars Sparks im

October 1885 gaben das Alarmfignal- welches die Leiter der

erwähnten Revue zur Ausfendung eines geeigneten Mannes

nach dem Weften veranlaßtef um von der außerordentlichen

Wandlung im Befißftande der großen Vrairieftaaten und Ge:

biete genauere Kunde zu bringen, In wenigen Wo en

wiirden vier Auflagen der Januarnnmmer nothwendig. ie

Tagespreffe- namentlich die des Weftensf nahm die jetzt plötz

liih in ihrer unheimlich ernften Bedeutiiug erkannte Unter

fuchung weiter auf- die öffentli e Meinung wurde fieberhaft

erre ij und Eongreß wie die Ge ehgebungen der Einzelftaaten

beei ten fich den „rafeiiden See" init Opfer-auge oten zu

glätten und zu beruhigen. Allerdings werden die bis dahin

vorgefchlagenen Maßregeln nicht entfernt im Stande fein

den durch frevelhaftefte Berfchleuderung der Bundesländereien

an Eifenbahnen und Speenlanten angerichteten Schaden wieder

gut zu machen. Sie werden höchftens hinreicl enf uni den Reft

der Staatsdomainej welche durch die Schnd der National

vertretung auf 200 Millionen Acres zufammengefchmolzen ift

vor weiteren Angriffen aiisländifcher und einheimifcher Land:

haififche zii fihützen. Aber - und das ift das Wichtigfie -

die Landfrage ift von jetzt an auch für die Vereinigten

Staaten auf die Tagesordnung gefetztf und die Unterfuchungen

über den Einfluß welchen die Anhänfung eines im Geld

werthe immer höher fteigenden Grundbefißes in den Händen

der Wenigen auf die Bertheilung des nationalen Ge amuit

einkommens unter die Vielenx auf Löhne und Zinsfuß- auf

das Wohlergehen der Maffen fchädigend ausübtf werden in

noch umfaffenderer Weife betrieben werdenf als das bis dahin

der Fall gewefen ift. Henry George- der bekannte Ber

faffer von „Ding-rege uncl Lorem: “f wird von jetzt ab einen

noch weit größeren Lefer: und Zuhörerkreis um fich fammeln.

Die Vereinigten Staaten finden fich faft mit einem Male

einem in ihrer Mitte aufgefprungenen Feudaladel, einem neuen

Mittelalter gegenüber und da u ohne die niildernden Umfiände,
welche in ökonoinifiher Hinfzicht wenigftens das Berhältniß

der alten Ritter und ihrer Hörigen und Schollenpflichtigen

unigaben. Der moderne amerikanifche Landadel ähnelt viel

mehr dein in Irland unter englifcher Herrfchaft aufgewachfenen

Shfiem des „abeenteeiam“ und „lancll0rcli8uifh in welches

bereits die weitefte Brefche gefcho'fen ift„ und deffen Unter

gan offenbar vor der T ür fteht. Die Vaihteontracte der

theiweife thatfäihlich der affe'der irifchen Landlords ange

hörigen Großgrundbefißer ini Staate Illinois find womöglich

noch drü>ender und ausfaugender als die auf der ,grünen

Jufel in früheren Jahren. Denn in der letzten eit- und

namentlich feit 1881f find in Irland die eingreifen ten Ber

befferungen von Seiten des Parlaments unter Gadftone's

Leitung erfolgt, Die Höhe des ?achtgeldes wird auf Ver

langen des Bächters von einer be onderen richterlichen Com

'7'
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miffion feftgefeßt. der Erfaß für in den Boden geftecktcs

Capital ift dem Pächter gefichert. kurz. eine Reihe von Maß:

regeln find durchgeführt. welche thatfächliih die Erbpacht ins Leben

gerufen haben. jene letzte Station. welche der Umwandlung

des Vachtguts in freies bäuerliches Eigenthum voranzugehen

pflegt. Während man in England diefem leßten Gliede in

der Kette wie einer Kataftrophe entgegenfieht und fich bemüht.

mit dem damit verbundenen Opfer von Millionen von

Vfunden und der Erfchütterung des Grundeigenthums in

feiner bisherigen Geftalt überhaupt fich im voraus zu ver:

föhnen. hat fich in den Vereinigten Staaten ein Eoloffal

Grundbefiß in den Händen von Eorporationen und Einzelner

aufgebaut. ohne daß fich Warner und Wächter gefunden

hätten. welche für die Armen und Schwaäjeu Gefetzesdämme

zum Schutze ihrer Freiheit. Unabhängigkeit und bis erigen

Lebenshaltung anfwarfen. Das enorme Wachfen der rund:

rente hat bereits feine fchädlichen Folgen. die Rentiers. er:

zeugt. eine bis dahin in den Vereinigten Staaten nur durch

wenige Exemplare vertretene Elaffe. In der Mittelftadt

Springfield. im Staate Illinois. fchreibt die erwähnte Revue.

wohnen gegen zweihundert Landlords (Eigenthümer von Wacht:

ländereien). welche von dem Vachteinkommen ihrer in der

Mitte des Staates gelegenen Ländereien leben. Die Kinder

derfelben lernen in Paris und London den großen Herrn

fpielen. Ein Grundbefißer befth in einer einzigen Graffchaft

allein 40000 Acres und bezieht davon jährlich mehr als

hunderttaufend Dollars.

Die Chicago Tribune. welche diefem Großmogul und

Irländer. Scully mit Namen. mehrere Spalten widmet. gibt

fein aus Vachterträgen bezogenes Einkommen auf 200000 Doll.

jährlich an. die er meiftens in London verzehrt. Und dabei

entzieht fich der ausländifche Millionär jeder Befteuerung

feines Einkommens. indem laut Vachtcontract alle auf fein

Land fallenden Steuern von den Vächtern ausfchließlich ge

tragen werden müffen. und ein Richter leider dahin entfchieden

hat. daß daffelbe Steuerobject. nämlich das Land. nicht zwei

mal zu Steuern herangezogen werden dürfe. Es wird alfo

eigner netter Gefeße dazu bedürfen. Der Zuftand der Scullh'

fehen Pächter. die feit den letzten Iahren nur noch aus Deut

fchen. Holländern und Skandinaviern beftehen. ift ein fo ge

drückter und materiell unbefriedigender. daß ihre Hütten wie

ihr Land fäjon durch den äußeren Anblick von der Nachbar

fchaft freier Farmer auffallend abftechen. Es voll ieht fich an

jenen derfelbe Vroceß in wenigen Iahren. wel er erft in

Jahr ehnten im Mittelalter die freien Bauern zu hörigen

Vafa en der Ritter herabdrückte. Manche haben fich aller

dings. die Ergebniffe ihrer Arbeit im Stich laffend. in eine

nackte und arbeitsvolle Freiheit zurückgerettet. Eini en ift es

auch gelungen. auf Heimftättc and ein eigenes Bauerngut

fich herauszuarheitcn. aber diefer Ausweg droht fich bald auf

immer zu verfehließen. Für die nächfte Zukunft fchon ift dem

Unbemittelten die Gründung eines eigenen Heims auf dem

Lande faft unmöglich emacht. In den Bureaus der Land

agenten in Chicago if? fchon jetzt Wildland. d. h. nie be

pflügte Vrairie. nur noch für 15 Dollars der Acre (11/2 Morgen)

u aben. Der Erwerb einer Farm von 160 Acres wurde

fomit auf mehr als 2000 Dollars zu ftehen kommen. -

Die Fachpolitiker find offenbar von Angft vor dem

kommenden Strafgericht ergriffen. Sie bemühen fich. Buße

zu thun. um Gnade und Wiederwahl beim düpirten Volke zu

finden. In Iowa ift bereits eine Bill eingebracht. nach

welcher Ausländern für die Zukunft verboten ift. Grund

eigenthum im .Bereich des Staates auf ihren Namen zu er

werben. Denjenigen Ausländern. welche bereits folches Land

beftßen. wird auf egeben. daffelbe innerhalb dreier Iahre zu

veräußern. oder fich der fummarifchen Enteignung deffelben

durch den Staat auszufeßen. Das folchergeftalt vom Staate

eingekaufte Land foll dann ausfchließlich für wirkliche An

fiedler, und Bürger beftimmt fein, Im Eongreß liegt eben

falls etn gegen die ausländifchen Großgrundbefißer gerichteter Ge

feßentwnrf vor. der fich namentlich auf den Erwerb von

Landereten in den Territorien bezieht. über welche bekanntlich

dem Bunde das ausfchließliche Verwaltungsrecht zufteht. In

welchem Maße fich Ausländer in den Befitz von Bundes

i

i

ländereien zu fehen verftanden haben. ergiebt fich aus einem

amtlichen Quellen entnommenen Verzeichniffe. nach welchem

29 ausländifche Gefellfchaften und Verfonen als Eigenthümcr

von nicht weniger als 207/3 Millionen Acres in den ver:

fchiedenften Staaten und Territorien figuriren. Es befinden

fich eine Anzahl englifcher Lords darunter. z. B. der Herzog

von Sutherland mit 425000 Acres. Lord Dunmore mit

120 000. die Lords Hou hton und Dunravan mit je 60000;

ein deutfches Landfhndi at mit einer Million Acres. die

holländifche Landgefcllfchaft in New-Mexiko niit 4'/2 Millionen

Acres u. f. w. Es ift klar. daß diefe enormen Anhäufungen

von Landbefih in fo wenigen .f änden nur durch Mißbrauch

beftehender Gefetze und durch Corruption im Bundeslandamt

felbft zu Stande kommen konnten. Es ift ein trauigcs Zeug

nifz für den Charakter der früheren höchften Beamten und

eine fchwere Ankla e gegen den die Controle der letzteren
nachläffig oder initßfchuldig verfäumenden Eon reß. daß feit

einer Reihe von Iahren offenbare Gefehesver chungen ftatt

finden konnten und daß gerade die Gefeße. welche den Unbe

mittelten den Erwerb einer Heimftätte fichern und erleichtern

follten. in den Dienft ausländifcher und einheimifcher

Eapitaliften gepreßt wurden. Dahin gehören das 1841 cr:

laffene Gefe über das Vorkaufsrecht wirklicher Anfiedler. das

Heimftättegefeß von 1862 und das Aufforftungsgefeß von

fpäterem Datum. Eine Men e von jenen Syndikaten und

Lords abhängiger Leute lie fich als Eigenthümer der

unter jenen Gefetzen zu beanfpruchenden 160 Acres ein

tragen. um bald darauf an ihre Auftraggeber aus uverkaufen.
Und dies Verfahren wurde mit fteter Anwendung fzalfcher Eide

fo oft wiederholt. bis die Millionen-Farmen glück ich zufammen:

ebracht waren. Dan kamen in den Jahren des großen

Bürgerkrieges die riefigen Bewilligungen von Land an die

Eontinentbahnen. Erft 1872 wurde endlich weiteren Ver:

fchleuderungen der Riegel des Gefeßes vorgefehoben. Aber

ungeheuere Strecken des beften Ackerlandes waren mittlerweile

in die Hände der Eifenbahngefellfchaften unwiderruflich über:

egangen. Der Gefammtbetrag der für Eifenbahnen und

ahrftraßen bewilligten Unterftüßungen in Land von 1850 bis

1869 belief fich auf 185 890 794 Acres oder 290454 Quadrat

meilen. eine Fläche. welche dem Gebiete von Großbritannien

und Frankreich gleichkommt. und das von Spanien. Italien

und der Schweiz übertrifft. Von diefen Millionen kommen

auf die wifchen 1861 bis 1871 befchenkten Continentbahnen

Union Pacific. Central Pacific. Northern Pacific. Southern

acifie u. .w.) nicht weniger als 1353/4 Millionen Acres.

Die efchichte des Entftehens und Verfchwindens der

immenfen Landreichthümer der Vereini ten_ Staaten ift die ins

Eoloffale überfeßte des Raimund'f en Verfchwenders. In

beifpiellofer Weife regnete der neuen Republik von Anfang an

das Glück in den Schooß. aber wie im ..VerfehwendertF wird

es mit unglaublicher Sorglofigkeit immer wieder zum Fenfter

hinausgeworfen. Ohne Staatsdomänen be ann im Jahre 1789

der neue Bundesftaat feine Laufbahn. Auf feine Aufforderung

traten ihm verfchiedene Einzelftaaten der nrfprünglichen Dre!

Bhn das fogenannte Nordweftterritorium ab mit beinahe 230

illionen Acres. 1803 kam das von Napoleon für 16Millionen

Dollar verkaufte. bis um oberen Miffiffippi vom mei-team

fchen Meerbufen hinaufreichende Louifianagebiet hinzu mlk

757 Millionen Acres. Florida wurde 1820 von Spanien

erworben. ein Zuwachs von 38 Millionen Acres. Der Krieg

mit Mexico und der ihn im Februar 1848 fchließende Frieden

brachte Neu:Merico und Californien mit mehr als 334 Millionen

Acres in nordamerikanifäjen Befiß. Die Annerion des unab

hängigenSüdftaates Texas vermehrte denfelben um 65 Millionen.

der Gadsden-Vertrag mit England um 29 Millionen. dc!“

Ankauf Alaskas von Rußland um 3691/2 Millionen. Im

Ganzen ein Landerwerb von 1823180387 Acres. Rechnet

man davon. als für Befiedlung unbrauchbar. Alaska ab. ferner

Gebirge und fonftige uncultivtrbare Strecken (400 Millionen).

die den Indianern vorbehaltenen Gebiete wie die zu Militär

wecken bei Seite Lgeefetzten (zufammen etwa 157 Millionen).

fo bleiben 9261/2 illionen Acres. Hiervon find in den

Befiß von Privaten und wirklichen Anfiedlern übergegangen:

300 Millionen. An die Einzelftaaten wurden zu Schul- und
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Unterrichtszwecken verfchenkt 161 Millionen. an Soldaten und

Matrofen zur Belohnung von Kriegsdienften 61 Millionen.
für Canäle und Tahrftraßen 6 Millionen. zufainmen 525

Millionen. Dazu ommen ie bereits erwähnten 172 Millionen

zur Unterftüßung von Eifenbahnbauteii. Es find fomit von

dem ungeheuren Bundeslandreichthum von 900 Millionen nur

noch L00 Millionen übrig. eine Summe. die gegen Ende des

Jahrhunderts auf Null reducirt fein wird. indem die 'ährlich

unter den eimftätten und Aufforftiingsgefetzen elegteii

Ländereien fi auf 10 Millionen Acres während der letzten

fünf Jahre belaufen haben,

Wenn erft das amerikanifche Volk dies Verfchwinden diefer

leßten etzen der Balzac'fchen ..Glückshaut" in feiner gan en

niederf metternden Bedeutung begriffen und empfunden ha en

wird. können fih die das Land fo lange mißregierendeii

Gewerbepolitiker auf eine Generalabrechnung gefaßt machen.

In der That fcheinen fie dergleichen zu ahnen und bieten des

halb Alles auf. um den böfen Tag wenigftens noch für eine

Zeitlang hinauszufchieben. Sie find jetzt ungemein eifrig

dabei. durch Eröffnung des Judianergebietes den landhnngrigen

Schaaren des fernen Weftens Neuland hiuzuwerfeii. wie man.

von Wölfen verfolgt. fie eine Zeitlang mit hinter den Schlitten

gefhleuderten Fleifchftücken fich vom Leibe hält. Bereits wird

die Siour:Refervation. welhe den Eifenbahnen den Weg nah

den metallreichen SchwarzenBer eu verfperrte. mit dem Schienen

keil bedroht und in zwei Thei e gefpalten und damit den an

drin enden Schwärmen der weißen Männer preisgegeben. Ein

leihes Schiekfal bereitet fich für das fogenannte Indianer

erritorium vor. die leßte TKiflucht der 300000 Indianer

des Eontiuents jenfeits des iffonri. Aber der wirklichen

Löfuug der Landfrage wird man damit niht näher gekommen

fein. Das rafche Wachfen der Bevölkerung wird die eröffneten

Gebiete in weni en Jahren gefüllt haben und dann die irifhe

Landfrage ihre iederholung im Eoloffalfthl erleben. Daher

fchon jeßt das außerordentliche Jntereffe. mit welchem die

amerikanifhe Preflfe die Grundablöfuugsftadien in Jrland ver

folgt. Man füh t. daß [-88 nostro. agitiir, daß Jrland für

die Zukunft Amerikas vorbildlich und typifch zu werden

droht. Wenn man den wüthenden Kampf gegen den jetzigen

Privatgrundbefiß in Jrland und England ftudirt und im

Geifte die Folgerungen für die Weiterentwicklung3 deffelben

zieht. wenn man den beginnenden Anfturm in den t ereinigten

Staaten unächft gegen die ausländifchen Großgrundbefißer

und ihr Pahtfyftem nach feiner Bedeutung fragt. wenn man

den wahfenden Einflu der Schriften und Reden Henry

George's auf die öffent ihe Meinung ins Auge faßt. fo kann

in der That der Beftand des Großgrundbefitzes. der modernen

Latifundien. als gefährdet erfheinen. Und namentlih. wenn

die urfächliche Verbindung. in welche George den Landbefiß

und die fteigende Landrente mit den periodifchen. wenn

nicht chronifchen .f andels- und Gefhäftskrifen gebracht hat.

fich als kritikfeft erausftellen follte. Eine Umgeftaltung des

Privateigenthums an Land. eine Unterordnung deffelben unter

die allgemeinen höheren Zwecke des Staates und der Gefell

fchaft wird unter den Aufgaben der nächften wenn nicht fchon

der gegenwärtigen Generation die erfte Stelle einnehmen

müffen. -

- einen Moment unbemerkt geblieben ift.

Ernft von Tefchenberg.

Von G. Z. Giiitiuaiin.

Ein hinefifches Sprichwort nennt. iin Gegenfatz zu

unferer occidentalifchen Auffaffung und Redeweife die Jugend

reich an Jahren. weil fie noch einen Schatz an Jahren.

gleihfani einen Refervefond befiht. den der Menfch mit

dem weißen aar bereits angegriffen und theiliveife verbraucht

hat. Ju die em Sinne fchien der Mann auch reich an Jahren.

den man vor Kurzem in Wien zur ewigen Ruhe beftattet

hat. Ernft von Tefhenberg. der am 25. Februar. noch

niht fünfzig Jahre alt. gefiorben ift. fchien noch reich an

Jahren. er war reiher an Ehren und äußeren Erfol en. ani

reichften an innerer Bedeutung. an Talent und/Wiffen. an

den vor üglichften Eigenfchaften des Geiftes und des Herzens.

nah a feitigem Urtheil der Beften Einer. die Oefterreich

derzeit fein genannt hat. Ju feinem Scheiden interläßt er

in feinem Vaterlande eine Lücke. deren Größe ert allmählich

-u ermeffen fein wird. Wien ift ärmer um einen Mann. der

fett dem Tage. da er zuerft in feiner Gefellf aft auftrat. niht

De terreih ift ärmer

um einen ausgezeichneten Beamten und Staatsmann. um einen

Politiker. der noh zur Bewältigung der höchften Aufgaben

berufen fchien. die deutfehe Publiziftik_ und in der Republik

der Literatur gibt es kein trennendes Nikolsburg und keinen

Prager Frieden - die deutfche Publiziftik ift ärmer um einen

Shriftfteller. auf deffen Schultern der Mantel von Friedrich

von Geuß gefallen zii fein. und der feinem großen Vorbild

Alles abgelaufcht zu haben fhien. nur nicht - die Grund

faßlofigkeit.

Die Wirkfaiukeit eines Beamten oder Diplomaten. der

niht Minifter oder Botfhafter oder wenigftens Statthalter

einer großen Provinz ift und der niht in parlamentarifche

Kämpfe eiiizugreifeii berufen erfcheint. ent icht fih vielfach dem

Auge des Publieiims. Erft wenn fein ?eib längft zu Staub

zerfallen. kommt der bienenfleißige Gelehrte. der prüfende

orfher. kommt der Ranke oder Sybel. der Ariieth oder

9 ivenot der Zeit und gräbt aus dem Staub der Regiftratureii

und Arhive die Zeugen heraus für die Thätigkeit des Ver

blicheuen. und die Welt fieht dann ftaunend und halb freudig

und halb fchmerzlich bewegt. welch' ausgezeichneter Mann in

ihrer Mitte eweilt und wie viel fie Einem verdankt. den fie.

da er lebte. aum gekannt. nie voll gewürdigt hat. Solcher

Art war auh das Shaffen und Wirken Ernft von Tefchen

berg's; bedeutfam und wihti für fein Vaterland. bedeutfam

und von Jntereffe für Deutf land. an dem er mit hhwärme

rifcher Bewunderung allezeit hing und deffen Freund chaft und

Allianz zu pflegen feit Jahren fein Hauptberuf. fein Stolz

und feine liebfte Mühewaltung bildete. Am 21. Mai 1836

zu Oedenburg iu Ungarn als Sprößling einer um die Mitte

des vorigen Jahrhunderts geadelten Familie geboren. ver

dankte er feine Erziehung und Ausbildung der berühmten altz

öfterreihifchen Pepiniäre. deni Wiener herefianum. Zwölf

Jahre. von 1847 bis 1859. ftudirte er dort. fchon damals

durch die Feinheit feines Geiftes und feine Arbeitskraft Auf

fehen erregend. Boni Therefianuni ging er nah Berlin. wo

er zu den Füßen und unter der Anleitung großer Meifter

rehtshiftorifche Studien trieb. Wittig und dankbar hat er

ftets anerkannt. was der Aufenthalt in der damaligen preußi

fchen Königsftadt für die Bereiheriing feines Wiffens und

für die Ausreifiing feines Talents bedeutet hat. Graf Wielen

burg. der damalige Handelsminifter. von je er fein väterlieher

reund und Gönner. berief ihn als Eoneepts:Adjuneten in

ein neuorganifirtes Departement und befhäftigte ihn bald mit

wichtigen politifchen Arbeiten. Tefheiiberg arbeitete gern. denn

er war jun nnd ehrgeizig. aber auch das Vergnügen und die
Lebensliift jgollten dabei niht zu kurz kommen. Ju der Schule

war man fleißig. konnte man aber die Schule fchwäuzen. fo

war er auch dazu bereit. Stets hatte er. wie er felbft fpäter

erzählte. einen weichen Filz ut in feinem Schreibtifch verborgen.

und wenn Minifter nnd xofrath gerade den Rücken gewendet
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hattenf fo fchlüpfte der Herr Conce ts:Adjunet gelegentlich auch

erne aus dem Haus und lenkte feine Schritte irgend einem

füllen Orte zuf wo guter Wein um nicht allzuhohen Preis

verzapft wurde. Wurde er dann im Amt gebrauchth fo legte

fein auf dem Ständer befkidlicher hellglänzcnder Ehlinderhut

Zeugniß für feine Gegenwart ab- und der Herr Concepts:

Adjunct wurde in der Regiftratur oder Bibliothek vermuthetz

wo er offenbar emfig forfchte .. . . Der Minifter bewunderte

aufrichtig das Genie feines jungen Freundesf einige der alten

Zofräthe waren weniger erbaut davon. Seine überlegene

ildung, fein eminentes Stilgefühlf der Purismus feiner

Sprache fchien ihnenf die in den Traditionen des Francisceifehen

Amtsdentfch aufgewachfen waren- „norddeutfcheAffectation". Als

einft in einem bereits von dem Minifter fignirten Erlaß die

Worte vorkainen: „Dem löbl. Comits wird der Dank dafür

ausgefprochenf daß es fowohl das Angenehme mit dem Rüh

liehen- als auch das Nützliche mit dem Angenehnien zu ver:

einigen gewußt hat" und Tefchenberg den Act noch im Expedit

auffing und beim Minifter die Streichung des Gallimathias

den der Minifterf ohne ihn zu lefenF approbirthatteh erwirktef da

fchüttelten jene alten Hofräthe die Köpfe und meinten7 aus

dem jungen Mann init den „preußifchen Ideen" würde nie

ein richtiger Beamter werden . . . .

Staatsminifter Schmerling da te anders. Er fu te zur

conftitutionellen Reorganifation Oeterreichs mit der 'aterne

nach Talenten und berief Tefchenberg zu fich in das Staats:

minifteriumh vertraute ihm anfangs die Redaction der halb:

amtlichen „Wiener, Abendpoftth dann die der amtlichen „Wiener

c_ eitung" an. Der jungeBeamte begann damals für alle möglichen

eitungen zu fchreibem auch für einige unmöglichej und was

er fchriebh wurde fofort bemerkt und fand den reichen Beifall

der Kenner. Volle Beherrfhung des Materials und der

Sprache zeichneten ihn ausz wie wenige. Der Beamte in ihm

trug den Publiziftenf diefer jenen. Zn die Piibliziftik brachte

er den vornehmen Geift des Politikersx das Verantwortlich:

keitsgefühl des Staatsinanns . die Vorurtheilsfreiheit des

S riftftellers- in das Büreau den unbefangencn Blick des Jour

na iften- der keck in die Welt hinausfehaut und aus dem Leben

eraus aus dem Tage für den Tag arbeitet. Der Staatskanzler

etternich hat einmal gefagt- daß der laufende Tag für ihn

keinen Werth habeX außer weil er der Vorabend des kommen:

den feij „e'eet t0u_j0ur8 suse. 16 leuclc-.rnuiu que mon

esprit lutte“. Der Geift des Staatsinanns mu immer mit

dem kommenden Tage ringenf die Feder des Journaliften aber

muß fich mit dem laufenden meffen.

Schmerlin fiel und Beleredi fiel und Graf Beuft über:

nahm esf den Faden dort weiterzufpinnenz wo er von wenig

gefchickter Hand abgeriffen worden war. Ein neues Oefter

reich follte auf .dualiftifcher und parlamentarifcher Unterlage

aufgebaut werden. Wieder galt esf neuef nicht abgebrauehte

Kräfte zu gewinnenf und wieder dachte man an chchenberg.

Er wurde als Hof-Secretär ins Minifterium des Aeußern

berufenf und hier fand er den feften Boden den reichen

Wirkungskreis für fein kräftig erblühtes Talent. Mit

32 Iahren war er Sectionsrathh mit 34 Fix-ren Hof: und

MinifterialrathF ein Rangh der dem eines eneral:Majors

gleich fteht. Wenig wichti e Staatsfehriften find aus der

Wiener Staatskanszei feither hervorgegangenf an denen er nicht

in irgend einer eifej anregendf mitarbeitendf feilend oder

redigirend betheiligt gewefen wäre. Kaiferliche ThronredenF

Anfprachen an die Delegationenf Refcripte an den böhmifchen

Landtag , Cireularnotenf Jnftructionsdepefchem Programm:
ArtikelZ -- zu Allem war feine c"eder allzeit parat und Alles

bewältigte er mit gleicher Meifterfchaft. Die Höhe feines

Talents und feines Wirkens erreichte er unter dem Regime

des Grajen Andraffhf derh weniger kenntnißreich als Beuft

und felbt wenig gewandt mit der Feder7 in Tefchenberg feine

unentbehrliche Stütze fand. Er hatte fchon 1867 den Kaifer

nach dem Orient zur Eröffnung des Suezcanals begleitet- er

begleitete den Grafen Andraffh nach Berlin zum Congreß- wo

er an den wichtigften Arbeiten- wenngleich nur in weiter

Linie fteheiidf theilnahm nnd insbefondere von dem hron:

folger des deutfchen Reiches in der fchmeichelhafteften Weife

ausgezeichnet wurde. Voll Selbftftändigkeit im Denken. ge:

ftählten Geiftes und innerlich klar wie fetten einen hat er es

doch wunderbar verfianden- fich in den Gedankengang eines

Anderen zu verfetzen und das eigene Talent einem höheren

Willen und der Entwickelung und Vertheidigung von An:

fichten zur Verfügung zu ftellenj die nothwendig ni tinimer

die feinen fein konnten. Nie hat ihm der Schlüffe zu den

Ereigniffen gefehlt7 die fich in den Cabineten abfpielen; wenn

er einen AuLgenbli> unficher wat; konnte es höchftens gegen:

über von egebenheiten feinf die iren Urfprung auf der

Straße nahmen. Als „deutfeher Re erent" hat er für die

Pflege der Beziehungen der habsburgifchen Monarchie zum

neuen Reiche feine beften' Kräfte eingefeßt; ihm, dem Be:

winiderer der deiitfchen Literatur, der einen förmliehen Goethe:

Cultus triebj war die Allianz der beiden mitteleuropäifchen

Kaiferniächte faft ein Glaubensartikelh ein politifches Dogma.

Daran durfte nicht gerüttelt werden, alles Andere war eher

diseutirbar. Diefer Bund war ihm Herzensfaihe und erfchien

ihm zugleich als fegensreiche politifche Nothwendigkeit. An

feinem Zuftandekommeu mitgewirkt u habenh bezeichnete er zu:

weilen als den werthvollften Inhalt feines Lebens . . .

Unter Hahmerle und unter Graf Kalnoky trat Tefchen:

bergf der 1876 zum außerordentlichen Gefandten und bevoll:

mächtigten Minifter ernannt worden warf etwas in den

Hintergrund. Seine leidende Gefundheit trug die Hauptfchuld

darauf auch war den Nachfolgern Andraffy'sf die beide nicht.

wie der diftinguirte ungarifche Staatsmannh ihre Laufbahn in

Zickzackfprüngenh fondern auf geradem Wege zurückgelegt

hatten- der hochgebildete, gewandte Publiziftf das „wandelnde

Couperfations:Lexikon“, wie inan ihn genannt hat7 weniger

unentbehrlich. Tefchenber_ wurde noch reich ausgezeichneh er

reor anifirte das zweite Departement des Minifteriums des

Aeußerm das fogenannte „Informations-Bureautß er unter:

nahm eine Reife durch die europäifche und afiatifche Türkei

und Rord:Afrika7 und auf Grund der Studien- die er dort

machtq wurden die erften Schritte zur Reorganifirung des

öfterreichifchen Eonfulatswefens eingeleitetz aber an der gro'en

Politik nahm er in den letzten Jahren weniger Antheil. in

Lungenleiden und eine Rierenkrankheit gleichzeitig- untergruben

eine Couftitution- die nie riefenfeft gewefen war.

Tefchenberg war zweimal verheirathet gewefen. Seine

erfte Frau„ die ihm zwei Kinder efchenkt hatteh verlor er in

tragifcher Weife. Auf einem Künftler-Abend des Gefelligkeits:

Vereins „Hesperus“ fank die rei ende junge Frau von einem

Herzfchlag ereilt in die Arme ihres Tänzers und war nach

wenigen Minuten eine Leiche . . . . Vier Jahre fpäter fchloß

er einen zweiten Bund und führte Bianca LucasF eine der

erften Schönheiten Wiens/ zum Altar. Die Zeitun en haben

fie eine Ballettänzerin genanntf fie war es nie. ind einer

guten Bürgerfamilie- hatte fie im Alter von 15 oder 16 Jahren

drei: oder viermal iii Balletvorftellungen initgewirkh das ill

alles. MakartF mit dem eine innige Freundfchaft das Ehepaar

Tefchenberg verbandf hat die Züge der fchönen rau wieder:

holt auf die Leinwand gebannt. In feinem „Ein ug Kaifer

Karl l7. in Antwerpen" fchreitet fie vor dem Kaifer einher.

die „Blondefte der Blonden". Auch aus der Ehe mit ihr

zwei Kinder entfproffenL die beide noch im zarten Alter

e en.

Tefchenberg war eine Künftlernatur. Nächft der Politik

hat ihn nichts fo fehr intereffirt als die Kunft in allen i ren

Geftaltungen. Malereih Bildhauereif Kleinkunft jeder rtr

Architektur, Alles hat er leiden chaftlich geliebth fich eifrig da

mit befaßt- und fein erlefener Gcfchniach die Reichhaltigleu

feiner Kenntniffe machten ihn zu einer Autorität felbft im

Kreife von Fachleuten und Sachverftändigen. Gern verkehrte

er mit Künktlern und Schriftftellerm auch das heitere Theater

völklein hat er allezeit geliebtz und nur zu zahlreich find dl?

Nächteh die er„ gerne das Wort führend bald Ernftes cr

zählendp bald in heiteren Reniiniscenzen fich ergehend. 111

muntereni Kreife zugebracht hat. Dann floffen ihm ?l6

originellen Einfälle und die drolligen Wendungen unerfchöpfillh

von den Lippen. Dann gefchah es wohlf daß er einige!?

Freunden vorfchlu „ eine „Gefellfchaft zur Verachtung des

19. Jahrhunderts eit dem Tod Goet e's" zu gründete und

plötzlich ausrief: „'s geht niehtf ich furchtef die Leute werden
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fich fo in unfere Gefellfchaft hineindrängenf daß uns Niemand

zu verachten übrigbleiben wird."

Seit dem Tage, da Friedrich von Gruß geftorben und

felbft Metternich etwas wegwerfend von deffen „Bhantafie

dienfteu" fprachf war die Publiziftilf fo wenig es ihr an

eniinenten Vertretern fehlte„ in Oefterreich zwar benutzt, aber

nicht in ihren Trägern gewürdigt worden. Ein Biegelebenf

ein Weilf ein Bernhard von Meyer machten „Carrie-MC wie

man zu fagen pflegtf nicht wei( fie bedeutende Vubliziften

warenf fondern ohne Rückfieht darauß faft könnte man fagenf

troßdem. Es wird das dauernde Berdienft Ernft von Tefchen

berg's bleibenf daß er die Bubliziftik in Oefterreichf und durch

fie und mit ihr die Literatur in ihren Trägerin wieder zur

Geltung gebrachtf fie falon: und hoffähig gemacht hat.

Erft eine fpätere Zukunft wird über die edeutung feines

politifchen Wirkens volle Ueberfieht und damit die Berechtigung

,*u einem abfchließenden Urtheil gewinnen. Schon heute aber

iteht feftf daß er es warf der in einem biireaukratifchen Staats

organismus und einer von Bildungselementen wenig durch

tränkten Gefellfchaft dem Herrlichftenf was der deutfche Geift

erzeugt hatf der Literaturf in ihren Werken und in ihren

Trägern Anerkennung errungen und erzwungen hat. Wenn

Wien län ft aufgehört hatf- ein „Carina der Geifter“ zu feinf

wenn die ?hauptftadt an der Donau jede Regung des deutfchen

.Geifies mitempfindetf wenn ihre Reichften und Bornehmften

eine neue Renaiffance großmüthig fördernd vorbereiten helfen

wenn die Literatur und die Bubliziftik ihren Einzug gehobenen

Hauptes in die Säle der bfterrei>>ifcheu Fiirften und in die

Cabinete der Wiener Staatskan lei halten durftef fo ift das

nicht zum geringften Theile Ernit von Tefchenberg's Berdienft.

c,Literatur und Zunft.

Iofeph victor Zeheffel.

Der Sänger des „Gaudeamusitf der feit vielen Wochen

mannhaft mit dem Tode gerungenf weilt nicht mehr unter den

Lebenden. Um ihn trauert die ganze Nationf die in ihm

ihren populärften Dichter verliertf vor Allem aber unfere

Jugendf deren Sänger er war. So fchön wie er hat vor

und nach ihm kein deutfcher Beet von der beraufchenden

Maienzeit des Lebens gefungem fo luftig hat keiner die übere

fchäumende Lebensfrifche und Heiterkeit in dichterifch befchwingt

Worte gekleidet. Das urwüchfig Starke in ihm war ein uner

fchütterlicher Optimismus der nur felten fentimental wird

und deffen vorübergehend treibe Stimmungen höchfteus dem

Kaßenjammer entfteigen. Eine kerngefunde Lebensanfchaniing

welche die Dornen neben den Rofen wohl fieht7 aber fich in

der Natur- in der Büchereif beim feuchten geniun 100i gern

trbftet. Die altgermanifche Trinkerfreude und WanderluftF

die weinfelige Stimmung lebt fich gewaltig in feinen Liedern

aus- wird fo ganz aus der Tiefe des füddeutfchen Gemüthes

efchöpft und klin tnirgends fröhlicher-f herzlichen volksthüm

jeher. An Nachahmeru hat es Scheffel nie gefehlt- aber auch

nicht einer hat diefen treuherzigen- naiven Ton der Wein

feligkeit getroffenf und wenn fie i m auch noch fo gefehi>t

feine Aeußerlichkeiten abgeguckt ha enf die ja leicht nach

zuahmen waren. Darum ift er namentlich der Sänger der

akademifchen ("ugend und der nachdenklichen echer geworden.

Mit welcher egeifternng haben wir nicht felb t auf der eidel

berger Corpskneipe diefe feuchtfröhliche Lyrik in die Lu hin

ausgejubelt; niit ihm priefen wir die Stadt an Ehren reiä»

den verflucht feinen Tropfen der Pfalz und die Streiche des

Rodenfteiners und feines wilden- Heers! Das find Natur

laute Gemüthstönef die dem deutfchen Studenten ans Herz

greifen und fo lange diefer jung bleibtf wird es auch fein

Lied und fein Sänger fein,

Aber Scheffel war überdies, ein Mann wiffenfchaftlicher

orfchnngf di terifehen Ernftes. Lyrik und Naturwiffenfchaftf

pik und Ar äologie - er hat allzweibeide vereinigt. Er

ift ein Schöpfer des hiftorifchen Romans. Sein „Ekkehard"

diefe herrliche culturgefchicht iche Chronik; ift echt und treu bis

ins Einzelnfte, aber dabei doch frifch empfangem farbig hinge

worfenf dichterifch gefühlt. Keine fchweißerfüllte Gelehrten

arbeit- fondern ein wahres Bollsbuchf das nicht minder lange

leben wirdf als feine übermuthigen Trinkliederf und fein lieb:

licher Romanzencyklus des „Trompeter-s von Säkkingen" mit

dem weltbetrachtenden Kater Hiddigeigei.

Scheffel war ein glücklicher Menfch. Ju den beften Ber:

hältniffen aufgewachfenj nur kurze Zeit im Staatsdienftf faft

immer ein freier Beet. Seine Studentenliedcr hatten ihn fchon

jung bekannt gemacht. Mit kaum dreißig Jahren fchrieb er den

„Trompeter von Sei-klingen", der bis heute ]27 Auflagen

erlebte, Länger brauchte „Ek'lehardC um durchzudringem

aber fchließlich holte er das Berfänmte rcdlich ein; die 82

Auflagen beweifen es. Was er in den letzten zwanzig Jahren

gefangen ift minder frifch und fhmpathifchz wir erinnern nur

an das ganz bhzantiuifch angehauchte Feftfpiel: „Der Braut

will'komm auf der Wartburg" (1873). Das ift der alte

Scheffel nicht mehrf den wir Alle fo hoch halten und mit

Recht feiern. Zuleth wurde der Berfaffer gar in den crb:

lichen Adelftand verfeßt, die Stadt am Obere-heim die fein

„Trompeter" verherrlicht, machte ihn zum Ehrenbürgerf
Heidelberg feierte ihn mit Schmans und izxcuerwerkf und zu

feinem 60. Geburtstage nahm er in fröhlicher Laune die

Wünfche von Alldeutfchland entgegem - dann mitten im

höchften Triumph der Kampf mit dem TodeF lang und hart:

näckigf wie es einem ftarkknochi en Schwaben ziemtf und jetzt

die all emeine Trauer feines Bol es. . . . Er war ein glücklicher

Menfcl. und diefen uns zu fchilderm mag einer mehr berufenen

Feder vorbehalten bleiben. Uns drängte esf an feinem frifchen

Grabe kurz auszufprechen. was wir Alle an ihm verlieren,

Ein Freund uuferes Blattesf der kunftfinnige Berliner

Sammler Herr Alexander Meyer Cohnx theilt uns zwei inter

effante Briefe Scheffel's mitf die das Wefen des Menf en

und Voeten beffer fchilderm als manche lange Charakteritik,

Der erfte ift fchon gegen dreißig Jahre altf alfo aus Scheffel's

befter Zeitf und an einen Jlluftrator der „FliegendenBlätter"

gerichtety dem die „typifche Geftalt des Rodenfteiners" ans

Herz gelegt wird.

Lieber Freund.

Nach langer trauriger Zeit möchte ich Ihnen einen

Gruß fchicken. Beiliegendes Blatt math Ihnenx dem vor

trefflichen Geftalter des Rodenfteinersf vielleicht Freudef

-- u. den fliegenden Blätternf die ich beftens zu grüffen

bitteF auch. Ich meinex man könnte den Rodenfteinf fo

wie er das wilde Heer anführt, zu einer typifchen Geftalt

machenf auf die - poetifch wie malerifch - noch Vieles

aus großer Vergangenheit des Trinken-8 abgeladen werden

könnte.

Ich werde naeh Kräften hier in Heidelbergf wo alle:

zeit viel am Zapfen gefeffen wirdf mich um feine weitern

unt-3066611th bemühen. Die drei Dörfervertrinkung des

beiliegenden Liedes würdß wie mir feheintf drei fchöne

Jlluftrationen verdienen

1 der große volle Sans und Braus

2 weitertrinkend mit mäßiZern Mitteln

3 abgebrannt (oder der (ick in die Zukunftf wo

die Jugend das dritte Dorf vertrinkt).

Ueberlegen Sie fich die paffeudfte Form. Aber behalten

Sie ja die Rodenfteinsfignr vom wilden Heer in ihren

Grundzügen bei.

Das wilde . eer mit Ihrer prächtigen Jllnftration ift

fehr heimif und fangbar eworden.

Dabei fällt mir noch was ein. Ich kenne Niemand

der mit Compofitionen bummligerf aber fchöner Mufik

fich befaßt. Wußten Sie nicht viellei t in München

einen fachkundigen Mannf der fich entf löffeh das zeit

gemäße edle Ausfchreiben des Mainzer earnevals durch

muficalifche und „dem 11. närrifchen werke entfprechende"

anufikfetzung diefer Rodenftein-Tri ogie zn honoriren?

Komifche Mufikl - - ich meine„ die follte auch noch

eine Zukunftsmufik werden können.

Aber die Frift - 22. De emberx ift kurz. Vielleicht

wiffen Sie einen „richtigen" Componiften,

hier
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Ich grüßeSievon ganzem erzen. undmöehte gern wieder

einmal in München und auf hrer traulichen kleinen Stube

fein. Aber meine Erinnerun en find allzu herb. als daß

ich an ein Wiederfehen denen kann. Ich vegetire fo

zur Zeit in Heidelberg. wo ieh den Winter über

ei e.

Adreffe: bei Geh. Rath Leonhard am Klingenthor.

- oft fröhlich - noch öfter traurig. - u. dem Leben

keinen Reiz mehr abgewinnend.

Leben Sie wohl. und bleiben Sie gut

Ihrem

Iof, Victor Scheffel.

Heidelberg.

29. Sept. 1857.

An Herrn v. Schwind fowie an feine Gemahlin und

die Kinder -* und die ganze holzvertäfelte unterirdifche

?aufffg wo ich fo manchen Abend fröhlich faß - taufend

ru e.

Was wohl Scheffel im Grunde feines Herzens von feinem

neuften und fo erfolgreichen ..Trompeter-**:Eomponiften Victor

Neßler gedacht haben mag? Man fieht hier. daß fein Ideal

eine komifche Mufik war. die auch noch eine Zukunftsmufik

follte werden können. Rein. Reßler. dem jeder humoriftifche

Zug abgeht - man denke an das lederne Vodagra-Lied. eine

matte Lorhing-Reminiscenz! - der die ernft gemeinten Lieder

in eine entimentale Sauce taucht und blos mittelmäßige

Liedertafelmufik hervorbringt. das ift nicht fein „richtiger"

Componift. Drollig ift hier auch Scheffel's peffimiftifrhes Ge

ftändniß. daß er dem Leben keinen Reiz mehr abgewinnt.

weil dies feltfam contraftirt mit der neckifchen Ver-fi erung. daß

er fich in Heidelberg. ..wo allezeit viel am Zapfen geÄZen wird".

um die Antecedentien des Rodenfteiners nach Kraften bemühen

werde. Ia ja. trotz alledem gauüeuuiugl . . .

Den gelehrten und doch fo gemüthlichen Scheffel zeigt

uns der zweite Brief. Wir fehen hier den Germaniften. der

feinem Studienfreunde G. Rapp über feine allemannifchen

Wanderungen berichtet.

Verehrter Freund!

Von Jahr zu Iahr ein Lebenszeichen follten fich

alte Freunde und Wandergenoffen eben. Mich hat's

nach verfähiedentliäfem Lebensfrhickfa auf füddeutfchem

und fchweizerifchem Boden wieder an den Ort. wo die

Wiege ftand. zurückgeführt. Es gibt vielleicht einmal

Gelegenheit. mündlich Viel zu erzählen. Ich bin nicht

ganz fieher. wo zur eit Deine roriuaio., d. i. wie

wir's am Lyceum ü erfe en mu ten ..der Schauplaß

Deiner Amtsthätigkeit" it. Sollte es Bernhaufen bei

Stuttgart fein. fo bitte ich um Nachricht und We -

bezeichnung von Stuttgart aus. da ich in diefem Fa .

wenn Gott Leben und Gefundheit fchenkt. im Lauf der

ziäGften Frühjahrszeit einmal einen Gang dorthin richten

önnte.

Zu fprechen wär' über Mancherlei. z. B. keltifche

Ringwälle; feit Laubenhaufen hab ich einen prächtig

erhaltenen auf dem 2ten Gipfel des Blauen bei Baden

weiler entdeckt. in der Rheinpfalz und am Donnersberg

etliche befehritten 2c. fodann über germaniftifche Studien

und die Frage wo Germanic-:i gegenwärtig liegt und

über viel Anderes.

Ich hoffe daß Gott Dir ein fröhliches Alter. gute

Vfarrkinder und möglichft wenig Weltlärm befchieden hat

und befiheiden möge.

Hierlaiids ift man ftaatliih ein Apfel. in dem der

Wurm arbeitet. während die auf dem Stroh liegende

Seite zu faulen beginnt. ,

Um diefem Brief auch einen ei, ennüßigen Character

zu verleihen. fchlage ich Dir einen aufeh vor und über:

ende drei-i manu den Trompeter. mit welchem ich

Blegentlich ein jugendfröhliches Herz zu erfreuen bitte.

age en erbitte ich mir ein Exemplar Deines von mir

dielge efenen und vielvere rten Ziellinie] aus; ich habe

das Deiuige der Donauefchinger Bibliothek iii memorjuiu

*-_n

pui'aeiii '1'r088iiigeu8i8 einverleibt. wo es wohlgc:

borgeii fteht.

1866 war für einen guten Schwaben ein fchleihtes

Jahr. Gott geb uns bald ein befferes.

In alter Freuudfchaft und Ergebenheit

Iof. Victor Scheffel.

Karlsruhe. 8. Novemb. 1866.

Merkwürdig ift befonders der Stoßfeufzer. daß 1866 für

einen guten Schwaben ein 'fehleehtes Iahr war. Scheffel. wie

damals fein Landsmann Vifcher und andere tüchtige Köpfe. war

großdeutfeh mit einem ftarken Stich ins Varticulariftifche. Nun.

auÖ er hat bald darauf feinen Frieden mit Vreu en gefchloffen

und dcm wieder aufgzrichteten Deutfehen Rei e aus vollem

Her en zugejubelt. och wenige Monate vor feinem Tode

ma te er fogar der neuen Reichshauptftadt iii aller Stille

einen Befuch. wobei er jeder Feierlichkeit aus dem Wege

ging und mit einigen guten alten Freunden oft luftig ..am

Zapfen" ia'. Berlin. wie ei* uns fagte. imponirte ihm gewaltig.

aber er fe nte fich doch fehr nach feiner füddeutfchen Heimat

urück. in der er niit allen Fafern feiner Seele wurzelte. Wir

fchieden damals von ihm mit einem fröhlichen: Auf Wiederfehen'.

eute wählen wir als Abfehiedsgruß den wehmüthigen Refrain

eines feiner fchönften Lieder: ..Behüt' Diih Gott! Es hat

nicht follen fein!"

Die Wahrheit in der menlchlichen Gefellfthaft.

Bon Rudolf von Ibm-ing.

Ohne Wahrhaftigkeit kann die Gefellfchaft nicht beftehen

- damit ift das Wahrheitsgebot in einer Weife dargethan.

gegen die kein Widerfpi-uch aufzukommen oerma . und welche

die Unabweisbarkeit deffelben auch dem blöde ten Verftande

einleuchtend maiht. Ift aber diefer Saß wahr. fo ift damit

auch die fittliche Verwerflichkeit der Lüge über allen weifel

erhoben: wer lügt. taftet eine der Grundlagen der efe fchaft:

lichen Ordnung an. Ob die Lüge Iemandem fiZadet oder

nicht. kommt dabei nicht in Betracht. Das ift blos die näihfte

unmittelbare Wirkung derfelben. von der wir die entferntere

mittelbare für die Gefellfchaft zu unterfcheiden aben. Der

Standpunkt ur Beurtheilun der leßteren ift ni t der diefes

einzelnen a s - diefe einze ne Lüge wird das Vertrauen zur

Wahrhaftigkeit nicht erfihüttern - fondern der abftracte. kurz

ausgedrückt: die Lüge als allgemeine Maxime. Was von dein

Falle gelten würde. wenn Alle oder Viele lögen. hat auch den

dem zu elten. wenn ein Einzelner lügt. es kann etwas in

1:11881 iii t gefellfchaftswidrig fein. was es nicht auch in

bzipotiii-.Zi ift. Die Schlacht geht darum noch nicht verloren.

daß Einzelne fliehen. was wurde aus dem Heere. wenn ihr

Vergehen nicht beftraft würde? Ganz daffelbe gilt von dem

einzelnen Lügner - was würde aus der Gefellfehaft. wenn

Alle oder Viele lögen?

Nur die befchränkte fiunlich-geiftige Natur des Menfchen.

die ihn nöthigt. die Wahrheit. ftatt fie allein durch fich felber

zu gewinnen. aus zweiter Hand zu beziehen. verleiht der Lüge

ihren gefährlichen und damit ihren gefe fchaftswidrigen. d. l.

unfittlichen Charakter. Die Behauptung: ..die Wahrheit fel

nicht um des Menfchen willen. fondern der Menfih um der

Wahrheit willen da“. enthält einen Ausfluß jenes ungefunden.

fich felbft übergipfelnden ethifchen Idealismus. der iii der

fittlichen Welt an die Stelle der menfehlichen Gefellfehaftdie

Idee feßt und confequenter Weife auch dahin gelangt ift. den

fittlichen Vrincipien felbft für gedachte höhere Wefen über

dem Menfchen Geltung zu vindiciren (Kant). Die ganze

Sittliehkeit aber ift nichts. als der durch die Erfahrung ck

niittelte Inbe riff der menfehlichen Lebensbedingungen -

an Stelle der enfchen ein anderes Wefen gefeßt. ein höheres

oder ein niederes. und die ganze Sittlichkeit würde-eiiie

andere werden. denn jedes Gefeß. felbft das Naturgefeß. findet

feinen Grund und feiii Maß in dem Endzweck der ganzen

Sihöpfung: der Erhaltung deffen. was fie gefehaffeii hat. *

alle Gefeße ohne Ausnahme find hypothetifch.
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Wäre jene Auffaffung des Wahrheitsgebotes die richtige

fo müßte jede Uebertretung deffelben unfittlich feinf und es

maäft einen feltfamen Einbruch wenn diejenigen- welche das

felbe in diefer fchroffen Geftalt aufftellen- gleichwohl Ausnahmen

zulaffen- dann muß man vielmehr auch den vollen Muth der

Confequenz haben und jede Ausnahme verwerfen.*) Es gibt

nur eine Alternative entweder die Welt ift um der Wahrheit

wegen- oder die Wahrheit ift um der Welt wegen da - alles

andere ift Halbheitf und wer vor den praktifchen Confequenzen

des erften Satzes zurückfchfickß muß ihn felber opfern- oder

richtiger: er bekennt fich, ohne es zu wiffenh zu dem zweiten.

Und dazu hat fich auch das Volk von jeher bekannt. So

wenig wie alle anderen fittlichen Gebote ift auch das Wahr

heitsgebot der Menfchheit in die Wiege gelegth fie hat es nicht

bekommen auf dem Wege einer aprioriftifchen Eingebung oder

der allmählichen Entfaltung eines in dem Menfchen keimartig

befchloffenen Triebes zur Wahrheit, fondern fie hat es finden

müffen und zwar finden an der Hand der ErfahrungX welche

fie über die Nachtheilq die mit der Lüge verbunden findx

aufklärte.

So hat denn auch die Entwickelung des Wahrheits

gebotes in der Menfehheit Schritt gehalten mit ihren realen

Zuftänden. Nicht die Wahrheit ift das Urfprüngliche ge

wefenf fondern die Lüge. Das beweift die Erfahrung beim

Kindef welches in aller Naivetät lügt- und auf diefem kind

lichen Standpunkte befinden fich noch heutzutage manche

Naturvölker ?z B. die Südfeeiufulander); fie erblicken in dem

Lügen ein unchnldiges, armlofes Spiel der Bhantafief Dichten

und Erdichten fallen ier noch zufammen. Mit der Lüge

läßt auch die mofaifche Schöpfungsgefchichte den Adam be

ginnenf und die Erzvciter fehen das Lügen munter fort und

fügen noch das Betrü en hinzu. Abraham lügt„ daß fein

Weib feine Schwefter ?ei (Mofes lx 127 13; 2()- 2)- ebenfo

Jfaac 26- 7)- Jacob betrügt unter Anleitung der Mutter

feinen -* ruder um den Segen (27, 9-14)f wird dann feiner

feits von Laban betrogen- der ihm die falfche Tochter unter

fchiebt (29- 21--25?x und dem er feinerfeits wieder den Streich

mit den Lämmern pielt (3()- 37-43). Der Verehrung der

Juden vor ihren Stammdätern hat dies keinen Abbruch ge

than„ woraus fich ergibtf daß fie das Lügen und Betrügen

mit gänzlich anderen Augen angefeheu haben als wir.

Ganz daffelbe wie vom jüdifchen gilt auch vom rieehi

fehen Alterthum. (Yier lügen und betrügen felbft die - öfterx

.(?era betrügt den atten Zeus! Pallas Athene nimmt 'egli>)e

-jeftalt anf die ihr paffend erfcheintf um die Sterbli en zu

täufchen- und an Hermes findet die Lüge fogar ihren eigenen

Gott -- Beweis enugf daß zu der Zeith als die griechifche

Mythologie fich ildete- das Volk in dem Lügen und Be

trügen noch nichts erblickte- was fich mit der Vorftellung eines

Gottes nicht vertrug. Den Erzvätern der Juden entfpricht

der erfindungsreiche- d. h. deutlicher ausgedrückt der verlogene

Odhffeush dieferF um mich eines türkifchen Ausdrucks zu be

dienenf Vater der Lüge des griechifchen Alterthumsx und' bei

Homer gereicht ihm diefe Eigenfchaft fo wenig zum Vorwurf

daß er umgekehrt darob hoch bewundern gepriefen und ge

feiert wird. Erft dem inzwifcheu fortgefchrittenen fittlichen

Bewußtfein der fpäter-n eit erfeheint er wie die ganze Götter

welt in anderem Licht (Euripidesx derfelbe Umfchwung wie

er fpäter bei den jüdifchen Schriftftellern fich auch in Bezug

auf die Beurtheilung der jüdifchen Urzeit vollzieht (Hofea 12).

Bei den Römern ift der Betrug in Handel und Wandel

erft in fehr fpäter Zeit verboten worden„ der (101118 war

urff'rünglich im Handelsverkehr fchlechthin erlaubth und erft

allmählich fchied fich der (101(18 malun vom b0nu8 (S. 581),

zuerft in der Sitte, die jenen in gewiffen Vertrauensverhält

?k So that es Auguftinus; welcher behauptete: wenn auch das

ganze menfchliche Gefchlecht mit einer einzigen Lüge zu retten wiire7 fo

müßte man es lieber verloren gehen laffen, als einellnwahrheit fagen.

So Fichtef der auf die rage, was der Mann machen folle, wenn er

vorausfehe, daß die todtf ante Frau an der durch die gewünfchte Mit

theilung der Wahrheit (Tod des Kinde-Z) bewirkten (ftemüthserregung

fterbeu wiirde, antwortete: ftirbt die Frau an der Wahrheit- fo laß fie

fterbeu.

niffen mit Jnfamie belegtef dann im Rechtf welches ihn bei

den contraetue hanse tjctej fchleehthin verpönte und außer

dem noeh eigene Klagen zur Verfolgung deffelben aufftellte

(zuerft die fpeciellen Dolusf'lagen, dann die geriet-8118 neti0

(16 (1010).

Ob es bei den Germanen anders gewefen? Arminius

verdankte feinen Sieg über den Barus dem Berrathf der große

Theodorich belaftete fich mit dem Morde des Odoaker gegen

das ihm ge ebene Worte die Franken waren das verlogenfte

Volk der teltf die Nibelungenfa e endet mit dem Berrath
der Chrimhilde unter den germanifxchen Göttern fth auch Loki„

der Gott der Lüge- ein Seitenftück zum griechifchen Hermes.

Und wenn wir neben diefen Zeugniffen der Sage- Ge

-fchichte und Mythologie auch das der Sprache vernehmen

wollen- fo enthält der Reichthum der Wendungen- mit dem fie

die wiffentliche Täufchung bezeichnen eine Ausfagef die jedes

Commentares entbehren dürfte,*)

Die Thatfacheh die wir damit conftatirt habetn hat als

folche keinen weitern Werthx als daß fie die zeitliche Entwick

lung des Wahrheitsgebots außer Zweifel ftellt- womit fich

auch die von uns bekämpfte nativiftifche oder empiriftifche

Wahrheitstheorie vertragen würdet indem fie uns entgegen

feßen könnte: der dem Menfchen an eborene Wahrheitstrieb

fei erft allmählich zur Entfaltung ge ommen. Ihren Werth

als Argument für die Richtigkeit unferer realiftifchen Wahr

heitstheorie gewinnt jene Thatfache erft dadurh daß wir den

urfprüngliehen Zuftand und den fpäter fich vollziehenden Um:

fchwung unter dem praktifchen Gefichtspunkte beurtheilen. Um

den Gegenfatz einmal recht fchroff auszudrücken- fo behaupte

ich: es hat für alle Völker eine Zeit gegeben- wo die Lüge

nicht blos praktifch ungefährlich fondern nöthig war- (in der

erften Richtung will ich fie als Betrug- in der zweiten als

Lift bezeichnen» erft als die Verhältniffex welche dies beding

ten- fich änderteuf und in demfelben Maße- als dies gefchahf

ift das Wahrheitsgebot zur Geltung gelangt.

So vollzieht fich alfo die hiftorifche Entwicklung des

Wahrheitsgebotes nach Maßgabe feiner praktifchen Nothwendig:

keit _ unbekannth fo lange es entbehrlich warf ftellt es fich

einx als der Fortfchritt des Lebens es erheifchte. Und ganz

daffelbe Berhältniß bewährt fich bis auf den heuti en Tag
an der Erfahrungsthatfachq daß das weibliche Gefcigfleiht es

mit der Wahrheit minder ftreng nimmt als das männliche.

Wenn das Lebenh d. h. die Erkenntniß von der Nothwendig:

keit der Wahrheit in allen Berhältniffen des Lebens die

praktifche Schule der Wahrheit bildetf fo muß nothwendiger

weife der Mann diefer Belehrung in ungleich höherem Grade

theilhaftig werdenx als das Weib- denn die Welt„ in der fie

fich bewegt- ift die der vier Wände: das Haus- die Welt des

Mannes ift die ganze großef weite Welt: Handel und Wandel

Gefchäftsverkehrh Amt- Wiffenfchaft, und überall predigt fie ihm

das Geer der Wahrhaftigkeit. Was bedeutet praktifch die

Unzuverläffigkeitf Unwahrhaftigkeit der Frau gegenüber dem

enormen Unheilf welches diefelbe beim Manne in öffentlichen

Vertrauensftellunaen und felbft im Gefchäftsleben anftiften

kann? Hat die Erkenntniß der Gemeingefährlichkeit der Lüge

dem Menfchen das Auge über ihre Verwerfliihkeit _geöffneth

fo muß uothwendigerweife das Gefühl von der Verpflichtung

ur Wahrhaftigkeit im Manne ftärker entwickelt fein als im

eibe. Wahrhaftigkeit ift die fpecififche Tugend des Mannes

Liebe die der Frau7 in Bezug auf die erftere fchlägt der Mann

die FranF in Bezug auf leßtere die Frau den Mann. Bei

Beiden ift dies die Folge der ihnen zufallenden eigeuthümlichen

Aufgabe» das Kind richtet an die Mutter die Anforderung der

Liebef das Leben an den Mann die der Wahrhaftigkeit und

Zuverläffigkeit. Die Liebe *- ich meine die echter wahref die

hingehende7 fich felbft vergeffende - diefe Liebe ift erft durch

r") Jm Deutfchen: Lüge, Betrug Lug uud Trug* Liftf Hinterlift,

Argliftf Falfchheit- Tiicke- Heimtücke, Verftellung- Gnunerei, Schlanheih

Verfehlagenheiu Verfchmißtheib Schelmerei, durchtriebeu- gerieben,

hintergehem täufchen, beliigenh betrügen- beriicken, anführein iiber

liften u. f. w. Neben der deutfchen kann fich auch die lateinifche fehen

laffen: trans, (101W, Mtntja, culiiclituß, teilzeit», üieujmulutio. com

mentnn), pertjüiu, fruuciare, ejreumnenire, (ieejpere, t'erUere u. n. m.
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die Mutter in die Welt gekommen - und auch fie nicht von

allein Anfange auf fondern auch fie hat wie alle Tugenden

fich erft allmählich entwickeln müffen- auch fie ift ein Product

der Gefchichtq aber die Natur hat durch das Kind: die Hülf

lofigkeit deffelbenf die nnaus efehte Pflege, welche es erforderh

die Sorgen- welche es der utter verurfachh und durch das

Lächelnf den Liebreizf die Anhänglichkeih mit der es ihr lohnt,

kurz durch das Kind hat die Natur dafür geforgtf daf,- die
Liebe in der Mutter zum Dafein gelange. Aon ihr ftammt

alle wahre Liebe der Welt- alle andere Liebe außer der der

Mutter ift eine übertragene von ihr entlehnte, an der Mutter

uerft hat die Welt erfahrem was wahre Liebe ift und was

fie vermag- - die Mutterliebe ift der Urquell aller Liebe in

der Welt. Das ift der tiefe Sinn des griechifchen Mythus

von Gott Amor - es ift das Kindf das die Liebe entzündet.

Aber bei Amor fehlt die Mutter und die vollendete Symboli

firung der Liebe hat erft die katholifche Kirche geliefertf indem

fie das Jefuskind der Maria in den Arm legt: die Mutter

Gottesx der Urquell aller Liebe- vereint mit dem Kinde die

Verfonification des Evangeliums der Liebe. Erft von der

Mutter hat der Mann lernen müffem was wahre Liebe ift

und ihrem Urbilde verdankt er die feinige. Dem Urbild der

Liebe- das fie ihm vorhältf ftellt er feinerfeits das der Wahr:

haftigkeit gegenüberf jeder verdankt fein Uebergewicht nach der

einen Seite hin den Antriebem Lehren- Erfahrungen- welche

feine eigenartige Lage ihm entgegentrngf und beide theilen fich

das Erworbene mit- die Frau lehrt den Mann die Liebe-f der

Mann die Frau die Wahrhaftigkeih aber der Schüler errei t

nie den Lehrerx in der hingebenden Liebe bleibt das mänuli )e

Gefchle t ftets hinter dem weiblichenx in der Wahrhaftigkeit

ZuveFrlä figkeit das weibliche hinter dem männ ichen ftets

zurn .

Der .Fanft-Tragödie dritter Theil.

Von Theophil Zolling,

(Schluß.)

Ju der erften Auflage fchließt Friedrich Vifcher feine

fatirifche Komödie mit einer heiteren Vifion: Fanft- Valentin

nnd Gretchen fchweben zu der abfoluten Null empor* man be

merkt noch- daß einige Schwieri keiten- welchen diefe Bewegung

bei Valentin unterliegh durch achhülfe der Uebrigen befeitigt

werden. Inzwifchen wird jetzt bei fteigernder Klarheit am

höheren Himmel ein offenes Fenfter fi tbar„ aus demfelben

fcheint Goethe; man hört ihn herzlich aehen. "

Mein Lebtag hab' ich nicht fo froh gelacht,

Noch feit ich hinging zu der Geifterhalle;

Der tolle Kerlf der diefen Spuk erdachtf

Der hat mich lieber, als ihr Andern alle!

Die Erfcheinung des Altmcifters fertigte Julian Schmidt

in einer kurzen An e1 e mit der Bemerkung ab: „Wir erlauben

unsf dies für ein iinerftändiß der Verfon zu halten." Diefe

und andere boshafte und erbofte Kritiken mögen die Ver

anlaffung gewefen fein- daß Vifcher in der neuen Auflage

daran ging- feinen Standpunkt in einem befonderen Nachfpiele

zu vertheidigen.

Zuvörderft drängt es ihm fich mit Jenen auseinander

ufeßenf denen gegenü er es ihm am leichteften warf die Satire zu

chreiben. Sein Unwille gilt ja weniger dem greifen Goethe

als dem unkritifchen Cultus feines „wunderli en Machwerkslh

der wohlweifen Gefchäftigkeit der Deutungswuthigem die fich

von dem alten Herrn an der Nafe herumziehen laffen- den

Goet evergötterern und Goethepietiftenf den Sinnhubern und

Sto hubern- wie er fie nennt. Ihnen allen gibt er in feinem

Nach piele greifbare Geftalt. In Valentin's und Bärbelchen's

Wirthshaus am Himmelsrande führt er die Gefellfchaft der an

Goethe's Fanft fich u todt erklärt habenden Erklär-ern ein, be:

ftehend aus den Sto hubern Scharen; Karrer; Bröfamle und

den Sinnhubern Deuterkef Grübelwih und Hafcherl. Auf

ihrem Marfchc nach dem Himmel haben die Goethegelahrten

unverdroffen ihre Fauft:Erilärun fortgefth und über dem

trocknen Ton wie billig Durft be?ommen. Die vorhimmlifchen

Wirthsleute fchenken ihnen Tiroler Special ein - offenbar

Vifcher's Lieblingf denn er kommt öfter darauf zurück _f und

bei dem edlen Stoffe fteigt der Cantns der Stoffhuber:

War'S um fechÖ Uhr oder fieben,

Wann er diefen Vers gefchrieben?

War'Z vielleicht präcis halb achte,

Al*: er zu Vapiere brachte -

Diefeu Einfan diefen Wiß?

War es vor, war's* nach dem Effen,

Als bei Latten er gefeffcn?

Was des Weitern dann gefchehcuf

Durftef fragen wir- es fchen,

Der Geliebten kleiner Frih?

Ach, die Knöpf an feinem Nocke

Ach, die Haare jeder Locke*

Wer fie pünktlich könnte zahlem

Würde nicht den Weg verfehlen

Zu der Wahrheit tiefftem Sitz. - -

Doch uns lockt nicht nur das Nächfte

Ha! wir wagen zu dem Texte

Eonjectiirchen anzubringen,

Große That! Wird fie gelingen, -:

quer fchönfte? Benefiz! - -

Laß erfterben das Abftractey

Laß erbliihen dar» Eracte!

Leuchtq zeugef ziehe, ziichte

Wahrer Literargefchichte

Mufterhaftefte Miliz!

Laß erfterben die Aefthetit,

Laß erbliihn die Arithmetik!

Sihiilen auf! Zum Heiligthume

Der addirten Bröfelkrume

Walle feierlichen Schrittsl

Geift* Entwicklungsgang und Fatum:

Ihr Geheimniß ift das Datum

Die Gefchichte ift Kalenderf

Leb' er hoch, der Einfichtfpender

Und fein Segenf die Notiz!

Die Sinnhuber ihrerfeits preifen die Seligkeit der nicht

am Stoffe klebenden- echt philofophifchen Deuterei,

Nur der Geift- er macht lebendig,

Buchftab' ift nur Feld im Winter,

Saatkorn fchlummert innewendig;

Fraget ftets: was ift dahinter?

Der Voet ift ein Verfteckerf

Fliehtf was nur fich felbft bedeutet

Und erwartet den Entdecker,

Welcher den Begriff erbeutet,

Nur erklärenf nur erklären

Aber ja kein llrtheil wagen,

Nur verehren- nur verehren

Ob poetifch? ja nicht fragen!

Doch auf des Varnaffes Gipfeln

Mit den dankbaren Voeten

Wandeln unter Lorbeerwipfeln

Arm in Arm die Interpreten.

Allein die Brincipienfrage foll die Stofffammerlinge _und

Sinnbilddeuterlinge nicht trennem und einträchtig und melodifch

ertönt ihr begeifterter Wechfelgefang:

Die Voefie ift fehr viel werth

Die die Erklärung fehr erfchwertl

-* Was verftändlich ohne Noth

Gleicht gemeine-m Hausinaunsbrod,

Seines Liens feinfte Brähel

Reicht der Dichter uns im Räthfel.

- Am reinften ftrahlt der Dichtung Zauberlicht,

Wenn man vergebens fich den Kopf zerbricht.

- _ Heiß' er Goethex Schiller RammlerF
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Ohne uns* die anpeniammlen

th der Dichter nur ein Stammler.

- Hennen find wirf fleiß*ge Hennen,

Kraßefuß foll man uns nennen,

Scharren gackernd auf dem Mift,

Vis ein Schatz gefunden ift,

Ein Notizlein oder mehr:

Brief von Goethe, inhaltsleer!

- Ei, die Forfchung ift nicht blöde,

th bedeutend vorgcruckt,

Zählt fie dochx wie viel von Goethe

Jeßo Briefe find gedruckt.

- Kleber kitteF fchweiße, löthe

Sand an Sand und Tand an Tand

Und fo bringft du noch von Goethe

Die Biographie zu Stand.

Juvifallera!

Die Debatte wird eröffnen und Herr Denkerke beginnt

feinen Vortrag: da aber der Reim nicht wohl zum ftrengen

Werke paßtf fo wechfelt er mit einem Hinweis auf Shakefpeare

die Form und wählt dic feierlich bewegte Vrofa.

„Goethe fei mit uns! - Verehrte in ihmf im Meiftcr! Mit

geftorbene, Mitaufgclöfte in ihm! Welches Wunderbare an un? heran

getreten, als wir felig geftorben in unferem Beruf, himmelsreifebereit

in jener germanifchcn Stadt, der Vflegerin alles Idealen, uns zu

fammenfanden, - ihr wifzt es. Wir finden des Schaufpielhaufes

Pforten umdrc'ingt* umftiirmtf wir lefen auf errafftem Theaterzettel den

Namen einer neuen dramatifihen Schöpfung der unfer tiefftes Inter

effe erregtf niit uuferen berdiinnten, fchon halb verkliirten Körpern

finden wir nnfchwer Vlad im überfüllten Haufe, und von Staunen

ftarr, phrenetifeh entziickt fchanenf fehauen, hören wir. - - Wer mag

der unermeßlich Hohe, abgriiudlich Tiefer der einzig auserkorene Erbe

des Goethegeiftes fein- der unter den finnfprißend, fhmbolftroßend

klangreiehen vier Namen als Verfaffer fich verbirgt? - - Nun aber

welche Welt von löfungsbediirftigen Riithfeln liegt vor uns! Noch ift

der erfte und zweite Theil der ewigen, allumfaffenden Goethe-Schöpfung

lange nicht völlig erfchöpfend commentirt und nun wiichft diefer neue

Wald von Fragezeichen uns zu, fehiittelt fich dieer neue Riithfelfiill

horn vor uns aus!“

Ein genialer 'komifcher Einfallf daß *die Goethenarren

gerade auf die Varodie „hineinfallen" und ihren Deutungs

eifer auch auf diefe ausdehnen- aber Vifeher ift durch die

Thatfachen felbft darauf gebracht worden. Hatte er doeh getreu

im Geifte Goethe'fcher Geheimnifferei Manches mit Abficht in

fein Opusculum geftecktf was in dielxem Sinne Verlegenheit

bereiten follte- und fo den Spaß erle th daß man fich über

einigen fchlechten Wißen und über Figuren- die einfa zum

Apparat der Handlung gehörtenf mit gefchäftiger Wi tigkeit

den Kopf zerbraeh. Wer fteckt hinter dem i). Mariannsf den

drei Vatresf dem „ftrengen BötticherW fo fragten fich einige

Unoerbefferlirhq gerade als ob es fich um Goethe's zweiten

Theil handelte. Nun- fie werden in dem Nachfpiel genug

Nüffe zum Knacken finden. Wer verfteckt fich hinter den

durehfiehtigen erudonhmen der geiftlofen „Münzer bon

Goethe's leßtem Hofenknopf“? Wer find die Schar-rer und

Conforten? Sollen wir ihnen auf die Spur helfen? So

verrathen wir wenigftensf daß der „Stamm dürrer Linden"

einem Ereminifter v. Linden gilt„ der Vifcher vor Jahren in

der Kammer als Keßer denuneirte* daß der halbverrückte Mr.

Wedge der englifche Faufterklärer . Kyle fein fon und daß

hinter Stein wängerf der fich mit dem Gentleman und dann

mit allen Ue rigen erft zankt und hierauf zu Handgreiflichkeiten

über eht-bis fch ießlieh die ganzeBande von dem biderben Valentinund ifeiner Bärbel an die Luft gefeßt wird7 ein Vrivalgelehrter

aus Hamburg fteekt: aller Erflärun swahnfinn- der diefen

beiden Figuren in den Mund gelegt iftf wurde wörtlich aus

den Fauft-Schriften Kyle's und jenes Hamburgers entnommen.

Und jeht tritt der alte Herr auf. Er fpricht fiir fich:

Hineingeheimnißt hab' ich dies und das

Damit fie tiichtig ansznrathen kriegen;

Schon recht; denn luft'ger ift der Spaß,

Wenn fie die Stieg' hinunterfliegen.

Valentin und Bärbelchen bewirthen den himmlifchen Gaft

und als fie fich erkundigenf wie es ihrem Freunde Fauft im

Elyfium gehe- da erhalten fie die Verficherungf diefer fei nieht

der precärq fragliche Gefelle mehr von ehedemf foudern ge:

reiftx wahrhaft männlich und pflege oben fein Lieblinge-kind

die Schule- mit Luft und Segen. Was, himmlifcher Schul

meifter? Ja, ift die Antwort

- Mit Irrthnmr Schwachheit müht man fich auch dortF

Unreife gibt's- Erziehung dauert fort,

Eins aber ift dem Himnielftaat erfpart -

Und meinem Fauft ift diefes Werk gelungen -:

Der Keil, der Dorn der allerfehlimmften Art,

Der Vfahlr der in des Staates Fleifch gedrimgern

Die Feffel- dran die Schule war geleitet

Die innere ftete Rebellion:

Die Kirche ift vernichtet und gerettet

Die Religion,

Und nun folgt die ernfthafte Auseinanderfehun des

komifchen Dichters mitGoethefelbft. Schon lan ehatfiih ifiher

darnaeh gefehnt. In früheren Heften der *ritifchen Gänge

kommt er immer wieder auf den Gedanken nriiitf daß er

Goethe vor Goethe retten will. Es gelüftete ihn ftets- das

„unfertige Werkf mit dem man nie fertig wird"„ vor feinem

eigenen Urheber anzuklagen.

Zeh bin auf's Jnnigfte überzeugt: wenn man Goethe dem Jüng

lingf neirn auch Goethe dem Mann diefen feinen zweiten Theil Fauft

hätte hinzeigen und fagen können: fiehf dies wirft du einmal machen,

ihm hätte zuerft die Hand zu einer ausgiebigen Ohrfeige geguckt, dann

aber wäre er in Lachen ausgebrochen; hierauf hätte er fich vielleicht

erbitten laffen, aufmerkfamer zn lefeu; da hatte er in den hnnroriftifehen

Stellen und in der Idea feinen Fauft als Fiirften eines freien Volkes

fterben zu lafferu fich felbft wieder erkannt, aber nur um fo kläglieher

hätte er im Hinblick auf aller* Uebrige die Götter angefleht: fehiißet

mich vor niir felbft, erlöfet mich von diefem Zerrbild meine-Z befferen

Ich das fich mir auf den. Rücken fchniiren und mit mir in die Ewig

keit wandern willf fehickt mir einen Retter. der mir diefen Kobold vom

Halfe fchafft, der niir mit einem himmlifchen Höllenftein diefe große,

ruppige Warze wegiißh der mir diefen langen, langen Zopf mit dem

zierlichen Sehwiinzchen, den ich mir anbindcn follf mit breiter Scheere

abfchneidet.

Jetzt kommt er; ein Unbekannter; in die Komödie herein7

nennt fich als Urheber des dritten Theils und bittet um ein

ereihtes Urtheil. Ihm fei ausgefuchte Vein im Fegefeuer für

feinen Freue( befehiedem und nur der große Unbekanntq falls

er ihn erweichef könne durch fein Fürwort Alles ihm erlaffen.

Jedenfalls fieht fich jetzt der Verfaffer der Kritifchen Gänge

in feinen Erwartun en getäufcht; lebte er doch des Glaubens

daß Goethe im Elhfium ihm danken werdef „denn Goethe im

Elyfium ift ja der berjüngte- der wahre Goethef nicht der

Allegorientrödler und Geheimnißdüftler von 70-80 Jahren."

Der alte Herr zeigt aber fehr wenig Luft„ das „froftige

allegorifehef didaktifchef todtgeborene Kind feiner greifen Vhan

tafie" zu verleugnen. Er ift über den frechen Gefellen un:

ge altern der feine alten Läfterreden immer wieder borbringt.

„k ie'H fragt Goethe, „nur du anerkennft den zweiten Theil

nieht, den man jeßt fogar mit Beifall auf die Buhne gebracht

hat?" Sogar gegen diefen Einwand ift der Unbekannte ge

wappnetF wenn er auch nicht zu wiffen fcheinty daß der

Bühnen-Fauft blos dazu dienen mußtef um für wankende

Theaterdirectorenj intrigante Regiffeure und reclamenfreudigc

Schaufpieler als Viedeftal zu dienen. Er klagt:

Ausftattnngsftiick ift jetzt dein Fauft geworden

Da gaffen fie in diehtgedrijngten Herden

Beim zweiten Theile dumpfen Staunens voll

Und keiner weißf was er fich denken foll.

th's aber - ja7 ich frage - ift es gut,

Daß alfo man am fchtoachen Volke thut?

Daß man es anhält fich für klug zu halten

Indeß beim Anblick blendender Geftalten

Narlotifch alle Nerven fich bedufeln

Und Fragezeichen im Gehirne wufeln?
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Manches rührt freilich der unbequeme Spötter auff was

der Alte heimlich felber fchon erkannt hat„ aber diefer herrfcht

ihn dennoch mit einem Selbftcitat an: „Du weißt wohl niihtf

mein Freund, wie grob du bift?" - „Jm Deutfchen lügt

main wenn man höflich ift“, lautet die Antwortx „ich lege von

dir an dich Berufung ein- denn du kannft es allein verftehen

daß mein ganzer Zorn erkrankte Liebe ift“. Und nun beginnt

er einen braufenden Hhmnus auf Goethe. Wir möchten ihn

ganz erausfehreibenj denn er ift von hoher dichterifcher

Schön eit und ftempelt ein für allemal den Berfaffert der doch

in erfter Linie nur für die Kritik veranlagt war„ zu einem echten

Voeten.

Zu dir hab' ich von friiher Jugend Tagen

Begliictt, entzüctt die Augen anfgefchlageu.

Nur Staunen kann uns Mittleren geziemenf

Auch nur zu löfen deiner Schuhe Riemen,

Bin ich nicht werth. Vor Menfihen beugt mein Knie

Sieh nie.

Doch könnt es je fich beugen

Wie ich dich ehre, würd' es dir bezeugen.

Es fchwebten Feen

Aus feligen Höhn

Und fangen um deine Wiege.

Ein himmlifches Rofenlieht

Umfihwamm des Kindes Löctchen und Stirne.

Seliger Knabe du

Hauchten fegnend die Geifterftimmenf

Seliger Knabe du,

Einftx wer dein Lied vernimmt,

Dem werde es wohl„ der werde frohf

Leicht, leichter rinne fein Blut! -

Als Gott erfihaffeu die Welt

Da fah er an, was er hatte gemacht

Und fiehe dax es war fehr gut.

Alfo fehn wir mit deinen Augen

Luft und Erde und Baum und Thier

Und der Menfchen gute Gefchleehierf

Ein foleher Goldglanz zittert um Allesx

Was da ift.

Es auillt, es fprudelt

Zn deinem Geift.

Ergiebig- reich, vol(

Schießen und fteigeii krhftallnc Strahlen,

Verdichten fich, werden Bilder

Scharf gezeichnete hell gefchaute„

Klar wie in jonifchem Sonnenlicht,

Wohlbekanntc und doch fo fremdef

Denn es unifchwebt fie ahniiugsvoll

Ein namenlofes Unendliches.

Sinn iind Sinne hatten die Holden,

Jegliihen Nerv dir weihend gefeguet,

Gefegnet vor Allemf daß es fchane,

Dein Auge.

Eine noch trat im Reigen hervor

Rannend mit fein bewegten Livpen

Ki'ißte fie deinen Kindermund;

Mit dem Gedanken, fagte fiex fei dir

Unbefohlen das Wort zur Hand.

Eines mit ihm, geboren mit ihm!

In einem Momente mit der Stimmung

Summe und klinge im iiinerii Ohr

Die Weife7 der Ton, der Aecente ththmus

Und des Lautklangs feelifche Farbe!

Schöpfe am Quell, mein Liebling du!

Aus künftlieher Faffung mögen And're

In zierlichen Bechern holen und bieten

Geftriges Naß. -

Nun wird der gährungberaufihte Jugendmuth gefchildertf

der fich mit ftroßender Kraft ins Leben wirft- aber mit tag

hellem Weitblick unerbittlich den Schein durchdringt. Und

dann fihwingt fich der Genius wieder in heiligem Wahnfinn

ein geheimer Vertrauter des Weltgeifies- emporF um bald mit

mitfuhlend menfchlichem Nerv vertraulich in unferer Mitte zu 1

N

weilen. Eine priefterlieh fanfte Hand gleitet weiblich weich

über die Wundenf mitten im Eumenidengeheul - Jphigenie.

Mignon ftirbt vor Sehnfucht nach Oliven: und Mhrthen

gärten. Hermann und Dorothem in denen Bifiher bekanntlich

Goethe's höchfte Leiftung bewundern ge en vorüber, Arm in

Arm. Fauft fra t die letztem höchften ragenf das Todten

bild betrogener Liebe fieigt auff und ein Weib wälzt fich

kettent'lirrend auf Strohf umftanden von den Geiftern des

Mitleids.

Laffet in Flammen Alles vergehen.

Was fie gefchaffen, die Meifterhandf

Laffet den Namen fclbft vergeffeu,

Aber die Blätter gerettet fein,

Die wenigen* die dies Bild entrollen:

Wie? fo werden die Enkel fragen,

Wer ift der Geift- der namenlofe?

Wer vermag mit fo iicherer Hand

Aus des Lebens und aus der Seele

Tiefen zn fchö'pfen und zu holen,

Wer mit fo ungefihminktem Bild

Jegliches Herz in feinem geheimften

Marte zu packen und zu fehütteln? - -

Vreifen möchte ich noch die hohe

Ruhe, die hinter allen Stürmen

Wie im Grunde des Meeres wohnt

Vreifen möcht' ich die Stille, preifen

Möcht' ich ini leicht erregten

Reizdaren, leidenfchaftbeftürmten

Geifte die Weisheit.

Läßt fie im Kreife der Engelheerfchaar

Steil vortreten den argen Schalt

Wechfelt der Herr des Himmels fclbft,

Sieben daß ihm, dem Weltenlenferf

Dienen muß der Berneinungsdiimon.

Menfchlich läßliches Wort mit ihm, -

O, mit fo heitrer, heller Stirne

Ueber den bunten Woltenbildern,

Die du herauffiihrft, über den Drachen,

Die aus dem Abgrund du befchwörft.

Throut fief die Lichte, die felig Stille

Ruhig, ftetig im reinen Blau!

Geht der Dichter nieder in dir,

Der Weife fteigt und zu feiner Rechteny

Inniger ftets und milder fehauend

Freundlicher, nachfichtsvoller lächelnd

Herzliche Güte, Menfchenliebe.

Doch plötzlich ftußt der Unbekanntef der ohne eugeiif mit

dem hohen Bild in feinem Innern allein zu ein glaubte.

Neinf nach diefem Loblied ins Geficht verwehrt es ihm der

Stolz- um Begnadigung zu betteln. Alles- was er willf ift

mit abgewandteui Blick ein Händedruck von ihin- dann wird

er gern alle Strafen erdulden. Der alte Herr reicht ihm die

Hand. Da tauchen empor Mephiftopheles und die Schemen

des Culturkampfsj denen fich noch einige Geftalten im Kirchen:

rock evangelifcher Vaftoren und eine unbeftimmte Menge von

Bhilifterfiguren angefchloffenf fie ergreifen den Spotter und

werfen ihn in das Fegefeuer. Valentin und Bärbelchen aber

bitten den alten Herrnh er möge den armen Sehelm nicht allzu

lange zappeln laffen. Goethe verfpricht es ihnen:

Ich denke feinetwegen

Zu rechter Zeit ein Wörtchen einzulegeu

Bei einer Frau von wiinderbarem Glanz:

Der Nachweltf diefer oberften Jnftanz;

Denn gegen die obfciiren Kutten,

Die ihm zu fchaden fich verqui'ilen,

Auch ihm fall es an Ulrich Hütten,

An Franz von Siekingeii nicht fehlen.

Diefe An eige ift viel länger gewordenf als eigxntliih der

Rahmen des lattes erlaubtf aber wer könnte der erfuchung

widerftehenf diefe glückliche S öpfung zu analhfiren- alle

Läden der phantaftifchen Hand ung blo-szulegen7 den tiefen

-inn und die Komik der Ausführung zu ergründenf die
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blühende Form zu bewundern und einen Abglanz davon auch

hier zu geben? Um diefe ariftophanifche Komödie zu erfinnen

und durchzuführen. bedurfte es einer fprudelnden Erfindung. eines

lebendigen Wißes. eines geiftvollen Kopfes und eines wahren

Dichterherzens. Das Alles findet fich in Friedrich Vi er

vereinigt. Wie genau kennt er die Schwächen feines großen

Vorbilds und Widerfachers. und wie ficher trifft er den

Ton nach berühmten Muftern! Hier finden wir die mehr

oder minder liebenswürdigen Schwächen und Schrullen des

Diäztergreifes alle wieder. aber durch das Vergrößerungsglas

der Komik efehen: die ledernen Vhantasmagorien. die ausge

ftopften Bä ge und Fraßen der Allegorie. die nur bedeuten

und nicht leben. die unerquickliche Sinnbildnerei. die unlös

baren Räthfel. die Luft am thtifiziren. den Hocuspocus. den

eghptifchen Zug. die opernhaften Neigungen. das fchönfärbende

Antikifiren. die ..ganze Welt von abftrufem Dunkel und Un

efchmack". Köftlich verfpottet Vifcher in feinen Verfen die

behäbigen Affectationen von Goethe's Altersftil. vor Allem

den fonderbarlichften. greifenhafteften. fäjnörkelhafteften. einzig

ften Mißbrauch des Superlativs oder die abfoluten Super

ative mit unbeftimmtem oder gan ohne Artikel. Man beachte

befonders die virtuos gereimten Gefän e der unfichtbarenGeifter.

womit Goethe's fchon im erften Theil des Fauft graffirende

Virtuofenmanier - z. B. im Oftergefang mit feinen gleitenden

Reimen: preifen. beweifen. fpeifen. reifen. verheißen -_ auf das

Glücklichfte verfpottet wird. Und dann die Versbehandlung

und der Ideengehalt im Ernften! Denn es waltet ja nicht

immer der faftige. ..dusliche" Ton. der blühende Unfinn. der

fchlechte Witz. das Beißen und Stechen der Satire. fondern

an ein reines. freies Lachen. echter Humor. ergreifender

Tic *inn und Schwung. Sogar der Getroffene lacht mit. und

den Weifen ftimmt es nachdenklich. Ein Wort verdient zudem

die Geftaltungskraft des Satirikers. Seine Verfonen find

fämmtlich derbe Holzfchnittbilder. allein Valentin und Bärbel

chen. mit deren naiver Kraft der junge Goethe hier leichfam' an

den alten appellirt. find keineswegs nur luftige arionetten.

fondern zwei fcharf uniriffene Eharakterfiguren voll urwüchfiger

Lebensfülle. Auch der Unbekannte und der alte Herr find

mehr als nur phhfiognomielofe Sprecher: den himmlifchen

Goethf ?trag Vifcher nicht weniger gut getroffen haben. als

fi fe b t. -ä) Groß fteht hier namentlich der Sprachbeherrfcher da.

Vifcher münzt fich fein Sprachgold felbft. das wiffen wir

fchon von feiner Vrofa. Er fchöpft gern aus dem Naturboden.

dem Jungbrunnen des Volksmundes; die Schweiz. wo er lange

gelebt. Schwaben. feine Heimath. die öfterreichifchen Alpen
ge enden geben ihm ihre Naturlaute. ..Gelte". ..battenM (helfen).

..Glaft". fchon alt- und mittelhochdeutfche Wörter. find aus

Fifchart und Hans Sachs entlehnt; dem Schweizer hat er:

„reis“. ..WunderfißM abgelaufcht. der Schwabe in ihm fteuert

..Dachteln". ..Heuet" bei. der Throler leiht ihm feinen Lieb

koferuf: ..Lakel“. Wer aber im Zweifel ift. was das gut

fchwäbifche Wort ..HofenpreisU bedeutet. dem gibt Fauft S. 61

eine poetifche Erläuterung. die ihn mehr aufklären wird. als

mancher .langer Ercnrs der Goethe-Commentatoren. Und dann
die lufti en. originellen Reime: ..Mephiftott - hotto oder

hifto". ..fyomunkelU - Gemunkel". ..Mephiftofel >- .. ian:

toffel". ..Eharakterlump - ..Heiligthumb!" Der Vers:

Aus des Abgrunds dunklen Tiefen

Komm ich aufwärts angeftiefelt.

Fußes Schmerzen nimmer fchliefen.

Weil der Strumpf zu grob verwiefelt -

ift gewiß von ungemeiner komifchcr Kraft. Ganz abgefehen

von der närrifchen Vorftellung. daß er dem himmelfahrenben

Vater Vrofundus in den Mund gelegt ift. auch fchon um der

formell parodiftifchen Originalität willen. Es lag nahe von

..'*ußbefchwerdenN zu reden. die fich viel fchöner ins Versmaß

gifügt hätten. aber erade die Artikelflncht. die bei dem e

alterten Goethe zur anier wurde. wirkt hier unbefchreiblich

luftig. Bei dem ..verwiefelt'i hüpft aber gewiß jedes füd

deutfche Herz. denn der drollige Ton der Heimath fchlä t da

plötzlich aus dem fcheinbar feierlichen Hymnenton. Es ift wie

in der ..Schönen Helena". wenn Gluck-'s Euridice-Arie er:

klingt und mit einemmal ein echt offenbachifch parodiftifcher.

Triller alle Neckgeifter heranspurzeln läßt.

Wir erleben hier überdies den feltenen Fall. daß ein Dichter

fein Werk in päteren Ausgaben nicht verfchlimmbeffert.

Manches ift war je t ein wenig breit ausgefponnen und auch

an Wiederho un en fehlt es nicht. aber die neue Aus abe ift

formell viel ge ungener. durchgebildeter. Beffere ?afungen

und glückliche Einfälle haben fich mit der Zeit in xü e und

.ülle entwickelt und hier niedergelegt. Um nur einige Bei

piele anzuführen: die finnvolle Neuerung. daß Fauft in den

fymbolifch tiefen Schlüffel pfeift. der ihm den Weg zu den

Müttern öffnen foll. Oder daß er erft vom Waffer durchwalkt

Geftalt erreicht und planetenhaft gerundet wird. bei welcher

Gelegenheit das übermüthigfte Gekicher über Goethe's geolo

gifche Einfchjebfel in den ..Fauft" losbricht. Des Doctor

Marianus' **erheißiiiig:

Du haft vom Erdenftaub für immer Ferien

Und fchaueft die elenfifchen

thterien -

drückt jeßt der nicht umzubringende Schulmeifter Fauft felber

viel hubfcher aus:

Eleufifche thterien

Schaan wir in ew'gen Ferien!

Gelungen ift es ferner. daß Fauft im Augenblicke. da er

zum verhängnißvollen Stecken greift. Macbeth's Monolog

parodirt: ..Wär's abgethan. wenn es gethan". und daß Vifcher

fich einmal felbft citirt. indem er feinem Helden die berühmten

Verfe aus der Ballade vom Helfer Brehm in den Mund legt:

Doch dem Guten ift's zu gonnen.

Wenn am Abend finkt die Sonnen.

Daß er in fich geht und denkt

Wo man einen Guten fchenkt -

ein geflügeltes Wort. das noch immer im Büchmann fehlt.

Und wie viel bleibt da noch zu bewundern. zu belächeln. zu

belachen! Nun. der Lefer ift jetzt angeregt; er greife felbft

W dem unergründlichen Buche. und er wird feine angenehme

ühe belohnt fehen. Er erkenne den feinen. philofophifchen

Geift. den kriti chen Freimuth. den Vatriotismus. die echte

Humanität des Dichters und genieße mit Verftand die ent:

?Wende Form. Da leuchtet überall eine wahrhaft befreiende

bfeltanfchauung für Ieden. der noch Natur und Humor

eißt.

Feuilleton.

Tine, die ihren beruf verfehlte.

Von Rudolf Elcb0.

Marling's Haus wurde im Freundeskreis fchlankweg

als internationaler Salon bezeichnet. Der Mann hatte

feine Nation auf beiden emifphären als Eonful vertreten.

und wenn es ihm in der Ferne gelungen war. Millionen zu

erwerben. fo konnte feine graciöfe. warmherzige Frau fich

rühmen. viel Liebe und Bewunderung geerntet zu haben. Nun.

da die Marlings in der Heimath ihr Neff gebaut. fanden fich

Freunde aus fernen Welttheilen ein und diefe fahen im inter

nationalen Salon viele Dinge. die fie vertraut anmutheten.

fdenn -rau Marling hatte im Ausland koftbare Andenken ge

amme t. -

Die Wände ihrer _ immer waren mit Gemälden bedeckt.

?er fah man peruanif e Baudenkmäler. dort ftimmungsvolle

ebirgslandfchaften. hier japanifche Tempel. dort indifche

Bagoden dargeftellt. Riefige Valmenwedel befchatteten hier

das Idol eines Indianerftammes. dort die farbige Büfte einer

Madonna. hier die antike Rüftung eines japanifchen Daimio.
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dort eine eghptifche Sphinx aus verioitterteni Porphhr, Da:

zwifchen ausgebalgte Vögel mit buntem Gefieder. felteiie

Waffen und Schilde. farbenreihe. in ftolzem Faltenwurf von

der Decke iiiederwallende Draperien. An beiden Seiten des

Salons öffneten fich trauliche Plaiiderftübchen - gleiehjam

die Ausbuchtungen des weiten Raums. Hier fanden Gäfte.

welche dem Gejellfchaftstrube( entfliehen wollten. ein 811611

[Zafira. Rothe Schleier dänipften das Licht der Kronleuchter

zur traumhaften Däinmerfphäre herab. Lanfchige Erker.

fchwellende Sophos und Polfterfeffel luden zu geinüthlicher ,

Unterhaltung ein. Auch hier Eriiinerungszeihen an die Welt:

fahrteii - allüberall! Riefenfächer. deren Purpurgluth aus

den Winkeln hervorleuchtete. fchwebeiide Adler init ausge:

fpannten Schwingen. chinejifche Vafcn und fremdartige Land:

fchaftsbilder. Dazwifchen ein blumengefchmückter Biiifenhiit.

den die Befitzerin auf Honolulu getragen, oder ein Sattel init

Poncho. das Gefcheiik eines Araueanerchcfs. Alle diefe Dinge

wußte die feinfiiinige Hausfrau init fo viel Gefchick anzu:

ordnen und zii verbinden. daß fich dein Befucher ein inalerifcher

Ausblick nach dem andern bot. Man konnte wähiien. in einem

Zauberpalaft zu fein.

Eine Gefellfchaft von etwa vierzig Perfonen hatte bei

Mailings gefpeift und nach aiifgehobeiier Tafel von den

weichen Polfterftühlen Befitz ergriffen. Eine livläiidifche

Baronin erzählte mir im Plauderftiibchen eine Epifode aus

dem Leben Bakunin's. während das Gros der Gefellfchaft fich

im Salon um den Flügel gruppirte. Uns gegenüber plauderte

ein chinefifcher Gefandtfchafts:AttacheZ mit einem japanifehen;

die Gattin des letzteren dispiitirte init einem kleinen. nervöfeii

Brafilianer über die Sklavenfrage.

Jetzt glitt Frau Marling in elaftifcher Bewegung von

Gruppe zu Gruppe und legte lächelnd den Finger auf dcn

Mund. Jedermann verftand fie. Der berühmte Geiger S.

war an der Tafel gefeiert worden und revaiichirte fich durch

ein Capriccio. das er als fpanifche Serenade bezeichnete, Er

begann niit einem fchmelzenden Adagio. ging dann zu einem

Scherzo über. bei welchem die Töne wie ein Schauer blitzen

der Diamanten unter feinen Bogenftrichen hervorquollen. und

nun fol, te ein Pizzicato in zuckeiiden Tanzrhhthmen. das ein

fun er ianift ani Flügel mit gedämpften Accordeii begleitete.

Diefe Mufik prickelte und wogte im Blut der Hörer; fie hatte

eine völlig elektrifirende Wirkung. Man fchlug leife den

Tact niit den Fußfpißen und verfpürte einen heftigen Drang

nach rhythmifcher Bewegung . . . '

Schon während des Seherzos waren meine Blicke auf

eine freiiidartige Frauenerfheinung gefallen. Sie befand fih

unter dein Rahmen eines Genialdes. das die Ruinen des

chhainatenipels zu Mont-Abu in den Piirpurgliithen eines

indifchen Soiiiieniintergangs fhilderte. Hätte jene Fremde

eine Lotosblume in der Hand gehalten. man wäre auf den

Gedanken gekommen. das Götterbild des Schiwa fei aus dem

Tempel herabgekommen. Das Geficht der Frau war mit

Riinzeln bedeckt. fchwer fielen die Lider über dunkle Augen

fteriie. Uni den Kopf hatte fie ein diinkelblaiies Tuch nah

Art der Hiiidiis gefchlungen. Ueber die Shläfe hingen zu

beiden Seiten Locken in Korkzieherform. Den faltigen Hals

umwaiid eine goldene Schlange. und mit diefem Eo ier hing

lofe ein breiter Shinuck aus Edelfteiiien und Goldperlen zu:

fammen. der fih als ein flinimerndes Netz in die Wölbung

zwifchen Hals und Bruft legte. Ein dunkles Wollkleid be

deckte die mittelgroße Geftalt und contrafiirte in feiner groben

Textur und feinem plumpeii Zufchnitt auffallend mit dein

prunkvollen Halsgefchmeide.

Während ich noch die re iiiigslofe Geftalt auftarrte und

mich zweifelnd fragte. ob ein ebendes Wefen oder eine Statue

mir gegenüberfäße. drangen die Klänge der ftimulirenden Tanz

weife aus dem Salon hervor.

Jetzt niit einem Male gefchah etwas Seltfanies. Das

Frauenbild unter dem chhainatenipel ivurde lebendig; es

richtete fich laiigfani auf. neigte den Kopf vor. als wolle es

jeden Ton der Mufik einfangen. warf dann die Arme empor

und fhliig eine Pirouette.

Hätten fich die Säulen dcs Göttertempels aus der Bild

fläche losgelö t. um in voller Körperlichkeit zur Erde zii ftürzen.

|

|

|

i

i
i

i

fo wäre die Wirkung keine verblüffendere gewefen. Die

Baronin ergriff in heftigem Erfchrecken meinen Arm. der

Chinefe reifte den Hals in völlig unheimlicher Länge zivifchen

den Schultern hervor. der Japaner putzte heftig feine Brillen:

Väfer und der Brafiliauer fprang von feinem Seffel auf . ..

Jedes Geficht in dem Plauderftübchen zeigte den gleichen Aus

druck inaßlofen Erftaunens. Noch zweifelte man. ob dies

Wirklichkeit oder Blendwerk fei. Das röthliche Däinmerliht.

die frenidartigc Umgebung. die beraufchende Mufik erzeugten

eine roinaiitifche Stimmung; Sinn und Verftaud waren uns

etwas iiiniiebelt; man fühlte fich auf phantaftifche Erfheinun:

gen vorbereitet. Die “tiroiiette einer Greifiii aber hatte etwas

granenhaft Komifches. Das zerriß den Schleier der Maja

und ging weit über die Grenzen deffen hinaus. was wir ge

fellfehaftlich für möglich hielten. Gewiß lag hier eine Augen:

täufchnng vor - - -

Aber nein! Die alte Dame legt jetzt die Hände breit

auf die Hüften. wiegt den Oberkörper. hebt fich auf den

Zehenfpitzen und tänzelt in den hellen Lichtkreis des Salons

hinaus.

Jin Nu fpringeii die in den Nebenzimmern befindlichen

Perfonen zu den Thüren hin. Alle Blicke wenden fich auf

die Tänzerin. Als des Geigers dunkle Augen zufällig die

Erfcheiniing gewahren. klirrt eine zerfpringende Saite unter

feinen Fingern. dann finken ihm die Arme gelähmt herab. als

habe er einen Schlag empfangen.

Der junge Pianift aber fpielt weiter. Jin dreiviertel

Tact raufcht ein beftrickender Wiener Walzer dur den Saal.

Nun fpringt Fernandez. ein zu allen Tollheiten fähiger

jpanifcher Künftler. in die Garderobe und kehrt mit einem

Frauenbarett und einem Radmantel zurück, Das mit walten:

den Straiißfedern bedeckte Barett ftülpt er anf den braunen

Lockenkopf. den Mantel fhlägt er kühn uni die Schultern nnd

beginnt nun. als Ainorofo der alten Dame entgegenzntanzen.

Ein Kamerad des überinüthigen Spaniers erräth deffen *lb

fieht. hüllt fich in einen Pelzmantel und fpielt den eiferfüchtigen

Böfewiht.

Nun führen diefe drei Perfonen - wie von der gleichen

Jufpiration ergriffen - eine Pantomime auf deren Agens

die Mufik bildet. Ein Liebesdrama mit tragifher Kataftrophe

fpielt fih vor unfern Augen ab. Die Dame eilt auf eine

Eftrade. Jhre Geften deuten an. daß fie den Geliebten er:

wartet. Sie fleht den Mond an. er möge den Pfad deffelben

erhellen. Nun erfcheint der Amorofo unter dem Balcon und

bringt der Angebeteten ein Ständchen _ ein Befenftiel in

feinen Händen erfetzt die Mandoline. Die Dame wirft dein

Sänger Kußhände und Blumen zu. Jetzt taucht der Rival

aus den Schatten der Nacht hervor. Die Dame fleht den

Ritter an. er möge fich retten. Jener aber tritt dem Feind

niaiiiihaft entgegen. Ein kurzer Kampf - der Dol des

Böfewihts trifft den Ritter. Jener dreht fich wie ein eifel

und ftürzt dröhnend zur Erde. Die Dame ringt die Hände.

eilt in den Garten hinab. drückt pantomimifch die wildefte

Verzweiflung aus und greift zuletzt zum Fläfchchen. Sie

träiifelt dein Erfchlagenen einige Tropfen auf die Schläfe und

den Mund und fiehe da! der Betäiibte erwacht um Leben.

richtet fich mit vergnügteni Geficht auf und fchlie t die Ge:

liebte in feine Arme. Die Mufik intonirt eine Ma urka. und

nun führen die Liebenden einen Tan auf. der a e Glücks

empfindunqen in überfhwänglieher Weife zum Ausdruck bringt.

Es ift fchwer. die Wirkun diefer Jinprovifation zu

fhildern. Während die jungen Kunftler abfichtlih die tollften

Poffcn trieben und rechte Earicaturen der Liebeshelden lieferten.

befand fich die Dame ganz in der romantifchen Stimmung

und fuchte Shwärinerei und Berzweiflun . Hoffnung und

Jubel eines liebenden Mädchens mit aller Gluth der Empfin

dung aiiszudrücken. Da nun jeder feelifche Affect durch em

riinzliges Gefiht und eine pluinpe Geftalt in phantaftifhem

Aufzii_ gefchildert wurde. fo kam eine Burleske in dich'

rotesken Formen zu Stande. daß die Zufchauer fich aus

fchütteten vor Lachen. Man mochte fih hundertmal fa en

daß es Unrecht fei. fich über eine alte Frau luftig u ina en.

die Komik der Pantomime war überwältigend. Zeh mußte

jener Scene in Victor Hugo's ,.b'boiuiue, qui rit;it gedenken
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in welcher der lachende Mann den Lords des Oberhaufes das

Elend des Volkes fchilderte und dadurch einen Lachfturm er:

regte. Als die Dame fich über den vermeintlich gemordeten

Ritter warf und die Hände rang, wanden fich die Zufchauer

vor Lachen.

Die Tänzerin aber fchien keine Ahnung von der Stimmung

ihrer Umgebung u haben. Sie ftand im Baiine einer über:

wältigenden Vorftellung7 ihre Augen leuchtetem ihre Blicke

fchweiften weit über die Ge ellfchaft wegj als fuche fie eine

ferne Welt; über ihre welken Backen zog fich ein flammendes

Roth. Und nach und nach rundeten fih ihre Bewegungen

ab. ihre Kraft fhien zu waehfen unter dem Zauber der Mufik.

Ju der Maziirka rief fie lebhafte Verwunderung hervor durch

die Kraft und Elafticität der alten Glieder. Nur als Fernandez

um Schluß die breite Taille der Tänzerin iimfaßte7 um die

ehtere drei verwcgene Sprünge ausführen u laffenh wobei die

mit fchiefgetretenen Zugftiefeln bekleideteii Füße ein Battenient

wagtenh da ftießen die Zufhauer erneute Schreie der Ueber:

rafchung aus.

Der Brafilianer an meiner Seite wifhte fich die Thränen

von dem erhißten Geficht und rief: „Es wäre möglich daß

ich diefe Stadt mit all' ihren Kunftdenkmälern vergeffen

könnte, aber die Sprün e diefer Frau vergeffe ich niemals -

fo viel ift gewiß l" -_ er 'berühmte Geiger war der Einzige

in der aufgeregten ufchauermengef welcher einen praktifchen

Gefihtspunkt ins uge faßte. Er frug Frau Marling nach

dem Alter der Tänzerin und erfuhrx daß diefelbe etwa

63 :Fahre zähle. „Guter Gottth rief er mit komifchem Pathosx

„ver eihe mir in hohem Alter die Kraft noch fo tanzen zu

könnenf wie diefe Frau!"

Jeder wollte wiffenf wer die Tänzerin feih und Frau

Marling fah fih bald von Neugierigen uuidrängt. Jene

nannte einen Namenf der der franzofifchen Gefhichte angehört

und fügte hinzuf daß die Trägerin deffelben die Tochter eines

Generals und eine fehr brave Perfon feih welche gute Porträts

male und fich eine werthvolle Sammlung von Raritäten an:

gelegt habe.

h b ?Wo fie die Bekanntfchaft diefer feltfamen Dame gemacht

a e

Auf einer RilreifeF vor den Gräbern von Beni Haffan.
„Ahth rief ein Wißboln „nun ift das Räthfel gelöft.

Sie haben in Beni Haffan die Mumie einer Ofiris:Tänzerin

aus taufendjährigem Schlaf geweckt!"

„Sie verfpotten einen lieben Gaft meines Haufesth er:

widerte rau Marling in verweifendem Tone. Ich bat die:

felbeh mich der Tänzerin vorzuftellen. Letztere ftand eben im

Begriff- den Salon zu verlaffenf und ich bot ihr meine Be:

gleitung an.

_ Sie wohnte an der äußerfien Grenze der Stadt in einem

jener Häuferf die gleich den Vorpoften einer Juvafionsarmee

nn freien Felde ftehen. Es war eine kalte Winternacht. *Als

wir aus dem Schuh der hohen Häufer heraustratenh wirbelte

uns der eifige Oftwind von den fhneebedeckten Feldern Wolken

von Eiskryftallen ins Geficht. Die Luft war fonft klar und

Millionen Sterne ftrahlten aus den dunklen Hinnnelstiefen.

Ich bemerktef daß meine Begleiterin leicht bekleidet war und

erbot michh eine Drofchkc zu holen.

Sie wies jedoch mein Anerbieten zurück. Für fie waren

augenfcheinlich die fascinirenden Tanzmelodien noch nicht ver:

*raufchtp denn ein feltfamer Glanz lag auf ihrem Geficht und

ihre Blicke fiihten das Firmament. Mich befhäftigte die

?rage- ob die Mufik eine Geiftesverwirrun bei der alten

- ame erzeugt habe. Ich lenkte daher das efpräch auf den

'Tanz und friigh ob fie derfelbe nicht übermäßig erhitzt und er:

fchopft habe.

Sie fchüttelte lächelnd den Kopf. „Ich fühle kaum die

Erde unter den Füßen. . . mir ift'sh als hätte ih Schwingen

wie der Götterbote _lt

„Wer lehrte Sie tanzen?"

m „Niemand, Die Tanzluft ift ein Erbe meiner Mutter;

diefelbe war Tänzerin und zwar eine der beften ihrer Zeit."

„Ah- das überrafcht mich. Man fagte mirf Ihr Vater

fei General gewefen- auch find Sie die Trägerin ,eines be:

rühmien Namens - *-*t

„IaF Gott fei's geklagtl Rang und Name meines Vaters

brachten mir ein verfehltes Leben. Sie fehen mich erftaunt

und ungläubig an! Run, ich hoffe Sie zu überzeugen durch

meine Lebensgefchichte. Mein Vater wurde als Knabe durch

die große Revolution aus einem der ftolzefteu Sehlöffer Frank:

reichs nach Deutfchland vertrieben. Hier fand er fpäter die

Unterftützun eines Fürften. trat in die Armee ein und

avancirte rakch. Als Dberftlieutenant heirathete er mit der

Erlaubniß feines Monarchen eine fpanifche Tänzerin. Die

Ehe war keine glückliche. Meine Mutter konnte das .f eimweh

nach der Bühne nicht verwinden. Mein Vater, eine dc potifche/

leideiif aftliche Natur - begriff die Gex-'Me feiner Frau niht

und gaubte, den Theaterteufel mit ewalt austreiben zu

können. Es kam zu fchweren Conflicten. Eines Tages -

nach einer heftigen Scene - ftürzte meine Mutter zitternd,

mit thräuenüberftrömtem Geficht ins Kinderzimmerj preßte

michp die ich damals kaum fechs Jahre zählte, in ihre Arme

und rief fchluchzend; Leb' wohl- mein armesh füßes Herz . . .

Gott fchühe Dich!

Zwei Tage fpäter fah ich fie ftumm aber fhön wie ein

Engel im Sarge lie en. Weihrauchwolken zogen über fie hin,

ein Wald von Pa men, blühenden Eamelien und Lorbeern

iimgab ihr letztes Lager und feierliche Trauergefänge ertönten

im Saal. Der Vater ftarrte troßig und finfter auf die Ent:

fchlafeneh die er gebrochen hattej als er fie beugen wollte.

Meine Erzieherin flüfterte niir zu- daß die Mama jetzt zum

Himmel auffchwebe . . .

Ich ftellte_ mir dies Auffchweben in einer graziöfen

Attitude vorj denn die Mutter hatte mich ofth wenn wir beide

allein waren - ihre Kunft bewundern laffen. Jhr Tanz

verfeßte mich jedesmal in Entzückenj denn fie ließ mich den

ganzen Zauber ihrer Schönheit und Grazie empfinden. Ich

reckte die Händchen zu ihr auf und rief: Laß mich mit Dir

fliegeuf Mama!" .

Die Erzählerin brach ab und blickte zur vollen Mond:

fcheibe auf. Sie lächelte wie Jemandf der in feligen Er:

innerungen fchwelgt. Rach einer Weile erft fuhr fie leife- wie

im Selbftgefpräch fort: „Als ich die Mutter verlorenf wurde

es einfani um mich her. Der Vater überließ mich ganz der

Sorge einer Gouvernante- die mich in zwei Dingen trefflich

unterrichtete„ im Zeichnen und Klavierfpielen. An einem

fchönen Frühlingstag hatten Freunde des Vaters mich und

die Gouvernante zu einem Feft abgeholh das in einem alten

Jagdfchloß abgehalten wurde. Bei dem Gang durch den

Wald hatten mir die Damen Kränze aus Schneeglöckchen ge:

wunden uiid ein Blumendiadem auf meine Stirn gedrückt.

Jin Schmuck der Frühlingsblumen trat ichX das achtjährige

Kindf in den weiten Feftfaah in welchem ih viele Mitglieder

der Regentenfamilief Hofbeamten und amen der lhohen

Ariftokratie befanden. Ich beachtete die glänzende Gefe fchaft

kaum, denn bei meinem Eintritt fpielte die Militärcapelle

einen Walzer, deffeu braufende Klän e mich mit völlig

magifcher Gewalt packten. Ich fah niit einem Male die

Mutter vor mir. Die Bluinenh die ih in mein Kleidchen ge:

fainmelt hattef fielen ur Erde. Zh begann Az? tanzen, und da

wurde mir fo wizhh fo felig zu Muthe! ir fhien es- als

trügen mich die ufikwogen aufwärts. ch vergaß die Welt

um mich her. In einem füßen Raufch fhwebte ich dahin

und meinte der Erde zu entflattern auf unfichtbaren Schwin

gen. - - -

Mit einem Male erfaßt mich eine Fauft, die dunklen

Augen des Vaters blitzen mich an und niit einem Ruck fliege

ich in den Schooß meiner Erzieherin. Mit zornbebender

Stimme hieß uns der Vater fofort das Feft zu oerlaffeii.

Tief erfhrocken fah ich mich um. Die Blicke der ganzen Ge:

fellfchaft waren auf mich gerichtetf aber niht fpöttifh oder

zornig, fondern mit dem Ausdruck warmer Sympathie. Mein

Kran lag am Bodcnf der Vater zertrat in. Als ich mich

fchlu zeiid entfernen wolltef fchloß mich eine liebenswürdige
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Dame in ihre Armef fchalt den Bater einen Tyrannen und

fagte halb un ScherzF halb im Ernfte: Ich werde Ihr Töchter

chen malenf Ercellenzf o wie fie mir heute erfchienen ift - als

Genius des Frühlings. Zeh hörte fpäterf daß die liebens:

würdi e Dame eine Malerin fei. Sie malte in der That

mein ildniß und nannte es Schneeglöckchen. Eine Copie

deffelben befiße ich noch - -"

Wir waren vor der Wohnung meiner Begleiterin ange

kommen. Der fcharfe Wind umfaufte das einfame Gebäude

und trieb uns in den fchüßenden T orwe . Ich bat um die

Erlaubnißf jenes Bild fehen u dür en. ie alte Dame lud

mich ein„ fie in den nächften agen zu befuchen. Gern hätte

ich mehr über ihr Leben gehörtf allein fie fchauderte vor Froft

und ich felber mußte ihr rathenf abzubrechen. _

„Ein andermal denn"- agte fie. „In diefem Augenblick

fühle ich mich bis ins Mark durchfröftelt. Wie leichtfinnig

von einer alten Frau - - indeffenf ich befand mich in fo

feltfamerf fo glücklicher Stimmung. Gute Nacht und auf

baldiges Wiederfehenl"

Sie entfchwand im Dunkel des Hausflurs.

(Schluß folgt.)

xing der Hauptfiadt.

Die Ansttellnng der königlichen Porzellaumanufactur.

Bon den zahlreichen größeren und geringeren Vorzellannmnnfactnren

unter ftaatlicher Leitung welche im vergangenen Jahrhundert eine fo

wichtige Stellung in unfercr Jnduftrie einnnlnnem haben nur zwei die

allgemeine Depreffion in unferem Jahrhundert überftanden, allerding-Z

die bedeutendftenf Berlin und Meißen. Freilich tvaren bis vor Kurzem

beide von der alten Höhe der künftlerifchen Leiftungen gleich tief herab

gefnnken. Heute haben fich beide wieder erhoben. wenn auch in ganz

verfchiedener Geftalt. Während die Meißeuer Mauufactur fich zn einem

induftriellen Unternehmen erften Ranges entwickelt hat und mit ihren

Nachbilduugeu der alten Modelle in den alten Decorationen den Welt

markt behcrrfcht. hat man in Berlin die Frage tiefer gefaßt und geht

unter Beibehaltung alles deffen, was aus dem Nachlaß der Vergangen

heit noch lebensfähig ift. darauf ausf nach den Bedürfniffen unfercr

Zeit und mit den Kräften der modernen Chemie Material, Formen und

Decoration des wichtigen Stoffes zu erneuern.

Die nächfte Aufgabe, eine forgfältige Unterfnchung des alten Be

ftandes an Modellenf die feit einem Menfchenalter zurückgeftellt waren

bezeichnet die Manufactur gegenwärtig als gelöft. In der Aus

ftellungf welche den Lichthof des Gewerbentufeums einnimmt, werden

nahezu taufend Neuformungeu alter Modelle. Kaffee: und Tafelgefchirr,

Figürliches Vafen, fämmtlich feit 1881 nen hergerichtet. Ein großer

Theil ift auch bereits nach alten Muftern neu decorirt worden. An

neuen Modellen wurden während derfelben Zeit nahezu fünfhundcrt

für alle möglichen Zwecke hergeftellt und mit neuen Decorationen ver

fehen. Namentlich das Tafelgefchirr erforderte die Erfindung von

Gefäßthpenf deren man im vergangenen Jahrhundert noch nicht be

durfte. Befonders fehlte es an Tafelauffäßen und vaffenden Schiiffeln

für Compot und Salat. Wie groß die Zahl der tierten Bedürfniffen

cntfprecheuden neuen Formen für TafelgefchirrF zeigt am beften das

Tafelfervice. welches der Kaifer und die Kaiferin zum Hochzeitsgefchenk

fiir den Erbgroßherzog von Baden haben anfertigen laffenf und deffen

breiter Aufbau den Mittelpunkt der Ausftellung bildet.

Bis auf den großen Tafelanffaß, deffen Dimenfiouen furftliihe

Räume voransfcßenf find die neuen Modelle anch für den bürgerlichen

Tifch verwendbar. Zerlegbare kleinere Tafelauffäße und allerlei Salat

nnd Compotfchüffeln werden in ihrer aus dem Bedürfuiß erfundenen

Form wohl bald populär werden.

In Bezug auf die Decoration ift es fchon weiteren Kreifen von

friiheren Ausftellungen her bekanntf daß es der Königlichen Porzellan

manufactur in den letzten Jahren gelungen ift, den alten Mittelnf die

man fich in der urfpriinglichen Reinheit und Frifche zu erreichen wieder

beftrebtf neue hinzuzufügen. Zn einer ganzen Reihe neuer Farben fiir

Scharffeuer kounnt in leßterer Zeit die Verwendung von durehficlnigen

farbigen Schmelzen auf Hartporzellan. Gegenwärtig ift die Königliche

Manufactur allein bis zur Löfung diefes fchwierigen Problems vorge:

drungen. Eine Anzahl nach der neuen Erfindung decorirter Gegen:

ftände, die erften Verfuche, geben die Sicherheit, daß ein ganz neues

Gebiet der Decoration erfchloffeu ift. - In der kiinftlerifchen Be

handlung fchließt fich die Decoration mit Erfolg an die

Muftcr aus den beften Zeiten der alten Mannfactur. Die in

unferm Jahrhundert gänzlich verfallenc Blumenmalerei hat fich

in den wenigen Jahren wieder zu hoher Blüthc erhoben. - Was

gegenwärtig wieder geleiftet wird in der Decoration von Figuren

zeigen am beften die Allegorien der Kiinfte, deren Modelle aus dem

vergangenen Jahrhundert - wahrfcheinlich von dem Bildhauer Meyer

zu den fchönfteu Erzeugniffen der Vorzeltanplaftik gehören. Das

Vrunkftück bildet jedoch die Mittelgruupe des gewaltigen Tafelauffaßes,

den Friedrich der Große für die Kaifer-in Katharina anfertigen ließ.

Sie zeigt die Kaiferin felbft auf dem Thron unter dem Baldachin,

umgeben von allegorifchen Geftalten, unter denen vorn die Victoria

von ganz befonderem Reiz. Auch zn den meiften der übrigen Theile

des Gefammtwerkes find die Modelle noch vorhanden. Znnächft mn

den Thron ftehen Trophäen aus crbcuteten Fahnen, die fich über

gefeffelteu Sclaven erheben, Weiter umher waren gruppenweife in

ihrer malerifchen Nationaltracht Repräfentanten aller von der Kaiferin

beherrfchten Völker-fchaften geordnetf begleitet jedesmal von dem modiich

gekleideten franzöfifchcu Vhilofophem der fie auf ihren Mittelpunkt

weift. Es fteht zu hoffen, daß nach und nach die fämmtlichen Figuren

diefes Meifterwerkes wieder hergeftellt werden. Der glänzend gelungene

Verfuch mit der Mittelgruppe verdankt die Anregung dem Prinzen

Georg von Preußen. - Lv das Original in einem der kaiferlicben

Schlöffer in Rußland noch vorhandeuf ift nicht feftgeftellt. Es gäbe

Gelegenheit zu einer glänzenden Publication,

Die Verwerthung des nach feinem Erfinder. dem Vrof. 1)r. Segen

Beamten der Manufactur, benannten Seger-Vorzellans machte wieder

erhebliche Fortfchritte. Die Decorationen in llnterglafurfarben, die

farbigen Glafnren, welche in mannigfaltigeu Tönen übereinander

fließen, geftatten die Verwendung faft der fänimtlichen fonft nur der

Fayenee und Majolika eigenen Farben. Eine Neuigkeit bilden die

*Proben von farbigen Fliefen in Seger-Vorzellan zur Wandbeklcidung.

Wir wiinfcheu der neuaufbliihenden Mannfactur die weitefte nnd

nachhaltigfte llnterftiißung nicht nur Seitens des Vublieumsf das fich

wieder daran gewöhnen muß, auch bei einem Werke der decorativen

Kauft die tennftlciftung zu zahlen, fondern auch eine ausgiebige Be

riickfiehtigung Seitens des Staates. Seit Jahren wird in den Fact)

kreifen anf das Vorbild Frankreichs hingewiefen. wo felbft die Zic

publik die Vorzellau-Mauufactur nach den Traditionen aus monarchi

fcher Zeit fördert, Iahraus jahrein werden von Staatswegen zum

Schmuck der öfientlichen Bauten im Inlande, der Gefandtfchaftshotels

im Auslande koftbare Vafen und Servicef die viele Taufe'nde toftenf

in Auftrag gegeben; Sevi-es arbeitet fo gut wie ausfchließlich fiir den

Staat. Bei uns hat man fich zu einem ähnlichen Vorgehen noch niht

eutfchloffen. Aber die Stimmung ift fo nachdrücklich dafür. daß web(

über kurz oder lang diefe Bahn befchritten werden muß. Die höchften

Leiftungen find auch in Frankreich erft durch die Staatsaufträgc cf

zogen worden.

Die fünf Jahre, feitdem der Geheime Ober-Regierungsrath Lüdch

die Leitung der Mannfactur in Händen hält, haben wir die Mehrzal)l

der oben genannten Fortfchritte auf technifchem und künftlerifehem Ge

biete gefchehen fehen. Als artiftifcher Director ftand ihm Vrofellor

Snßmann-Hellborn zur Seite. Unter diefem arbeiten der Malereivor

fteher Loofchen und die Modellmeifter Mantel und Sehlelt; den

chemifch-technifchen Arbeiten fteheu Director [>r. Heinicke und Vrefefiok

Seger vor. st. la.
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Yotizen.

Neue Novellen voii Karl Frenzel. 2 Bde. (Berlin. Rudolf

Waldern.) -- Dafür. daß Karl Frenzel als Kritiker mehr Bedeutung

erlangen konnte denn als felbftftändig fchaffetider Schriftfteller. geben

auch feine vorliegenden tieuen Novellen eine deutliche Erklärung. Das

feine Formgefiihl des Autors. der ausgeprägte Sinti für das äfthetifche

Maßhalten und eine gewiffe dialektifche Schärfe in der Ausführung -

diefe fchönften Eigenfchaften eines Kritikers - erfreuen uns bei der

Lecture an jeder Stelle; wir haben nirgends anzuhalteii. beleidigt durch

offenbare Verftöße gegen die Logik oder gegen äfthetifche Gefetze. wir

können bei jedem Schritt. den die Handlung nach vorwärts thut. die

einzelnen Fäden genau überblicken. an denen fie fich bewegt. Alles liegt

fo klar. fo verftändig. fo bündig und fchön vor uns. daß wir wirklich

anfaitgen. einen c'ifthetifchen Genuß zu empfinden unter der unwillkür

lichen Beeinflnffung der beruhigeitden Ordnung nnd uns auregeit zu

laffen durch die fiihrte Art. init toelcher der Autor. wie ein fertiger

Schachfvieler. feine Figuren Zug unian zu der Etitfcheiduttg vor

rücken läßt - aber es fehlt eins: es fehlt die Leidenfhaft; wir werdeti

nicht erfchi'ittert. nicht hingeriffen. nicht des Athems beraubt durch die

Theilnahme an dem Gefchicke der vor unferett Augen handelnden Ver

foneti. fondern wir werden nur neugierig gemacht. nur fanft bewegt

und rückfiehtsvoll veratilaßt. der Erzählung über Leute. die tms eigent

lich gar nichts atigehett. aufmerkfam weiterzufolgen. Die erfte diefer

Novellen: ..Die Mutter“ ift ein prägnante-s Beifpiel für diefe Wirkung

der Frenzel'fchett Dichtungen. Die ariftokratifche. ftolze Frau. welche

fich vor ihrer Vergangenheit fürchtet. obgleich die Schatten in derfelben

ohne ihre Schuld heraufgezogeu tvareu. welche in diefer Furcht beinahe

daran geht. ihr häusliches Glück zu vernichten - wie wahr. wie echt

ift die Schilderung und doch auch wie alltäglich! Es fehlt der Schwung.

wie in dent Leben diefer iingftlichen Frau. fo auch in der Dichtung.

gefeht und berechnend wie der junge Freiersmanu ift die ganze Art.

in welcher fich die Handlung abwickelt. und auch die Geftalt des wieder

auftauchendeu. Jahrzehnte lang verfcholleneti sliiitftlers bringt kaum

einige Bewegiiug iti das ftagnireiide Leben. In der zweiten Novelle:

..Die Verlobung“ ift eine nieifterhaft ausgeführte Figur. ein Bremer

Hatidelsherr. den in fpäten Jahren noch die Allgewalt der Liebe er

faßt; im liebt-igen erhebt fich aber die Novelle nicht iiber die Linie der

gewöhnlichen Fabulifterei; auch die vierte: ..Das Kind" bleibt troß

mancher liebenswürdigeii Züge iii dem Sande einer Geheimnifzkrämerei.

die von Anfang an unnöthig erfcheint. fteckeu. Dagegen ift die dritte:

,Der Svielmann" ein Meifterwerk. fowohl in Eompofition als

Ausführung. Wir fitid freudig iiberrafcht. hier auf einmal die Töne

der zntn Herzen gehenden Leidenfchaft zu vernehtnen. die vorher nie

mals rege wurden. hier auf einmal das Band angeknüpft zu fitiden

das die Schickfale der Handelnden mit der Theilnahme der Lefenden

unlöslich verbindet. Der Spielmann. ein arnifeliger Fiedler. wird voii

Simon von Monfort in Touloufe an eine junge Edeldame verheirathet.

die durch diefe Schwach ihrenBatriotismus. den fie gegen die Titrannei

des finfieren Mannes aufrecht erhielt. büßen foll. Der Fiedler liebt

feine hohe Gemahlin. die ihti verachtet. er erleidet für fie Gefahren

und rettet für fie die Stadt; aus Liebe danti. um fie von fich zu be

freien. verfchwitidet er am Ende. Es ift Frenzel außerordentlich gut

gelungen. diefe harmlofe Spieltnannsnatur. in der fehlieleich die Leiden

fchaft große Thaten gebiert. Schritt für Schritt fich vor ntiferen Augeti

entwickeln zu laffen. auch Eleanor. die Edeldatiie. ift eine ergreifetide

Figur von edelfter und folgerichtigfter Geftaltung,

Lebenserinneruugen. Von Levin Schiickin g. 2 Bände.

(Breslau. Schottländer.) - Diefes Memoirenwerk ift Fragment ge

bleibeu. den Autor überrafchte der Tod. als er kaum über die Schilde

rung feiner erfteti Mannesjahre hinausgelangt war. Und doch ift der

Eiitdritck kein unvollftändiger und fragnientarifcher: aus dem Gegebetteu

fchon können wir ganz des weftfälifehen Dichters klare uud anfpruchs

lofe Art verftehen. Die Erzählung voii der erften in einem einfameu

Orte des Münfterlandes verbraätten Jugendzeit des Autors haben die

Lefer diefes Blattes fchon ketitien gelerttt. da Schücking diefelbe zuerft

hier veröffentlicht hat (Jahrgang 1874). Sie ift der bei weitem inter

effantefte 'Theil der Autobiographie und feffelt durch die Kunft. den

Charakter einer Landfchaft und einer Bevölkerung zu f>jildern. fowie

die erften Regungen einer phantafievollen Kinderfeele unter dem Ein

fluffe diefer Umgebung darznftellen. Jin weiteren Verlauf der ..Lebens

erinnerungeu" verliert die Schilderung diefe poetifche Zntimität. ohne

jedoch an attregetideti Elementen Einbuße zn erleiden. Die Bekannt

fchaft Schücking's mit Annette von Drofte. fein Aufenthalt auf der

Meersburg und fpäter iii dem Fürftl. Wrede'fcheti Haufe. feine jour

naliftifche Thätigkeit. zuerft als Redakteur der ..Augsburger Allgemeinen

Zeitung" und dann als Feuilletonift der ..Költiifchen Zeitung". bietcti

eine Fülle von intereffatttcm Stoff. Wir begegnen an Sehücting's

Hand mancher fchon bekannten Geftalt aus jenen Jahren und lernen

fie bei feinem intereffanten Plaudern immer wieder voii neuen Seiten

kennen; fo ift z. B. die nähere Berührung Schü>ing's mit Heine in

Varis vou größtem Jntereffe und gibt manche neue Auffchlüffe iiber die

dortige Eriftetiz diefes Dichters. Zuweilen verliert fich allerdings

Sehücking bei folcheti perföulichen Remiuifeeuzen allzufehr ins Breite;

wir möchten gertie mehr voii ihm felbft wiffen. von feiner eigenen

dichterifchen Entwicklung. von der Entftehnng feiner Werke. Hierüber

hat er wenig genug gefagt. ittid inan muß umfomehr das frühe Ab

brechen des Wertes bedauern. als diefe Auffchlüffe ficher voii dem Auto

biographen noch gegebeti wordeti wären. Z.

John Riew'. - Ein Feft auf Haderslevhtius. Zwei

Novellen von Theodor Storm. (Berlin. Gebt. Vaetel.) - Der alte

Meifter zeigt fich noch iii voller Kraft und Rüftigkeit in diefen beiden

prächtigen Dichtungen. Die erfte ift ein realiftifches Gemälde von er

greifender Wirkung. durchwürzt von einem tiefen. aber wehinüthigeu

Humor. die letzte ein hohes Lied von der Minne Leid. eine ..Romeo

und Julia"-Tragödie in Vrofa. John Riew'. ein alter Capitiin. der

an das Land verfchlageii ift fiir den Reft feiner Tage. veifchuldet durch

die lltivorfichtigkeit. mit welcher er das Töchterlein feiner Hauswirthiu

an das Eredenzen feines ftarken Grogkes gewöhnt. das Unglück diefes

Mädchens. Sie findet Luft am Trinken und verliert fpäter in der Trunken

heit ihre Ehre. Eiti Tod durch Selbftniord ift die weitere Folge. Ihr

Kind nimmt der im Grunde brave alte Eavitän zu fich und erzieht es

zu einem tüchtigen Menfchen. Die Art. iii welcher diefer ergreifettde

Inhalt behandelt toird. wirkt verföhnend und läuternd, Das ..Feft

aiif Haderslevhuns“ wird im 14. Jahrhundert in dem einfatnen Wald

fchloß in Nordfchleswig gefeiert, Es ift eiii Todtenfeft. Dagmar. die

einzige dem alten Schloßhauptmann verbliebetie Tochter. eine holde

Mädchenblüthe. liegt gebrochenen Herzens auf der Bahre. Die Lücke

der böfeu Wulfhilde. die ihren Mann. Hans Vogwifch. vergiftete. um

deu edlen uiid fchönett Rolf Leinbeck zu freien. hat die uufchuldige

Nebenbnhlerin gefällt. Der junge Ritter feiert aber fein Beilager mit ihr.

er ftürzt fich niit ihrem Leichnam int Arme von den Zinnen der Burg.

Storm hat es verftandeu. die Tragik diefer Dichtung frei voti aller

Sentittientalitiit zu halten nnd hat dadureh eine erhebende Wirkung

erzeugt. Z.
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Die Renifion der kirrheupolitifihen Gefehgebung.

Von Jürgen 80m1 Weyer.

Ob es rathfamer ifth die neuen kirihenpolitifchen Gefch

entwürfe- wie fie aus dem Befchluß des Herrenhaufes hervor

gegangen findj im Abgeordnetenhaufe anzunehmen oder fofort

auf die doch in Ausfiiht enommene weitere Gefammtrevifion

nnferer kirchenpolitifchen - efehgebung zu dringenf ift zur Zeit

un treitig eine der wichtigften Fragenf die ein Abgeordneter fich

zu ftellen hat. Der Verfaffer hat wiederholt feit Jahren

verfuchh die öffentliche MeinungF befonders in der Provinzf

in welcher er die gan e Schwere des Kampfes vollauf mit:

erlebt hatf für die Anficht zu gewinnenf daß eine endgültige

Gefammtrevifion nnferer kirchenpolitifchen Gefehgebung dem

Anfehen und der Würde des Staates ungleich mehr entfprechen

müffef als das fortgefe te Auf eben einer Gefeßesbeftimmung
nach der andern in Fo ge der Cfortgefeßten Klagen und Forde

rungen der Gegner der ganzen* Gefeßgebung. Demgemäß er:

greift er7 Zu einer Aenßerung aufgefordert7 gern auch jetzt noch ein

mal die Gelegenheitf fich in diefem Sinne auszufpreehen. Der

Gang der letzten Verhandlungen. welcher dem Lefer aus den

Ta esblcittern fattfam bekannt ift und auf den wir daher an

diefer Stelle nicht zurückzukommen brauchem fcheint uns

dringender noch als alles bisherige Handeln und Markten auf

die Rothwendigkcit einer folchen Entfcheidung hiuznweifen.

Man kennt die Entfcheidung des Herrenhaufes in den

Blenarfihungen vom 12. und 13. April. Von achtundzwanzig

Mitgliedern ward die Refolution beantragt- „das Herrenhaus

wolle befchließem der Staatsregierung feine fortdauernde Be

reitwilligkeit zu erklärenf bei einer abfihließeuden Revifion der

kirchlichen Gefeßgebung. foweit die unveräußerlichen Rechte des

Staates diefelbe zulaffenf behufs Herbeiführung eines fried

lichen Verhältniffes zu der römifch-katholifchen Kirche mitzu

wirken- und erfuiht die Staatsregierung unter diefer Voraus

fehung und zu diefem Zweck einen anderen Gefeßentwurf vor

zulegen." Miguel erklartef zur Beantragung diefer Refolution

habe die Ueberzeugung geführh daß die Annahme des vonder

Connniffion vorgelegten Gefeßentwurfes f event. mit den

Ainendements des Bifchofs l)r. Koppf nur dann rathfam fein

können wenn dadurch eine endgültige Beilegung des Kirchen

zwijies gefichert werde. Eine folche Sicherung habe man in

den bisherigen unbeftinnnteu Zufagen der Curie leider nicht

gu finden vermocht. Aucl die letzte Note vom 4. April ge

tehe doo; nur zig daß f on jetzt die Anzeigepflicht anerkannt

werden folle- wenn nur der Staat officiell die volle Revifion

der Kirchengefeße nach Maßgabe der kirchlichen Urkunden ver

iprehe. Das fei doch recht dunkel gefagt. Man wiffe nicht

Maße und Umfange fie ftattfinden folle. Da lägen Keime zu

neuen Kämpfen verborgen. Wünfchenswerth aber allein fei ein

Abfchluß welcher der Würde des Staates entfpreche und einen

dauernden Frieden verbürge. Ohne Sicherung dafür dürfe

man auf den Einfluß des Staatesx auf die Bildung der Geift

lichem au die Berufung an den Staat und auf das Gin

fpruchsre t des Staates nicht verzichten. Daher erfcheine

eine eingehende endgültige Revifion der Maigefeße nothwendig

und müffe diefe Revifion dann in einem großen Act auf

Grund eines feftgeftellten Einvernehmeus mit der römifcheu

Curie erfolgen. Eine offene Erklärung habe die Curie bisher

noch nicht abgegeben- und er fei keineswegs geneigtF die Fehlerf

die man bei der Maigefehgebnng gemachh nun bei Aufhebung

derfelben zu wiederholen. Das dentfche Volk wünfche zwar

den Friedem aber nur einen ehrlichen und würdigen Frieden

der die naturgemäßen Rechte des Staates nicht preisgebe. -

Die Mehrheit des Herrenhaufes blieb anderer Meinung und

nahm nach lebhafter Befürwortung Seitens des Für-ften Bis.

marck die Vorlage nach dem Commiffionsbefchluß mit den

Aniendements des Bifchofs von Sulda mit 123 gegen-1C refp.

116 gegen 49 Stimmen an. - ie Vorlage ward fofort dem

Abgeordnetenhau e mitgetheilh und fteht deffelben Entfcheidung

nun nach der O ter eit bevor; wenn die Abgeordneten fich am

4, Mai wieder im yaufe zufammenfinden.

Als wünfchenswerth gilt mir nun zweifellos die Wieder

holung der von Miguel empfohlenen Refolntion und die Er:

kläruug aller liberalen Abgeordneten für diefelbe. Auch vermag

ich nicht einzufehen- wie das Centrum es rechtfertigen könnte/

einer folchen Refolution nicht zuzuftimmen. Der Vapft hat

doch in feiner letzten Note das unzweifelhaft klar erklart, daß er

eine folche fofort in Angriff enommene Gefammtrevifion in

erfter Linie wünfcht und hat uberdies das Zugeftandniß der

unbeftimmten Anzzeigepflicht nach erfolgter Annahme der jetzigen

Vorlage an die edingung des Verfprechens der alsbald in

Angriff zu nehmenden weiteren Revifion geknüpft. Das

Centrum hat ebenfo eine folme endgültige Gefammtrevifion

fchon wiederholt gefordert. Auch die Confervativen waren einer

olchen bisher nicht abhold. Die Nationalliberalen haben bis:

her nur die Initiative zu einer folchen abgelehnt. in der

Meinung daß diefe der Regierung znftehe. Warum denn nun

iu Eile halbe Arbeit thunf wenn mati doch alsbald die ganze

Arbeit in Angriff nehmen mußz um den Frieden zu erlangem

den man fucht? - Verftändlich ift wohl. daß das Centrum

auf dem Wege dazu vorläufig mitnehmen möchte foviel es

für feine Anfprüche erhalten kaum nach dem Sprichwortz daß

ein Sperling in der Hand beffer iftf als zehn Sperlingc auf

dem Dacth wie aber andere Varteiem denen das Anfeheu und

das Wohl des Staates vor Allem am Herzen liegen oll. im

in welchem Sinne die Curie die Revifion auffaffef in welchem l dunklen Ausgleichsdrange diefe Tactik unterftiihen mögem
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bleibt unverftändlich. Es follte doch am Ende der Cultur

kampf als nützlichen Erfolg wenigftens allfeitig die Einficht

feftgeftellt habenh daß ein Feldzug in den Schlupfwinkeln

kirchenpolitifchen Gebietes nicht leicht zu führen ift und daß

fefte Grenzbeftimmungen nicht durch verzettelte Ordnungen

bald hier bald dort zu gewinnen find. Zum Abf>)luß glelangt

man jeher nichh wenn man von Fall zu Fall fich mit _ügen

blicksausgleichen begnügt und die Augen vor den weiteren

lehren Confeqnenzen verfchließt. Das kann nur trübe Ver:

hältniffe gebenf aus denen dann Diejenigen den meixten Vor

theil ziehen wer-dem die am beften im Trüben zu f1 chen ver

ftehen. Die gegenwärtige Sachlage fcheint mir nun voll

folcher bedenkli en Unklarheit noch zu fern, '

unächft b eibt noch unklarf wie der Vapft die umftrittene

Anzeigepflicht verftanden haben will. Der Vapft fagt nur

er beabfichtige, der Regierung freies Feld zu laffem der

Diöcefanbehörde gegenüber ihre Beweggründe für Ausfchließung

des vorgefchlageucn Individuums geltend zu mac-hem fobald

fie feine definitive Einfeßung in das betreffende Amt mit der

öffentlichen Ordnung unverträglich halte wegen einer der

Regierung bekannten und beftätigten ernften Thatfache. -

Wem aber in folchem Fall die letzte Entfcheidung zuftehen

foll- fagt der Vapft jetzt nicht. Bifchof 1)!: Kopp glaubte

die Worte des Vapftes fo auslegen zu müffenf daß felbftver:

ftändlich in folchem Falle die beanftandete Aufteilung nicht

erfolgen werdef und Fürft Bismarck glaubte für diefe Aus:

legung ein größeres Vertrauen in Aufpruch nehmen zu dürfen

als für die abweichende Auslegung der „Germania“. Man

ift aber in diefer Hinficht ar nicht-blos auf die Auslegung des

Bifchof Ko pp oder der „ ermania" angewiefen- es liegen ja

frühere urkundliche Aeußerungen der Curie vorx die deutlich

genug find. In einer Kammerrede vom 28. Mai 188() theilte

der damalige Eultusminifter v. Vuttkamer mitf was nach einer

Depefche des Eardinal:Staatsfecretärs vom 27. März an den

Nuntius in Wien die richtige Interpretation des die Anzeige

pflicht betreffenden Breves des Vapftes vom 24. Februar fei.

Darnach foll klar und entfchieden das Einfpruchsrecht des

Staates in lehrer Jnftauz feine Grenze finden an dem Willen

des Vapftes. Es muß nun doch vor Allem volle Klarheit

verfchafft werdenf ob der Vapft diefe feine urkundlich darge

legte Anficht noch fefthalten oder jeßt aufgeben will„ und ob

dann der Staat feinerfeits geneigt fein kannj feine früher

wiederholt mit größtem Nachdruck ausgefprochene entgegen

gefetzte Anfi t aufzu eben. Obgleich wir das leider im

Herrenhaufe chon aufgegebene Einfpruchsrecht des Staates

bei der Anftellung von Lehrern der zur wiffenfchaftlichen Vor

bildung der Geiftlichen beftimmten Seminare für ungleich be:

deutungsvoller anfehen müffenz als das Einfpruchsrecht des

Staates bei der Anftellung einfacher Vfarrerf halten wir doch

in letzterem Vunkte nach dem anzen Verlauf des Kiräzen

zwiftes fchon um des Staatsanfehens willen für gebotenz auf

der Erfüllung diefer Forderung zu beftehen. Es ift das

äußerex deutlich erkennbare Zeichenx daß die Kirche fortan ge

willt ifth die Staatshoheit auf feinem Gebiete anzuerkennen.

Und wie nun hierüber vor Allem volle Klarheit zu er:

ftreben ift„ bevor von Friedensfchluß zu reden iftf fo muß

auch zuvor klar feinf ob über die geforderte weitere Neoifion

eine Verftändigung möglich ift. Die Verhandlungen in Wien

fchienen nach den Aenßerungen des damaligen Eultusminifters

von Vuttkamer die Ausfichtslofigkeit einer folchen Berftändi

gun dargethan zu haben. Seitdem fcheinen ja thatfächlich

die ?treitenden VarteienX Kirche und Staat- einander im Ber

ftändniß oder doch wenigftens im Bedürfniß nachgiebigcr Ver

ftändigung näher gekommen zu feinf und es ift ja wohl auch

kein großer Reft von den kurz fogeuannten Maigefetzen vor:

handen- der noch revifionsbedürftig fcheinen könnte, Aber

doch liegen noch Beftimmun en vorf über die eine Verftändi

gung fchwierig fein wird. ?Das Lefen von Meffen und das

Spenden von Sacranienten ift no nicht ganz außer Strafe

geftellt, Von dem Ordensgefeß be teht noch ein großer Theil

zu Recht. Der Jefuitenorden bleibt noch verboten. Was

mit den urückbehaltenen Sperr eldern zu gefehehen hat, ift

noch unbeftimmth und die Erfü ung der in diefer Beziehung

in der ultramontanen Vreffe geäußerten Wünfche könnte leicht

recht verhängnißvoll werden. Kurz - der Himmel ift fo klar

noch nichh daß fchon Friedenstauben in ihm fliegen können.

Und eben daher fcheint mir für einen Jedem der virklich

Frieden oder fagen wir lieber einen Abfchluß des Zwiftes

willx geboten zu fein, fich für den Verfuch zu erklären, durch

eine endgültige Revifion unferer kir enpolitifchen Gefetgebung

die noch trübendcn Wolken zu vereruchen. Wenn das Ab:

geordnetenhaus fich für eine folche Refolution entfchlöfefhäne

die Regierung fehwerlich Grund- u widerftehen. Jm weiteren

Stadium des dann Erforderli en wäre gewiß eine Mit:

wirkung des Staatsraths vollauf am Vlaße. Und der Würde

und dem Anfehen des Staates würde eine folche Erledigung

ficher beffer entfprechem als das ftückweife Abbröckeln der bis:

herigen Gefeßgebung auf Grund der fich immer fteigernden

.Klagen und Anfprüehe der Gegner.

Die Zoiönheit der erften Menfchen.

Von Caruz Sterne.

Cicero fagt in feinem Buche über die Natur der Götter:

der Menfch habe der Gottheit die eigene Geftalt zugefchriebein

weil ihm unter allen GeftaltenF die vor feinem Auge vorüber:

ziehein keine beffer gefallen habe- als die eigener und Xeno

phaues hatte lange vorher der Erkenntniß des Anthropo

morphismus in den Göttervorftellungen einen noch viel

ftärkeren Ausdruck gegeben. Naturgemaß wurde diefe richtige

philofophifche Erklärung der künftlerifchen Rei_ ungf die Götter

in Menfchengeftalt darznftellenf von den Vrie tern und Volks

lehrern einfach auf den Kopf geftellt und die umgekehrte

cK'Örzlgerung zur Lehrmeinung erhoben: die Gottheit habe den

enfchen nach ihrem Ebenbilde erfchaffen. Daraus ergab fich

dann folgerichtig weiterx daß das erfte Menfchenpaar iin

paradiefifchen Urzuftande die Züge des göttlichen Borbildes

am reinften und vollkommenften wiederftrahlen mußtef bevor

no Kummerf Nothf Entbehrung und harte Arbeit das reine

Bil getrübt und entfiellt hatten, Demgemäß find die Bibel

ausleger von den früheften Zeiten an vorwiegend der Meinung

gewefenf der neuerfchaffene Adam habe an Ebenmaß der

Gliederf Schönheit des Antlißeeh Anmuth der Bewegungen

S ärfe der Sinne u. f. w. alle feine Nachkommen weit über:

tro en. Der h. Ehryfoftomus nannte ihnf wenn auch wohl

vorzugsweife mit Bezug auf feine 'Reinheit und Unfchula einen

„von wunderbarer Glorie umftrahlten irdifchen Engel". Schon

Evaf lehrte Abälardf fei nicht von eben fo göttlicher Schönheit

gzewefenf und nach dem Sündenfall habe in den Nachkommen

eider die urfprüngliche Schönheit immer mehr abgenommen.

Selbft die Ophitenf obwohl fie den Sündeufall als ein im

Allgemeinen für den Menfchen vortheilhaftes Ereigniß an:

fahen, fchrieben Adam und Eva lei tere und hellere Körper

zuf als fie die fpäteren Menfchen be aßen.

Für die Forterhaltung der Anfichten von der hohen leib

lichen Schönheit des erften Menfchenpaares trat in fpäteren

l; eiten die bildende Kunft mit mächtigem Na druck ein.

ie ältere chriftliche Kunft hatte fich vorzugswei e mit der

Darftellung des leidenden Heilandes befchäftigt, den man nach

alter Ueberlieferung niit gramdurchfurchtein Antlitz und hagerm

Leibe darftellte, um zugleich an die ascetifche Lebensweife und

die erduldeten Leiden zu erinnern. „Häßlich wie ein Chriftus

von Eimabue" lautet eine italienifche Redetisarß um einen

eckigen- aller Anmuth baren Menfchen zu kennzeichnein und

die niederländifche und deutche Kunft wurde noch Jahrhunderte

lang von diefer auf eine Bi elftelle ge ründeten Tradition “bc

herrfchh nachdem die italienifche Kunft der Renaiffanee fich

längft von diefer beengenden Feffel einer unfchönen V70

phezciung befreit hatte. Da nun die Kunft der älteren Zeiten

wefentlich im Dienfte der Kirche ftandz fo ergriffen die Künftler

mit Begierde die einzige Gelegenheitz ohne Widerfpruch _der

Beftellerf zwei inenfchliche Jdealkörper in möglichfier Unverhullt

heit und Schönheit darftellen zu dürfem und malten Varadiefes

bilderx in denen fie ihr ganzes künftlerifches Können und Br

kenntniß uiederlegtenf jaf diefe Darftellungen wurden_th
gebrachterniaßen zum Vorwurf der fogeuannten „Meifterftuckcl'f

auf denen die angehenden Kunftjüuger ihre Kenntniß der Bro
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portioiien des nienfchlichen Körpers und ihre Beherrfchung der

Technik darzuthun fuchten. Aber auch. als anerkannte Meifter

kehrten namentlich die dentfchen Maler init Vorliebe immer

wieder zur Paradiefesfchilderung zurück. die ihnen Gelegenheit

ab. den höchften Gegen tand der Knnft. in idealer Voll:

ommenheit und allen irdi chen Bedenken entrückt. in der herr:

lichften Natur nnd von den mannigfaltigften Thier: und

PflairLzsngeftalten umgeben. darznftellen.

ie viele der reizendften Paradiefes:Darfiellungen be:

fißen wir nicht allein von Dürer und Lucas Eranach. und

ficherlich hatte Luther eines diefer Bilder im Gedanken. wenn

er in feinen Tifchreden oder Predigten mit hinreißender Be:

redtfamkeit die leiblichen und geiftigen Vollkommenheiten des

erften Menfchenpaares fchilderte. ..Das Gottesbild. wozu

Adam gefchaffen war". fagt er iii feinem Genefis:Eommentar.

„war von vorzügliehfter und edelfier Art. wei( frei von jeg:

lichem Ansfaße der Sünde in Verftand und Wollen. Die

innern wie die äußern Sinne waren höchft rein iind voll

kommen; (- in den ..Tifchredenu läßt er Adam viele Meilen

weit fehen uud das Leifefte hören -) das geiftige Vermögen

von reinfter Art. das Gedächtniß das Befte. der Wille der

Lauterfte und dabei lebten fie in fchönfter Sicherheit. ohne alle

Todesfnrcht und Bekümmerniß. Es kam dazu jene wunder:

volle. unübertreffliche Vorzügliehkeit des Leibes und aller

Glieder. wodurch er allen übrigen lebenden Gefchöpfen über:

legen war. Denn wahrlich. ich halte dafür: vor der Sünde

waren Adams Au eu fo fcharf und klar. daß er den Luchs

und Adler übertraf. Mit Löwen und Bären. diefen ftärkfteii

aller Thiere. ging er. ftärker als fie. nicht anders um. als

wir niit Hündlein u. f. w."

Wie reizend ftechen diefe lebens: und anniuthsvollen

Schilderun en von den fchweren. p antaftifchen Grübeleiender katholiixchen Genefisforfcher feiner .Zeit ab! Jui Befonderen

hatte fich der fpätere päpftliche Bi liothekar und Titnlar:

Bifäwf von Candia. An nftinus Steuchus aus Giibbio

(Engubinus -f-1550) cn feinem Gaeinopoeia genannten

Werke auf das myftifche Ea itel der Erfchaffung und Leibes

befchaffenheit Adam's einge affen. Wie konnte die Gottheit.

welche doch die Bibel felbft einen unfichtbaren Geift nennt.

den körperlichen Adam nach ihrem Ebenbilde erfchaffen? lautete

das Problem des Eugubinus. Und er antwortet: indem fie

felbft vorher die Geftalt des allerfchönften und vollkommenfien

Menfchen. der überxzaupt gedacht werden kann. annahm. und

na diefer lichten eftalt. wie fie von irdifchen Augen nach:

ma s nur Mofes auf dem Sinai und Petrus auf dem Berge

Tabor erblickt haben. fchuf er Adam als den Urthpus aller

menfchlichen Schönheit. „Wie groß und welcher Art glaiibft

du wohl". fo fragt Eugubinus iii feiner füßlichen Rhetorik

den Leer. „daß die Anmuth jenes erften Menfchen gewefen

fein könne? Wie groß der Liebreiz in feinem Munde. welche

Grazien darin gewohnt haben? . . . .it Der Gipfel diefer

Phantafie ift. daß fie den in feiner Bildung begriffenen erften

Menfchen das ambrofifche Antlitz und die Schönheit der Hände

und Arme feines Schöpfers bewundern läßt!

Solche Vorbilder fanden natürlich egeifterte Aufnahme

und willige Naehahmun von Seiten falbungsvoller kirchlicher
Scribenten und religiöizer Schwärmer. welche fich darin ge:

fielen. die Schönheiten und Vorzüge der erften Menfchen noch

weiter aiiszumalen. und es mag genügen. als Beifpiel der

efammten Gattung das Porträt Adam's vor dem Sünden:

fülle. welches die Schwärmerin Antoinette Bourignon

*j- 1618) in ihren Verzückungen erblickt und gefchildert hat.

ier in einigen wenigen Stri en anzudeuten. Je häßlicher

fie felbft ansfah. - fie war a s halbe Mißgeburt zur Welt

gekommen. -* defto rei endet* ftellte fie fich den Körper diefes

vollkommenften aller Menfchen vor und fah ihn ..viel reiner

und durchfichtiger als Krhftall". fo daß fie durch die ätherifche

Hülle das gefammte Innere. wie es bei vielen Wafferthieren

der Fall ift. durchfchauen konnte. und Ströme des Lichtes. die

von Außen durch alle Schweißporen und Adern eindrangen.

darin fluthen fah. Diefe Strömungen zeigten die allerleb:

hafteften Farben. weiß wie Milch. roth wie euer. farblos

wie Waffer. Seine Bewegungen hatten einen ewunderungs:

würdigen Wohlklang an fich; alles gehorchte ihm. nichts wider:

ftand ihm und nichts konnte ihm fchaden! Er war von einer

viel größeren Leibesgeftalt as die jeßigen Menfchen; das

Haar kurz. kraus und fchwärzlieh. die Oberlippe mit einem

kleinen Schnurrbart bedeckt. mit einem Worte der reine Adonis

aus Aether.

* Wir müffen hier mit Stillfchweigen übergehen. welche

Vollkommenheiten diefe heilige Unfchuld dem Adam fonft noch

angedichtet hat. Sie folgte der von Platon und'andern

alten Philo ophen und Rabbinen. namentlich von Maimoni:

des. vertheidigten Meinung. da' der Menfch urfprünglich

androghn erfchaffen fei. eine Anfi t. der auch der ebeiierwähnte

Eugubinus und andere ältere Schriftfteller zugeftimmt hatten.

wogegen Paracelfus meinte. er fei vor dem Sündenfalle

gänzlich gefchlechtslos gewefen. Während aber Platon. die

älteren jüdifchen Gelehrten. Eugubinus. Jakob Böhme u. A.

das erfte Menfchenpaar fich als eine Art Doppelwefen. den

fiaiiiefifchen Zwillingen vergleichbar. vorftellte. welches blos in

Mann und Weib getrennt zu werden brauchte - woraus be:

kanntlich der Philofoph die ewig uiiftillbare Sehnfncht der

beiden Hälften nach Wiedervereinigung herleitete. - ftellte fich

die Sehwärmerin von Lille vielmehr beide Gefchlechter zu

einem einzigen nntheilbaren Körper vereinigt vor. und bewies

dabei eine Keniitniß anatoinifcher Verhältniffe. die man bei

einem fo gänzlich überirdifchen Betrachtungen gewidmeten

weiblichen Wefen kaum erwartet hätte. Es mag erwähnt

werden. daß hochberühmteNaturforfcher unferer Tage. von der

Thatfache ausgehend. daß die menfchliche Entwicklung ftets

durch einen androghnen:ähnlichen Zuftand hindurchgeht. und

daß jedes der beiden Gefchlechter an feinem Körper Merkmale

des andern behält. ähnlichen Mißdeutungen verfallen find.

wie die Boiirignon.

Ueber die wichtige Frage. auf welehe Weife fpäter die

überirdifche Schönheit des inenfchlichen Gefchlechts abgenommen

Vibe. find verfchiedenartige Anfi ten ausgefprochen worden.

ie Einen meinten. daß fie ini - ugenblicke des Sündenfalls

plötzlich mit der Unfchnld und Reinheit des Gemüths ver:

fchwunden fei und diefer Anficht huldigten diejenigen Maler.

welche die er ten Menfchen bereits bei der Vertreibung aus

dem Paradiee häßlieh und verkommen darftellten. wie z. B.

Lukas von Leyden auf dem Kupferftiche von 1510. Die

Meiften aber meinten. die Schönheit habe fich ebenfo allmäh

lich. wie die angebliche Langlebigkeit. Gefundheit und Riefen

röße der Patriarchen verloren. in dem Maße. wie die Nach:

kommen immer tiefer in die Sünde verfaiiken. und durch harte

Arbeit die Schön eit ihrer Gliedmaßen eiubüßten. Mit Hin:

blick auf die ve chiedenfarbigen Menfchenraffen der anderen

Welttheile. wußte man namentlich den Verluft der fchönen

weißen und rot en Hautfarbe. in welcher das erfte Menfchen:

paar geprangt aben foll. als Strafen für die Sünden be:

fonderer Stämme hinzuftellen. Denn die in neuerer Zeit von

dem Ethnologen ?richard vertheidigte Anficht. daß der erfte

Menfch auch woh ein Reger gewefen fein könnte. kam den

älteren Bibelerklärern niemals in den Sinti. So heißt es

denn bereits im Talmud. Ham. der Stammvater der dunkel:

farbigen Völker. fei urfprünglich von ebenfo heller Hautfarbe ge:

wefen. wie feine Brüder Sem und Japhet. aber durch den

Fluch feines Vaters. gegen den er fich nnehrerbietig benommen

hatte. feier mißgefialtet und fchwarz geworden. und feine

Hautfarbe werde auch in feinen Nachkommen nimmer zur

urfprünglichen Helligkeit zurückkehren. Ham wurde an feiner

Hautfarbe gefiraft wiederholen die Talmudiften an vielen

tellen. und es ift merkwürdig. wie ftark orthodoxe Juden

und Ehriften in Bezug auf das Menfchengefehlecht feit jeher

darwinifiifchen Anfchauiingen zugethan waren. indem fie fich

nicht fcheueten. die verfchiedenartigfien Menfchenraffen von einem

Paare abzuleiten. und alle Verfihiedenheiten des Körperbaues.

der Hautfarbe und Haarbildung auf die Einflüffe des Klimas

und andere Urfachen zu fchieben. Die 1655 von Jfaac la

Pehrere aiifgeftellte Präadamiten:Zizpothefe. nach welcher

Adam nur als der Stammvater der f uden. oder höchftens der

Menfchenftänime. welche die alte Welt bewohnen. zu betrachten

wäre. während die wilden Völker Amerikas und Auftraliens

von anderen Adams ab uleiten wären. die vielleicht fchon vor

dem biblifchen Adam eriftirt haben könnten. wurde verdammt
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und la Vehröre zum Widerruf folcher keßerifchen Meinungen

gezwungen.

Damit war alfo die Entartungs:thothefe. welche bisher

nur für fol e allgemeinen Verhältniffe. wie Moralität und

körperliche Ge undhcit. Größe u. f. w, angewendet worden war.

auf Ban und Befchaffenheit des Körpers ausgedehnt und nach

Vfalm 7. in welchem es heißt; ..Sein Unglück wird auf fein

Haupt kommen. und feine Frevel auf feinen Scheitel fallen".

gefolgert. daß die Kufchiten durch ihre Sündhaftigkeit auch

körperlich immer häßlicher geworden feien. *fo daß fie gleich

den Cerkopen der griechifchen Sage zuletzt nur noch als Zerr

bilder der uifprünglich edeln menfchlichen Geftalt gelten konnten,

Diefe Degenerations:Hypothefe machte um fo mehr Glück. als

Buffon ähnliche Entartungen im Thierreich ge unden haben

wollte. und von edlen Grundthpen der einzelnen Familien

fprach. indem er z. B. den Efel als ein entartetes Pferd und

die Kaße für einen verkominenen Löwen ausgeben wollte. Selbft

in neuerer Zeit haben fanatifche Gegner der Evolutionstheorie.

wie Mivart in England und Michelis in Dentfchland. nach

diefem Nothanker gegriffen. um fich eine Weltanfchauung nach

ihrem Gefchmack damit zurecht zu machen, Wir werden fpäter

darauf urückkommen.

Mit befonderem Gefchi> wurde diefe Degenerations

Hypothefe. nach welcher die Wilden nnferer Tage von einem

höheren Zuftande erabgefunkene. verwilderte Abkömmlinge

körperlich und geifttg höher ftehender Urmenfchen feien. von

dem Grafen Iofeph de Maiftre in feinen St, Petersburger

Soirsen (1821) verwerthet. indem er den Eulturnationen die

Abkömmlinge einzelner aus der Eulturzone in Wüfteneien

inausgedrängter und in überfeeifche Länder verfchlagener

?ier-fonen entgegenftellte. und behauptete. daß folche verlaffene

oder fernhin verbannte ..Auswürflin e der Cultur" fämell von

der fchon erreichten Eulturftufe herabfänken und zu fogenannten

Wilden würden. Es ift leicht verftändlich. daß folche Fälle

*vorkommen müffen. und man kann dafür leicht Beifpiele

anführen. In Nordamerika z. B.. wofelbft die Europäer bei

der Entdeckung nur ziemlich rohe Indianerftämme antrafen.

verbergen die Erdfchichten- in der That Ueberbleibfel einer

nnleugbar höheren und dennoch verlorenen Gefittung; die

Sprache der heutigen Auftralier läßt auf gebildetere Vorfahren

fchließen. und auf oceanifchen Infeln. wo heut Eannibalen

haufen. finden fich Spuren von Denkmälern und Bilderfchriften.

deren Urheber ficher eiftig höher ftanden. als die heutigen

Bewohner. Auf folche Beifpiele wurde in neuerer Zeit.

namentlich von einigen englifchen Gegnern der Entwickelungs

Theorie. z. B. dem Herzog von Arghll (1869). Albert Mott

(1873) und fogar von A. R. Wallace (1876) von Neuem

Jirgewiefen. um damit die Lhell:Lubbock'fche Schule mit ihrer

erwendung der heutigen Wilden als Portraits nnferer eigenen

Vorfahren zu bekämpfen.

Um diefen Behauptungen das gehörige Gewicht zu geben.

müßte angenommen werden. daß bei dem Herabfinken von

höheren Eulturftnfen auch die Körper: und Gliedmaßenbildung

in Mitleidenfchaft gezogen werden könne. und auch diefe An:

,nahme ift nicht ohne Weiteres zu beftreiten. Wir ehen unter

den Thieren. wenn fie fich verfchiedenenLebensweifen anpaffen.

ebenfowohl Ausbildung als Rückbildung der Glieder eintreten.

und wenn ein Menfchenftamm fo weit in der Eultur zurück

finken könnte. daß er den Gebrauch von Waffen und Werk

zeugen einbüßte. den aufrechten Gang verlöre und das Gebiß

wiederum als Hauptwaffe ausbildete. fo würden fich diefe

Rückfchritte nach einiger Zeit wohl auch körperlich ausprägen.

Allein die hier und da wahrgenommenen Rückfchritte geben

fich nur in dem Verlufte einer höheren Kunftfertigkeit und

Sprechweife zu erkennen. und ein Verluft des Gebrauchs der

einfachften Waffen und Werkzeuge. wie fie fich überall dar

bieten. ift bei gefunden Menfchen wohl überhaupt nicht denk

bar. Die ziemlich genau unterfuchten prähiftorifchen Bewohner

Enropas zeigen nach Körpergröße. Wuchs und Ebenmaß aller

Theile. je tiefer man in dic Vorzeit hinabfteigt. keine Annähe:

rung an das paradiefifche Ideal der Schönheit. fondern weifen

vielmehr in ihrem Körperbau eine Menge Merkmale auf. die

wir zu den abftoßendften Eigenthümlimkeiten der tiefftehendften

Raffen unter den heute lebenden Wilden rechnen. Ia. es be

.allein der Um tand. daß man bereits im

finden fich darunter eine Menge Züge. die entfchieden an den

Skelett: und Schädelbau der Affen erinnern. und die je nach

dem Standpunkte der betreffenden orfcher zur Darwin'fchen

Theorie als niedere Raffen-Mer male oder geradezu als

pithekoide Charaktere bezeichnet werden. Als befonders in

die Augen tretende Bildungen. die unter Andern an den be.

rühmten Schädeln aus dem Engisthal und Neanderthal her:

vor-treten. fei hier nur die auffallend niedrige Stirn und die

ftarke Ausprägung der Augenbrauenbögen erwähnt. die diefen

Menfchen das Ausfehen thierähnlicher Wildheit gegeben haben

müffen. Bei andern foffilen Schädeln machte fich namentlich

durch Schiefftellnng der Zähne ein ftarkes Vertreten des Gebiffes

in der Vrofilanficht (Vrognathismus). wie es für viele niedere

Menfchenraffen charakteriftifch ift und durchaus nicht zur Ge.

fichtsverfchönerung beiträgt. bemerkbar, Auch an andern

Skeletttheilen treten erhebliche Unf önheiten zu Tage. Die

größere Länge des Vorderarmes it. wie White. Broca.

Hauch und Schaaffhaufen übereinftinimend ausgefprochen

haben. ein gemeinfames Kenn eichen der Affen. Neger und

Neanderthal-Menfchen. Ebenfo ift bei letzterem das Ober:

fchenkelbein ftärker gekrümmt und erinnert in diefer Beziehung

wie durch manche fonftige Eigenthümlichkeiten an affenartige

Wildungen.

Von befonderem Intereffe in diefer Beziehung ift ein

Kieferfragment. welches in neuerer Zeit (am 26. Auguft 1880)

von Vrofeffor Mafchka in der fogenannten Schipka-Höhle

bei Stramberg in Mähren in Geineinf aft mit verkohltcn

Thierknochen und rohen Steinwerkzeugen _ e unden wurde. Die

Thierknochen gehörten nieift völlig ausgeftorbenen Thieren an.

namentlich Mammuthen. Nashörnern. öhlenbären. Hyänen

und Löwen. Das Kieferfragment chara terifirt fich nach dem

Verhalten feiner noch nicht zum Durchbruch gekommenen

Vorderzähne als das eines Kindes von 9-10 Jahren. da es

aber an Größe und Maffigkeit der Entwicklung dem Kiefer

eines ftarken erwachfenen Mannes entfpricht. fo deuteten 1)r.

Wankel und andere Sachverftändigc es als den Kiefer eines

..Riefeiikindes". Ein anderer der pathologifchen Wiffenfchaft

angehöriger Sachverftändiger. der feit jeher eine große Vorliebe

bekundet hat. alle von den Zü en der euti en Menfchen ab:

weichenden Bildungen prähiftorifcher Ske ette für Mißbildungen

oder krankhafte Deformationen zu erklären. wollte diefe be

queme Ausflu t auch dem Schipkakiefer ge enüber anwenden.

?Jahre 1866 ein in

faft jeder Beziehung ähnliches Fragment eines mcnfchlichen

Kiefers zufammen mit den Reften des Mammuth und anderer

ausgeftorbener Thiere weit von dem neueren Fundort entfernt.

in der Höhle von La Naulette (Belgien) aufgefunden hat.

raubt jenen pathologifchen Erklärungen allen .f interhalt. Beide

Kieferrefte zeichnen fich fchon auf den erften lick dadurch aus.

daß fie von ungemeiner. heute nicht mehr vorkommendcr

Maffigkeit und Dicke. außerdem ftark prognath find. und keine

Spur der bei unfern Schädeln dem Kinn als Unterlage

dienenden Ausbuchtung des Knochens aufweifen. fo daß fie

beide auf das Lebhaftefte anAffenkiefer erinnern. denen durch

weg die für die Schönheit des menfchliänn Antlihes fo wcfent

liche Kinnausbuchtung fehlt. Noch außerdem fanden Vrofeffor

Schaaffhaufen und 1)r. Baume an dem Schipkakiefer eine

Menge von Eigenheiten. welche der Eine als deutlich pithekoid

der Andere als wenigftens zweifellos an die Form des Affen

kiefers erinnernde Bildungen bezeichnete. So find. um nur

das Eine zu erwähnen. die Wurzeln der Schneidezähne nicht

nach vorn gekrümmt. wie beim heutigen Menfchen. fondern

nach rückwärts wie beim Affen. 1

Am merkwürdigften unter allen diefen Abweichungen [lt

jedenfalls die coloffale Größen: und Dicken-Entwicklung des

kindlichen Schipkakiefers. aus welcher man anfangs gefchloffen

hatte. es mit den Ueberreften eines ..RiefenkindesU zu thunsu

haben. Allein Dr. Robert Baume in Berlin. EW

der erften Autoritäten auf dem Gebiete der Gebißkunde. hat

nach einer fehr forgfältigen Prüfung aller dabei in Betrat()t

kommenden iunkte unzweifelhaft nachgewiefen. daß dleler

Schluß ebenfo übereilt war. als der. welcher den Kiefer gls

krank aft bezeichnete. daß jene beiden Kiefer der älteften Stein

zeit eineswegs Menfchen von Riefenwuchs angehört haben
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fondern daß an diefen Menfchen eben nur die Kiefer riefenhaft

entwickelt wareuh wie es bei den Affen in einem noch höheren

Grade zutrifft. Selbft bei den menfchenähnlichften Affen

finden wir riefige Kiefer mit verhältnißmäßig kleinen Gehirnen

verbunden, und auch am Schipkakiefer glaubt Baume nach:

weifen zu könnenf daß die dazu gehörige Schädelhöhle nur

einen geringen Inhalt befeffen haben könne, Ganz ähnlich

verhält es fich mit dem ebenfo alten Kiefer von La Naulette,

der noch etwas größer ift als der Sihipkakiefer nnd einer

Verfon von 18-20 Jahren angehört haben mag. Mit dem:

felben am gleiehen Orte wurde auch ein menfchliches Ellen

bein gefundein welches feiner Kleinheit wegen nicht zu der

großen Kinnlade zu gehören fchien/ aber init derfelben wohl

vereinbar ifth wenn man eben daran fefthältf daß die Kiefer

an den betreffenden Körpern ftark vor den übrigen Theilen

prädominirt haben und daß der nur in feinen Gebißtheilen

hervorragende Kopf recht wohl auf einem kleinen Körper ge

feffen ha en kann. Nach den Ausführungen von Mafchkaj

Wankel, Schaaffhaufen und Baume bleibt kein Zweifel

darauf daß diefe Kiefer Raffen angehört habetn die noch um

mehrere Stufen tiefer ftandenx als die niederften heut lebenden

Menfchenraffem fo daß fie in der jetzigen Welt nirgends mehr

ihres Gleichen finden und Seitenftücke nur in andern prä

hiftorifchen Kiefern- z. B. in den'en bon Grevenbrückx die

Schaaffhaufen unterfucht hatf nachgewiefen werden können.

Das Bildh welches wir uns nach diefen Befunden von

den „Menfchen" der älteften Steinzeit in Belgien und Mähren

zu machen habenj bietet nicht die allergerin fte Aehnlichkeit

mit dem Jdealbilde Adams7 wie es die Theokogen und theo

logifirenden Naturforfcher entworfen haben. Auf mehr oder

weni er krnmmen Beinenj die auf einen watfchelnden Gangfchlieifzen laffen- faß ein gedrungener Oberkörper mit wahr

fcheinlirh ziemlich lang herabhängenden Armenx auf kurzem

Halfe ein etwas vorgenei ter großer Kopf mit riefig entwi>eltem

Gebiß. Dem Antlitz fehlte das hervortretende Kinn voll

ftändigh der Mund war coloffaly die Nafe vermuthlich platt

und zum Dreieck ausgeweitet; unter einer niedrigen Stirn

blickten die von mächtig hervortretenden Augenbrauenwülften

befchützten Augen in unheimlicher Wildheit hervor. Ueber die

Farbe und Bekleidung der .laut diefer Wefen können wir

natürlich nichts wiffenF aber f on nach dem Angeführten wird

fich die Frage aufdrän en: JaF follen denn das überhaupt

bereits Ölenfchen geweern fein- müffen wir denn diefe Ge

fchöpfef deren Körperbildung tief unter derjenigen des Negers

geftandetc hat„ wirklich als Wefen unferer Art/ als unfere

rüber anerkennen?

Dr. Baume zögert nichß die Verfchiedenheit fo ftark zu

finden, daß man die Menfchenarh der jene Ueberrefte angehört

habenx jedenfalls von den heute lebenden Menfchen als eine

befonderej gänzlich ausgeftorbene Art trennen müßte, „Es liegt

jedoch“, feßt er hinzu- „im Jutereffe der Antidarwinianen

daraus nicht eine neue Art zu machen. Es müffen diesmal

um jeden Preis Ueberrefte von Menfchen fein; fonft könnten

fieja freilich nur als Mittelformen gedeutet werden. . . .

Sie find auf der ganzen Erde ausgeftorben und haben höher

ftehendetn mit denen fie fchon in der Steinzeit concurriren

mußtenh Vlaß gemacht."*)

Diefe Ergebniffe der eingehendften und forgfamften Unter

fuchung laffen an Deutlichkeit nichts zu wünfchen übrig. Man

hält den Darwinianern beftändig das Fehlen von Uebergangs

formen zwifchen Thier und Menfch entgegenf allein folche

Mittelglieder find für Jeden, der feine Augen aufmachen will

längft nachgewiefen; wir kennen foffile Anthropoiden„ die

menfihenähnlicher waren- als alle heute lebendenj und foffile

Menfchenx die affenähnlicher waren- als alle heute lebendenf

aber aus ialfcher Eitelkeit werden fie hinwe geleugnet oder

todtgefajwiegen. Man hat fo ar beftritten- da? man Bildun:

genf die fich nur bei niedern lebenden Raffen- foffilen Menfchen

raffen (und Affen) 'ndenF als pithekoide Bildungen bezeichnen

dürfeh da dadurch chon ein Vräjudiz für eine noch nicht aus:

getragene Frage gefchaffen werde! Confequenterweife diirfte

*) Vergl. br. R. Baum ef die Kieferfragmente von La Naulette

und aus der Schipkahöhle. Mit 14 Holzfchuitten. Leipzig 1883.

man dann noch weniger den ohne Bezug auf diefe Frage den

menfchenähnliäjen Affen beigelegten Namen der Anthropoiden

gebrauchenf denn offenbar find Gorilla und Chimpanfef denen

diefe Benennung doch in Bezug auf die jetzt lebenden Menfchen

beigelegt wurdef viel weniger menfchenähnlich als die „Vithe

koidcnt'f wenn man diefen Namen den erwähnten Steinzeit

menfrhen beilegen wolltej affenähnlich waren. Aber Confequenz

und Logik ift nicht immer ein Kennzeichen berühmter Gelehrter.

Die Anhänger der Entartungs-Hypothefe könnten nun

fagenh jene Steinzeitmenfchen hätten ihr Gebiß wieder ftärker

arbeiten laffen müffenf als ihre menfchlichen Vorgängen da

durch feien die Kiefer verdickt worden und hätten jenen Kinn

vorfprung verlorenj welcher nur eine FolY der Verdünnung

des oberen Randes vom Unterkiefer ift. ie Degenerations

Hypothefe könnte ebenfo rationell durch die vergleichende

Anatomie bewiefen werdenf wie die Evolutionsthothefex vor:

ausgefeßtf daß man die Weltgefchichte umkehren und die, jün -

ften Erdfchichten für die älteften erklären könnte. Solche

Verfuche find in Wirklichkeit gemacht worden und St. Mivart

hat in nicht mißzuoerftehender Weife darauf hingedeutetj daß

es viel leichter fein würde- die vier Linien der lnthropoiden

vom Menfchen herzuleitein als diefen von ihnen- wobei immer

untergefchoben wirdj daß die Darwinianer an eine derartige

Ableitung glauben müßten. Bei der Ableitung der Anthro

poiden born Menfchen dürfen fie dann folgerichtiger Weife

nicht ftehen bleibenx ihre rückfchrittliche Weltanfihauung müßte fie

zwingenx die niederen Sänger als Entartungsergebniffe von

Affen anzuerkennen und fo act infinitnm, bis der gefamnite

Theil der Thierwelt- welcher noch eine Spur von Wirbelfäule

befißt- und fogar auch folche Thiere- die keine mehr befißenf

als abfchreckende Exempel- was aus einem armen Sünder Alles

werden kann/ nachgewiefen wären. Solche Verfuche find in

einem gewiffeu philofophifchen Sinne - denn wozu ließe die

Vhilofophie fich nicht mißbrauchen? - wirklich gemacht

wor-dem aber fie haben keinen Eindruck hinterlaffen; den mit

Vernunft und Selbftachtung begabten Menfchen kann es

für die Dauer unmöglich befriedigenf als die Verthierung eines

götterähnlichen Jdeals zu geltenj ftatt fich als Träger eines

?iieilnals gänzlich ruhenden Fortfchrittes zu höherem Sein zu

üh en.

Yiteratur und Hunt!,

Das Schöne und der Zweck in der Kauft.

Von Woriz Carr-tere.

Eduard von Hartmann erwirbt fich ein großes Verdienft

durch den philofophifchcn Scharffinn und die Unerf ro>enheit

womit er mannigfache Probleme unferer Zeit unter ucht und

in feiner Weife löft; wenn diefe auch nicht überall ge

nügen ma h fo bietet fie ftets bedentfame Gefichtspunkte und

geifibolle Blicke. Daneben befchäftigt ihn die Aeft *etik- und

wir folgert mit fteigender Theilnahme den borläu gen Ver

öffentlichungen über die Vrincipien des Schönen und die

Standpunkte für feine Betrachtung wie über die feitherige

Behandlung einzelner Künfte. Ein Auffa über die Architektur

und ihre Stellung im Shftem der Kunft ehre fei uns der An

laß- auf den Zufanimenhang von Zweckmäßigkeit und Schön

heit unfereAufnierkfainkcit zu lenken.

Hartmann will die Architektur aus dem Bereich der freien

Künfte verweifen und fie den unfreienf äußern Zwecken dienen
denf „anhängendenih gefellern wie die Kunuftinduftrt'ef die

Gartenanlage; die hohe Bedeutung der Architektur in der

Cultur- und Kunftgefchichte erkennt er anf er gefteht- daß fie

da in Blüthezeiten die Führung übernommenh aber er beruft

fich auf Fechner's Satz: daß Stil und Gefchmack einer Epoche

auch nach Gewandun und Haartracht charakterifirt werden ,können
und nennt die römixfche Togaj die Perücke und den Zopf. Er

fpricht von äußeren Bedingungen, welche den Selbftzweck

eines Kunftwerkes aufhebem indem fie es einem fremden
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außeräfthetifchen Zweck dienftbar machen. „Im letzteren Fall

hört die Kunft auf; freie Kunft zu fein und wird zur dienen:

den; unfreienp ganz gleichgiltig; wie künftlerifch fie diefe Auf:

gabe erfülle; wie anfchaulich fie den außeräfthetifchen Zweck

verfinnliche und wieviel ideale Symbolik fie in die Ornameutik

hineinlege.“ Hartmann nenntF und ich ftimine ihm bei; dies

das ar itektonifche Stilgefeh: daß jedes Bauwerk fchön ift

uurnaY Maßgabe; als es den Zweck; dem es dient; in feiner

anzen Gliederung und in allen Einzelheiten klar durchfcheineu

äßt. Alle fonft hiiizugethane Schönheih fei fie rein formaler

architektonifcher Art oder aus andern Künften entlehnt; hat

nur infoweit Berechtigung; als fie fich dem fundamentalen

Stilgefeß ein: und unterordnet.

Was heißt denn Selbftzweck? Um feiner felbft willen

da; fih als Zweck felbft erfaffend; ift nur der lebendige;

felbftbewußte Organismus; nur Gott der Unendliche und hier

auf Erden der Mcnfch; der Endliche. Nur das Subjective, das

Fürfichfeiende; nichts Objectives; Gegenftändliches darfSelbft:

zweck heißen; denn diefes ift ohne jenes fo gut wie gar niht da;

oder für Andres da; von dem es verwerthet; gefühlt; gedacht„

genoffen wird. Kein Gedicht ift um feiner felbft willen da;

als Selbftzweck. Der Dichter befreite fich darfielleud darin

von einem Leid; oder veranfchaulichte fich darin ein Glück

feiner eigenen Seele; oder es galt ihm ein Gefühl. einen Ge:

danken zur fSchönheit zu verklären und daran felbft feine

Freude zu haben und andern damit eine Freude zu machen.

War die Zeusftatne von Olympia Selbftzweck? Soviel wir

wiffenp fchuf Phidias das herrliche Werk zum Zweck. bei dem

Nationalfefte der Griehen die Gottesidee zu veranfhanlichen/

ihrer Verehrung des gemeinfamen Gottes ein das Wefen des:

felben würdig darftellendes Bild zu geben. Ohne den an:

fchauenden es verftehendeu Menfchen war das Werk fo gut

wie gar niht da* es follte auch urfprün lich nicht einmal ein

äfthetifhes Ideal als folches; um der Schönheit willen ver:

wirklichtesh fondern ein religiöfes Ideal fchön geftatten. Wir

ftreichen es alfo aus der Reihe der Werke freier Kunft und

weifen es der dienenden zu? Oder Rafael's Sixtinifche Ma:

donna? Sie hatte den äußern Zweclh als Fahne einer Pro:

ceffion voraiigetragen zu werdenf der fief vom Himmel herab:

fhwebend; das Heilp den Heiland; darbrachte; fie hatte den

innern Zweckh zu veranfchaulichen; wie die männliche und die

jungfräuliche Seele das Heil in fich aufnimmt; wie fie von dem

Göttlichen erfüllt iftp den innern Zweck; in dem Kinde zu:

leich die Geiftestiefe und die Macht des Welterlöfers darzii:

?tellen/ jene Kindlichkeit; die auch der Greis haben follh wenn

er in das Himmelreich eingehen will. Sebaftian Bach fchrieb

die Paffionsmufik uni Mathäusevangeliuni niht inn ihrer

felbft willen - die oten werden erft Mufik; wenn fie gefungen

und gehört werden! - fondern er componirte fie zur Er:

bauung der chriftlichen Thomasgemeinde zu Leip ig am Char:

freitag„ und fo habe ich fie felber dort gehört. erlieren diefe

Werke dadurch an ihrem äfthetifcheii Werth; oder hören fie

auff echte Erzeugniffe der freieny das Schöne verwirklichenden;

das Ideal realifirenden Kunft zu fein? Das Schöne erzeugt

fich im fühlenden Geiftf die Kunft und ihr Werk ift

da „um des feligen Lebens willentt; wie Platon jagt; um

das Wohlgefühl harmonifcher Lebensvollendung in unferm

Gemüth zu erregen. Dies Wohlgefühl verliert nicht; fondern

gewinnt und ftei ert fichp wenn zugleich die religiöfe Stim

mung; das fittliche Gewiszxenf der patriotifche Auffchwnng; der

philofophifche Sinn im erke befriedigt wird; oder wenn die

Darftellung einer religiöfen/ politifchen; wiffenfchaftlihen Idee

der Ausgangspunkt für den Künftler; den Auftraggeber war.

Das Denkmal hat den „Zweck- einen nationalen Sieg; eine

Befreiungsthat; einen gro en Mann zu vereinigen; gehört es

darum zur dienenden; anhängenden Kunft; wenn es diefen

Zweck auf eine äfthetifch befriedigende Weife erfüllt? Zweck

lofe Künfteleien find „für die Affenth wie der Volksmund

fagtF ein Unterfchied der Beurt eiluiig ergibt fich nur darin:

ob es Gegenftand des Gebrau sf des Nußens; der praktifchen

Verwerthung für irdifche Bedurfniffe ift und dazu gemacht

wird oder ob es zur Erhebung und Veglückiuig des Gemüths

durch Verwirklichung einer Idee geftattet wird; hier ift freie;

dort dienende; anhängende Kunft.

1.2"-,

Als Kant in der Kritik der Urtheilskraft den Grund

zur wiffenfclaftlichen Acfthetit legte; and er einige ma":

gebende Be tiinniungcn . gegen welche dann Herder po e:

mifirte; aber eigentlich mehr ani Ausdruck; als am Inhalt be:

rechtigten Anfioß nahm. Kant nannte uufer Wohlgefallen am

Schönen eine unintereffirte Freude; alles Intereffe fetzt Be:

dürfniß voraus oder bringt eines hervor; und fo läßt es als

Beftimmiuigsgrund des Beifalls das Urtheil niht mehr frei;

fchön iftf was ohne alles Intereffe gefällt. „Das Schöne hat

für den Empfindenden gerade das höchfte Intereffel" rief

Herder dagegen. Intereffe hat; was uns angeht; was uns

nichts angehtf das kann uns auch nicht gefallen. Um zu ge:

fallen; muß die Kunft wie die Natur uns intereffiren. Intereffe

ift; wie des Guten und Wahren; fo auch der Schönheit Seele;

ohne Intereffe geht fie an uns vorüber; wie eine ungewürzte

Kofi; wie eine Schüffel voll Rußfchalen. Gibt es ein reineres

Intereffe; als das am Schönen? Wir antworten: das hat

Kant auch nicht geleuguet; er hat vielmehr felbft das uneigen:

nüßige Intereffe an der Schönheit der Natur für das Kenn:

zeichen einer guten Seele erklärt. Die Rückficht auf äußere

Nützlichkeit; die äußerliche Zweckbeziehung; das felbftifche

Intereffe wollte Kant vom Schönen ausfhließen; es follte durch

feine Form und durch fein Dafein gefallen, um feiner felbft

willen; das fchließt nicht aus; daß dies Wohlgefallen ein In:

tereffe für uns hatf ja zu den höchften Angelegenheiten der Seele

ehört; denn das Wohlgefühl der Harmonie unfres ganzen

efensf unferer geiftigen und finnlichen Natur in Einem ift

ja das Schöne. Selbftvergeffen geben wir dem Gegenftand

uns hinf werden eins mit ihm; eingeftimmt in die Welt:

harmonie. Und ganz ähnlich fagte Kant: „Schönheit ift

Forui der Zweckmäßigkeit eines Gegenftandes fo fern fie ohne -

Vorftellung cities Zweckes an ihm wahrgenommen wird."

.l erder dagegen: „Wo ein Zweckniäßiges in der Form des

'egenftandes fo lebhaft wahrgenommen wird, daß diefe Wahr:

nehmung niir Luft gewährtf da muß ich mir einen Zweck vor:

ftellem oder die Form der Zweckmäßigkeit verf windet. Ein

leeres Gedankenfpiel ift'sf daß eine Zweckmäßig eit anh ohne

"week fein könne; ohne Geift ift jede Form eine Sherbe;

eift erfchuf die Form und erfüllt fie; er wird in ihr gefühlt

und befeligt". Auh hier hat Herder dem Ausdruck gegenüber

wieder recht; doch dein Sinne nach wollte Kant fageu: daß im

Schönen die Zweckmäßigkeit anfchaulich fei; in der Form zu

Ta e trete; nicht erft durch unfer Nachdenken gefunden werden

müffe. Rennen wir das Schöne die Ineinsbildung des Idealen

und Realeu; fo ift der Zweck ein Ideales7 ein Gedankef der

im Materiellen verwirklicht wird; fo daß er in der Erfcheinuug

zu Tage tritt. So ift der Organismus das in fih felbft

Zweckmäßige in der Wechfelwirkung feiner Glieder; der Lebens:

gedanke geftaltet fih im bildfamen Stoff feinen Leib; und

wo uns feine innere Einheit in der äußern Mannigfaltigkeitf

wo uns diefer Zufanimenhang des Ganzen in feinen Theilen

klar entgegenkommt; da ift die Zweckmäßigkeit anfchaulich.

Und fo fagte ich in der Aefthetik; Schönheit ift angefchaute

Zweckmäßigt'eit in wohlgefallender Form.

Das ift allerdings das Erfteh das Schöne vom Wahren

und Guten Unterfcheidende; daß es durh feine Form gefällt

„es kommt darauf an; wie es ausfiehtti; aber die Form

ift nicht leer; ift 'keine Schablone, ii niht gleichgiltig

für den Inhalt; fondern ift von ihm bedingtX fie it

das felbftgefeßte Maß innrer Bildungskraft, der befeelte

Stoff hat fie fich felber anorganifirt; fie ift ihm nicht von

außen angethan; fondern die Selbftbcftimmung des WefensL

und fo ift das Schöne frei; indem es fein Bildungsgefeß alli

eigenthüinliche Weife mit originaler Triebkraft erfüllt. Duft

immanente Zweckmäßigkeit ei net allem Schönen; und in jeder

Kunft; nicht blos in der Architektun ift es ein Stilgefetz; dalj

die Seele den Körper bautf daß der Zweck des Ganzen alles

Befondere durchdringt und in der Grundgeftalt offenbar wird

Die Idee der Pietät tragifch zu o enbaren ift der s(kineti

gedanke in Shakefpeare's Lear; die I ee der Liebe in Wil'

und Julie; die Einheit von Macht und Liebe im Wefen Gottes

ift die Idee vom Zeus zu Olympia, die Idee des Heldenthmnö

in Beethoven's Heroica. Die Töne und Formen; die Melo

dien und Harmonien hier und die Charaktere und ihre Gt
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fchicke dort, find von diefem Gedanken erwählt und durch:

drungenf er ift das Telos, das ?ziel wie der Grund des Ge

ftaltungsproceffes. Und diefe Ideen in uns lebendig zu

machen- unfer Junerftes zu erregen- zu erfchütterm über Leid

und Untergang zu erhebenf uns mit der fittlichen Weltordnung

in Einklang zu feßen und im Genuß des Schönen zu be

glückenh - das ift der Zweck jener Werkq welchen die Künftler

ungefucht erreichenf indem fie darftellend fich felber befreien

und ihrem Schöpferdrange genügen, felber das Wohlgefiihl

des Gelingeus in einer naturgemaßen Thätigkeit genießen.

Ob ein Werk äußern materiellen *Zwecken und Bedürf

niffen dient und für folche Benutzung gemacht wird/ oder ob

die innere ideale Erhebungf Befreiung und Befriedigung der

Seelef die empfundene Weltharmonie der Zweck der Darftellun

iftf das fcheiutf mir den Unterfchied von Kunft und Handwer f

von freier und anhängender Schönheit zu bedingen; das Zweck:

mäßige wohlgefällig zu geftaltenf ift des Schönheitstriebes

Ziel, der fich vom Boden des Handwerks in den Aether der

Kunfi erhebt.

Daß die Kunft nicht Nachahmung der Naturf fondern

eine den Naturgefeßen gemäße freie Schöpfung des Geiftes ift,

das fehen wir deutlich an der antrumentalmufik und an der

Architektur; beide haben gar kein Vorbildf das fie na>)ahmen

könnten; beide realifiren ein Ideal in neufchöpferifcher Weifef

beide beginnen im Anfchluß an das tägliche Lebenf in feinem

Dienfte die Bewegungen des Tanzes des Marfches der

religiöfen Feier zu regel-n zu leitenf dem Menfchen eine Wohn

ftätte zu bereiten; aber beide erheben fich dazu- um auch den

Seelenftimmungen der Andachtf des Muthes- der Feftfreude

in tönenden oder fichtbaren Iormen einen Ausdruck zu geben

und ihre Werke nach den efeßen der Schönheit zu bilden

und damit ftehen fie in der Sphäre der Kunft. Anfchauungen

des Geiftes in fichtbarem räumlichem bleibenden Formen

darzuftellen, oder die Natur zum Ausdruck idealer Aanauungen

Wgeftaltem ift Sache der bildenden Kunftf während die

ifik die Schönheit des Werdens- die Lebensbewegung des

Gemüths und der Natur im lIeitlicher Flüffe der Entwiälung

offenbart; die Boefie vereint eides. Ju der Außenwelt aber

haben wir die anorganifche Natur- den individuellen Organis

mus und die O* anismen in ihrer Beziehung unter einander

und zur anorganifchen Umgebung und ebenfo im Innern den

allgemeinen Geift der Zeit und des Bolkesh in Verfönlichkeit

und die Wechfelwirkung der Verfönlichkeitem in dadurch er

regten Stimmungen und andlungen. Die Blaftik gibt uns
den plerfönlichen Geift in er Totalität des Charakters ausge:

prägt im der vollften runden Körperlichkeit als eine kleine Welt

fin fich; die Malerei gibt uns in der thätigen Gruppe mit

ihrer Naturumgebung 'die Darftellung der befonderen Stim

mungen und Handlungen der Verfönlichkeiten in ihrer Wechfel

wirkungz fo bleibt für die Architektur die Jdealifirung der

anorganrfcheu Natur: fie erfaßt die allgemeinen Weltkräfte

wie diefelben in Bewegung und Schweref in Kraft und Luft

unterfchieden und verbunden den Kosmos bilden- fie zeigt im

Ebenmaß- in Contraft und Berföhnung- im Kampf und

Gleichgewicht diefer otenzenf was die anorganifche Natur ift

ein wohlgeordnetes anzesf geftaltet durch die Erfindungskraft

des Geiftesf beherrfcht dur die Macht des Maßesf in höchfter

Weife ein Haus und Shin ol des lebendi en Gottes.

Einer der bahnbrechenden Künftler unferer Zeitf Schinkeh

hat zwei äfthetifche Süße aufgeftellß die einander zu wider

fprechen fchemen: „Die Zweckmäßigkeit ift das Grundprineip

alles Bauens"; - „Das Kunftwerk ift ni ts als die Dar

1ftellung des Jdeals", Ich glaube7 daß die Antinomie fiä)

öftf wenn wir bedenkenf Schönheit ift angefchaute Zweck

mäßigkeitx fofern diefe auf wohlgefällige Weife in der Form

felbft offenbar wird. Das Ideal wird verwirklichß wenn der

Geift es in den ormen der Natur- den Naturgefeßen gemäß

ausprägt. Die ideale Anfchauung des Geiftes„ in der Bro

portionalität ihrer Verhältniffe- in Symmetrie und Ebenmaß,

.die Einheit im Unter chiede der Gliederungf die Harmonie

darftellend- die Forderung der Schönheit erfüllendh diefe ideale

Aanauungf fa e ichf ift felbft der 'weckgedanke- welcher als

geiftige Schöpfung durch die Stofe und Kräfte der an

organifchen Natur realifirt wird.

Ob wir das Reale idealifiren- ihm den Stempel freier

fchönheitfreudiger Geifteskraft aufdrücken- oder das Ideal

realifiren7 es in den Formen der Natur veranf aulichem das

macht fo viel nicht ausf fobald nur das Zie der Jneins

bildung des Idealen und iliealen erreicht wird, Wenn das

weltliche Leben der Architektur ihre Aufgaben ftelltf ihre Zwecke

feßtf fo hat fie die Vfli t diefe Zweckgedanken im Werke felbft

als immanente zur Er einung zu bringenf oder das Rea e

künftlerifch zu geftalten. Wenn aber die religiöfe Jdee nach

einem Ausdrucke verlangtx wenn die Wohnftätte des Gottes

oder der Bau für feine Verehrung als fichtbare Geftaltung der

volksthümlichen frommen Gemuthsftimmung gefordert wirdf

dann gilt es ein Ideal zu realifiren- und gerade daF wo dies

gefchehen ift- im griechifchen Tempel und im chriftlichen Dom

?gt die Architektur es gelerntf auch die einzelnen Glieder des

&aues- diefe Säulen- diefe Pfeilen diefe Gewölbef an fich

fchon freie Gebilde des Kunfttriebesf fo zu bilden! daß in

ihrer Form auch ihre Functionf ihre Leifiung für fich wie ihr

Zufammenhang mit dem Ganzen klar u Tage tritt; fie hat

es gelernth das conftructiv Bedeutende a s Kernform des Baues

in wohlgefälligen Berhältniffe prächtig hervorsuheben und dem

Ornament felbft den Sinn der gefchnruckten aulichen Glieder

plaftifch ausdrücken zu laffen. So ift die Kernform Kunft:

formf fo ift das Zweckmäßige fchön, Es ift das große Ber:

dienft von Karl Bötticher-'s Tcktonik der Hellenem daß er diefe

tektouifche Formenfprache der Griechen auf klare Begriffe

brachte - ich habe fie in meiner Aefthetik zu erweitern und

die Gothik wie die Architektur der Renaiffance darnach zu

erläutern verfucht. Ich habe in meinem Buch über die Kunfi

im Zufammenhange der Culturentwicklung in den Bauftilen

der Völker den Ausdruck ihres Nationalgeiftesf ihrer religiöfen

Stimmung darzuftellen geftrebtf wie das auch Schnaafe

namentlich für das Mittelalter in meifterhaften Erörterungen

gethan. Und der Varthenon von Athenf das Pantheon in

Rom„ der Kölner Dom follen keine Kunftwerke fein? Zum

Culturgebrauch hätte die einfache kleine Cella- hätte ein um:

mauerter größerer Raum ohne vorwaltende HöhenriGtung

genu t; der KiinftlerYeift bildete als freie Schöpfung die

Säanuhalle mit dem iebelfeldeh das fpißbogige Gewölbef wie

es aus den gegliederten erilern hervorfprießt- und fchwang

fich damit über die irdifche Bedürftigkeit zu idealer Weihe

em or,p Der Bauftil wird von Einzelnen ni>)t mit bewußter Ab

ficht erfunden- er erwächfi allmählich im Zufammenwirken

vieler künftlerifcher Kräfte aus den Forderungen des Volks

gemüthes und den Bedingungen des Materials; der Stil trägt

dann den Meifter7 aber jedes künftlerifch fchöne originale Werk

verlangt feinen Meifter, So hat auch der epifche Bolksgefang

in Griechenland Judienh Deutfchland die Sage gebildet und

den Ton angegeben, aber die Odyffee wie das Ramayana und

das Nibelunglied haben dann doch des organifirenden Genius

bedurfth der das Gedicht zum künftlerifchen Organismus

ma te.chIch fchließe mit einem Worte Semper's: „Die Menfchen

gefchichte würde nur von chaotifchen Zuftänden der Gefellfehaft

zu berichten habenf ohne das jeweili e Eingreifen bewegender

und ordnender Kräftef mächtiger inzelerfcheinungen oder

Körperfchaften, die mit dem gewaltigen Uebergewicht ihres

Geiftes die dumpfen gährenden Maffen lenken; fie zwingen

fich um weltgefGichtlrche Jdeenkeime zu verdichten und be

ftimmtc geregelte Bahnen anzutreten. Die Gefchichie ift das

fueceffive Werk Einzelner; die ihre Zeit begriffen und den ge

ftaltenden Ausdruck für die Forderungen der leßteren fanden.

Wo aber immer ein neuer Cultur edanke Boden faßte und als

folcher in das allgemeine Bewu tfein aufgenommen wurde

dort fand er die Baukunft in feinem Dienfteh um den monu

mentalen Ausdruck dafür zu beftimmen. Ihr mächti er

civilifatorifcher Eindruck wurde ftets erkannt nnd ihren Wer en

mit bewußtem Willen derjenige Stempel aufgedrückt- der ,fie

u Symbolen der hetrfcheuden religiöfem focialen und politi

fchen Shfteme erhob."
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Das Tedeum des Verkannten.

Von paul liiarfop.

Daß ein Menfch. welcher auf Schritt und Tritt mit

Niedertracht und Gehäffigkeit zu kämpfen hat. iii Stutnpffinn

verfinkt oder gar verzweiflungsvoll des Dafeins Bürde von

fich wirft. ift die Rege z daß er. ungeachtet jahrelanger Ent

täufchungen. innthig ausharrt und in raftlofer Arbeit und

Bfüchterfüllung Troft fucht und Ruhe findet. darf fchon als

feltene'Ausnahme gelten; daß aber vollends ein Mann an der

Schwelle des Greifenalters. wenn er anf die laiigeit. langen

nur in Kummer und Bitterniß verbrachten Jahre zurückfchaut.

keinen Seufzer des Grames zu den Sternen emporfendet.

fotidern eiii frohes Datikgebet dafür. daß er leben dürfe. leben

und fchaffen: das ift etwas Einziges. Wie tief tnuß nicht die

Ueberzeugung von der Chimnilifehen Liebe und Barmherzigkeit

in der Seele cities Sol fen feftgewurzelt fein. wie rein und

kenfch nicht ein Herz empfinden. welches fich auch in den

fehwerften Prüfungen ein feftcs. freudiges Gottvertrauen be

wahrt hat! Herr. erbarnte Dich unfer - fo hätte ein Anderer

aufgefchrieen in feiner Roth! Aiitoti Brucktier. der Künftler

mit dem glättbigen Kindergemüth. eompouirte ein ftolzes und

fieghaftes „*l'e (kennt 13.11(iblll1118“. Er mochte wohl einmal

daran denken. feiit Werk. wie dies auch Größere vor ihtn

thaten. einem Mächtigen diefer Erde zu widmen; aber man bc

deittete ihnt. daß derartige Beweife der Ergebenheit an maß

gebender Stelle zur Zeit nicht gern gefehen würden. Ob

diefes Gerede der Wahrheit entfprach - wir wagen es nicht

zii eutfcheiden. Bruckner nahm's fo hin. wie inan es ihm fagte.

..Da hab' ich denn". erzählt er in feiner trenherzigen Weife.

..mein Werk dem lieben Gott felbft zugeeignet. uni herzlichen

Danke dafür. daß er mich in -all' meiner Trübfal doch nicht

verlaffeti hat“.

Sein Hoffen hat ihn nicht betrogen. Kaum hatte er die

letzten Accorde feines Lobgefanges niedergefchrieben. als tvir

die erften Tage der Bruckner:Bewegnng erlebten. welche in

kurzer Zeit mächtig iinwnchs und bereits faft das gatize

mnfikalifche Deutfchland ergriffen hat. Den kt'ihnen Dramatiker

hatte uns der Tod gerauth die Stätte. an welcher er weilte.

lieb verwaift. Aber auf anderem Gebiete erklang ein lecker

Trompetenruf: ein netter Symphoniker trat in die Schrattkeii.

Utid wiederum bereitet der grauhaarige Alte mit der Feuerfeele

der kiinftlerifchen Welt die felteiifte der Ueberrafchungen. Mit

einem Schlage tritt er als fertiger. als hervorragender Kirchen:

eotnponift vor uns hin.

Es ift lange her. daß in Dentfchland ein bedeutfatnes

religiöfes Werk gefchaffen wurde. Sehien es doch. als ob der

roße Stuttgarter Beruünftler. welcher das Dogma des allein:

feli machenden Ouartettgennffes und des inbrünftigen Kunft

ausftelluugsbefuäfes erfand. das wenige feinerzeit noV'vor:

handetie Gefühl für das Heilige aus dem Reiche der enker

hinausphilofophirt habe. Rahm es fich doch wie eine grau

ame Ironie des Gefchiekes ans. daz das Gefchoß aus der

Schleicher David's des Kritifchen. we ches die Kirche zu Boden

ftrecken follte. auf das zurückprallte. was utts fürderhiti als

Sitrrogat-Gottheit zu dietieti beftimmt tvar. auf die Kunft. Es

ließ fich fo an. als ob mit der Frömmigkeit auch die religiöfe

Kant verfchwunden wäre. Kanlbach. der Mephifto mit dem

Zei nenftift. war fchon daran. den Todtentanz der Teftamente

zu entwerfen. und Jo annes Brahms gab einem ini Uebrigen

wundervollen. ja im Einzelnen großartigen Tongedichte einen

Titel. der-in feiner eigenartigen Faffung atizndenten fchien.

daß der detitfche Geift fich gegenwärtig beniüßt t fühle. dem

Evangelium felbft ein Requiem nachzufingen. ro tnochte titan

die Dinge attfehen.

Nicht mit Unrecglzti. Kirchliche Sehöpfungen können ntir

von Malern. von ufikern hervorgebracht werdeti. die da

glauben; das Genie allein und für fich vertnag alle Wunder

z? verrichten - nur nicht das cities religiöfeti Kunftwerkes.

s fei Jemand fo begabt wie der Allererfteti Einer: die In:

fptration zum Vreife des Heiligen und Ehrfurchtbaren wird

nur danti über ihn kommen. wenn er den Gott im eigenen

Bufen trägt. Rafael und Leonardo da Vinci. Bach und

Valeftrina würden nicht die erhabenen Meifter geworden fein.

die wir in ihnen verehren. wenn iti ihnen nicht Glauben.

Leben und Wirken eines gewefen wäre. Und die ver

fchiedenen. nicht unbegabten Männer. die in den letzten

Decenniett vor detti gnadeitreichften Bilde der heiligen Eäeilia

ein befonderes Opfer darbringen wollten. fanden deshalb keine

Erhöruug. weil es ihtteti an dem Glauben fehlte. Wir dachten

bereits in Friedrich Kiel den letzten Briefter einer dem Höchften

zugeivendeten Bolhphonie zu fehen.

Zum Glück ift es anders gekommen. Der alte Gott lebt

noch - fogar in der deutfchen Kunft. Anton Bruckner hat

mit feinem Tedeum den vollgültigeti Beweis dafür geliefert.

daß ein echtes und rechtes. mufikalifch-religiöfes Empfinden

doch noch nicht zu den überwundenen Standpunkten gehöre.

..Selig im Glauben" hat er der Allmacht Ruhm verkündet;

wovoti feiti Herz voll ift. des quillt feine Mufik über. Weil

in ihm die Gewißheit der unanfechtbareii Wahrheiten lebt. von

denen feine Töne melden. deswegen tnuß auch feine mufikalifche

Sprache überzeugend tvirken. Wenn er fein „blau e0nt'uncieir

in erster-num“ mit flaminettder Begeifterung herausfchmettert.

fo ift auch der Hörer ini Innerften bewegt; auch er fühlt.

daß er nicht zu Schattden werden wird in Ewigkeit.

Vielleicht ift dem herrlichen Gedicht des ..Ambrofianifchen

Lobgefanges" feit Händel keine fo kühne und kraftvolle mufika:

lifche Ausgeftaltung zu Theil geworden. wie fie ttuntnehr in

Bruckner's Eonipofition vorliegt. Sein Tedeum ift das Gebet

eines Mannes; obfchon es an Weichheit und Junigkeit des

Ausdtuckes nicht fehlt. tritt doch die mächtige Energie der

Darftellung als bedeutfamfter Grundzng der Tondichtung

hervor. Es fteckt ein lntherifches Element in diefem über:

eugungstreuen Katholiken. Seine Tonmufe hat den ausge:

fprochenen. gerntanifcheu Typus. gleichviel .ob fie uns eine

fhmphonifche Eroika dichtet oder ob fie ein Lied zur E re des

Weltenhelden anftimmt. Nichts von Fanatisnius -' a er das

itttwiderftehlieh fortreißende Feuer des deutfchen Propheten.

Der Wucht des Inhaltes entfprth das Kraftvoll:Kernhafte

der Form. Diefelbe ift allerdings nicht die eines Utreehter

oder Dettinger Tedeum. auch nicht die des Mozartifchen und

am allerwenigfien die Mißform des Berliozifchen; fie ift

Bruckner völlig zu eigen. Er hatte uns etwas Selbftftändiges

zu fagen und hat dartim auch feine Fornt gefitndeu. Nicht'

das Räthfelhafte forglich eingebetteter. wahrhaftiger oder vor:

gegebener Geheimniffe. fondern das fchnellere Nacheinander

deffen. was ehedetn tneift iii behaglicher Breite ausgefponnen

wurde: das ift es. was auch den Sachkundigen beim erft:

tualigen Hören faft in Verwirrung feizt. Wir katntten diefe

Gedrungeuheit itti kirchlichen Style bisher nicht; wir werden

uns ati fie gewöhnen. Die fhniphonifche uud die dent Drama

augetrante Mufik verlangen tntter allen Umftänden das

methodifch weit angelegte Auseinander; die religiöfe Mufik ift

fubjeetiver als jede andere. fo fubjectiv wie das religiöfe Ge

fühl des einzelnen Meufchen felbft. Mancher empfindet das

Bedürfniß. fich jetveilig iti weltfertie Abgefehiedenheit zu be

gebeti und tagelang allein feiner Andacht zu leben; Manchem

genügt eine kurze Weiheftunde. Wer mit Fauft Rietnandem

fein Gefühl nnd feine Kirche rauhen will. der muß es auch

einem Mufiker geftatten. daß er in feiner Weife feineti künft

lerifchen Gewiffenspflichten gerecht wird. Dabei ift freilich

alles Willkürliche und Gewaltfame im Boruherein ausge

fchloffen; denn nicht zum wenigften fteht in der kirchliche)1

Kunft das Gefeß der ebenmäßigeu Form obenau. Aber wu

ift es itiöglich. daß Jemand den Riefenftoff des Tedeunt in

einem Zeitranme von dreiundzwanzig Minuten völlig foriu

gerecht bewältigt? Ja - -- wie ift es möglich. daß cm

Menfch ein Genie fei?

Man MY* fogar betotteu. daß gerade wegen der außer

ordentlich gef ickten Handhabung der Form Bruckner's neuefte

Schöpfung einheitlicher und überfichtlicher ift. als feine fympbo'

nifchen Arbeiten. Bon einem gelegentlichen rhapfodifchcn

Aitsfchweifen. von einem eigenfinnigen Ausfpinnen einer

weniger fich dem Wefen der Eompofition anfchmiegenden als

zufällig am Wege aufgerafften Idee ift hier nichts zu merken;



A1'. 17. 265Die Gegenwart.

jeder Takt kommt einer einheitlichen Durchführung der Ge:

fammtanlage zu Gute. Die Schrulleu haben nur im Welt

lichen ihren Vlaß; auch Jean Bau( diinkt uns dort manier

freix wo er religiös wird.

Zudem hat uns der Eomponift durch Bethätigung einer

hohen- mufikalifchen Knnft das Verftändniß feines Werkes

außerordentlich erleichtert. Allerdings findet fich nur eine

Fuge darinx - fie hat freilich den Teufel im Leibe - aber

wir gewahren auf Schritt und Tritt eine Fülle merkwürdiger

und feffelnder polyphoner Bildungen. An geeignetem Orte

fcheut Bruckner .auch ein kräftiges Unifono nicht; ihm wird

Niemand den Vorwurf machem daß er fich dazu bequeme- weil

fein theoretifehes Können nicht zureiche- und dies umfowenigerf

als in den bezüglichen Fällen ftets eine eigenartigq dem

Charakter des zu Grunde liegenden Textes entfprechende

Wirkun_ erzielt wird. Bollauf beweift der Tondichter feine

Meifter (haft in der vorzüglich polyphonen Behandlung des

Orehefters. Obfchon daffel e dem Ehore durchgehends unter

geordnet ift, herrfcht doch in ihm ein reges individuelles

Leben; aller Orten treten zu den melodifch führenden Linien

bald einf bald mehrere Jnftrnmenteh mit charakteriftifchenh

prachtvoll contrapunktifeh gefehten Bhrafen hinzu.

In Betreff des Styles ift noch am eheften eine Verwandt

fchaft mit dem der „miZZZr 80le1nni8“ zu erkennen. Bruckner

berüekfichtigh wie Beethoven in feiner Riefenfchöpfung die

weehfelnden Stimmungen und auch die vermittelnden- feineren

llebergänge des Gedichtes; doch ift erf gerade wie fein großes

Borbildh weit davon entfernh dem befonderen Sinne jedes

rituellen Beiwortes überängftlich nachzufpüren. Er hat Ge

danken genug zur Hand! um Alles in feiner Art mufikalifch

eindrucksvoll darzuftellen: den Glanz der göttlichen Majeftäth

die Demuth des Erlöfers- das felfenfefte- nur in fchwerer

Stunde wohl durch ein leifes Bangen getrübte Vertrauen des

Gläubigen auf ein Fortleben im Jenfeits. Aber er hat einen

zu guten Gefchmach um etwa bei der Erwähnung des „301118118

mortiZ“ eine Salve von gefiopften Horntünen und Einellen

fchlägen abzugeben. Auch die mitunter unerhörten _Zumuthnn

gern welche er an die Singftimmen ftelltf find ächt Becthovenifch.

Wenn er gegen Ende des grandiofen Schlußtheiles die So

prane in halben und ganzen Noten zuerft fieben Tarte lang

das zweigeftrichene FisF dann acht das Gis und darauf

während über 5 Tarte ohne Abfetz'en nnd mit arecaenäa das

lt aushalten läßt- um fie fich fehließlich in dreifachem Forte

aufs l? fchwingeu zu laffen- fo ift dies mehrh als felbft eine

in Studirproben ergraute Eapellfängerin bewältigen kann.

Wie man uns berichtet7 haben fich einige Ungarifch-Frei

finnige darüber ereifertf daß-Bruckner den Eher zeitweife

iuftrumentaliter behandelt und daß er auch vor Tertwieder

holungen nicht zurückfchreckt. Die Herren pflegen zwar die

Wahrheih daß Drama nnd Oratorium nicht auf demfelben

Brette ftehen- fchon um ihrer Einfachheit willen zu verachten;

dennoch müffen wir fie wieder einmal darauf aufmerkfam

machem daß der Tondichtei; wenn er einen quafi:rituellen

Text vor fich hath nicht gut im Tenor die audächtigen Empfin

dungen vou Hinz und im Baß die von Kunz zur Geltung

bringen könne; er weiß num wie ihm in heilig ernfter Stunde

felbft zu Muthe ift- und diefem feinem Gefühl kann er allein

Ausdruck verleihen. Mit der „mnfikalifchen Ausgeftaltung

der EharaktereC mit der „fprechenden Beftimmtheit der Motive"

ift auf diefem Gebiete nicht viel anzufangen, weil es fich allein

um den religiöfen Charakter des Componiften handelt. Die Wort

wiederholungen aber find >- von rein mnfikalifchen Gründen

abgefehen - fchon deshalb zuläffigf weil der Menfeh zwar

mitunter feinen Mitmenfchem aber niemals feinem Schöpfer

etwas Neues zu fagen hat. Wer fich dem lieben Gott

gegenüber „dramatifch" geberdetx der fpielt eben mit ihm

> Komödie. Manche thun dies auch. Aber Anton Bruckner

gehört nicht zu Diefen. Cr ift zu fchlichth zu wahrhaftigf zu

- uncultivirt dazu. Es gibt keinen tiefer greifenden Unter

fchied als den zwifehen den fehöngeiftig parfümirten Valeftrinaden

eines Liszt und der keirfchem weder von Zweifeln noch von

devoter Eoletterie angekränkelten Kirchlichkeit Bruckner's. Iener

rin t auch auf dem Betfchemel knieend nach den melodifchen

O enbarungen- welche ihm nie zu Theil werden; diefer dankt

feinem Herrgott für die robufte mufikalifche Gefundheih deren

er fich erfreut. Er fühlt - ein modernes Wunder -- als

wahrhaft naiver Meufcbr und diefe Reinheit des Herzens be

fähigt ihn zu einer Kraft des Ausdrch als ob ganze

Regimenter der himmlifchen Heerfchaaren zufammen mit ihm

jubilirten, Nur eine übel angewendete Gutmüthigkeih welehe

der fich von Tag zu Tag rückhaltslofer offenbarenden Ohn

macht des eigenen Jdols durch erborgte Familienbeziehnngen

ein wenig anfhelfen möchtex bringt es fertig, Bruckner uni

etlicher thematifcher anälligkeiten willen neben den Aftertitanen

der Weimarifcheu Verfuchsftation einen Vlaß anzuweifen.

Es ift ein Elend, daß wiederum „auch Einerth der zu

den Beften feiner Zeit gehört- das ganze programmgemäße

Elend des bedeutendften deutfchen Mannes durehznmachen hat

und daß ihm nach den Jahren des Todtgefmwiegenwerdens

nun auch die des Mißverftandenwerdens nicht gefchenkt bleiben.

Michel ift unverbefferlich. Erfpart doeh dem alten Manne

der fechzig Jahre lang auf ein warmes- ermunterndes Wort

vergebens gewartet hat- jetztf da Jhr ihn nicht mehr un:

beachtet laffen könnt. wenigftens die Grimaffen und Vhrafen

der fa'lfehen Freunde! Nehmt ihn- wie er fich gibt; heftet ihm

keine Lappen und Flitter anh fondern begreift ihn in feiner

fehlichten Wahrhaftigkeit! Er hat mit feinen filberweißen

Haaren keine Zeit mehr zu warten„ bis Ihr mit dem üblichen

Kreislauf aller unwahrfcheinlicheu Mnthmaßungen fertig ge

worden feid und ihn als das gelten laffen werdet, was er ift:

als einen Herrn auf eigenem Grund und Boden. Erlaßt ihm

einige Marterftationen auf dem Vaffionswege zur Berühmtheit

und zum Eonverfationslerieon! Werft ihm zum Mindeften

keine Steine in feinen Vfad! Denn daß Ihr ihm eine that

kräftige Hülfe gewährt, das wäre doch wohl zu viel verlangt.

Es könnte Einem freilich das Herz abdrückenf wenn man be

denkt- wie ein fo reich begabter Componift die kurze Frift7

welche ihm noch vergönnt ift„ im .Zwänge des jammervollen,

mufikalifchen Schulmeifterns hinbringen follh nur um fich ein

befcheidenes Stücklein Brod zu erwerben. Die Zeit des -

Genies ift freilich kein Geld- aber das geiftige Capital des

Volles, Wo ift ein Mäcen? Es find „Jntereffen" der

Nation wahrzunehmen! Wer will auf feine Vrimadonnen

Soupers verzichtem um dem Künftler zu helfen? Der

„deutfche Schriftfteller" kann's freilich nicht; er ift nicht in

der Lage- Ballet und Salonmufik materiell zu fördern und

hat auch fonft keinen Ueberfluß an Sparpfennigen. Aber

fofern er keine Menfchen: und Collegenfurcht kennt, kann er

wenigfiens- aller Kleinlichkeit und Vhilifierei zum Trohf der

Wahrheit die Ehre geben. Damit verfehafft er dem Künftler

zwar keine fonderliche Erleichterung aber er vermag es„ die

Stättex an weleher das neue Opfer der berechtigten Eigenthüm

lichkeiten Michel's aller Wahrfcheinlichkeit nach eines Tages zu: i

fammenbrecheu wird- fchon im Voraus mit einem Lorbeerzweige

zu bezeichnen, Das ift tröftlich/ nicht wahr? 'l'ez (1811111

ierucinmne!

Lotheißen's „Margarethe non Andorra“.

Befprochen von Lear( von Thaler.

Unter den Werken, welehe der „Allgemeine Verein für

deutfche Literatur" in letzter Zeit veröffentlichteF befinden fich

einige Bücher von hervorragender Bedeutung. Wir rechnen

zn denfelben namentlich Jaftrow's „Gefchichte des deutfchen

Einheitstraumes und feiner Erfüllungtß die „Literarifchen

Todtenklänge und Lebensfragen" von Rudolf von Gottfchall

und das treffliche Werk des Wiener Vrofeffors Ferdinand

Lotheißen: „Margarethe von Navarra; ein Enltur- nnd

Literaturbild aus der Zeit der franzöfifchen Renaiffance".

Das lehtgenannte Buch- deffen gelehrter Verfaffer durch feine

Biographie Moliere's und feine vierbändige „Gefchichte der

franzöfifcheu Literatur im fiebzehnten Jahrhundert" einen weit

llingenden Namen erworben/ möchten wir heute den Lefern der

„Gegenwart" empfehlen.
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Die Königin Margarethe von Navarra- die Schwefter

Franz l. und Großmutter einriihs U7.- war eine der merk

würdigften Frauen ihrer Zeit- eine der bedeutendften weiblichen

Erfcheinungen in der modernen Gefchichte, Sie hat einen nn

ewöhnlichen Einfluß auf den Gang der Politikf einen ent

cheidenden auf die Entwickelung der Reformation in Frank

reich enommen. Ein Weib von tiefer Empfindung und

männlich ftarkem Charakter- hielt fie fich rein von der in ihrer

Epoche faft allgemeinen Sittenverderbniß und nimmt als

Schriftftellerin einen ehrenvollen Vlaß in der Literatur ihres

Vaterlandes ein. Man follte glauben- daß eine fo ausge

eichnete Fran- die außerdem eine Krone trug. in den Ge

fclnehtswerken einen breiten Raum beanfpruchen und nach allen

Richtungen hin gefchildert fein müffe. Das ift aber keines

wegs der ?fall Margarethe von Navarra wird im Gegen

theil faft ü erall nur kurz und nebenbei erwähnth fo daß felbft

unter Gebildeten undeutlnheh und was fchlimmerh unrichtige

Vorftellungen über fie verbreitet find. Der Altmeifter Leopold

von Ranke widmet der Königin in feiner „Gefchuhte Frank

reichs im 16. und 17. Jahrhundert" kaum eine halbe Seite.

Er begnügt fich, das Urtheil des venetianifchen Gefandten

Dandolo über ie zu eitirein dem fie als der befte Kopf

Trankreichs erfchien und fowohl in politifchen wie in religiöfen

cefprächen Bewunderung abnöthigte. Dann erwähnt Nanke

die große Liebe Margarethens zu ihrem Bruder, „In ihm

fah fie gleichfam das Ideal eines Mannes und begleitete feinen

ganzen Lebensgang mit fchwärmerifcher Bewunderung und

jener Theilnahme- die in dent Glück-e des Anderen die Be

friedi ung des eigenen Ehrlgei es fieht. Oft mag fie ihm in

den efchäften mit der Ue erlegenheit eines ruhigem durch

keine Leidenfchaften getrübten- hellen weiblichen Geiftes zu

Hülfe gekommen fein. Aber eine noch felbftftändigere Auf

merkfamkeit widmete fie den religiöfen Fragen. Sie hat'dar

über gefchrieben; ein Buch von ihrer Hand ift dadurch merk

würdigh daß darin nicht mehr vom Fegfeuer noch von der

Fürbitte der Heiligen- fondern blos vom Verdienfte Chrifti

die Rede war. Ihre religiöfe Voefie hat etwas Schwärmerifchesz

man möchte- an eine fpätere Erfcheinung im Voraus denkend- fagen:

Zinzendorf'fchesf aber zugleich ein echtes Gefühl von dem Ver

hältniß der in den Verführungen der Welt irrenden Creatur

Zr dem göttlichen Wefenh aus welchem ihr die Fülle und das

ewußtfein des allgemeinen Lebens zu Theil wird.“ An einer

anderen Stelle gedenkt Ranke der Erzählungen der Königin

4hiltltfzchnefnnt fie ein Denkmal der damaligen franzöfifchen Ge

e at.

Wer die fcharf und ausführlich charakterifirende Art des

roßen Hiftorikers kennt- die nicht am wenigften in feinen

ebendigen Darftellungen aus der franzöfifchen Gefchichte her

vortritt- wird über die Kürze erftaunt feinh in welcher er das *

Bild Margarethens entwirft. Seine Worte reichen nur noth:

dürftig hin7 um die falfche Meinung zu zerftören- die man fich

vielfach auf Grund ihres Hauptwerkes über fie gebildet hat.

Nun wird aber ein moderner Lefer des „Heptameronth der die

Sitten und die Ausdrucksweife der Epoche nicht kennt! in

welcher die fürftliche Verfafferin lebte- fehr leicht über ihren

Charakter irregeführh zumal wenn er mehr die Er ählungen

felbft berückfichti t als die moralifchen und philofophifchen Ge

fprächq welche ihnen folgen. Unter den Novellen befinden fich

viele- die nach unferen heutigen Begriffen fehr unanftändig

findz »- man fehe doch nur die 18, und 25.- oder die 44.

und 45. nach - und in den meiften wird über gefchleehtliäye

Dinge mit einer O enheit gefproihem vor welcher heute felbft

der Varifer Groß ophtha des Naturalismus zurückfchrecken

wurde. Allerdings gefchieht dies ftets mit der größten Unbe

fangenheit und Naivetät; von Lüfternheit ift im anzen

„Heptameron" keine Spur zu entdecken und die rund

ftimmung eine durchaus fittliche, Aber trotzdem ift ein Fehl

fchluß anf den (Charakter und den Lebenswandel Margarethens

lei t möglich und man darf fich nicht wundern- daß ihn auch

Ge ehrteF und zwar franzöfifehe Gelehrte- gezogen haben.

Genin und Michelet folgerten nicht nur aus dem „Heptameroniß

daß die Königin von Navarra nicht viel beffer als Margarethe

von Valois gewefen feix fondern aus ihren ärtlichen Briefen

an König Franz l, daß fie in einem fträflichen Verhältniß

zu dem eigenen Bruder geftanden hätte. Diefen Schimpf

häuften fie auf das Haupt einer Frau. deren mufterhaftes Be:

tragen und tiefe Frömmigkeit die Beften ihrer Zeitgenoffen

rnhmend anerkannten.

Unnöthig zu fagenf daß Lotheißen im Vorübergehen auch

diefe abfcheuliche Verleumdung ftreift und widerlegt. Eine

eigentliche „Rettung" brauchte er nicht zu fchreibem denn die

Königin von Navarra bedarf keiner. Wohl aber entbehrte fie

bisher einer ausführlichen h eingehenden und liebevollen

Biographie- in welcher ihre Stellung zu den Zeitereigniffem zu

der reli iöfen Bewegung- zu der Literatur ihrer Tage- mit

einem orte: ihr gefanimtes Leben und Wirken anfchaulich

gefchildert worden wäre. Das hat Lotheißen unternommen,

und er hat feine Aufgabe überaus glücklich elöft. Sein Buch

ift gründlich ohne Schwerfälligkeit-_unterhätdurch die Fülle

von Einzelheiten- die in anziehender Form mitgetheilt werden7

und belehrt auf jeder Seite- ohne zu langweilen. Das Haupt:

ewicht feiner Darftellung legte er ni>)t auf das literariflhe

?Birken der Königin, denn kaum der fiebente Theil des Werkes

befchäftigt fich mit demfelben- fondern auf das Verhältniß

Margarethens zu den politifchen und Culturkämpfen der

Renaiffancef und fein Buch hält in Wahrheith was der Titel

verfpricht: es gibt ein allgemeines Bild jener Veriodg in

welcher Margarethe von Navarra lebte.

Demgemäß wird Franz l. ziemlich ausführlich behandelt.

Lotheißen gibt ihm den Ehrentitel des „Letzten Ritters'Z den

man meiftens Kaifer Mar l. gönnt- nennt ihn auch den

Revolutionär auf dem Throne. „Mit feinen glänzenden

Eigenfchaften hätte Franz Großes leiften können, wenn er

Ernft und Beharrlichkeit mit ihnen verbunden hätte. Allein

diefe wefentlichen Gigenfäzaften eines großen Staatsmannes

gingen ihm völlig ab. Wetterwendifeh und oberflächlich,

fchadete er feinem Lande defto mehrf je mehr er fich von feinem

Naturell hinreißen ließ. So wurden felbft Gaben- die ihn

zierten- nicht felten gefährlich." Margarethe warh fo oft-fie

in Staatsangelegenheiten eingreifen durfteh der gute Genius

ihres Bruder-sh nicht zum wenigften nach der Schlacht von

Vavia, als der König erft in Vizzighettonex dann in Neapel- zu:

leßt in einem Thurm des königlichen Schloffes zu Madrid ge:

fangen faß. Lotheißen ftellt bei diefer Gelegenheit den angeb

lichen Ausfpru Franz's l. richtig, Er fchrieb feiner Mutter

nicht: „Alles it verlorenf nur die Ehre ni>)t"„ fondern der

Brief- welchen er an fie richteteh begann mit den Worten:

„Madame„ um Euch mein ganzes Unglück wiffen zu laffen,

fage ich Euch, daß mir von allen Dingen nur die Ehre und

das Leben erhalten blieben." Die Mutten Louife von Savohen,

übernahm die Regeiitfchafh und neben ihr erwies fiäz Mar

garethe als OJgewandte Diplomatin. Sie reifte im September

1526 nach adrid. Dort begnügte fie fich nicht damitf den

erkrankten Bruder zu tröften nnd aufzuheitern- fondern fie

unterhandelte über die Friedensbedingungen mit Kaifer Karl ll.

Ihre Sendung hatte nicht den gehofften ErfolgX aber ihre

Gefchicklineit ward allgemein gerühmt. Kurz darauf (24.Jan

1527) fchloß Margarethe ihren zweiten Ehebund mit Heinrich

_ von Navarrm - die Herzogin von Alencxon verwandelte fich in

eine Königin/ und koniglichen Sinnes hat fie fortan in dem

kleinen Reiche gewalteth deffen Bevölkerung ihr bald mit Liebe

und Verehrung zugethan war, _ _

Margarethe's Streben ging zunächft dahin, eine gekillg

vornehme Gefellfchaft um fich zu verfammelnf Dichten Gt

lehrteh Künftler an ihren Hof zu ziehen. Sie hat Franz l.

hanptfächlich dazu beftimmt- das „College Royal" in Paris zu

gründen- welches ein Gegengewicht für die in ftarrfter Ortho.:

dorie verfteinerte Sorbonne bilden follteh und Navarra warb

bald ein Afhl für zahlreiche Männer- die um ihres Glaubens

willen verfolgt wurden. Diefe Flüchtlinge wie die Schriftfteller.

welche Margarethe befchüßte und in ihren Kreis aufnahud

führt uns Lotheißen in lebendiger Schilderung vor. W!r

lernen da eine ganze Schaar intereffanter Leute ennen- welche

der Schutt der Vergangenheit profanen Blicken verdeckt. So

den unruhigenF abenteuerlichen Voeten Clement Marotf' den

Ueberfetzer der Vfalmen. der wegen feiner proteftantifcln'l1

Ideen zweimal aus Frankreich flüchten und fern der Heimat()

fterben mußte. Ferner den Feuerkopf Etienne Doletf den man
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1546 auf der Vlace Manbert in Varis verbranntex eines der

edelften Opfer freieren Denkensx einen Helden und Märtyrer.

der'dem Parlamenh das ihn verurtheilte- in einer poetifchen

Epiftel zugerufen: „Hat eiii Menfchenleben fo wenig Werthf

daß man es wie das einer Fliege oder eines Wurmes ver

nichten darf?" Dann Bonaventura Des Veriers und Andere

wie die Bi chöfe Rouffel und Dangn- die edlen Herren Frottc'z

und Lavedan.

, Obwohl Margarethe felbft- zumeift aus politifchen Rück

fichtem nicht zum Vroteftantismus übertrat„ war fie doch eine

gzroße Freundin der Reformation. Sie gewährte zahlreichen

erfolgten Zufluchh befeßte viele wichtige Stellen mit An

hängern der neuen Lehre. und bemühte fich unabläffig. König

Franz l. milder gegen die Broteftanten zu ftimnien. Sie hat

Munchen vom Tode gerettetf und Ealviiif der allerdings mit

ihrer vorfichtigen Haltung nicht immer zufrieden war und es

ihr zuweilen in harten Worten entgelten ließf daß fie den

offenen Glaubenswechfel vermied- bezeugte wiederholt ihre

fegensreiche Thätigkeitf zuleßt im Jahre 1545- da er ihr

fchrieb: „Ich weißf welche Gaben nnfer Heiland Euch ver:

liehem und wie er fich Eurer bedient hatf um fein Reich zu

fördern.“ Navarra und Bearn glichen während ihres Lebens

obwohl ihr Gemahl ihre Anfchauungeii nicht theilte und nicht

übel Luft hatte„ fich am Gerüche gebratener Ketzer zu ergößenf

einer glücklichen Jnfel, Dort herrfchte Duldung. während

rings umher7 und am zahlreichften in Frankrein der Fanatis

mus die Scheiterhaufen entzündete. „Margarethe" - fo faßt

Lotheißen fein Urtheil über fie ziifaniinen - „fteht in der

Reihe der beften Menfchen ihrer Zeit, Sie war tolerant in

einem Zeitalter allfeiti er Intoleranz.

fie die Ueberzeugung L?

fchien. Ans dem Haufe Balois ftammend und Königiin war

fie doch die Vorkämpferin geiftiger Freiheit. Für die Reform

der Kirche eintretenf hieß für den Fortfchritt der Menfch eit

kämpfen. Daß Margarethe dies erkannte und der großen e:

wegung bis zu ihrem Tode treu triebx das zog ihr den Haß

der Fanatiker zu und erwarb ihr die Anerkennung der Nachwelt."

Ju den lehten Abf nitten feines Buches befchäftigt fich

Lotheißen mit den fchrift tellerifchen Arbeiten der Königin. Er

erörtert die Gedichte7 die geiftlichen SpieleF die Novellen.

Wenn' er von den erften fagtf fie hätten heute nur noch literar

hrftorifchen und culturgefchichtlichen Werthp ohne poetifchen

Genuß zu bieten. fo ift er etivas u ftreng. Er felbft führt

einige Stellen auf die von wirklicher egabung zeugein darunter

den Schluß eines geiftlichen Gedichtes der in feiner kräftigen

Sprache an deutfche Kirchenlieder mahnt. Die Strophe lautet

in meiner eigenen Ueberfeßung:

Erwach'f o Herr, ein Doiinerwort

Zu fprechen.

Und überall der Deinen Mord

Zu rächen!

Willft Dur daß klar und offenbar

Dein Evangelium kündet

In Schloß und Dorf und Stadt die Schaar

Der Treuen, Dir verbi'mdet:

Gib Deinen Dienerii Kraft uiid Muth

Und ftarkes Herz;

Dann trotzen fie voll Liebesgluth

Dem Todesfchmerz.

In den Liebesepiftelnf die zuweilen in die Novellen ein

geflochten findF finden fich manche zarte und anmuthige Verfex

die das Talent der Königin beftätigen. wenn fie auch als

Vrofaikerin einen viel höheren Rang einiiimmt wie als

Dichterin und i r Name unächft durch das „Öeptameron"

erhalten blieb. J'n der Befprechung deffelbeu folgt Lotheißen

meift den Spuren Felix Frank's. des franzöfifchen Gelehrtenf

der im Jahre 1878 die fämmtlichen Werke Margarethens

herausgegeben und mit Erläuterungen verfeheii hat. Von

diefem rnhrt auch die Deutung der im „Heptameron“ auf:

tretenden Verfonen herf welche er mit großem Scharffinn und

enauer Kenntniß der Zeit bewerkftelligt hatf fo daß dem deut

fchen Forfcher kaum etwas übrig bliebf als die Auslegung

feines Vorgängers anzunehmen. Nach Frank ift Parlamente

Selbft fromnif achtete '

nderei; auch wenn ihr diefe irrig er- -

Königin Margarethe felbftf Ofile ihre Mutter Lonife von

Savohen- Hircan ihr Gemahl Heinrich von Navarra. Ju

Siinontaiit und Ennafuite darf man Franz von Bourdeille und

deffeu Gemahlin Anna von Vivonne erkennen; in Saffredent

und Nonierfide den edlen Herrn Johann von Montpezat und

feine Frau. Longarine ift Ahmse von Lafahette, Herrin von

Longrai. Unter Dagoncin foll der Bifchof Danguf unter

Geburon ein Herr von Burge verborgen fein. Daß die

meiften Erzählungen des „Heptanieron" auf wahren Vor

fällen beruhenf und fo iin Grunde eine Art ebroniqno

Zonuänieche der franzöfifchen Gefellfchaft in der erften Hälfte

des fechzehnten Jahrhunderts bilden„ ift in der Einleitung

anz ausdrücklich bezeugt. „Es gibt ivohl Niemanden unter

Euch", fagt dort „Varlainentelh „der nicht die hundert Novellen

von Boccaecio gelefen hätte- welche erft kürzlich aus dem

Jtalienifchen ins Franzöfifche überfeßt worden find und von

denen der allerchriftlichfte König Franzf der Erfte diefes

Naniensz der Dauphin. die Dauphine und Madame Mar

garethe fo viel Aufhebens gemacht habenf daß Boccaeciox

wenn er fie hätte hören könnenf durch das Lob folcher Ver:

fönlichkeiten wohl zu neuem Leben erweckt worden wäre. Nun

höre ich- daß die zwei obengenannten Damen fich mit anderen

des .fofes beriethenf ein ähnliches Werk zu fchaffenf nur niit

dein nterfchied von BoccaecioX daß fie keine Novelle fchreiben

wolltenf die nicht eine wahrhafte Gefchichte wäre.“ Lotheißeii

hat diefen charakteriftif en Saß nicht wörtlich angeführh foudern

nur in einer Umfchrei ung wiedergegeben. Dafür bemüht er

fich bei mehreren Novellen den Beweis zu liefern- daß fie aus

Erlebniffen der Königin und ihres Kreifes entftanden find. Ob

die 4. Erzählung auch dahin gehörtf und ob es wahr iftf daß

Margarethe felbft einmal Nachts im Bette von dein Admiral

Bonnivet überfallen ward. und „88 cia'fit (ia 888 11184118, . . .

88 mit a 18 trapper, mar-(Ire et 6 ratigner“ - das wird

wohl nicht mehr feftzuftellen fein. äre das Attentat That

fache. fo würde es das grellfte Licht auf die Sitten und An

fchauuiigen jener Zeit werfen und die freie Sprache des

„Heptameron“ nicht blos erklärenf foudern geradezu recht

fertigen.

Zieuilketon.

Cine, die ihren Beruf verfehlte.

Von Rudolf Elche'.

(Schluß.)

Als ich zwei Tage fpäter ihre Wohnung betratf lag fie

krank auf einer Ehaifelongue. Jhr Geficht war von Fieber-hitze

geröthet. Sie ftreckte mit; matt lächelndf die magere Hand
entgegen. „Ich danke Jhnenf daß Sie gekominentß fagte fie.

„Meine robufte Gefundheit hat einen Stoß erlitten. Jah war

vom Tanze erhitzt und der kalte Oftwind. - - Nun. wenn

er von ungefähr die Lebensflamnie einer alten Jungfer aus

geblafein was wäre daran gelegen! Sie wollten jenes Kinder

porträt fehen, von dem ich Jhnen gefproafen. Dort fteht es

auf dem Kaminfimsf neben der manrifchen Caffette."

J'ch blickte mich in dem Zimmer um -- es glich dem

Ma azin eines Raritätenhändlers. Beim breiten Fenfter eine

Sta 'eleif daneben ein fchwedifchcr Bauernftuhl. bedeckt mit

Valette- Vinfel und Farbenhülfen; die Wände überdeckt mit

Schränken und Bildern; in den Schränken antike Schmuck

fa'chem Tabatieren. Schmetterlinge und Schni arbeiten; auf

den Wandborden Schüffelnf Bronzen- Erneifire und prä:

hiftorifche Funde . . . J'ch hob das Gemälde vom Kamin

fiins herab und erblickte ein liebliches Kindj das iin Schmuck

der Schneeglöckchen in der That als Frühlingsbote gelten

konnte. Es reikte die runden Aermehen auff feine Röckchen

flatterten und ein Schimmer der Freude lag auf feinem

Antlitz . . . Jch meinte. nie zuvor etwas Holderes gefehen

zu haben. „Sie werden niir zugebenj daß der nnbarmherzigfte
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Earieaturift die Zeit iftiij bemerkte die Kranke in bitterm

Tonef als meine Blicke von dem Bilde zu ihr hinüberfchweiften.

„Dies war ich einft und das hat die Zeit aus mir gemacht.“

- Sie deutete auf ihr Geficht.

„Den Entftellungen durch die Zeit find wir alle unter:

worfen„ aber es gibt Seelen. die im Alter zur Stimmung der

Jugend zurückkehren und jene find beneidenswerth."

Sie blickte verwirrt zu mir auf und ftotterte: „Sie fanden

mein Benehmen in Marling's Salon kindifch . . ."

„O neinf indeffen . . .ii

„Keine Ausflüchte! Ich mußte der Gefellfthaft als eine

alte Närrin erfcheineniß unterbrach fie mich in traurigem Toneh

„aber ich hatte wieder einmal vergeffen- was um mich her

gefchah - ich tanzte- träumte und war felig." - Sie legte

eine Weile das Gefecht auf die Kiffenx als wolle fie die Scham

verbergenf dann fuhr fie fort: „Sie haben Recht- es gibt

MenfchenF die im Alter zur Stimmung der Kindheit zurück:

kehren - ich gehöre zu diefen, Vielleicht verftehen Sie michx

wenn ich Ihnen erzählef wie fich mein Leben weiter geftaltete.

Bon der Zeit abf da ich als Kind in vornehmer Gefellfchaft

getanzt und dadurch den Zorn meines Vaters erregt hatte

hielt der Letztere alles von mir fernf was irgend wie meine

Tanzluft hätte wecken können. Ich zählte bereits vierzehn

Iahreh als ich zum erften Male ein Theater betrat. Es ge

fchah in Gefellfchaft einer lebensfrohen Tantef die ich in Wien

befucht hatte. Jene ahnte nichß daß die Bühne für mich den

Baum der Erkenntniß in der Schöpfung darflelle und führte

mich zu einer Gaftfpiel-Borftellung der Fanny Elßler. Der

Einbruch den diefer Theaterabend auf mich machte. war völlig

überwältigend. Ein Wunderland hatte fich mir erfchloffen, in

dem die Elßler als Feenkönigin herrfchte. So lange ich in

Wien verweiltef befuchte ich allabendlich die Hofoper. Ich

dachte kaum an etwas Anderes mehrf als an die fchönen Ge

ftalten der Bühne; fie umfchwebten mich am Tage und glitten

lächelnd durch meine Träume. Ich ahmte in einfamen Stunden

die Bewegungen der berühmten Tänzerin nach und bildete mir

ein- die Mutter fchaue lächelnd auf mich herab. Eines Abends.

als die Elßler wieder durch ihre Kunft das Bublicum entzückt

hatte und die Tante- gleich min in völlig begeifterter Stim

mung das Theater verließ frug ich jenef ob fich eine vor:

nehme Familie der Elßler zu fchämen hätte. Die Tante ver

neinte das ohne Zaubern und meinte. auf eine Künftlerin vom

Schlage der Elßler dürfe jeder Vater ftolz fein„ denn die

Kunft verleihe auch einen Adelsbrief.

Diefe Antwort war für mich entfcheidend. Ich befchloß

zur ,Bühne zu gehen und 'wurde in diefem Vorfalz noch be

ftärktf als ich in Shakefpeare's Hamlet* die Worte las: ,Ihr

thuth was Neigung und Beruf Euch heißt'."

Nach meiner Rückkehr ins Baterhaus harrte ich in Furcht

und Bangeu auf eine gute Stunde. um dem Vater meinen

Entfchluß mitzutheilen. Eines Abends fand ich ihn froh ge

launt bei der Abendmahlzeit. Er war von der Jagd zurück

gekehrt-mit reicher Beute und lud mich einf dem Champagner

zu ufprechen. Mit derbem Humor erzählte er eine Jagd

gefchichte und frug mich dann„ was ich in Wien erlebt hätte.

Zitternd vor Erregung geftand ich, daß die Tante mich

zu einer Gaftvorficllung der Elßler geführt habe.

Bei diefer Eröffnung ließ der Bater den Champagner

kelchf den er eben zum Munde führen wolltef fiuken. Seine

Augen wurden groß und ftarr vor Ueberrafchung,

Mir fchnürte die Angft die Kehle zu, aber all' meine

Energie zufammeunehmend. fchüttete ich nach kurzer Berufe

mein Herz vor ihm aus- fprach von der Wirkung, welche die

erfte Theater-Borftellung auf mich hervorgebracht. fpraäz von

meinen Gefühlen und Zukunftsplänen, von dem feften Glaubeiu

daß ich in der Kunft einft diefelbe Stufe erreichen werde wie

meine Mutter und geftand ihmh daß _die Sehnfucht nach der

Bühne mich fchier verzehre. Je weiter ich mit meinen Ent

hüllungen kamh defto dunkler röthete fich des Vaters Geficht.

defto drohender wurden feine Blickef defto höher fchwoll meine

Angft, Ich fprach immer haftiger und in folcher Verwirrung

wie ein Menfch- der vor einem fchrecklichen Gewitter flüchtet.

Zuleth fchrie ich die Bitte hervor: ,Laß mich zum Theater

gehen- Bater- laß mich zum Theater geh'n!* - Die heißen

Thränen rollten mir über die Backenf ich fank vor ihm nieder,

umflammerte feine Knie und barg lantfchlnchzend mein erglühen:

des Geficht in feinem Schooß.

Der Vater blieb lange unbeweglichh dann fagte er in

rauhem Eommandoton: ,Steh' auf!“

Ich gehorchte und richtete die verweinten Augen flehend

auf fein Geficht.

,Was Du begehrftf Lotte'x fa te er in auffallend mildem

Ton, ,ift eine Narrheit. Dein Geftändniß ruft mehr Mitleid

als Zorn in mir wach. Es fließt in Deinen Adern Komödianten:

blut und in Deiner Seele lauert ein Dämon. Aber der Teufel

der Tanzleidenfchaft muß niedergetreten werden. Ich dulde

nichn daß der edle Namej den ein Gefchletht von Helden mir

vermath in den Theaterkoth ge ogen werde. Du kennft die

Bühne nichtf aber ich kenne te und ich halte es für meine

Pflicht. Dich vor jeder Berührung mit derfelben zu bewahren.

Kannft Du die Sehnfucht nicht bekämpfen7 fo helfe ich Dir -

damit“.

Er deutete auf die an der Wand hängende Hundepeitfche

und ich verließ gedemüthigt und verzweifelnd das Zimmer,

Aber ich gab meinen Borfaß nicht auf. Ich floh nach Wien

und bat um den Schuß meiner Auoerwandtenj jene aber

lieferten mich dem Vater aus. Ich erhielt eine fchwere Züchti

gung und wurde in ein Klofter gefteckt- in welchem man mich

zwei lange Jahre gefangen hielt. Als ich endlich meine Frei:

heit durch das Gelöbniß- der Bühne entfagen zu wollen

wieder erhielt. war ich ,gefellfchaftsreiffl Der Vater führte

mich zu Bällen und fagte: ,Auf diefem Terrain fröhne der

Tanzluft fo viel Du magftfl

Ich ftürzte miÖ in den Strudel des Bergnügens und

im Tanze erwachte das Gefühl der Liebe u einem jungen

Grafen. Ich erinnere mich ganz genau. daß ich damalsh als

die erften Liebesfchauer mein Herz überriefeltem den feltfamen

Wun ch hatteh im Tanze fterben zu können.

- ber ich blieb leben- und der junge Graf geftand mir

feine Liebe und wir verlobten uns. Nun kamen a t Jahre

des Hangens und Bangens. Mein Verlobter befaß o wenig

eigenes Vermögen als ich felber. Er rechnete auf den Tod

feines reichen Onkels. aber jener that i m den Gefallen nicht,

zu fterben. Als nun mein Vater pößlich ftarb und die

Gläubiger deffen ganze Hinterlaffenfchxcztft an fich nahmen

zwang mich der edle Graf durch fein enehmenf ihn feines

Wortes zu entbinden. Ich ftand allein und mußte lange und

heiß um meine Eriftenz ringen. Sie ahnen wohl kaum, was

für ein Weib dazu gehört7 fich den kargen Lebensunterhalt

zu verdienen. Die Zeit war vorüberf um mich mit Erolg

der Bühne widmen zu können. Ich zeichnete für Mode

journale malte damn hatte kleine Erfolge und errang mir

nach faft dreißigjähriger- mühevoller Arbeit ein kleines Ver

mögen. Die Arbeit ift die Senfe der Zeit. Ein ganzes

Lebensalter war mir dahingefioffen wie ein Traum.

Jeßtf am Abend meines Lebens konnte ich mich etwas

rührem konnte reifenf konnte diefe Sammlun en anlegen und

- die T eater befuchen. Und feltfam! Die Kunft übte

genau den elben anber auf die alternde Frau wie auf das

Kind aus. Ich ah Adele Granßow kurz vor ihrem Tode

auf der Bühne. Diefe Tänzerin fchlug mir das Buch der

Kindheit wieder auf - Blatt für Blatt. Sie glich meiner

Mutter nicht nur in der Erfcheinung„ fondern auch in der

Art der Darftellung. Beide ogen mich mächtig an durch die

plaftifche Schönheit ihrer Bofenf durch die Grazie und Har

monie ihrer Bewegun en- und da fie uns ein Uebergewicht

der Ruhe empfinden ießen- fo glaubte man herrliche Kultfi

geftalten der hellenifchen Welt an fich borüberfchweben zu

fehen. Ach wie es mich beraufchtef als die Granßow durch

die Gärten und Baläfte Sardanapal's tanzteF umftrahlt von

zauberhaftem Lichr umfluthet von den Tonwo en einerluft

athinenden Mufikl Und wie ich fie beneidete! ,geh fagte nur.

daß die Ent ückungen des Künftlers auf der Bühne in Wahr

heit Erlebniffe feiern da eine ftarke Jllufion fich nur dadurch

von der Wirklichkeit unterfcheide7 daß kein irdifcher Bodenfalz

den Trank des Genuffes trübe. Nun verftand ich erft ganz

das Heimweh der Mutter nach dem verlorenen Eden der Künft

Und als ich aus der Vorftellung nach Haufe kamj weinte ich
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um mein verfehltes Leben. Ich haderte mit den Schickfals:

mc'ichtenF daß fie mich nicht in einer Seiltänzerbnde zur Welt

kommen ließen; dann hätte ich mehr auf meinem Lebenspfad

gefundeih als nur das tägliche Brot."

Die Erzählerin fenfzte tief auf und ftarrte in die zucken

den Flammen des Kamins. Der Winterfturm warf dicke

Schneeflocken gegen _das Fenfter und die anbrechende Dämmerung

mahnte zur Heimkehr. Auf die Sammlungen dentend- be:

merkte ich in fcherzhaftem Ton- fie habe außer dem Brot auch

Steine auf ihrem Lebensweg gefunden.

„O, das ift Tandf ich fammelte- um mich zu zerftreuen.

Diefe Liebhaberei und manche andere Schrullen brachten mich

zeitweife über die große Leidenfchaft fort, Aber es bedurfte

nur eines Funke-.ns- um diefelbe wieder anzufachen. Sie haben

es erlebt- daß die feurige Mufik mich alles vergeffen ließ: die

Umgebung mein faltiges Gefichtf meine fteifgewordenen Glieder

- ich tanztef wie einft in der Kindheit und war glücklich.“

J fchickte mich zum Fortgehen an und frug, ob ich ihr

einen unfch erfüllen könne. Sie fchüttelte zerftreut den

Kopf und bot mir die Hand zum Abfchied; diefelbe war

fieberheiß.

„Soll ich Frau Marling grüßen?"

„Ach jaF ich bitte! Frau Marling ift engelsgut. . . in

keinem andern Haufe hätte ich mi zum Tanzen hinreißen

laffen als in dem ihrigen, Ich füh te mich dort heimifch. -

Noch eine Bitte! Frau Marling wollte mich mor en befnchen.

Es würde mich herzlich freuen- wenn die fpanifhen Künftler

mit ihr kämen und mir noch einmal jene Serenade fpielten,

die"mich zum Tanz bewog. Sie kommen doch auch mit?“

Jch verließ die Kranke bewegt und fand am nächfien

Tage - eine Sterbende, Fran Marling und zwei fpanifche

Mufiker waren mit mir gekommen. Der anwefende Arzt fehte

unferm Befuch kein Hinderniß in den Weg und bedeutete uns

durch Zeichem daß die Sterbefiunde gekommen fei, Der

Todesengel befchattete das Lager der einfamen Frau. Die

Spanier hatten Geige und Cello mitgebrachß um dem Wunfche

der Leidenden zu entfprechen. Jene aber folgte wilden Fieber

phantafien und die jungen Leute le ten beftürzt ihre anirumeute

weg. In düfterni Schweigen nmftanden wir das Sterbelager.

Die Kranke ftarrte mich an und rief in klagendem Tone:

„Ach Vaterf ertritt nicht meine Frühlingsblnmen! Du bift

graufami - Bas Leben ift fo kurz , . . nur einen Blick laß

mich in den Zaubergarten werfen. Ahf Du meinftx diefe

Leidenfchaft fei Wildfeuer -- das laffe fich erfiickenl Neinf

neiih es wird zur Flamme- die mich verzehrt . . .li

Gegen Abendx als die lehten Reflexe der Winterfoune

iiber das Fenfter glittenf. rang fich die Seele der Sterbenden

noch einmal aus dem Delirium auf. Sie fah uns der Reihe

nach an und flüfterte: „Mufik- bitte , . ,'t

Frau Marling fehte fich ans Clavierf zögernd nahmen

die fpanifchen Kim tler ihre Jnftrumente Fur Hand. Leifc

lang ein Trio. ie Kranke fchien zu fch ummern, bis die

Töne anfchwollen/ die Rhythmen feuriger wurden. Jeßt riß

fie weit die Augen auff ein Leu ten ging über das fahle

Antlitz. Etwas wie Zugendglanz limmerte um Mund und

Augen. Sie reckte die Arme auf -- dann fank fie ftöhnend

zufammen,

" Das letzte Anfflackern der Lebensflamme war vorüber,

Erfchreckt beugte ich mich über fiex da zitierten wie ein Hauch

die Worte auf ihren erblaffenden Lippen: „Zu Dirf Mutter -“

Sie ging mit einer holden Bifion hinüber.

xing der ehauptfiadt.

Dramatifche Aufführungen.

Simandra.

Trauerfpiel in 5 Aeten bon Adolf Friedrich Grafen v. Schack.

Als Nachklang und Nachtrag zu dem vor Monaten gefeierten

70. Geburtstage des Münchener Voeten hat unfere Hofbiihne ocrfioffene

Woche die Tragödie „Timandra“ zur Aufführung gebrachtf welche aus

dem Jahre 1879 ftammt und im 5, Bande der Gefammclten Werke dee

Grafen Schack?) abgedruckt ift. Sie gemahut innerlich und äußerlich

an den letzten Winter gegebenen „Alkibiades“ von Hehfe, den ich da

mals an diefer Stelle befprochen habe. Beides find echt akademifehe

Tragödien, ftilvoll, fchemenhaft, ohne theatralifche Lebensfähigkeit. Der

Conflict ift zum Verwechfeln ähnlich auch die Helden gleichen fich auf ein

Haar. BeiSchack wie beiHehfe fteht im Mittelpunkt ein griechifcherSiaatZ

mann, genial, charakterlos, leichtfertig - es war mir bei der Befprechung

des „Alkibiades“ fogar das böfe Wort „anp“ in die Feder gefloffen.

Beide Staatsmüuner berbiinden fich heimlich mit Verfien gegen Griechen

land nnd gehen ini Drama mehr au einer Liebfchaft als an politifchcn

Conflieten zu Grunde. Schaek's Schaufpiel enthält freilich Haupt- und

Staatsactionem während Heher intimecm Gemälde mehr idhllifche

Zuftiinde fchildertf allein hier wie dort fteht eine eiferfiichtige Werferin

im Bordergrunde, die beidemale Mandane genannt wird. 1lud diefe

Identität der Namen geht noch weiter-f denn beide Stücke haben den

Vorzug eine Timandra zu befifzcn, nur mit dem Unterfchiedq daß fie

bei Schaek die Mutter des Vaufaniasf bei Hehfe jedoch eine athenifche

Hetiire, die treue Freundin des Alkibiades ift. Bei diefer Ueberein

ftimmung der Handlung, der Confiicte- der Namen ift es fehr natiirlich daß

der verwirrteli'ritiker erft durch einen Blick in den vcrgeffenenCorueliuZ

Nepos in feinem Kopf wieder Ordnung fchaffcn mnßf um Hehfe und

Schack, Baufauiaei und Alfibiadesx Bharuabazos nnd Artabazos,

die zwei Mandanen und dic beiden Timandras fein fäuberlich aus:

einanderhalten zu können. Nur in einem Vunkt ift ein Verwechfeln

unmöglich, Wer den fiißen Schmelz von Hehfe's Diction vernonunen,

der gewöhnt fich nur f>jwer an die wortreichere, poniphaftere Sprache

Schack's- die felten oder niemals einen individuellen Ton aufchliigt.

Damit foll nicht gefagt feinf daß in Timandra blos der verwajchenef

kraftlofe, mit Schillers fchwungvoller und fmönfprecherifcher Dictiou wett

eifernde Theaterjambus regiere. Nein, die Helden Schack'e» reden dnrch

weg edelx phrafenloß, gefehmackvoll, gediegen; nur fchade, daf; die

Schönheit und Glatte der Sprache fo gar keine charakteriftifche, perfön

liche Färbung zeigt. Der Fluch des Alademifchen!

Timandra- die Mutter des Baufaniasf wird hier eine Kinds

mörderin aus Vaterlandsliebe. Sie hat einmal vor Jahren den nn

vorfichtigen Schwur geleiftet:

In ftrenger Zucht

Will ich den Sohn erziehu, und wenn er doeh

Vom Vfad des Rechtes wiche, fo gelob' ich:

Eher; als daß dem Vaterland durch ihn

Das kleinfte Unheil nur gefchel)cn foll,

Weih' ichf ich felbfi- die Mutter, ihn dem Tod,

lind bei den Bären des Tangente»

Wird e1- mehr Milde finden- als bei mir.

Mit den Büren des Tahgetus hat es allerdings feine guten Wege.

Der Dichter müßte kein moderner Menfch und jedenfalls kein beifalls

froher Dramatiker fein- wenn er diefe Mutter in ihrer ganzen claffifchcn

linerbittlichkeit zeichnen wollte. Er mildert alfo ihre Wildheitx indem

er ihr allerhand kleine Borfichtsmaßregeln unterfihiebt. Zucrft wählt

fie in dem granfamen Dilemma die Liebe als Helferin: die hiibfche

Diotima foll ihren Vanfania-Z, der fein enltnrfeindliches Sparta ver

achtet und lieber in orientalifcher Geuufzfucht fchwelgtf wieder auf den

Jf) Stuttgart- Cotta'fche Buchhandlung.



270 die Gegenwart. Ur. 17.

*"

geraden Weg fiihren. Dies Mittel verfäugt nicht. Diotima's fanftes

Bild ift aus des Helden Herz längft verdrängt: die Verferin Mandane.

welche ihm nnglaubliÖerweife durch alle Steppen nachgereift ift, gewinnt

feine Liebe wieder und ftößt der Nebenbuhlerin den Dolch ins Herz

Aber der Sieger von Vlatäii liebäugelt auch mit ihrem Vater Xerxes.

und der Landesverrath ift nur eine Frage der Zeit. Gleichwohl will

die Mutter noch nicht an feine Schuld glauben und verlangt nach

fehriftlichen Beweifen. Als auch diefe ihr geliefert werden. zögert fie

noch immer. Ja. fie greift fogar zu einem fpitzfindigen Sophisrna.

Hat fie nicht wörtlich und wiederholt gefchworen:

eh' mein Sohn

Dem vielgeliebtcn Sparta durch Verrath

Das kleinfte Unheil nur bereiten foll.

Eh'r geb' ich felbft. ich. feine Mutter. ihn

Dem Untergange preis . . . 't

Nun. der Verrath ift da. calculirt fie. aber es ift noch kein „kleinftes

Unheil" entftanden. Folglich braucht fie ihn noch nicht preiszugeben.

und daß das Opfer überflüffig werde. dafiir wird fie felbft Sorge tragen.

Sie fordert ihn auf. ihr zu fchwören:

Aus feiner Seele jeglichen Gedanken.

Der wider Spartas Sitten und Geer

Sieh ftriinben will. auf ewig zu verbannen

Und diefen Boden nie mehr zu betreten.

Natürlich wird fie von ihrem Sohn ausgelacht und heimgefchickt,

Und erft als das Verferheer erfcheint und der Verräther von feinem

Volke beinahe ergriffen und gelhncht wird. fieht fie ein. daß fie jetzt ihr

Geliibde endgültig erfüllen muß. Dies Schwankeu zwifchen Mutter

liebe und Vflichtgefühl ift fehr fchön gefchildert und kann auf das

Mitgefühl moderner Zufchaner rechnen. aber es nimmt der durchaus

heroifch gedachten Figur Halt und Klarheit.

Ganz daffelbe gilt von anderen Perfonen des Dramas. vor Allen

der wilden Mandane. Wie eine folche Amazone etwa zu zeichnen

war. hätte der Dichter an Kleift's Benthefilea. diefem coloffalifchen und

doch wieder echt frauenhaften Mannweib. ftudireu können. Mandane

aber ift eine unmögliche Figur. eine Abftraction. ein Schatten. Man

follte glauben. daß es nicht allzu fchwer wäre. eine fo einfach angelegte.

ganz nur auf eine Leidenfehaft geftellte Figur zu zeichnen. doch Graf

Scharf hat fich auch hier vergriffen. Diefes dämonifihe Weib. das den

Helden ins Verderben reißt. fol( nichts weniger als fhmpathifch fein.

Warum aber dann die plötzlich hervorbrechende Sentimentalitijt. der

jähe Knick in ihrem Wefen? Sobald fie vernimmt. daß der Geliebte

niajt mit ihr in die perfifche Heimath ziehen will. fondern felbftver

ftändlich antwortet: ...Ich fliehen? mit der Herrfchaft fteh' und fall'

ich“ - und daß er an Xerer um Hülfe fchreibt. bricht fie in die

elegifche Klage aus: '

Weh. weh. auf einmal fürchterlich erhellt

Sich mir das Dunkel; nur die Macht. die ich

Ihm bringen foll. hat er geliebt. nicht mich.

Und da ihr der von feinen Feinden bedrltngte Held Hülfe fchickt. ift fie

ganz verwundert. daß er in der höehfteu Not!) ihrer gedenkt. Aber

nein. die ilnbegreifliche. die Unverftiindliche will nicht entfliehen.

Hätt' ich Flügel auch und fld'he

Bis an den letzten Stern im Aetherblan

In meinem Herzen hier die große Leere

Trüg ich mit mir! Nicht alle Erdenräunie.

Nicht Himmel. Meere. Welten können fie

Ausfüllen.

Alio ganz die Sprache der modernften ..unverftandenen Frau!“

Darum haben wir auch kein Mitleid mit ihr. wenn fie in den felbft

entzündeten Flammen freiwillig ums Leben kommt. trotz ihres tvirklich

ichönen Scheidcgrußes:

Wo kein Gewölk

Die ftete Klarheit trübt. fehn wir uns wieder;

Voran fchreit ich auf fternunifpriihtem Vfad;

Schon zittert nnter mir die Scheidebriicke.

Die diamautnen Pforten fpringeu auf

Und glanzreich fteigt des Götterberges Gipfel

Vor mir empor. An Ormuzd' hohem Thron

Empfang' ich euch im ew'gen Lichte drohen;

Werd' ich auch dich dort fehn. Vaufanias?

Sie ftirbt mit einer Frage auf den Lippen. die fragwürdige femme

inearnpriae.

Von dem unklaren. unliebenswürdigen. thatenlofen Vhrafenmacher

Vaufanias. der erft einen Schluck Wein nöthig hat. um fich Courage

zu holen. fpreche ich überhaupt nicht. Er bleibt under-ftändlich und

unintereffant. und der Dichter fcheint es felbft gefühlt zu haben. denn

er läßt fich dafür durch Diotima mit der bekannten billigen Ausrede

entfrhnldigen:

Glaub. Menfchen gibt's.

Die. wie vom Götterfiß zu uns verirrt.

Stets fremd auf Erden bleiben; ihrer Seele Schwung

Trägt fie in Räume fort. wohin der Blick

Der Sterblichen nicht reicht. Ein folcher ift

Baufanias. und ihn mit gemeinem Maß

Zu meffen. ziemt fich nicht.

Nach der gefehichtlichen Ueberlieferung mußte er den Hungertod

fterben. Graf Schaek folgt der Tradition nicht. vielleicht. daß ihn!

diefe Agonie. wozu Gerftenberg fünf lange Arte braucht. dramatich zu

langfam fchien oder weil auch er fchon den Ugolino in feinen „Vifanern“

verhungern ließ. Sicher ift. daß er hier wieder einmal auf halbem

Wege ftehen bleibt. Wohl wächft. wie in Slowacki's „Mazeppa“, die

Mauer vor Baufanias immer höher. und fogar die Mutter wülzt den

erften Stein herbei - um gleich darauf. wahrfcheinlich an diefem

Kraftaufwand zu fterben -. aber es ift alles vergebliche Mühe. denn

Vaufanias verläßt das Afhl des Altars und tödtet fich felbft an der

Leiche Timandra's. Damit wird die befte Pointe des Cornelius

Nepos zerftört.

Es war eine Ehrenpflicht, den noch lange nicht genug anerkannten

Dichter auf der Bühne einmal zu Worte kommen zu laffen. Leider

kann man. trotz des warmen Beifalls. den das Werk im Schaufpielhaufe

fand. nicht conftatiren. daß der Verfuch geglückt ift. Vielleicht wäre

bei weniger mittelmäßiger Aufführung das Ergebniß günftiger gewefen.

jedoch an dem Facit. daß Graf v. Schock nun einmal kein Dramatiker

ift, würde auch die befte Darftellung nichts ändern können. Der Dichter

geiftvoller. formvollendeter Lieder und Epen. der feinfinnige Ueberfeßcr.

der Gefcliiaitsfmreiber arabifcher. perfifcher und fpanifcher Voefie. der

verdienftreiche Mäceu und geniale Kuuftgelehrte ift groß genug. um

füglich auf die dornenvolle Theaterkrone verzichten zu können.

G.

Opern und Toncerte.

Johann von Lothringen. Oper in vier Arten von Victorin

Ioncieres. Text von Louis Gallet und Ed. Blau. Deutfkh

von Gunthert. Zum erften Male aufgeführt im Königliibcu

Opernhaufe am 17. April.

Ich habe die genannte Oper fchon im November verfloffenenZahlt"Z

in Cöln gehört; dort hatte die Glanzleiftung Götze's in der Hauptyaltic

den Erfolg entfchieden. Ju der Vorftellung der hiefigen Königlichen

Oper waren die Leiftungen aller Darfteller der größeren Rollen glch

vorzüglich. Der Erfolg war auch hier ein günftiger. doch nicht ein io

durehfchlagender. daß mit Sicherheit auf eine dauernde Zugkruft fük

die Caffe zu rechnen wäre. Es ift fehr fchwer für den Bericht

erftattcr. Neues zu fagen über ein Werk. das ihm nichts Neues geist]t
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hat*). das fich mit Gefchmack innerhalb der Grenzen cities fehr an:

ftändigen Eklektieismus bewegt. oder um gut deutfch zu reden. im

Mangel einer eigenen feften Stilform zwifchen den verfchiedenen Stil:

formen fich zurechtzufinden ftrebt. Es ift immer anerkennenswerth.

wenn ein Componift folches Streben mit Gefchick. Anftaud und gutem

Erfolge ausfiihrt. und das muß dem Herrn Joncisres zugeftandeii

werden. Er ift ein gebildeter Künftler. 1839 geboren. ward er

von feinem Vater. einem bekannten Journaliften. zur Malerei

angehalten und ftudirte in dem Atelier von Picot. Aber eine

unwiderftehliche Neigung führte ihn zur Mufik. Seine erfte Oper

„Sardaiiapal“ wurde im'l'ttsütra [zii-ic]ch 1865 aufgeführt. und da die

Fr. Nilsfon. welche damals im vollen Glanze ihres Ruhnies und

ihrer Schönheit ftrahlte. die Hauptrolle (Mhrrhaf fang. fo war der Er:

folg ini voraus gefichert. Dann hat er noch ..Die letzten Tage von

Pompeji“. 1876 „Dimitri“ auf demfelben Theater vorgeführt. mit

Achtungserfolgen. Auch eine Mufik zu Shakefpearc's Hamlet (den

Alexander Dumas iiberfetzte) hat er gefchrieben. Als Iiiftruniental:

Eomponifi trat er mit einem Violinconcert und einer Symphonie-Ode

- hervor. die in den Concerten der Eonfervatoriunis:Gefellfchaft von

dem fehr kritifchen und allen Neuigkeiten gegeniiber fehr fchwierigen

Vublieiim günftig aufgenommen wiirden. Auh als mufikalifchcr

Schriftfteller und Kritiker ift er in die Oeffentlichkeit getreten. als ein

unerfchrockener und beredtcr Anhänger Wagner'fcher Principien. Sein

Muth ift um fo anerkennenswerther. als feine Mufik keine Spur

Wagner'fchen Einfluffcs zeigt und fich in abgebrauchten Formen be

wegt. Seit 1877 ift er Ritter der Ehrenlegion. Sein ..Chevalier

Jean“ (fo heißt die Oper. das „Lothringen“ ift ein Gumbert'fcher

geographifcher Zufaß) bekuiidet einen Mann. der im Theater gut

Befcheid weiß und die Theatcreffecte genau zu beweifen und durch:

zuführen verfteht. Er geht hierbei nicht immer künftlerifch zu Werke.

feine Inftrumentation und Harmonifation find nicht mit der feinen

Tonfärbung von Maffe oder Maffeuet zu vergleichen. (Bizet will ich

gar nicht mit in den Vergleich ziehen. diefer war ja cin eigenthüm

licher genialer qutrumentalift uud Harmouiker.) Herr Ioncieres

wendet hie und da die lärmendften Juftrumente. Becken und

große Trommel an. wo fie gar niht hingehören. Dagegen

hat er manchen glücklichen Griff in der Anwendung der

Flöten und Clarinetten gethan, wenn er die erften in gebrochenen

Aceorden über der Stimme fich bewegen läßt. die letzteren in eigen:

thümlichen Zufamnienftellungen mit anderen Jiiftrumenten verwendet.

Auch hat er einen gewiffen Naturtrieb für die richtige Steigerung der

Effecte. Daß es ihm aber felbft an wahrer dramatifcher Auffaffung

und Begabung nicht mangelt. hat er im dritten Arte. auf den ich

fpäter zurückkommen werde. genügend bewiefen.

Z*) Manchem Lefer. der auch meinen Bericht ini „Berliner Tage:

blatt“ gelefen hat. dürfte es vielleicht auffallen, daß ich in der ..Gegen:

wart“ viel ernfter. manchmal fchärfcr urtheile. als dort. Die Er

klärung ift eine fehr einfache. Sehr viele Lefer einer täglich erfcheiiien:

den Zeitung wollen eigentlich nur recht rafch wiffen. wie die neue Oper

„ausgefallen“ ift. und ob man fie einmal ..anfehetr' foll; fie wiinfcheu

mehr einen allgemeinen Ueberblick. als eine eingehende gründliche

Prüfung. Ihnen gegenüber muß der Berichterftatter darauf bedacht

fein. dem Tadel den mildeften Ausdruck zu geben. das Lob mit hellen

Farben anzuftreichen. um dem Eoniponiften. deffeu Werke und der

cT'heatercaffe nicht wehe zu thiin. Die Lefer einer Wochenfchrift da:

gegen. die auf die Beurtheilung fchon eine Woche warten müffen. ver:

langen mit Recht. daß diefelbe den Shwerpuukt auf die Priifung des

künftlerifchen Werthes lege. Die Lefer einer Tageszeitung. gewohnt

täglich zweimal Neuigkeiten zu erfahren. erinnern fich meiftens nur an

den Tadel in einer Kritik; die eines Wochenblattes haben geraume

Zeit. das Für und Wider der Beiirtheilung öfters ins Auge zu faffen

und genau abzuwägen. In einer Tageszeitung hat der Beurtheilende

nur gegenüber dem unbedingt Schlechten die Pflicht des entfchiedenen

Tadels. fonft aber die. Wohlwollen und Nachficht zu üben; in einer

ernfteren Wohenfchrift kann er die reifllche Prüfung iind Zergliederung

vornehmen. das Gute voll anerkennen. braucht aber den Tadel nicht

zu verdecken. ohne Furcht. daß diefer allein dem Lefer den Hauptein

druck hinterlaffe. Dies zur Erklärung eines anfcheiiieiiden Widerfpruchs.

Das Textbuch ift ein Gemifch verfchiedenartigfter Stoffe auf fo

genaniiter hiftorifcher Grundlage. mit den foiiderbarften Zuthaten.

Ich will die Handlung in gedrängtefter Kürze erzählen. Sie fpielt ini

12. Jahrhundert am Rhein. Der Held des Stückes. der Ritter Johann.

ift ein Kreuzritter. er hat fo lange in Paläftina verweilt. daß der

Glaube. er fci todt. allgemein verbreitet ift, Plötzlich erfcheiut er

mit einigen Getrcuen auf dein Gute feines „väterliheu“ Freundes

Grafen Arnold. und zwar in dem Augenblicke. als die räuberifchen

Söldliiige des ..Schlefifchen Pfalzgrafeii" Rudolf (fo fagen die

franzöfifchen Textdichter) die Bauern bei einem Fefte überfallen und

ihnen die Frauen rauhen wollen; er verjagt die Bande uiid rettet die

Bedräugten. Graf Arnold kommt herbei. fie begrüßen einander.

Johann erzählt. daß er nach Deutfchland gekommen fei, um das

Mädchen. das er immer liebte uud das ihm Treue gelobt hatte. auf

zufnchen; da erfcheiut die Gräfin Helene. die Gemahlin Arnold's.

Johann erkennt die Geliebte. fie fteht den Todtgeglaubten wieder.

Graf Arnold wird abberiifen. da Soldaten mit dem Banner

des Pfalzgrafeu fich der Burg nähern, die beiden Liebenden

blieben allein; in einem leideufchaftliheu Zwiegefpräche erklärt Helene

daß fie von dem ruchlofen. allgemein gehaßten Pfalzgrafen. dem

mächtigen Giinftlinge des Kaifers Friedrich. derart mit Liebesanträgen

verfolgt worden fei. daß fie nur iii der Ehe mit Graf Arnold. der fie

als Tochter behandelt. eine Rettung fand. Rudolf erfheint mit feinen

Soldaten. verlangt die Auslieferung Johann's. Graf Arnold ver:

verweigert fie; Ziaifer Friedrich kommt als dena ex condition, um den

Grafen Arnold aufzufordern. daß er mit ihm ziehe in den Krieg gegen

Herzog Heinrich vou Baieru; Ritter Johann. den der Pfalzgraf

anklagt. vertheidigt fich fo ki'ihn und beredt. daß der Kaifer erklärt.

folch einen Arm könne er brauchen. und den jungen Helden mit fich

fiihrt. Rudolf bleibt zurück als Stellvertreter des Kaifers. Nun ift

ihm die allein gebliebene Gräfin preisgcgeben. er verfolgt fie von

Neuem mit feinen Anträgen. und da fic ihn eiitri'iftet zurüekweifet. finnt

cr auf Rache. Er beredet einen jungen Pagen. der vor ihrem Fenfter

fingt. in ihr Schlafgemach zu dringen und feine Liebe zu geftehen.

der Aermfte thut es. Rudolf ruft feine Helfershelfer. fie erniorden

jenen als ..Bühler der Gräfin“ und fehleppen diefe als Ehe:

brecherin vor das Gericht. das der feige Mörder felbft leitet. Er bietet ihr

Rettung an. fie will fterben. zuvor jedoch einem Priefter die Beichte ab:

legen; Rudolf läßt einen herbeirufeu--es ift Johann, der fich dem

geiftlichen Stande gewidmet hatte. da ihm ja die Geliebte durch die Ehe mit

feinem Freunde unwiederbringlich verloren wart In der Beichte er:

kennt er nun die tlnfhuld Helenens. ihre Liebe zu ihm. fie wird zum

Tode geführt. er entfchließt fich. noch einmal das Waffenkleid des

Ritters zu umgürten. erfheint vor dein .Kaifcr als Kämpfer für die

Unfchuld der Angeklagten gegen Rudolf. Ein ..Gottesgeriht“:3wei

kampf findet ftatt (hinter der Scene); der Verbrecher wird getödtet.

Johann will in den geiftlichcn Stand zurückkehren. doch der Kaifer

erklärt ihm. daß er vom Papfte feine Befreiung vom Gelübde erlangen

werde. daß Graf Arnold im Kriege gefallen fei. und daß nichts mehr

die Vereinigung der Liebenden. fo lange Leidenden behindere. - Wie

viel in diefer Handlung von der Genofeva und vom Lohengrin* hin:

eingezogen ift. mag der geneigte Lefer felbft entfheideii. Ich will nur

bemerken. daß die Textdichter bei einigem Nachdenken die ganze

Ordalien:Gefchichte vermeiden konnten; der fchlimnie Gefelle Rudolf

konnte in irgend einer Weifc beftraft werden. ohne daß fich Johann

mit ihm hinter der Scene fchlug; fo eine Rettungsthat. die kein Menfch

fieht. die nur erzählt wird. hat doh keinen rechten Sinn.

(Schluß folgt.)
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Der deutfche Colonialiierein und die Gefellfihaft für

deutfche Tolonifation.

Von Carl peterz.

Die Gefellfchaft fi'ir deutfche Colonifation wird im großen

Vublicum fehr häufig noch immer mit dem Deutfchen Colonial:

verein verwechfelt. Und doch unterfcheidet fie fich von ihm

in allen Stricken und zwar nicht nur äußerlich. fondern vor:

nehnilich innerlich in der Auffaffung über die Aufgaben. welche

der deutfchen Colonialbewegnng gefteckt find. in den Zielen.

welehe fie demgeniäß erfirebt und in der Wahl der Mittel. nach

denen fie zur Erreichung ihrer Ziele confequentermaßen greift.

Diefer Unterfchied it in der That ein iharakteriftifeher. und

man wird die ganze deutfche Colonialbewegnng kaum richtig

begreifen. wenn man ihn fich nicht in aller Schärfe vcrgegen:

wärti t.

Llls vor zwei Jahren die Gefellfchaft für deutfche Coloni

fatien begründet ward. da wurde ihren Begründern anfcheinend

niiht mit Unrecht vorgeworfen. fie erfvlitterten aus reiner

'_Sonderliift die im »,olonialverein fcheinbar einheitlich zu:

fammengefaßte Bewegung. Jch hoffe. die Entwicklung der

letzten beiden Jahre auf colonialein Gebiet hat wenigftens foviel

dargethan. daß es fich bei der Schaffung der Gefellfehaft für

deutfche Colonifation nicht um einen Act vereinsmeierlicher

Sonderbeftrebungen handelte. Wie lagen denn die Verhältniffe

vor zwei Jahren? Die deutfche Colonialbeweguiig war auge:

fucht und in Fluß gebracht durch l)r. Jannafch mit dein Central:

verein fiir Handelsgeographie und ])r. Fabri mit dein weft:

deutfchen Verein für Colonifation. Hernach trat der Deutfihe

Colonialverein hinzu. mit dem Anfpruch. den Mittelpunkt fiir

alle diefe Veftrebuiigen darftellcn zn wollen, Sehr wohl; nur

aber war doeh diefer Anfpruch nicht durch einen bloßen Vara

graphen des Vereinsftatutes zu erhärten. Sondern. um ihn

vor der Nation zu begründen. dazu mußte man beweifen. daß

man ini Stande war. die Colonialbewegung thatfächlich folchen

Zielen zuzuführen. wie fie den Wünfchen und der Stellung

des deutfchen Volkes entfpraehen. Dies gefchah aber nicht

einmal programmmäßig. Vielmehr wurde ein aetuelles Ein:

greifen in die Entwicklung vor zwei Jahren geradezu perhorres

cirt, Das fei nicht Sache eines Vereins; nur auf die Unter:

fti'ißung von Colonialbeftrebungen wolle man fich befehränken.

, Vraktifchen Colonialbeftrebnngen niit dem Schuß des

Reiches folgen. nicht aber folehe veraiilaffen. diefes Programm

ftßllle list, Sommer 1884 dann auch Fürfi Bismarck als das

einige in.

So befand fich die Colonialbewegung damals in einem

(Zirkel. welcher verhängnißvoll für diefelbe werden mußte. wenn

es niehtGelang. eine Initiative zu fchaffen. die denfelben durch:

brach. elang es. von anderer Seite aus praktifehe Colonial

gri'indungen vorzunehmen. fo fehienen Hillfskräfte fi'ir die nach:

trägliihe Unterftüßung derfelben genü* end gegeben. Auf der

andern Seite aber mußte ein Stehenb eiben auf der erreichten

Stufe bei der geräufchvollen Propaganda. durch welehe gerade

der Deutfche Colonialverein die Augen des gefamniten eifer: .

fi'iehtigen Auslandes auf uns gelenkt hatte. geradezu felbft:

mörderifeh fiir diefe ganzen Beftrebungen werden. Deutfchland

ftand in Gefahr. auch bei dei* letzten Auftheiiung der Erde

wieder leer auszugehen. um fo mehr. je lauter es feinen Theil

vor der ganzen Welt verlangte.

Aus diefer Erwägung heraus entftand die Gefellfehaft für

deutfche Colonifation. mit ihrem lediglich aufs Handeln ge:

gerichteten Programm.

Wie fchwierig die Aufgabe war. vor welcher fie fich befand.

wird ein Außenftehender vielleicht nieht ganz überfehen können,

Diefelbe war um fo fchwieriger. als der Deutfche Colonial:

verein. entgegen feinem Programm. wonach er jede praktifehe

Colonialbeftrebung fördern wollte. von vornherein gegen die

Gefellf aft Stellung nahm. diefelbe bei jedem ihrer Schritte

bekämp te und feine feindfelige Haltung egeiiüber ihrem Vor:

Zehen in Oftafrika felbft dann nieht au?gab. als durch das

ingreifen der deutfehen Reiihsregierung deren Sache doch

ohne Frage ii einer nationalen geftempelt war. So ift der

Deutfehe Colonialvereiii. foweit wenigftens das deutfch

oftafrikanifche Colonialuuternehnien in Frage kommt. die größte

Hemmung dcutfcher Colonifation gewefen; weit mehr noch. als

die colonialfeindlichen Parteien' im Reich. ja. fogar mehr noch

vielleicht. als England iind der Sultan von Zanzibar. welche

in der Vertheidigung angeblicher Jntereffen wenigftens einen

geniigenden Vorwand für ihre feindfelige Stellung gegen uns

hatten. Befonders deshalb ward diefe Hemmung für uns fo

läftig. weil der Colonialverein in feinen breiten Maffen eine

gewaltige Fülle colonialfördernder Kraft barg. welche über die

realen Verhältniffe theils im Unklaren blieb. theils durch die

Haltung der Vereinsleitiing beftimmt wurde und dadurch der

aetuellen Colonialbewegung auf alle Fälle verloren ging. wenn

fie nicht geradezu gegen diefelbe arbeitete,

Denn. was war durch die bloße Zugehörigkeit zu einem

Verein mit 6 M. Jahresbeitrag der Bewegung irgendwie

genützt. wenn diefer Verein nicht felbft direct praktifch niit

arbeitete? Ebenfowenig wie dermaleinft der Deutfche National

vereiri es fertig gebraazt haben wurde. preußifehe und öfter

reichifehe Anfpri'iche um die Hegenionie in Deutfchiand auszu

gleichen. ebenfoweiiig laffen fich durch eine bloße behagliihe
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Vereinsthätigkeit deutfche Eolouien am Niger-:Bruns oder am

Tana begründen. Für Eolonialpolitik mehr noch als für andere

Auf abeu bedarf es des rückfichtslofen Zugreifens an Ort und

Ste e felbftf undh wer nicht den moralifchen Muth befitztf

auch einmal feinen guten Namen wie feine Eriftenz hinein

uwerfen in eine folche Bewegung der bleibt viel beffer daraus

fort. Er thut dann wenigftens keinen Harm. Es ift denn

doch geradezu abgefchmackt- Eolonien gründen zu ioollen und

zu gleicher Zeit mit Entrüftun den Vorwurf des Gründens

von fich abzuweifen* Geld zufammenbringen zu wollenj zu

gleicher Zeit aber b entlich zu erklärenf wir find weit davon

entferntF die Verantwortung für „nicht ganz fichere" Unter

nehmungen zu übernehmen. Als ob ein Colonial-Unternehmen

überhaupt ficher genannt werden kannf bevor man fi inBefiß der

betreffenden Gebiete gefeßt hat. Ein Volk- wel es Eolonien

haben willj muß im Stande fein„ zu wagen; zuzugreifenj felbft

auf die Gefahr hin. fich einmal zu vergreifen. eginnt man

damit, zunächfi oftentativ Naihforfchungen über die Güte des

Gebietes anzufiellenj fo wird man gemeiniglich der auslän

difchen Eoncurrenz in die Hände arbeiten.

ch glaubeh in den obigen Ausführungen die Gefichts

punkte angedeutet zu haben- *in denen der Deutfche Colonial:

verein und die Gefellfchaft für deutfche Eolouifation fich von

vornherein innerlich gefchieden haben. Der äußere Entwick

lungsgang beider Körperfchaften ift nur der getreue Ausdruck

diefer inneren Berfchiedenheit.

Wä rend die Gefellfchaft für deutfche Colonifation

Antheilf eine ausgab- nach Analogie englifcher und holländifcher

Eoinpagnienf auf ein noch xi gründendes Eolonialunternehmen

hinF warf fich der Deutfche 1 olonialverein daranff einen *Zweig

verein nach dem andern ier in Deutfchland ins Leben zu

rufen. Als die erfte Expedition der Gefellfchaft nach Oftafrika

abfuhr- hielt der Deutfche Eolonialverein gerade feinen „erften

deutfchen Eolonialtag" in Eifenach ab- auf welafem er jede

Gemeinfchaft mit der „jugendlichen" Gefellfchaft ablehnte. Als

ich mit den Verträgen über die erften oftafrikanifchen Erwer

bungen im Januar 1885 in Bombay anlangtef las ich dort

in einer deutfchen Zeitung- daß der deutfche Eolonialverein

in der Zeit meiner Abwefenheit auf 10000 Mitglieder an:

gefchwollen fei. Welch ein uns befehämender Abftaiid gegen

-unfere damaligen3-400Mitglieder! Run aber kam derUmfchlag!

Die Gefellfchaft für deutfche Eolonifation erhielt für ihre

Erwerbungen den kaiferlichen Schußbrief und damit den Anfporn

auf dem eingefchlageiien Wege trotz aller Anfeindungen unbeirrt

fortzufchreiten. Wir erwarben demnach im Verlauf des letzten

Jahres fo vielf als vom Eontinent Oftafrikas zu befehen war;

wir waren gezwungen- Expedition auf Expedition hinaus zu

entfendenj wir mußten Stationen in den erworbenen Gebieten

anlegen- wir geriethen in einen internationalen Conflict und

ftandenj fo gefährlich die Situation auch warh doch immerhin

auf einem Gebiet angefpannter Arbeitj welche uns neben einigen

Mißerfolgen doch eine Reihe von durihfchlagenden Erfolgen

eingebracht hat und auf jeden Fall eine Bethäti ung in der

Richtung einer activen Durchführung unferes Gefellfchafts

programms darftellte. Demgegenüber mußte der Deutfche

Eolonialverein erkennen- daß der im Sommer 1884 vertretene

Standpunkt einer vornehmen Ablehnung actueller Colonial

politik nunmehr fehlerhterdings nicht mehr feftgehalteu werden

konnte- wenn man nicht befürchtenwolltex von der Bewegun völlig

überholt und bei Seite gedrängt zu werden. Man mu te fich

bequemenf zu dem früher bekämpften Standpunkt der Gefell

fchaft fur deutfche Eolonifation thatfächlich hinüberzntreten.

Es *wurde demnach angefangenf ebenfalls actiielle Eolo

nifatio'n zu verfuchen. Während man fich im Sommer 1884 gegen

Eolonialubfcriptionen ausgefprochen hatte- veranftaltete man

im Sommer 1885 die Sammlungen zum Flegelfonds. Die

Ennffion von Antheilfcheinem die im Vorjahr an der Gefell

fchaft für deutfche Eolonifation bedenklich gefunden und

bekampft_ warf wurde nunmehr für den „Hermanntl, jene

fudbrafilianifche Gründung vorgenommen. In feinen Organen

aber proclamirte der Eolonialverein. am Niger-Venus wolle man

jetzt einmal der Gefellfäzaft für deutfche Eolonifation beweifen- wie

aetuelle Eolonialpolitik eigentlich betrieben werden müffe. Das

Refiiltat ift bekannt. Leider endete das Riger-BenuS-Unter

nehmen mit einemh wie es feheinh definitiven Fiaseo. Es

konnte ja au kaum anders erwartet iverdenf wenn inan damit

anfingf durch eitartikel in Tagesblättern die englifcheEoncui-renz

eradezu zu provociren. Das füdbrafilianifihe Project aber

fiheint auch nicht u den Refultaten zn führen- die man-iin

Herbft vorigen Jahres- und zwar ebenfalls wieder-mit einer

Tendenz egen die Gefellfchaft für deutfche Eolonifation fo

fiegesgewi? vorausfagte. Aber follten diefe Refultate auch

erreicht werden- darü er werden fich die Führer des deutfchen

Eolonialvereins doch hoffentlich nicht im Unklaren feinj die

ganze Abfchwenkung nach Südamerika bedeutet im Grunde

ein Aufgeben des eolonialen Gedankens überhaupt. Denn

das ift es doch wahrlich nieht gewefen7 was wir letzten Endes

gewollt habenj als wir das Voftulat deutfcher Colonial

politik aufftellten: wir wollten Eolonien unter deutfcher Flagge

und dadurch Stärkung des deutfch:nationalen Bewu'ßtfems

und Förderung unferer wirthfchaftlichen Jntereffen; die_Ab:

fchwenkung zu einer Behandlung der Auswanderungsfrage

würde die Verfandung der gan en Bewegung darftelleu- falls

fie der einzige Ausläufer derfelben wäre.

Auf den Grundgedanken diefer Gefammtbewegung geht

voll und ganz dem egenüber die neuefte Wendung in der

Bethätigung der Gefeäfchaft für deutfche Eolonifation zurück

wie fie ausgedrückt wird durch die Einberufung eines

allgemeinen deutfchen Eongreffes und in der Hand in Hand

damit gehenden Erweiterung des Gefellfchaftsprogramms auf

„Förderung Münch-nationaler Jntereffen im Ausland". Es

ift der nationale Gedankej welcher auch der Eolonialbewegung

zu Grunde liegtj der hier in feiner allgemeinen Form hervor:

tritt. Die nationale Bewegung welehe in offenfiver Tendenz

gegen Deutfchland zur Zeit nicht nur in England und Frank

reich fondern ebenfo fehr in Rußland und Ungarn hervor

tritth muß auch in der deutfchen Welt zum Bewußtfein

gebracht werden, wenn nicht die Entwicklun unferer Art

dauernd an jeder Erpaiifion verhindert und an? das Centrum

von Europa befehränkt bleiben foll. Dies darf aber nicht

gefchehein da die Entwickelung der Gefehichte am Ausgang des

19. Jahrhunderts thatfächlich zur Weltgefihiihte geworden ift

und die europäifche Großmachtsrolle im Rahmen der Gefamnit

erde thatfäihliih über eine Mittelmachtsbedeutung nicht

hinauskommt. Großinacht und Weltmacht find heute fchon

wefentlich identifche Begriffe und werden es jedenfalls durch:

aus fein im 20. Jahrhunderth wo Europa aus feiner vollen

Voirangftellung gegenüber den anderen Erdtheilen noeh mehr

zurückgetreten fein wird. Will Deutfchland feine gefchichtlichc

Stellung in diefe neue Vhafe hinübertragen- fo ift es wohl

oder übel gezwungenf der angelfächfifchen Race in ihrer groß

artigen Weltentwickelung nachzufireben. _ _

Dies ift der Gedankef von welchem die Gefellfchaft fur

deutfche Eolonifation feit dem erften Tage ihres Beftehens

getragen geivefen iftf und an deffen Verwirklicl ung fie arbeitet:

in Deutfchland niiht minder als wie in Afri a. Das deutfche

Volk zu dem zu machen- was die gewaltigen Errungenfchaftexi

der Bismarck'fchen Volitikh was die Aufgaben der Zukunft

von ihm erwarten: das nationale Selbftbewußtfein und-die

nationale Schaffenskraft im Wettkampfe mit den übrigen

Völkern der Erde auf jede mögliche Weife zu ftei ern; dadureh

Deutfchland in den Stand zu fehenh dauernd be timmend inkl

ein ugreifen in den Entwicklungsproceß der Menfcheit- mit

diefen Worten ließe fich diefes rogramni vielleicht _am

kürzeften iharakterifiren. Der gefahrlichfte Gegner diefer

Richtung aber ift jener uns aus den trüben Jahrhunderten

deutfcher Gefehiehte überkommene Zug philiftröfer Berzagt

heit und kleinmüthiger Bewunderung des Fremdländifoheu

welcher überwunden werden mußr wenn wir mit Recht_den

Anfpruch erheben wollen- zu den großen Völkern der Gefchllh"

gerechnet zu werden.
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die Aerzte und die Krankencaffen.

Von l)r. mail. Fr. Dornblüth.

Wie die Gefundheitspflege ihr Ziel darin fucht. durch

Schaffung günftiger Lebensbedingungen und Hinwegräumung

oder Fernhaltung von Krankheitsurfachen die Gefundheit und

Leiftungsfähigkeit u erhalten und zu vermehren und dadurch

das Leben zu verfchönern und zu verlängern. fo at die

Krankenverficherung die Aufgabe. vorforgend dem Er ankten

die Mittel und Wege zur Genefung zu bereiten. durch Pflege

und Unterftiitzung dem Verfchleppen und Verfchlimmern der

.Krankheiten vorzubauen. und die im Gefolge von Krankheit

fo leicht hereinbrechende Noth des Lebensunterhaltes nach

Kräften abzuwehren.

Nur wer als Arzt täglich in die Lage kommt. mit

fchwachen Mitteln gegen Krankheiten zu kämpfen. auf beffere.

rafcher und ficherer wirkende Hülfe zu verzichten. weil die

finanziellen Kräfte zu ihrer Befchaffung nicht ausreichen; wer

nur zu oft fieht. wie die richtige Zeit zur Heilung von Krank:

heiten aus Scheu vor den Koften verfäumt. oder die noch er

?orderliche Behandlung und Pflege von Kranken und unvoll

tändig Genefenen vorzeitig abgebrochen wird; oder wie fleißige.

ordentliche und ftrebfame Menfchen mit ihren Familien durch

Krankheit in Noth und Elend gerathen: nur diefer ver

mag voll zu würdigen. wie viel Segen eine zweckmäßig ein

gerichtete Krankenverficherung zu bereiten. wie viel Leid. Elend.

lrmuth und dauernde Erwerbsunfähigkeit fie zu verhüten. im

Stande ift.

An die Stelle der wenn auch unverdienten. fo doch immer

hin drückenden Abhängigkeit von Wohlthätigkeitsanftalten.

Unterftüßungsvereinen. oder gar von der öffentlichen Armen:

pflege. mit ihrer aufs Aeußerfte befchränkten Nothhülfe und

ihrem Gefolge von fittlichen und wirthfchaftlichen Nachtheilen.

foll das Bewußtfein des durch eigene Leiftungen erworbenen

Rechts treten* an die Stelle des demüthigenden Entgegen

nehmens gefchenkter Gaben. der berechtigte Antheil an einer

Spareaffe. aus welcher ohne Anftand zu rechter eit Hülfe

gefordert werden darf. Grade der ftrebfame und fel ftachtende

Arbeiter. der nur in fchwerfter Nothlage fich zur Annahme

mildthätiger Unterftüßuugen entfchließen würde. wird hierdurch

in den Stand gefeßt. hereinbrechender Krankheit von vorn

herein auf die rechte Art zu begegnen und dadurch die Unter

brechung feiner Erwerbsfähigkeit nach Möglichkeit einzu

fchränken. Die Mitglieder der Krankencaffen und gegen

feitigen Hülfsvereine wiffen. daß fie Geleiftetes zurückempfangen

oder gewiffermaßen vorfchußweife Empfangenes allmählich

zurückerftatten; fie fühlen fich berechtigt und fittlich gehoben

als Miteigenthümer eines Gemeindermögens. an deffen An

fammlung. Erhaltung und Verwendung fie elber mit ihren

Standesgenoffen thätigen Antheil genommen aben und ferner

u nehmen gedenken. Sie zehren vom eigenen Vermögen und

fühlen fich fchon dadurch zu Sparfamkeit und vernünftiger

Verwendung angeregt; fie wollen aber auch vor den Genoffen

nicht in dem Scheine ftehen. mehr als nothwendig aus dem

gemeinfehaftlichen Vermögen zu beziehen.

Dies find nicht theoretifch conftruirte. wenn auch pfhiho

logifch wohlbegründete Vorausfeßungen. fondern thatfächliche

Erfahrungen. die ich während einer beinahe vier igjährigen

ärztlemen ?Maris in reichem Maße zu fammeln elegenheit

gehabt ha e. Unzählige Male habe ich erfahren. daß die

Unterftüßungen von wohlthätigen Vereinen ebenfo wie diejenigen

aus öffentlichen Mitteln entweder von vornherein oder nach

kurzer Zeit nicht als Wohlthat empfunden und mit Dank hin:

genommen. fondern als Recht beanfprucht und mit einer oft

recht bitteren Kritik über die angebliche Geringfügigkeit oder

fchlechte Befchaffenheit der Gaben gelohnt wurden. Solche

Gefinnungen entfprangen aber in der Regel nicht einer

nrfprünglichen Schlechtigkeit oder erworbenen Verkommen eit.

fondern einem gewiffen Tro gegen das befchämende Ge ühl

des Empfangens von Almofen oder unverdienten Gef enken.

welcher die eigene Bedürftigkeit gleichfam wie ein er ittenes

Unrecht der fremden Wohlhabenheit gegenüberftellte und fich

dadurch des Dankes überhoben wähnte. Letzteres um fo mehr.

wenn von den Gebern der chrtftliche oder confeffionelle

Standpunkt betont wurde. wo das ..Verdienfttt des mild:

thätigen Gebers und der von demfelben beanfpruchte oder ihm

in Ausficht ftehende ..Gotteslohnt' als vollkommen hinreichend

erachtet wurde. um den Dank des Empfängers zu erfeßen und

unnöthig zu machen.

Ganz anders pflegt es fich in den genoffenf aftlichen

Hülfsvereinen und Krankeneaffen zu geftalten, Es gi tfreilich

auch hier Leute. die fich wegen Arbeitsman els krank ftellen.

oder ein Unwohlfein ftärker fchildern und änger als nöthig

auszufpinnen fuchen; aber dies find nach meinen Erfahrungen

doch recht feltene Ausnahmen. und wenn fie vorkommen. was

ja in einzelnen Orten oder Gegenden häufiger fein mag. fo

find fie durch die vielfaehe Eontrole der Genoffen und Eaffen

beamten einerfeits. der Aerzte andererfeits gewöhnlich ohne

Schwierigkeit zu entlarven. Die Regel ift aber. daß das er

worbene Recht nur in Anfpruch genommen wird. wenn wirk

lich Krankheit diefen Anfpruch rechtfertigt. und daß die Mit

glieder in Bezug auf das Gefammtvermögen fparfam find und

es nicht leichtfertig fchmälern. Der fittigende Einfluß einer

zu gutem Zwecke verbundenen Gefellfchaft. fowie des durch den

Eaffenzwang. fei es auch ein freiwillig übernommener. an:

erzogenen Sparens und Anfanimelns von Eigenthum für

Nothfälle. neben der Einficht in die vernünftige Nothwendig

keit einer ordentlichen und fparfamen Eaffenverwaltung verfehlt

feine Wirkung wohl nur bei folchen Verfönlichkeiten. die fehr

fiel? heruntergekommen find. dann aber auch durch ihre anze

Le ensführung zeigen. weffen man fich von ihnen zu ve ehen

hat. und dadurch eine fchärfere Eontrole hervorrufen. Den

freien Hülfseaffen der Ar eiter. wo Leiftun und Gegenleiftung

Jedem bekannt find. fteht neben den fittichen Motiven des

Ehr- und Schamgefühls eine im Allgemeinen ausreiGeude Be

obachtung durch die aus den Genoffen erwählten Kranken

befucher zu Dienften. während die ftrengen ftatutarifchen Be

ftimmungeu über das Unterlaffen jeder Erwerbsthätigkeit. über

Verlaffen des Haufes (Spazierengehen nur mit Erlaubniß

des Arztes in den von diefem auf dem wöchentlich erneuerten

Krankenfchein zu vermerkenden Stunden). Zwangsüberweifung

an Heilanlftalten und Ordnungsftrafen bis zu Entziehung des

Kränkenge des 2e. durchweg ausreichenden Schuß gegen Miß

brauch durch Simulanten geben.

Am leichteften und vollkommenften wirken folche Schuß

maßregeln natürlich dort. wo ebenfo wie das baar zu zahlende

Wochengeld auch die Koften des Arztes und der Heilmittel

für jeden einzelnen Kranken genau über-fehen find.

Schwieri er ift es fchon. wenn der Arzt auf eine Vanfchal

fumme a s Jahreshonorar angewiefen ift. wei( hier fehr leicht

die Meinung Vlaß reifen kann. daß der Arzt in feinem

eigenen Jntereffe die lagen und Befchwerden angeblich oder

vermeintlich oder auch wirklich Kranker nicht immer nach ihrem

vollen Werthe anerkenne. Der Arzt hat dann das Jutereffe.

oder es wird ihm wenigftens häufig zugetraut. ffeine Befuche

und anderen Bemühungen nach Möglichkeit einzu chränken. die

vorgebrachten Klagen nicht für voll anzuerkennen. den An

forderungen der Kranken nicht in dem von ihnen gewünfchten

Maße nachzukommen und in feinen Erklärungen über Krank

heit und Arbeitsfähigkeit zu ftrenge zu fein. Der umgekehrte

Verdacht. daß ein Arzt. deffen Qinzelleiftungen (Befucfhe ec.)

bezahlt werden. um der Bezahlung willen gefchäftiger ei als

nöthig. wird wohl feltener vorkommen und ift wenigler zu

fürchten. weil fchon die Niedrigkeit der üblichen Tar- nfäße

gegen folche Annahme fchüht. Ein gewiffenhafter. auf der

.Köhe feiner Wiffenfchaft und Kunft ftehender und in der

eraris. namentli auch im Umgang mit Kranken erlfahrener

Arzt wird freili . oder follte wenigftens über fo che Be

urtheilung erhaben fein; wo aber bei der Anftellung mehr

auf vermeintliche Billigkeit. als auf bewährte Tüchtigkeit ge

fehen wird. dürfte es nicht an Eonflicten fehlen.

Noch viel fchwieriger als bei den Ar eiterkrankenkaffen.

wo die Arbeitsunfähigkeit eine annähernd beftimmte Grenze

zwifchen Gefundheit und Krankheit gibt und nach den Eaffen

beftimmungen dem Kranken gewiffe Entfagungen. namentlich
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den nicht völligen Erfaß des verlorenen Arbeitslohns auferlegt.

geftaltcn fich die Verhältniffe dort. wo die Familien iii die

Krankenverficherung eingefchloffen find. Nicht blos weil Frauen

und Kinder erfahrungsmäßig viel häufiger erkranken. als

erwachfene Männer nnd jugendliche Arbeiter. foudern weil bei

ihnen die Grenze zwifchen Gefundheit und Krankheit. fowie

die Nothweiidigkeit ärztlicher Befuche und Verordnungen viel

fchwerer objectiv feftziiftellen ift. Hier kann der Art am

leichteften Gefahr laufen. falfch beurtheilt zu werden: fei es.

daß er in aiifcheineiid geringfügigen Uebeln die Keime künftiger

Schädigungen erkennt. die nur durch große Sorgfalt vermeidbar

find; fei es. daß er anfcheincnd fchlimme Zufälle als wenig

bedeutend erachtet,

Bekanntlich gehören Meiiiiingsverfchiedenheitcn über das

Berhältniß von Leiftung und Gegenleiftuiig zwifchen Aerzten

und Batienten nebft deren Familien fchon dort nicht zu den

Seltenheiten. wo es fich um Angehörige der gebildeten Stände

Handelt; wie viel mehr wird es alfo der Fall fein. wo die

erzte mit Ungebildeten zu thun haben. die noch weniger als

jene die Nothwendigkeit und Nüßlichkcit ihrer Bemühungen zu

ernieffen wifen. - wo der Bezahler (die Caffe) nicht zugleich

Empfänger und Zeuge der ärztlichen Leiftungen ift. andererfeits

aber Diejenigen. welche ärztliche Hülfe in Anfpruch nehmen.

nicht auch die unmittelbar Zahlungspflichtigen find. noch ein

lebendiges Gefühl i rer Verantwortlichkeit gegenüber der Kaffe

in genügendein Maße befißen!

Na allgemeinen Erfahrun en finden fich in allen
Berhältniffen. wo die Aerzte auf fgeftes Jahresgehalt angeftellt

find. unter der Clientel nicht Wenige. die ungenieffene und

rückfichtslofe Anfprüche machen. fei es. daß fie bei jeder kleinen.

unbedeutenden Veranlaffung den Art bemühen. fei es. daß fie

ihn zu jeder beliebigen Zeit. bei iTage und bei Nacht fofort

und mit Zurückfeßung aller andern Berufsgefchäfte und Ver

pflichtungen. und jedenfalls ohne Rückficht auf das eigene

Befinden. auf Erini'idung oder Unwohlfein des Arztes. für ihre

Dienfte verlangen. Jeder Arzt wird za (reiche Beifpiele von

folchen Erfahrungen zur Hand haben, c-ie haben bekanntlich

dahin geführt. daß fehr viele Aerzte principiell alle Hausarzt

ftellen mit feftem Jahreshonorar ablehnen und die Liquidation

jeder einzelnen ärztlichen Benuhung vorziehen. Die Gründe.

welche dazu geführt haben. treffen jedenfalls in noch weit

höherem Maße die Stellen der Caffen: und Vereinsärzte.

Die Krankencaffen. Hülfsvereine. Sanitätsvereine oder wie

fie fich fonft nennen mögen. ziehen die Feftftellung von Jahres

honoraren im Allgemeinen vor." weil fie bei der Einftellung

fefter Summen ihr Budget leichter ordnen können. als wenn

diefe Ausgaben von Jahr zu Jahr bedeutenden Schwankungen

unterliegen. Es fragt fich. ob die davon erwarteten Vortheile

wirklich fo groß find. daß fie die damit verknüpften Nachtheile

überwiegen.

Die Schwankungen der Ausgaben laffen fich. wie bei

anderen Dingen fo auch bei den Arzthonoraren. ihres nach:

theiligen Einfluffes wenigftens großen Theils dadurch entkleideii.

daß von vorneherein auf Anfammlung eines Refervefonds.

z. B. aus Eintrittsgeldern. Strafgeldern. Gefchenken und

anderen Zuwendungen. fowie aus etwa erzielten Ueberfchüffen

einzelner Betriebsjahre. Bedacht genommen wird. th das

Arzthonorar den durchfchnittlichen Leiftungen der Aerzte ent:

fprechend. fo ift auf die Dauer von der Durchfmnittszahlung

oder Vaufchfumme ein Bortheil nicht zu erivarten: denn was

etwa in einem Jahre. bei iingünftigein Gefiindheitsziiftaiide. für

die Caffe gefpart wird. kann in anderen Jahren mit günftigen

Gefniidheitsverhältniffen leicht zu viel ausgegeben werden. th

aber das ärztliche Honorar überhaupt zu gering bemeffen.

worauf vielfach gerechnet wird. indem man annimmt. daß fich

ftets Aerzte finden werden. die fich durch die fichere. wenn auch

ini ,Verhältniß zu ihren Bemühungen gerin e Einnahme

beftiniinen laffen. folche Contracte einzugehen. ?o dürfte fich

der vermeintliche Bortheil gar häufig durch die geringere

Oualität'des Arztes. durch oberflächliche Unterfuchungen und

eilige. nicht immer nothwendige oder zweckmäßige Verord

nungen Zc. für die Caffe und noch mehr für die Kranken in

Nachtheil verwandeln.

Denn die Aerzte. welche fich auf zu gering bemeffene

Vaufchquanta einlaffen. find entweder von vorneherein folche.

die bereits an der Gewinnung einer befferen uud lohnenderen

Praxis verzweifeln. oder jung und iinerfahren. übernehmen

die Stellen als Grundlage für eine beffere Praxis. verlaffcn

dann aber die Krankencaffeii. wenn fie das dauernde Miß

verhältniß zwifchen Leiftung und Lohn erkannt haben. oder

wenigftens. fobald fie glauben. diefer. Zeit und Arbeitskraft

übermäßig in Anfpruch nehmenden. für andere wiffenfchaftliche

und praktifche Thätigkeit mehr hinderlichen als förderlichen.

mit vielerlei Unannehmlichkeiten verbundenen Beläftigung fich

entziehen zu dürfen. Die Unannehmlichkeiten einer folchen

Vraris. - hauptfächlich in ungemeffenen Anfprüchen. lla

zufriedenheit rnit den ärztlichen Leiftungen. auch mit den

Entfcheidungen über Arbeitsunfähigkeit. Hülfsbedürftigkeit.

Nothweiidigkeit von Arzneien und anderen Mitteln u. dgl. in.

befteheiid. - führen in der Regel folche Scheidung noch früher

herbei. als die ungenügende Bezahlung. die erfahrungsmäßig

von den auch in anderer Vraris vie( befchäftigten Aerzten

weniger beachtet zu werden pflegt. weil diefe Arbeit fo neben

herläiift und aus Gewohnheit. Anhänglichkeit. Humanität ic.

nicht aufgegeben wird. Sind es doch die Aerzte gewohnt.

auch nach anderen Seiten fehr viel für kargeii Lohn oder ganz

unentgeltlich zu arbeiten. und als oft einzigen Lohn fchnöden

Undank davon zu tragen!

Wenn aber bei der Aiiftelluiig von Caffenärzten nicht die

Tüchtigkeit und Ziiverläffigkeit. foudern nur die vermeintliche

Billigkeit in Betracht gezogen wird. wie es bei dem an

manchen Orten beliebten und fogar von hoher Stelle

empfohlenen Submiffionsverfahren der Fall ift. fo werden

ohne Zweifel die Kranken und die Caffen felbft init der Zeit

nur Schaden davon haben. Die Kranken werden fich nur zu

oft mit oberflächlicher Unterfuchuiig und rafchen Verordnungen

zu begnügen haben. die Caffe wird aber manche unni'ilzc

Arznei und manchen unnöthigen Berpflcgungstag zu bezahlen

haben. und es bedarf keiner großen Berechnungen. um dar:

zuthun. daß dabei fehr leicht mehr Ausgaben erwachfen

öiiiien. als durch anftäiidige Bezahlung guter Aerzte. Jeder

verftändige Privatmann wählt für fich und feine Familie nicht

Denjenigen zum Ar te. der fich für die einzelnen Befuche am

ivenigften zahlen läßt. fondernDenjenigen. der durch den Ruf

der Tüchtigkeit als Arzt und Charakter das Vertrauen ein:

flößt. daß er die Kranken fohgfältig behandelt und die Krank

heitsdauer fo weit abkürzt. wie die Natur der Krankheit und

die ärztliche Wiffenfchaft und Kunft es irgend möglich machen.

Deshalb find gerade die beffereii. d. h. fleißigercn und ordent:

licheren Arbeiter viel mehr geneigt. einer freien Hülfscaffe

beiziitreten. die ihnen die Wahl des Arztes freiläßt. als einer

waiigscaffe. welche ihnen einen durch Minderforderung i111

*iibmiffionsverfahrem oder durch Jugend und Unerfahrcnheit

von vornherein verdääjtigen oder wenigftens nicht anerkannten

Arzt vorfchreibt. '

Ein folches Submiffionsverfahreii. um die Sache init

einem kurzen Namen zu bezeichnen. hat fchon gegenüber den

Gewerbetreibenden. .f andwerkern. Jnduftriellen. Lieferanten

u, dgl. in. große. ofi befprochene Gefahren und Nachtheile.

Wenn das der Fall ift. wo es fich doch meiftens um Gegen

ftände und Leiftungen handelt. deren Werth und Güte

ziemlich genau fich beftiininen läßt und durch Ueberwachung

während der Leiftungen und vor der Abnahme durch den Beftcller

coiitrolirt werden kann und muß. fo müffen die Bedenken viel

größer werden. wo es fich um fo iinbeftimnite. unbeftiminbarc

und im Wefentlichen uiicontrolirbare Leiftungen handelt. wie

es die ärztliche Krankenbchandlung ift. wo die Beurtheilung

nicht von Sachverftäiidigen. fonderii von Nichtkennern _nach

mehr oder weniger oberflächlichen Eindrücken und höchftenö

fubjectiv begründeten Meinungen geübt wird. Werden die

ärztlichen Leiftungen im Einzelnen bezahlt. fo haben die MZ!

glieder und Borftände der Caffen ein materielles Jntcreffe

daran. daß die .Kranken rafch und mit möglichft geringen

Koften wieder gefund werden; fteht der Arzt aber auf einer

Vaufchalfumnie als feftem Jahresgehalte. fo ftehen die An

fprüche der Caffenniitglieder und der Aerzte fich ganz unver

mittelt gegenüber. und es ift dann lediglich Sache des Ber

tranens. welches der Arzt durch feine gefamnite Lebensführung
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und praktifche Thätigkeit fich erworben hat. ob er aus den

unvermeidlichen Conflicten fiegreich oder wenigftcns unge:

fchädigt hervorgeht und feine Stellung behaupten kann oder will.

Aber felbft wenn folche Confliete u Gunften des Arztes

entfchieden werden. bleibt einerfeits keicht ein Stachel des

Peißtrauens zurück. der nach Gelegenheiten fucht. um fich

fühlbar zu machen. andererfeits ift. es menfchlich. daß der

Eifer des Arztes na läßt. wenn ihm die ideelle Anerkennung

neben einem im gün tigften Falle knappen. reellen Lohn ver

fagt bleibt. Den Schaden davon haben nicht allein die Aerzte.

fondern auch. und wohl vorzugsweife. die Kranken und weiter

auch die Krankencaffen. Denn diefe können freilich in vielen

Fällen den Arzt wechfeln und an die Stelle des mißliebig

gewordenen einen anderen. jüngeren und einftweilen eifrigeren

gewinnen. aber hier werden anfangs Fehler der Unerfahrenheit

niäft ausbleiben. und bald werden fich die gleichen Conflicte

wiederholen. wofern es der Arzt nicht verfteht und der Mühe

werth hält. durch Vielgefchäftigkeit und Vielverfchreiben 2e. die

Meinung für fich zu gewinnen.

(Schluß folgt.)

c,Literatur und Zunft.

Die Umgefiultung Roms.*)

Von C. w. Ch. Fifäoer.

Die laute Klage. welche Hermann Grimm. zu verfchiede:

nen Malen Gregorovius. neuerdings namhafte Münchener

Gelehrte und Künftler in öffentlicher Erklärung erhoben. ift

von Allen. denen Rom nicht nur die Capitale des geeinten

Italiens. fondern ..die ideale Hauptftadt". mit Schmerz ver

nonnnen worden.

Zu diefen ehrlichen Stimmen kamen Lüge und Entftellung.

die der böfe Wille einer feindlichen Partei erfand und Leicht

finn oder Leichtgläubigkeit zu verbreiten fich beeilte; erft

kürzlich wieder eine fo ungeheuerliche. wenn nicht lächerliche

Nachricht der ..Times“; das Municipium habe das Rieder

reißen der Farnefina. des Haufes des Rienzi. des Veftatempels.

der Fortuna virilis und des Hospitals S. Spirito verfügt.

- Etwas ift dran; denn wegen der Tiberregulirung und der

Anlage des Lungotevere muß das große Hospital einiges

abgeben. ohne in feinem Beftande gefährdet oder wefentlich

gefchmälert zu werden. die genannten antiken Bauten aber

Zohrden von dem Ungehörigen. das fich an fie gedrängt hatte.

e reit.

Man kann dem Vertreter der Stadt. dem Dura Torlonia.

feinen halb im Unmuth. halb mit fatirifcher Laune gefchriebenen

Brief an die ..Morning Poft" nicht verargen. Darin zählt

er auf. was in den letzten fechzehn Jahren von dem neuen

Rom für das antike gethan ward. Da hat er zu nennen: die

gänzliche Bloßlegung des Forums. die Ausgrabung des

Haufes der Veftalinnen. neuer Theile des Palatins. die

Arbeiten an den Thermen des Caracalla. die Befreiung des

Pantheons. die Auffindung bezw. die Sorge für Erhaltung

der Mauern des Servius an vierzig Stellen der Stadt. der

Gärten des Mäeen. des Emporiums. der kapitolinifchen Burg.

des Bogens des Claudius und anderer Baurefte. fowie be

deutender Gräber. ferner die Auffindung von 370 Statuen

und Büften. einer Menge Münzen. Terracotten. Infchriften

?in die 3000). Gold: und Silberfchmuck. Sachen aus Glas.

hon. Elfenbein u. f. w. -

*) Nachdem die „Gegenwart" fchon in der Nummer vom 6. Fehr,

diefes Thema in einer Weife behandelt hatte. welche auch dem Lebens

drange des modernen Rom gerecht wurde. ift das Kapitel von der

„Vernichtung“ der ewigen Stadt in den Bereich der allgemeinen Dis

cuffion getreten. Wir kommen daher nochmals und zwar im zuerft

von uns vertretenen Sinne auf die Sache zurück. D. R.

Gewiß. Kunft und Wiffenfäzaft können fich nicht be

klagen* die Stadt hat viel gethan. in ihrem archäologifchen

Eifer fogar zu viel. In der guten Abficht zu reinigen und

zu erhalten. hat fie. wie bekannt. den immergrünen. blühenden

Pflanzenfchmuck den Ruinen entriffen; hier und da mochte

es nothwendig fein. aber es gab auch fehr nnfehuldige Blumen

und Ranken; nur gut. daß die Natur wieder forgt. Der

Uebereifer hat auch geradezu gefchädigt. fo. um die unter:

irdifchen Räume des Coloffeums zu zeigen. die Arena halb

weggeriffen. daß das Innere des gewaltigen Theaters in

neuer Weife zerftört ift.

Immerhin. die von Torlonia angeführte Bereicherung ift

eine große. die nur. weil fie zu fchon vorhandenem Reichthum

kommt. nicht gebührend gefchäßt wird. auch noch nicht vollauf

gewürdigt werden kann. weil das Meifte bis zur Vollendung

des ftädtifchen Mufeums. das eines der größten zu werden

verfpricht. in Magazinen aufgehäuft ift. Schon die in dem

Confervatorenpalaft aufgeftellten Bildwerke und das Tiber

mufeum genügen. um fclbft für Rom von einer Bereicherung

durch die neue Aera zu reden. Dabei ift keine Gefahr. daß

diefe antiken Kunftfchäße. wie fo manche des Privatbefißes.

veräußert oder dem Publicum vorenthalten werden; noch auch

ift das Verzeichniß fchon zu fchließen. denn bei der Grund

legung neuer Bauten wird Neues zu Tage gebracht.

Diefe neuen Bauten! Hätte doch der Boden Alles be:

halten dürfen. foviel er begrubl Diefe neuen Zinshäufer und

Miethkafernen find es. die den Zauber Roms zerftören. den

landfchaftlichen Reiz innerhalb der Mauern. hier die friedliche

Idylle. dort die großartige Smwermuth.

Um diefen Charakter der Stadt handelt es fich. wenn um

Rom geklagt. gar von Vernichtung gefprochen wird,

Wer jeßt einen Wehruf erhebt. hätte es prophetifch im

Jahre 187() thun können. Mit der Brefche bei Porta Pia

war's entfchieden richtiger mit dem: Hier bin ich. hier bleib'

ich! Der Charakter Roms mußte ein anderer werden. fobald

die politifche Nothwendigkeit die Regierun eines modernen

Staates in die Priefter- und Ruinenftadt hineinzwang. Wo

follte man hin mit dem Hofe. den Minifterien. dem Senat.

dem Parlament. den Gerichtshöfen u. f. w.. mit den Soldaten.

mit Allem. was nachzog in fo dichtem Strom. daß die Be

völkerung in dem erften Decennium von 200 anf30l) Taufend

ftieg? Wenn auch mancher leer gewordene Palaft. manäjes

leer gewordene Klofter Unterkunft gab. gebaut mußte werden

von Staat. Stadt und Privaten.

Das. was die alten Mauern umfäyließen. war nur in der

nördlichen Hälfte. und auch in diefer nur zum Theil. was

man eine Stadt nennt; alles Andere. d. h. etwa zwei Drittel

von ganz Rom. waren Villen und Vignen. Kirchen und

Klöfter mit ihren Gärten. antike Denkmäler. Trümmerftätten

und Gräber. Grasboden. auf dem Ziegen weideten und

Lämmer ihre Pferche zur Nacht bezogen, Platz zum Bauen

war da. aber auch Säfwierigkeiten. die man anderswo nicht

kennt. Alles Antike von einiger Bedeutung follte gefchont

werden. Da ftand von vornherein hier diefes. da jenes im

Wege* anderes kam erft zu Tage und bedingte eine Aenderung

des Planes. Die neuen Theile fchloß man möglichft an die

fchon bewohnten an. So wuchs und wächft hauptfächlich die

nördliche . älfte der Stadt. nicht nur innerhalb der Mauern.

auch zwif en Tiber und dem vaticanifchen Hügel.

Mit Häufervermehrung war's nicht gethan; für den

größeren Verkehr forderte man breitere Straßen. gegen den

faft alljährlich austretenden Strom die längft gewünfihle

Sicherheit und in Verbindung damit Vertreibung der Malaria

und Befeitigun der Gefahr. die ein mit Menfchen überfülltes.

an Luft und icht armes. nnfauberes Viertel beim Ausbruch

einer Epidemie bot. Rom ift nicht zu tadeln. daß es für die -

Gefundheit etwas zu t un befchloß vor einer fo traurigen Er

fahrung. wie fie inzwi chen Neapel gemacht.

Aber mußten und müffen die breiteren Straßen fo durch:

geleitet. die neuen Pläße und Ufer fo hergeftellt werden. wie

es gefchehen ift und gefchehen foll? - Ein anderer Plan

wäre möglich gewefen. zweifellos; aber auch kein Zweifel. der

andere Plan hätte feine Tadler gefunden. bei der Empfindlich

keit wo nichtFeindfeligkeit der verdrängten Partei und bei der.
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man darf wohl fagen; Unmöglichkeit vorzugehen; ohne irgend

wen zu verletzen.

Welches aber find allgemein empfundene Verlufte oder

folche; die; jetzt zwar von Wenigen nur gefühltf einem fpäteren

Gefchlechte zum Bewußtfeiu elangen; wie uns an den über:

koiniiienen Reften; was das ittelalter; ja felbft uns näher

liegende Zeit an der Antike gefrevelt?

Doch nicht die alten Miethhäiifer, noch diefer oder jener

Theil eines Valaftesf etwa der des Fürften Torlonia, obgleich

er die Erinnerung an das ihm Genoinmene fichtbar bleiben

läßt, oder das Stück des Valazzo Eoftagnti oder geringe

Kirchen. wie Sa. Elena und Sa. Anna. die jeßt fallen werdenf

oder S. Stefano del Eaeeo und Sa. Marta; die eine Kaferne

verfchlingen foll? .

Aber das Klofter bei Aracöli und der Thurni Vaul's lll?

- Die Worte Gregorovius' find ini Gedächtniß und da er

fie fprechen konntef müßte die Erhaltung möglich gewefen fein

troh des Terraffendenkmals für Victor Emanuel an und über

diefem Abhang des Bergs, Italien mag aus idealem Grunde

im Recht fein; mit dem Nationalmonument zum Eapitol

hinaufzufteigen. Durch die Schonung eines ehrwürdigen

Klofters hätte es fich geehrt; aber die Eiitfcheidung lag nicht

bei dem Hiftoriker; fondern dem Architekten; und er muß wiffenf

was feiner Kunft möglich gewefen wäre.

Wer aber; Hand auf's Herzf von den vielen Taufenden;

die nach Rom kamenf um Rom zu fehen; wußte auch nur;

daß es einen Thurm Vaul's [ll. gab? ja; wer von den

Römern felbft wußte es oder weiß es? Um das Klofter

kümmerte fich wenigftensX wer mit dein Ordensgeneral der

Franziskaner zu thun hatte; oder wer von dem Santo Bainbino

etwas wollte. Diefer bleibt wohl auch oben in der Saeriftei;

denn mit der Kirche Araeöli ift es etwas anderes; eher als

daß die Stadt fie zerftörte; könnte fie ihre Faffade vollenden,

Wenigftens fprechen läßt fich davonf wie man von einer

Faffade für Sa. Maria degli Angeli fpricht in Verbindung

mit dem geplanten Neubau der Eredra der Dioeletiansthermen.

Es ift eine ohne Angabe des Grundes ausgefprochene Be

fürchtun f auch fie, die Kirche Aracöli„ werde über kurz oder

lang fa en; ich wüßte keinen; Aracöli follte als ein Stadt

heiligthum gefchont werden; fie erwiefe fi>z felbft nach Voll

endung des neuen dem Eorfo fich zukehrenden Vrachtbaues als

feine Wirkung beeinträchtigend- aber dafür fcheint fie zu weit

urückzuftehen. und fie wird hoßßentliih ebenfowenig ftören; als

fie beim Capitolsplatz ftört. er Berg unter dem Klofter ift

übrigens fo verbautf daß man noch nicht genau weiß; wieviel

von der an ihm ftreichendeii Via Giulio Romano entfernt

werden muß.

Der neue Römer will Rom nicht verderben; weil er fich

gefund; wohnliihf ja prächtig zu machen! empfindet er die Klage

des Fremden nur als Anklage, wie fie es zum Theil ift„ und

als anmaßlichen Eingriff in feine Rechte. Er könnte uns

fagen: Was wollt ihr? Ihr habt jeßt an vielen Orten den

unerqnicklichen Anblick halbabgeriffeiier Häuferf geftürzter

Mauern; gähnender Kellerf kurz; das Bild neuer Verwuftung.

Kommt nach zehnf zwanzig Jahren und fehtf was geworden!

Wißt ihr; wie fta) der Lungotevere machen wird? Muß er

nicht fchon vermö e der Krümmung des Fluffes; der Jnfel in

ihm und alles def en. was auf ihn herabfchaut; den Lungaruo

an Reiz übertreffen? Ihr feid bisher nur über den Strom

gegangen; achtet ihr es für nichts; ihm entlang luftwandeln

u können? - Und drüben an dein Jauiculus die uns ge

fchenkte und erfihloffene Villa Eorfini und die neuen Wege auf

der Höhe bis nach dem fonnigen/ gepflegten Vorfprung des

Berges! Einen folchen Garten- einen fo fteigenden Vark; eine

fo hoch führende Straße mit weiteftem Blick hatte unfere Be:

völ erung früher nicht. Schaut doch von dort oben auf die

große„ vielgliedrige Stadt. rings um fie die Hügelwellen der

Eampagna und im weiten Kranz die caftellbefeßten Höhen und

die freien Häupter der nahen und fernen Gebirge. Welche

Kuppel fehltf welcher Vala t; welche bekrönte affade; welcher

charakteriftifche Thurmf welches antike Bauwer ?

Spöttifih könnten wir hinabweifeu auf ein kaum gebautes

Haus. das fchon in feiner Jugend auf Krückenf d. h. mit Balken

geftüht ift.

Doch wir wollen gerecht fein. Derlei kommt troß Gefeß

und Polizei überall vor/ wo die Speculation baut. Thäte fie

Alles fich zum Schaden/ wie da unten; würde man bald ficher

vor ihr fein. Noch wagt fie fich an die theuerften Grundftücke.

Wie die fchattenreiche Villa Vatrizi; ift ihr die Villa Ludovifi

ausgeliefert.

Zeh weiß nicht. ob der Stadt ein Vorwurf zu machenf ob

fie das Recht gehabt hätte zu verbieten; nicht den Verkauf;

aber die Vrofaniiung durch die neuen Erwerber. Es ift leicht

gefa t, fie hätte als Käuferin eintreten follen. Mit dem Gelbe

des Bürgers; um ihm; dem fchwer belafteten7 für zehn Millionen

einen Vark zu verfchaffen in einer Ge end7 wo durch Vincio

und Villa Borghefe reichlich geforgt it? Dem Bürger war

die Villa Ludovifi nichtsf von der er kaum mehr kannte als

die Varkmaiier; denn nicht erf nur wenige Bevor ugte und

die fich um den Vermeffo bemühteu. kamen durch das itterthor,

Zeht ift die Art an die *herrlichen Bäume gelegt. Ein

Bretterverfchlag fcheidet das verkauftef für dreißig Häuferinfeln

berechnete Grundftück von der gerin en Strecke; die der fehr

genügfame Fürft; etwa in fechzig SchrittBreite- hinter feinem

Palazzo und der Galleria delle Statue behalten. Selbft die

Verbindung mit feinem Eafino hat er preisgegeben; er müßte

denen einen Weg über die noch unberührten unteren Garten: -

terraffeii anlegen und den neuen Straßeneinfihnitt überbrückenf

um auf das zu hoher Jnfel gewordene Stück des Varkhügels

gelangen; der das Eafino trägt. Von dem Hain gegenüber

dem Valafte, von jenen immergrünen Eichenf wo man fi>) niht

gewundert hätte, einmal dem erwachten Van zu begegnenf

bleiben für die Villa die vorderen Reihen; dort liegenbis zur

neuen Aufftellung aiif befchränkterem Raume Statuenf Sar

kopha e, kurz Alles; was aus dem verkauften Theile hin erettet.

Rach wie vor wird man eine Villa Ludovifi befuZen. in

dem Gebäude zur Rechten ihre berühmten Antiken finden* auch

die Vlattform des Eafinos wird inan befieigen. Sonfi ging

von dort der Blick über Wipfel und Wiefen auf Stadt und

Gegend. Der künftige Befucher wird, fich nahe fchonF Haus

bei Haus fchauen und; wenn nicht eine alte Erinnerung in ihm

lebtf das Gewordene nehmen als etwas; das immer da war.

Das Wirkliche ift gewaltig* die Gewohnheit kommt ihm

zu Hilfe; mit dem Unabänderli en findet fich der Humor ab.

So war es mit den Efelsohren des Bernini; weltberüchtigt.

hatten fie dennoch durch die zwei Jahrhunderte ihres Beftehens

ein hiftorifches Recht gewonnenf daß es Leute geben konntef

die ihren Abbruch bedauert.

Wer niit dem letzten päpftlichen Rom vertraut x nach langer

Abwefenheitf felbft nicht mehr derfelbe; von dem Bahnhof der

Z Dioeletiansthermenf etwa die Via Nazionale7 hinabfährt; mag

deffen bewußt ift. weil er Millionen berausgabtF um feine Stadt ' fich fragenf ob er wirklich wieder in Rom fei.

Kann aus dem Befremden ein neues Befreunden werden?

- Dazu bedarf es der Zeit, des Verzeihensf des Anerkennens.

des Auffuchens und Fin ens.

Die jetzt bauen; find nicht lauter Speculanten* womit fie

bauen f ift nicht lauter geringes Material; ihre Steine und

Säulen kein Raub vom Antiken; was fie bauenf find nicht

lauter Kafernen; auch Valäfte und ValaftartigesF wenn auch

felten fürftlichen Namensf fondern Albergo geheißen und Valaft

der Nationalbank und Valaft der Schönen Künfte. Rach wie

vor findet die Kunft Pflege von Landeskindern und von ?runden

aller Nationen. Riiht mehr hat der Franzofe allein, eine be

fondere Heimftätte hier; der Spanier hat fie fich gefchaffen

und feine Akademie überfchaut Rom von einem der erhabenften

Vunkte* Gartenterraffen führen hinauf und hera . Neue

Gartenluft trifft man an den verfchiedenften Stellen: um die

grauen Blöcke des Servianifcheu Wallesf um die fogenannten

Trophäen des Marius, in dem Halleuhofe der Voft u, f. w.

Aber das find kleine Anlagen mitten in oder nahe dein Ge

räufche der Stadt. Ihm zu entrinnen. gibt es noch immer

Ruinen und Ruinengärten; einfame Kirchen und wenig befuchte

VillenX wie Villa Mattei auf dem von dem modernen Rom

noch nicht erftiegenen Eölius und das neugep'flegte Brioth

der Maltefer auf dem Aveiitin über dem Tibet.

Rom ift immer noch RomF d. h. die ältefte Weltftadt.
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welche lebendig ebliebenh und darum fo inter-effanth wei( fie

von all' ihren 'uftänden etwasF von manchen Größtes und

Swönftes bewahrt hat.

Rom füllt noch immer nicht feinen Mauerring; noch ift

die füdliche Hälfte keine eigentliche Stadt trotz diefer oder 'euer

Stra e. die hineinlangtF und kann fie nicht werdenh fo auge

der alatin fteht und das Coloffeum und die Thermen des

Titus und die des Caracalla und fo vielesf was dazwifchen

von antiken Denkmälern und alten Kirchen. Wahrfcheinlich

hat fchon jeßt die Baulufth die zur Bauwuth geworden, ein

Uebriges unternommen. Zwar ift noch Wohnungsiiiangeb

aber nicht mehr durch neuen Zuzug allein verurfachu fondern

vorübergehend durch den Umbau der inneren Stadttheile. Kaum

wird das moderne Rom je all' feiner Hügel bedürfenh noch

ihrer begehrenh fondern lieber vor den Thoren bauen. wo die

Anfänge fchon gemacht find, Der meilenweiten Campagna

verfchlagt es nichtsh einige Hectare zu verlieren.

Sie ift vielgefchmäht und vielgepriefenF aber es gibt Zeitein

wie eben das Frühjahr. wo Jeder auf ihren blühenden Wiefen

zwifchen blühenden Hängen wie in einer anderen Welt geht.

Die Campagna gehört zu Rom; zn Rom gehören auch

die Caftelli Romani7 die Berge und das Meer, für Viele erft

jeßt- feit neue Bahnen gebaut find- und das wollen wir bei

aller Klage dem neuen Rom nicht vergeffen.

Werefchagin als Schriftfteller.

Jin Au enblickeh da der ruffifche Meifter fich anfchicktf mit

den ahlrei en Gemäldenh die fein Bienenfleiß in den letzten

drei ahren auf die Leinwand bannteh die Städte Deutfehlands

u befuchen. und zum zweiten Male eine Ausftellung feiner

ilder in Berlin eröffnen mag es an der Zeit feinh daran u

erinnern, daß Werefchagin auch ein trefflicher Schriftfteller ift

Säwn die Kataloge feiner Ausftellung vom Jahre 1882 ließen

dies Talent errathen; fie waren in ihrer knappen7 klaren Form

oft nicht minder intereffanth als die Gemälde die fie erklären

follten. Jeßt liegen uns drei Bände Skizzen und Erinnerun:

en vorh womit der Maler in die Zunft der Schriftfteller tritt.

&ie zwei erften Bände: „Reifefkizzen aus Indien" find

zwar höchft eolleetiv als „von Herrn und Fran Werefchagin"

verfaßt, aber der dritte: Skizzen und Erinerungen von

W. W. Werefchagin (aus dem Ruffifchen von C'. Kretfch:

mann)*) ift. wie er uns fagt. das ansfchließliHeWerk des Meifters.

Diesmal gilt es weniger einen Catalog zu feinen Gemälden

als einen Commentar zum ,Wefen des ruffifchen Künftlers

felbft. Das Buch zeit uns den vielbefprocheuen Meifter

befferh als das fchönfte Bortraith und wäre es auch von einem

fo vollendeten Realiften gemalt. wie Waffili Waffiljewitfch

Werefchagin. Wer freilich Anffehlüffe über den Maler und

feine eigenfte Knnft hier erwartet. würde fich bitter etäufcht

fehen. Werefchagin hellt uns nicht über feine äfthetichen und

künftlerifchen Anfiehten auf, er erklärt uns nirgends das Ge:

heimni feiner phänomenalen Fruchtbarkeit und Vielfeitigkeith

er erzä lt uns kein Wort von feiner Entwicklung feiner Art nnd

Technik. Faft noch reicher ift die Ausbeute in den Reifefkizzen

aus Indien. Jah Frau Werefchagin ift efpräanger über den

Malen als diefer felbft. Recht charakteriftifch für den großen

Naturfchwärmer ift folgendes indifches Erlebniß:

Werefchagin ging einmal kurz vor Abend aus, um eine Skizze des

Sonnenuntergangs zu malen. Er bereitete feine Palette, aber da der

Anbli> fo fchöu war, zögerte er noch um zuerft gnt zn beobachten.

Mehrere tanfend Fuß unter uns deckte Alles reinblauer Schatten; die

Höhen der Bergketten leuchteten in Vnrpnrglnth. Werefchagin wartete

und verfchob immer das Anfangen der Skizze. „Gleich, gleich", fagte

er, „ich will noch ein Bischen fehen* denn es ift zu fchön“. Das Ende

war. daß er immer zögerte und bis zum Ende des Abend-Z zögerte- bis

die Sonne gefunken war und die Berge fich in Dunkel hüllten. Da

fehloß er feinen Farbenkaften und ging nach Haufe.

In Commiffivn bei G. B. Teubner in Leipzig.

Und mitten im Himalaya verräth fich der eifrige Malerh

der tapfere Künftlerh wenn feine Frau erzählt:

Endlich kamen wir zur erfehnten Hütte. Von allen Seiten. von

der Deckeh an dem Boden zog es aus großen Spalten. Immerhin

konnten wir dort ausruhen. Werefchagin fing anh einige Schneefkudieu

zu malen. Zwei Zluli halfen ihm. unter den Arm anftiißend, hinauf.

Die Sonne brannte auf feinen Kopf und Rücken, wiihrend feine Hand

vor Kälte kaum die Palette und Vinfel halten konnte. Sein Geficht

fchwoll fürchterlich anf- die Angenerfchienen wie Ritzen. dabei fühlte

er ein fo heftige!? Kopftuch. daß er jene kaum bewegen konnte. Es war

allem Anfcheine nach ein Sonnenftich. Schnell mußte er feine Arbeit

beendigen, um je eher, defto beffer znriickzukehrcn . .. Werefchagin

beendete feine Skizzen. wie er konnte, und am dritten Tag Nachmittags

fingen wir auh hinabznfteigen. Es war die höchfte Zeit. Werefchagin

fchwoll mehr und mehr auf und litt fo an Kopfwehh daß er oben bleibend

wahrfeheinlich daran geftorben wäre. Nach einigen Anzeichen mußte

man bald fehlechtes Wetter d. h. Schnee erwarten, hätte es uns noch

hier oben getroffen, fo wäre es nnfer wirklicher Tod gewefeu. Ich weiß

nur aus den Erzählungen Werefchagin's von den prachtvollen Schnee

nnd Eisfeldern, wie von allen diefen eifigen Höhen, welche man wie

auf der Hand dicht vor fich hat. Ich bekennc felbft, daß es mir nn

möglich war; anf die blendende Schneemaffe hinzufchauen. Unfere

Leute verhängten fich die Augen mit den Qnafteu ihrer anbane. Die

Träger hatten Augengläfer aus Draht mit grünen oder blauen Gläfern.

Ich kann nicht verftehen. wie Werefchagin feine Studien malen konnte.

Noch mehr als der Maler macht fich in feinen S riften

der paffionirte Jäger gelten. Frau Werefcha in beme t faft

auf jeder Seiteh daß ihr geliebter Waffili affiljewitfch ein

Rebhuhn oder fonft „was da kreucht und fleugt" gefchoffen.

und kommt er felbft auf diefes Capitelh fo ift er unermüdlich.

Mit welcher Liebe find nicht die Jagdgefihichten des ruffifchen

Bauern erzählth wunderbare Abenteuer, die faft an Iä erlatein

glauben laffen! Diefer Bauer. deffen Reden mit p onogra

phifcher Treue wiederge eben find, ift fo lebendig gefchilderth

daß der beigefügte Holz rhnitt faft überflüffig wird: wir fehen

den Mann und hören ihn.

Ueberall tritt Werefrhagin der Menfch kräftig aus dem

Buche hervor. Wie fehr er von dem Zeitgeift durchdrungem

zeigt auch der Schriftfteller. der mit dem Spüreifer des ge

borenen Journaliften das Jutereffanteh Vackendeh Actuelle

erauszngreifen weiß. Die Kunft- Menfchen zu zeichnem die

.*reude an der realiftifchen Wirklichkeit zeigt fich überall in

diefen Skizzen. Ob es nun die Völker Centralafiens. die

Schiiten und Duchoborzen des transkafpifchen Gebiets. die

Unglücklichen in Sibirienh die trauten Geftalten aus feiner

Kindheitf die militärifchen Typen Rußlands oder der Türkei

gilt. Werefchagin ift mit der Feder ebenfo gewandth als mit

dem Vinfel. Ganz bedeutend ift der eographifcha ethno ra

phifcheh culturgefchiihtlicln Werth diefer Reifenotizen, Der

Verfaffer wandelt weder als S riftfteller nnd Malen noch

als Reifender auf ansgefahrenen eleifen. Er befchreibt meift

faft unbekannteF oft noch von keinem Europäer betretene Gebiete.

Und dann die Frifche feiner Darftellungh die Richtigkeit feiner

Beobachtung die abfolute Treue feiner Angaben! In diefer

Hinficht ift er den englifchen Meiftern der Reifebefchreibung

leichzuftellen. Den rößten Zauber übt aber befonders feine

Irenherzigkeit. feine nfpruehslofigkeit aus. Er erzählt und

fchildert zu feinem Vergnügen* er denkt an ar keine Aus

ftellnng- keine Coronah keine efer. Es find wirkliche Notizen

Erinnerungen, die gleichfam aus Verfehen unter die Vreffe

gerathen findx und wir freuen uns darüber.

Als Schriftfteller vergißt Werefchagin niemals feine

Miffion der Humanität. Auch der Maler des vielgefchmähten

Bildes der „Heiligen Familie" verräth fich. Er hat uber

Religion nnd Religionen tief nachgedachß kennt die Evangelien

terte- hat Strauß und Renan ftudirth das wiffen wir fchon

aus feiner fchneidigen Antwort an den Wiener Bifchof. Ana)

hier geht er religiöfen Xra en nicht aus dem Wegeh die Be

enntniffe der fremden ökerfchaften intereffiren ihn nicht

weniger als ihr Coftümh er vergleicht die verfchiedenen Secten

Indiens mit den chriftlichen Kirchen. Dabei fällt fein Urtheil

nicht immer zu Gunften der abendländifihen Religionen aus;

namentlich ärgert es ihnh daß gerade dorth wo die Einigkeit
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fchon aus esprit (ia 00mm herrfchen müßte. inValäftina und

befonders in Jerufalem. ..an den Stätten. denen das Leben

und die Leiden des großen Lehrers des Friedens und der

Liebe das Gepräge aufdrückten“. die chriftlichen Kirchen nur

darauf bedacht find. einander Schaden zuzufügen. und nicht

allein in Wort und Schrift. fondern auch mit roher Gewalt.

geradenwcgs mit der Fauft. ..An den heiligen Stätten der

Chriftenheit fteht oder fitzt. die Beine fehlenkernd. gewöhnlich

ein türkifcher Soldat mit geladenem Gewehr und aufgepflanztem

Bajonnet als Friedensftifter zwifchen den fich befehdenden

Vertretern der riftlichen Kirche." Schade. daß Werefchagin

diefes Bild von der praktifehcn Verwirklichung der idealen

Lehre noch nicht auf die Leinwand geworfen hat!

Zahlreich find die wahrhaft pittoresken Befchreibungen.

die gleichfam als Erklärung feiner Bilder in einen Katalog

feiner Ausftellungeu gehören. So die Bemerkung über afiatifche

Volyandrie zu dem abftoßenden Bildniß der ..Frau mit fünf

Männern“. die Schilderungen der Feldpredigt vor dem Kampf

auf der Donau. des heroifchen Balkanübergangs. die an Zola

gemahnende Befchreibung des pefterfüllten Leichenfeldes im

Schipkapaß und vor Allem die dramatifche Erzählung des

Torpedo-Angriffs auf einen türkifchen Donaudampfer. Nicht

minder groß ift Werefchagin. deffen Malerei man fo oft der

herzlofeu Freude am Schrecklichen geziehen hat. in feinen ge

chriebenen Porträts, Skobelew Vater und Sohn. Erfterer

voll Eiferfucht. diefer anfänglich ein lächerlicher Brofeetenmacher.

find vorzüglich getroffen.

Skobelew's Geftalt fteht jeßt vor mir." die Geftalt eines theuern

fhmpathifchen Menfchen und genialen Kriegers. mit allen Vorzügen und

Fehlern eines flavifchen Charakters. Ich erinnere mich feiner als ganz

jungen Menfchen. als er Lieutenant bei den Hufaren war. in ankeftan

fich ausznzeichnen diirftete. Thorheiten beging. in den Berichten über

trieb. woraus Duelle entftanden n. f. w. Von feiner Tapferkeit zu reden.

wäre überflüffig. das wären allzu große Gemeinpläße. Ich glaube.

daß eine fo unbefehriinkte Tapferkeit nicht häufig unbefrraft bleibt.

Skobelew war gutmiithig. diefe Gutmüthigkeit grenzte aber fchon ein

wenig an Unüberlegtheit. Es ift nicht am Platz. hier zu erzählen. was

Skobelew im Freundeskreife redete. es genüge zu bemerken. daß er ftets

ein Vertheidiger einer normalen Entwicklung Rußlands und des Fort

fchritts. nicht aber des Rückfehritts war. Doch fihien mir immer. daß

er in folchen Fragen keinen feften Standpunkt hatte. Häufig fagte ich

ihm. man könne ihn beftechen (felbftverftiindlich nicht mit Geld). Er

beftritt das fehr eifrig und gab fich den Anfchein eines Beleidigten.

doch ich glaube. ich irre mich nicht. Skobelew war fehr ehrgeizig und

hätte fehwerlieh auch nur einen zeitweiligen Verluft feines Commandos

ertragen können. Seinem Ehrgeiz fchreibe ich die Veranderung feiner

Anfchauungen in den letzten Monaten zu. Als ich nach unferem lebten

Zufammentreffen in Berlin wegen feiner hisigen Petersburger Rede

über ihn herfiel. verfuchte er fich zn rechtfertigen. Als ich ihm jedoch

auseinanderfeßte, daß er Niemandem Nutzen gebracht. wem er in die

Hände arbeite. indem er Rußland in einen Krieg zwinge. fah er fich

nach allen Seiten um. ob uns Niemand höre und fagte zornig: ..So

will ich Dir. Wafiili Waffiljewitfch. die Wahrheit fageu. es blieb mir

nichts Anderes übrig. fie zwangen mich dazu!“ - Ueber die Verfön

lichkeiten fchweige ich. Uebrigens gab er niir fein Chi-enwart. folche

Reden nicht mehr zu halten. Verfprach's - und redete abermals in

Paris. -

Werefchagin als malender Friedensapoftel und wahrer

Freund der Humanitat ift natürlich kein Dentfchenfreffer. wie

fo viele feiner Landsleute. Er mißbilligt überall das Treiben

der Chauviniften und Krie shetzer. und er tadelt im Befonderen.

wie wir fchon gefehen aben. die Ausfälle feines Freundes

Skobelew gegen Deutfrhland. Hochintereffant ift es. auf

welehe Urfachen er des Freundes jäh auflodernden Deutfchenhaß

zurückführt.

Den letzten Ausfällen Skobelew's gegen Deutfchland fehlte es nicht

an directen, unmittelbaren Urfachen. Nach feiner Rückkehr von den

Manövern der preußifchen Armee erfchien er niir im höchften Grade

erregt; Alles. war er in Deutfäfland gefehen und gehört hatte. wies.

wie er meinte. auf einen baldigen Krieg Deutfchlands mit Rußland

hin; felbft aus den Worten. die der dentfche Kaifer in der Abfchieds

Audienz an ihn richtete _ Worte. die mir vollftändig unfchuldig fehienen i

I

»- hörte Skobelew eine Drohung heraus. Er ahmte. wie. mir erinner

lieh. nach. wie Kaifer Wilhelm zu Pferd daftand. und den Ton. in

welchem er. umgeben von einer zahlreichen. glänzenden Suite. ihm

einen Gruß an den .tiaifer von Rußland auftrug. ..Sie kamen. uns

bis auf die Nieren zu prüfen (70118 rene- ile m'examiner _foeqa'a

mee b0z-aux)“ -- foll der deutfche Kaifer ihm gefagt haben - ..Sie

fahen nur zwei Corps. doch fagen Sie Sr. Majeftät dem Kaifer. daß

alle fünfzehn bei geboteneni Anlaß ihre Vflicht gleich gut erfüllen“.

Diefe Worte müffen authentifch fein. weil Skobelew fie fofort

notirte. Ich fand in ihnen. wie fchon erwähnt wurde. nichts. was an

eine Drohung erinnert. Skobelew aber dachte anders. Doch noch mehr

als die Worte des Kaifers ftimmte ihn ein Ausfpruch des jüngft ber

ftorbenen Prinzen Friedrich Karl wiihrend der Manöver feindfelig. Der

nicht allein als tapferer Cavallerift. fondern auch als braver. recht

fehaffener Mann bekannte Vrinz klopfte Skobelew freundfchaftlirh auf

die Schulter und äußerte: „Lieber Freund! Macht was ihr wollt.

Oefterreieh muß nach Saloniki gehen.“ Auch diefe Worte notiue

Skobelew fofort uud er konnte fpäter ihrer nicht kaltblütig gedenken,

..Alfo ift es fchon befchloffene Sache“. äußerte er. wie ein Tiger irn

Käfig in feinem kleinen Cabinet aus einer Ecke iu die andere gehend.

..alfo Deutfehland fteht* ihnen bei und wir follen fchweigen. ruhig zu:

fchauen?“ n. f, w. Seine darauf folgenden Reden konnten iiber-eilt

fein. doch fie wurden nicht unter der Wirkung des Weingenuffes ge

fprochen. wie feinerzeit behauptet wurde. Die vorftehende Erinnerung

liefert einen Beweis dafür.

Werefchagin weiß genau. was der Grund der anfang:

lichen Mißerfolge im ruffifch;türkifchen Kriege war. Er fpricht

fich mit Zurückhaltung darüber aus. aber wer zwifchen den

Zeilen zu lefen verfteht. erkennt fehr wohl. daß nicht die

Tapferkeit der türkifchen Armee. nicht die Schrecken der Natur.

fondern vor Allem der Autagonismus der ruffifchen Führer

die Schuld trägt. Wie wenig Werefchagin dem Schwadroniren

der Schlachtenbummler zuneigt. beweift das Eingeftändniß

feiner Todesfurcht am Schipkapaß mit dem merkwürdigen

Beleg aus dem Munde Skobelew's. Die Tendenz des Schlachten:

malers. der fich immer gegen den modernen Maffenmord wendet

und zum Friedensapoftel wird. bricht aueh hier durch.

Ich bin oft in ftarkem Feuer gewefen. aber einen fo mörderifehen

Kngelregen erlebte ich zum erften Mal. Selbft das Feuer bei der

Minen-Attaque auf dcr Donau. als nnfer Boot von den am Ufer be

findlichen Türken und chherkeffen und vom türkifchen Schiff aus be

fchoffen wurde. war. wie mir fcheint. nicht fo ftark. Die Türken fchoffen

aus kurzer Entfernung auf uns und eine Kugel jagte die andere. an

unfern Ohren vorbeifanfend. dort in den Felfen fchlagend. hier uns eu

Füßen fallend oder ricochetirend. Mein errd und dasjenige

Sbbelew's blieben heil. das Pferd meines Bulgaren aber wurde ge

tödtet. und es fielen noch viele Leute und errde. Ich ging zur linken

Seite Skobelew's. und ich geftehe. daß das rrommelwirbelaitige Ge

knatter der Flinten und das Saufen der Kugeln beängftigend wirkte.

llnwillkiirlich mußte man denken: ..Gleich wirft du zu Boden geworfen.

dann wirft du wiffen. was du wiffen wollteft. was Krieg bedeutet!“

Ich erinnere mich jedoch. daß ich troßdem es nicht laffen konnte.

Skobelew zu beobachten. Ich wollte fehen. ob er fich nicht unwillkürlich

nnter dem Eindruck der faufenden Kugeln beugen würde - nein. er

beugt fich nicht. ganz und gar nicht! th nicht eine unwillkürlirhe Be

wegung der Gefichtsmuskeln oder der Hände merklich? - nein. das

Antliß bleibt ruhig und die Hände ftaken wie immer in den Tafchen

des Valetots. th nicht in feinen Augen eine gewiffe Unruhe. die ich

auch dann bemerkt hätte. wenn er fie hätte verbergen wollen? nein.

es fcheint wenigftens nicht. ein gewiffer. leidenfchaftslofer Blick weile

höchftens auf eine tief. tief verborgene innere Aufregung hin. NW

jetzt fehe ich ihn vor mir. wie er feines gewöhnlichen läffigen Ganges

daherfehreitet. den Kopf ein wenig zur Seite geneigt. - hol der Teufel

dachte ich. er fcheint inuuer langfamer zu gehen. thut er's gar abficht

lich? - Es war ein wahrhaft höllifches Getöfe. von allen Seiten fallen

die Leute. die errde. Zi'uropatkin. der tapfere Kuropatkin. fchreit von

hinten: ..Es laufe. wer hel ift. wir werden Alle vernichtet! Graf

Keller und noch Jemand ftürzten voraus. ich. der ich fchon in manchem

Zingelregen gewefen. blieb bei Skobelew, ..Nun. Waffili Waffiljewitfelfl

- fagte mir fpäter Skobelew. als eine Wendung des Weges uns end

lich vor den türkifchen Kugeln Schuß gewährte. jetzt wiffen wir. wai-i

Spießruthenlaufen heißt!“

Es intereffirte mich. Skobelew's Empfindungen im Augeficbt stoße!



dir, 18. 281Die Gegenwart,

Gefahr kennen zn lernen, und ich fragte ihn fpäter: „Sagen Sie mir

aufrichtig* haben Sie fich wirklich fo fehr an den Krieg gewöhnt, daß

Sie keine Gefahr mehr fürchten? ich gefteha daß ich innerlich jedes

Mal ein wean erfchrecke, wenn eine Granate neben mir hinfällt oder

wenn eine Kugel an der Nafenfpiße borbeifauft.“ - „Unfinni“ erwiderte

er, „man hält mich für tapfer und glaubt, daß ich mich vor nichts

fürchte, aber ich geftehe, daß ich ein Feigling bin. Jedes Mal* fo

oft ich ind Feuer gehef faae ich min daß es diesmal ein fchlechtes

Ende nehmen wird . . . Als mich auf den Grünen Bergen eine

Kugel ftreifte und ich niederfielx war mein erfter Gedanke: nun

Brüderlein, dein Lied ift zu End! . . .“ Mir war ea angenehim

folche Reden zu bernehmeth denn danach kam mir meine eigene

Verfönlichkeit weniger furchtfam vor. Nichh daß ich Tapferkeit

befonders hochgeftellt hätte, aber jene Feigheit, welche ich oft zu be

merken Gelegenheit hattet war mir fchon allzu widerwärtig. Da ich

mich jedesmal, fo oft ich in ftarkcs Feuer gerieth recht nngemüthlich

fühlte und gewöhnch fürchteta daß mich eine Kugel gleich hinftrecken

wiirde, war ich znfriedeth daß Skobelew dem Tode gleichfalls keine?:

weg? kaltblütig entgegenfieht, aber feine Gefühle zu verbergen verfteht.

„Ich habe es mir zur Regel gemacht“, - fagte er- - „mich niemals

im Feuer niederzubcngen; fowie man fich dies einmal erlaubti wird

man weiter fortgeriffen, als man möchte! . . ."

Ieht bin ich der Meinung, daß es keinen Menfchen gibt, der im

Feuer innerlich ruhig wäre,

In einem Anhang erklärt Werefchagiu- warum der Vor

wurf- daß er mehr im Ausland- als in Rußland lebe- fo fehr

begründet fei. Die Zwifcheufällef welche feine Rückkehr in

feine Heimath ftets im letzten Augenblick verhindern find für

ruffifche Zuftände charakteriftifch und ganz dazu angetham

den freiheitsliebenden Künftler vom Often fernznhalten. Trotz

dem ift Werefchagin ein guter Ruffeh aber feine Vaterlands

liebe fchliefzt feine Kritik nicht aus. Mit hellem Auge und

fcharfem Verftande durchfchaut er die Schwächen feines Landes

die Sünden der ruffifchen Zeitgefchichtq die Fehler des flavifchen

Wolfscharakters. Ueber Sibirien und die dort herrfchenden

Verhältniffe läßt er einen Bewohner jener Landftriche urtheilen:

*„,In Rußland habt ihr viele Gefeßef wir in Sibirien dagegen

nur zwei: Frinfundzwanzigrnbelfcheine und Hundertrubel

fcheine", Und über den verhängnißvollen Expanfionsdrang

feines Landes fchreibt er:

In diefer, furchtbares Geld koftenden territorialen Erweiterung

wäre noch Sinn- wenn fie als Demonftration gegen curopäifche Feinde

dienen follte, doch frühere Beifpiele laffen nicht den Gedanken auf

kommen, daß an eine Ausnütznng der neuen Grenze in di.fem Sinne

jemals ernftlich gedacht wurde. Und wenn auch das Vor-rücken nach

Süden durch eine folche Volitik mehr oder weniger gerechtfertigt wäre,

fo blieb doch unverftändlichf warum man die Grenzen nach Often hin

erweiterte7 wo- wenn daS Vorriickcn in gleichem Tempo vorwärts gehtX

wir in nicht gar zu langer Zeit ohne Zweifel weit über Kuldfcha

hinaus fein werden. Es bleibt zu wünfchem daß diefes möglichft fpät

eintrete, doch diefem Ereigniß vorzubeugen, fcheint nach dem Vorher

gehenden unmöglich. Beinahe fcheint esf als ob eine elementare Kraft

uns vorwärts drängt, Unwillkiirlich fallen mir hier die ileberfiedler

an? dem GouvernementTambow ein- welche ich am See Iffnk-Kul im

Thiang-Shang traf. Die Frauen hatten fchon mehr als einmal ver

fucht, ihre Männer zu überreden, Halt zu machen und fich anzufiedeln;

die Bauern aber wollen nichtX ziehen weiter und wiffen nicht wohin.

Endlich waren fie an den Schneebergem welche den Jffnk-Kul im Often

einrahmen. Die Weiber riefen freudig mit ausgeftreckten Armen: „Gott

fei Dank! jetzt machen die Männer Halt, weiter können fie nicht gehen!“

Die Reifefkizzen zeigen uns den Jägerf Maler; Ethno:

Üaphen Werefchagin; die Erinnerungen den Literaturkenner.

widmet feinem Landsmann Turgenjew- dem er namentlich

in deffen leßter Krankheit näher getretenx ein eigenes Capitel.

Auch hier überrafcht uns wieder feine Kauftf mit kurzen

Strichen zu fchildernf *u (harakterifiren. Der liebenswürdigeh

hülfsbereite und hülfsbedürftige Freund ift hier trefflich ge

zeichnet. Der Sterbende mit feinem Lebensdrange lebt noch

einmal auf. Werefchagin urtheilt über die Werke des Freundes

mit einer feinfinnigen und doch fcharfen Sicherheih um die

ihn mancher Kritiker beneiden könnte.

„Neuland" gefiel niir gar nicht, Im erften Theil ift noch Vieleß

natiirlich und die Thpen find wahr; doch der zweite Theil ift offenbar

nicht das Nefitltat bon Beobachtungcm fondern auf Mittheilungen und

Vermuthnngeu, die Turgenjew aus dritter Hand erhielt- aufgebaut.

Ich fchimpfte, offen gefagtf als ich deu zweiten Theil las. Nicht etwa

das Sujet choanirte michf durchaus nicht; denn ich bin der Anficht

daß in den Händen eines großen Talents Alles zum Gegenftande

künftlerifcher Darftellung werden kannf unter der Voransfeßung, daß

dieer große Talent den Gegenftand, worüber e? fchreibt, auch kennt

Zur Erläuterung meiner Anficht nehme ich den bekannten franzö

*fifchenNomanfchriftftellerZola. Einige feiner Romana z B. „Affommoirß

athmen Wahrheit und zeichnen fich durch Wahrheit der Typen aus,

andere wie „Nana“ find fchwächer, Man macht dem Autor den im

letzten Roman befchriebenen Schmutz zum Vorwurff doch ich bin weit

eutfernh mich dem anzufchließen, weil meiner Meinung nach die Dar

ftellnng gewiffer Schichten unmöglich ift, wenn man nicht zu gewiffen

Erklärungen greift und gewiffe Bilder zeichnet; für die Gefchichte der

Entwickelung der Menfchheit ift es jedenfalls von Wichtigkeitf daß alle

Seiten des zeitgenöffifchen Lebens durchforfcht und befchricben werden.

Mein Vorwurf gegen Zola befteht darin, daß er die in der „Nana“

gefchilderte Gefellfmaftsfchicht abfolut nicht kannte und, uur die äußeren,

mehr hervortreteuden Züge und Nanhheiten erfaffendF den inneren Zu

fammenhang der Erfcheinungen nicht unterfuchen und wiedergeben

konnte; er häufte eine Mißgeftalt auf die andere und fetzte den Lefer

in Erftaunen, überzeugte ihn aber nicht,

Von diefen Betrachtungen zn den Mitteln uud Materialien Zola's

übergehendL muß bemerkt toerdeih daß er die fogenannte Halbwelt auch

gar nicht kennen konnte. Er fiihrt ein fehr zurückgezogeneei Leben und

blickte uur einmal in das Voudoir einer üppigen Kokettei während fie

abwefend war, um ihr Schlafzimmer befchreiben zu können. Iwan

Sferjegewitfch erzählte min daß er in einer Gefellfchaft- wo der Autor

der „Nana“ vorlefen follte- bemerkte-f wie fein Freund je größer die

Zahl der Gäfte wurde immer ängftlicher und bleicher wurde und fogar

zitterte. „Was haft Dur lieber Freund?“ fragte ihn Turgenjew. „Ich

geftehe", antwortete Zolaf „daß ich noch nie Gelegenheit hattet in

einer Gefellfchaft von Damen zu fein. welchen gegenüber man fich

Rückfichten auferlegen muß.“ th es nun denkbarf daß ein Anton der

die Welt fo wenig kennt, das intime Leben der Ariftokratie- ihre

Manieren, Gefellfchaften u. f. w. befchreibt? '

Auch die folgende Stelle verdient mitgetheilt zu werden:

Nach feinen leßten Dichtungen zn urtheilen- „Clara Milifch" nicht

ausgenommem muß man glauben, daß das Talent des Autors von

„Väter und Söhne" fich kaum zur friiheren Höhe erhoben hätte. Aller

dings begegnet man auch in feinen leßten Arbeiten vielen fchönen Ge

danken- meifterhaften Stizzenh doch im Allgemeinen haben feine Ge

ftalten nicht mehr den friiheren ruhigen, fchmeichelnden Reiz, noch die

frühere Frifche und daa frühere Leben. Der Eindruck feiner kleineren

Arbeiten, z. B. der „Gedichte in Vrofa“, ift größtentheils ein nieder

drückender. So vernintmt man auch überall die Vhrafe, mit der er

mir einft auf die Frage nach feiner Gemiithsveifaffung antwortete:

„Ich beginne die dunkle Angft des Todes zu fühlen!“ Selbft folche

Erinnerungem wie die Erzählung „Mifchka'ß bleiben- was thpifche Ge

ftaltung anbetriffti weit hinter dem „Tagebuch eines Jäger-Z“ zurück.

Diefe Erzählung hörte ich aueZ dem Munde Iwan Sfergejewitfch' nnd

damals machte fie auf mich einen unvergleichlich größeren Eindruck als

fpäter beim Lefen.

Ich wußte, daß angenjew gut erzähltf doch in der letzten Zeit

war er immer müde, begann träge und mit Unluft zu fprechen und

wurde indem er fich in die Rolle hineiuberfetzte, nur ein wenig leb

hafter. Damals- als er beim Vortrag der Erzählung „Mifchta“ zu

der Stelle kann wo Mifchka eine ganze Compagnie tanzender Bettler

fiihrt, ftand Iwan Sferjegewitfch lebhaft vom Stuhle anf machte Haud

beweguugen und begann einen Trepak zu tanzen- und wie tanzte er

ihn! Beugte die Knie und fang Tra-ta-ta-ta-tal Tra-ta-ta!

- Vierzig Jahre fehienen von ihm genommen; wie er fich bogf wie er

die Schultern bewegte! Seine grauen Locken fielen über das Gefichh

das roth, glänzend und froh war. - Ich ergötzte mich an ihm und

konnte mich nicht enthaltenx indie Hände klatfchend zu rufen: Bravo!

bravo! brave! Er fchien durchaus nicht ermiidet- denn fo lange ich bei

ihm faß7 fuhr er in feiner lebhaften Erzählung fort. Und doch war daS

kurz bevor die Krankheit ihn mit ihren Krallen nackter wie er fich aud

drückte. Jeßt- da ich weiß- daß fchon damals zwei Wirbel vom Krebs

angegriffen warenf denke ich faft mit Verwanderung au jene Stunde

zurück.
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Der Lefer fieht. daß Werefchagiii auch als Schriftfteller

ein ganzer Mann ift. Er beobachtet mit dem Auge eines

Malers und fchildert mit der Feder eines geborenen Schrift

ftellers. Er ftellt auch feine Feder in den Dienft der Kunft. der

Wahrheit. der Menfchlichkeit. [

autor.

honegger's Allgemeine Tultnrgefchiihte.

Befprochen von ,Friedrich von Hellwald.

Als ich vor einigen Jahren an diefer Stelle den erften.

einleitenden Band des in der Ueberfchrift genannten Werkes

anzeigte. durfte ich daffelbe mit Fug und Recht dem denkenden

Lefepublicum als ein hoihbedentendes. als ein Buch empfehlen.

welches die ausgetretenen Vfade der bisherigen Gefchichts:

auffaffung verlaffend. durchwegs aiif eigenen Füßen ftehe und

felbftftändige Anfichten entwickle. in welchen ich n meiner

Freude manche Uebereinftimmung mit den von niir felbft aus:

efprochenen Jdeen erkennen durfte. Dies bezog fich haupt:

?äihlich auf das die ganze Darftellung tragende. Honegger

und mir geineinfame Vrinzip der Anlehnung an die Darwin'fihe

Entwicklungstheorie. von der es in der letzten Zeit auffallend

ftille_ geworden ift. Dem erften Bande des Honegger-'fchen

Werkes ift nunmehr der zweite gefolgt. welcher das Alterthum

umfaßt. Wir durchwandern an der Hand des kundigen

Führers die Gefänchte von Egypten. China und Japan. Jndien.

Mittelafien. nämlich Affyrien. Babylonien. Medien und

Verfien. Baläftina. Bhönikien. Syrien iind Karthago. Klein:

afien. Griechenland und Italien. Brofeffor Honegger ftellt

Egypten allen übrigen Ländern voran wegen des Alters feiner

Gefittnng. welche nachweislich am weiteften *ureicht. läßt aber

für die fonft und auch von mir beobachtete oranftelliing des

chinefifchen Reiches drei Gründe gelten: die Chinefen haben

das längft andauernde Reich der Erde gegründet* fie find das

einzige Eulturvolk der alten Welt von anderer als kaiikafifcher

Raffe; ihr Staat ift der öftlichfte. und iin Großen hält auch der

Züricher Gelehrte an dem allgemeinen Culturfortfchritte von

Oft naäh Weften. mit dem Sonnenlaufe. feft,

Es bedarf wohl keiner weiteren Bemerkung. daß. wenn

Zweie das Nämliche thiin. es doch nicht das Nämliche wird.

So ift denn Honegger's CulturgefchiGte - glücklicherweife -

von jener des Referenten durchaus verfchieden. Dies bezieht

fich vornehmlich auf die Art der Auffaffiing der geftellten

Aufgabe. Jch glaubte feiner Zeit aiif die Darlegung des

entwicklungsgefchichtlichen Gedankens das Haiiptgewicht legen

zu müffen; bei Honegger tritt derfelbe in dem vorliegenden

Bande in den Hintergrund und darf dies wohl. nachdem der

Verfaffer ini erften Bande über feine Stellung zn demfelben

fich klar und deutlich genug ansgefprochen hat. Während ich

bemüht war. die Aufeinanderfoige der Gefittungsphänomene

als Naturnothwendigkeiten aufzuzeigen. umftändlich zu ent:

wickeln. wie das Eine ans dem Anderen hervorging. hervor:

gehen mußte. erfcheinen diefe Momente bei Honegger mehr

als ein fchon Gegebenes. nicht mehr der Discuffion Be:

nöthigendes. auf das ein einfacher Hinweis genügt. Von

den indifchen Kaften z, B.. deren Entftehung als Folge der Er

oberung und des Raffenunterfchiedes ich in einem befonderen

Eahitel behandelte. bemerkt unfer Autor ganz übereinftimmend.

Zinfach nur: ..Die K'aften find nicht urfprünglich. zur Zeit der

alteften Beden noch gar nicht da. erft mit dem Einrücken des

Eroberervolkes ins Gangesland aufgetreten. alfo unzweifel

haft Folge der Raffenverfchiedenheit und Eroberung." Er:

klarend und bekräftigend fügt er hinzu: ..Das beweift fchon

der für Kafte geltende indifche Name Farbe (i-nrnn.)." Dann

folgen weitere intereffante Mittheilungen thatfächlicher Angaben

iiber das indifihe Kaftenwefen. welche meinem Buche fehlen.

Indem Honegger von der ausführlichen philofophifchen Be:

grundiing der 'einzelnen Phänomene abfieht. gewinnt er Raum

fiir die detaillirte Schilderung der effectiven Cultur uftände.

wie fie bei, den verfchiedenen Völkern herr chten. Er kann

dadurch Dinge. die foiift in ähnlichen Wer en kaum geftreift

. Pompeji aufgedeckten.

werden. in das Bereich feiner Darftellung ziehen und dadurch

fein Buch im vollen und beften Sinne des Wortes zu einer

..Allgemeinen Cnlturgefchiähte“ eftalten. So wirft er z. B.

die Frage auf: ..Wie lebt der Chinefe?" und antwortet: ..Erfte

Frage: wie baut nnd wohnt er? Sehr befcheiden. Das

Häuferinaterial auf dem Lande ift ineift Lehm. Ziegel und

lofe Steine; beffere Bauten. namentlich ftädtifche. find aus

Backfteinen gefertigt. Banernhüt'ten mit Wänden aus unge

branntem Thon und Holz. namentlich Bambusrohr. Dächern

aus Rohr. Stroh oder Holcnsftengeln find das gewöhnliche;

die Stadthänfer aus Stein oder gebrannten Ziegeln. aus

denen auch die Dächer gemacht werden. Ein großer Theil

der Bevölkerung lebt jahraus jahrein auf dein Waffer in

chhonken. Schaliippen und kleinen Booten. Die meiften

Privathäufer haben nur ein Erdgefchoß. höihftens zwei Etagen

die Wohnhäufer gehen nie auf die Straße hinaus. weshalb auf

diefer Seite auch keine Fenfter angebracht find. außer bei den

Kaufläden. Die Zimmer der Hansgenoffen liegen alfo nach

dem inneren Hofe hin und find von da erleuchtet. namentlich

anch große Säle und Verfammlnngsräume; zu einem com:

fortablen Haufe gehören mehrere geräumige Höfe. Die7 enfter

find nieift klein und mit reichen Miiftcrn verziert. die ände

häufig offen und mit durchbrochenem Werk zierlich conftruirt.

die Decken getäfelt und glänzend bemalt oder vergoldet; felt:

fame Erfiheinung die kreisrunden Thürme, Eine merkwürdige

Aehiilichkeit hat fich herausgeftellt zwifchen den chinefif'chen

Häiifern und den altgriechifchen oder römifchen. fo den in

Koftbare Bauten und Landhäufer ge:

währen in ihrer Anla e und den bunten Verzierungen einen

malerifchen Anblick. ?ruft find die Häufer niedrig. fchwer

fällig und pliimp. die Verzierungen fchwülftig und kleinlicl)

bis zum Kindifchen. die Dächer vor der urfprünglichen Zelt:

form her ausgefchweift. Hauptkennzeiihen der Städte find

die hohen krenelirten Mauern. wie denn in Veking die 9 Meter

hohe und an der Bafis 6 Meter dicke."

Jch möchte die vorftehende Schilderung ein wahres

Eabinetsftück nennen. in welchem keines der verfchiedenen

Details. die zu einem plaftifchen Gefammtbilde der chinefifchen

Wohnweife gehören. überfehen ift. Wenn ich hinzufüge. daß

mit gleicher Liebe und Sorgfalt nicht blos Nahrung und

Kleidung. fondern felbftverftändliäz noch mehr das eiftige

Thun und Laffen jedes einzelnen Volkes erörtert wird. ?o mag

der Lefer errathen. wie reichhaltig das Gemälde fich geftaltet.

weiches von dem jeweiligen Volksleben geboten wird, Dabei

ermangelt Vrofcffor Honegger niemals der culturgefchichtlichen

Schilderung jedes Bölkerindividuums eine ebenfo fcharf und

prägnant gehaltene Befchreibnng des Bodens voranzufenden.

auf dem es handelnd fich bewegte. weil ja diefer ein noth

weiidiger Schlüffel zum Verftändiiiffe der obwaltenden Ge

fittungsziiftände ift. Ein gleiches Gewicht ift. und niit Recht.

aiif die Betrachtung des Volkscharakters elegt. und niit

wahrer Freude ift an jeder paffenden Sie e das Betonen

der bislang in cnlturgefchichtli>jen Werken oft völlig vernach

läffigten ethnologifchen Verhältniffe wahr unehmen. Knapp

und fcharf werden dann in befonderen AblYnitten der Gang

der Gefchichte und der Eultur. die Gefchi tsperioden felbft

erörtert. woran fich endlich das Ausmalen der focialen. politi

fchen. volkswirthfchaftlimen und religiöfen Zu tände anfchließt.

welche mit Kunft iind Wiffenfchaft. Spra e. Schrift und

Literatur zii einem abgerundeten Gefammtbilde fich vereinigen.

Mit wahrem Bienenfleiße hat der Verfaffer zu diefem Behule

ein nngeheures Quellenmaterial u bewältigen verftanden

und aus demfelben mit feinem Berftändniß die einzelnen

Steine zu feinem Bauwerke zufammengetragen.

Einen großen Raum. etwa die .f älfte des Bandes. be

anfpruchen begreiflicherweife die claffi chen Völker Griechen

land und Rom. Jn der äußerft detaillirten Darfteilung der

alten Hellenen beobachtet Vrofeffor Honegger einen ganz

objectiven Standpunkt. welcher von abfprechender Beurthei uns

wie von der fo lange durch die philologifche Schule vertretenen

Verhimmlung der hcllenifchen Eulturleiftungen gleich weit ent

fernt ift. Zweifelsohne hat der Verfaffer damit das Richtige

getroffen. wenn leich er mir die orientalifchen Einwirkungen

auf die ältefte -ultur der Griechen nnd namentlich auch alli

x
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die Kuiift etwas zu gering anznfchla en fcheint. Schlieniann's

Ausgrabungen an verfchiedenen Stellen des hellenifchen

Bodens; in Mht'enä und Tirhus; laffen. wie mir däuchh den

Afiatisiiuis der frühefteii Griechen in ihrem Eulturlebeii doch

bedeutender hervortreten; als man lange anzunehmen geneigt

war. Honegger läßt im Uebrigen der künftlerifchem wie der

geiftigen Entwicklung

Theil werdenf ohne die tiefen Lücken ihres pofitiven Wiffens zu

verfchweigen. Was die eiilturhiftorifche Bedeutung des Römer

thunis anbetrifftf fo faßt fie der Verfaffer; iviederum in Ueber:

einftimniun mit dem ReferentenF dahin auf; daß; was der

griechifche Geift innerlich in fich ausgebildet und bereits über

den Orient aus egoffen7 das follte der römifche äußerlich über

neue Gebiete be chtend ausbreiten; feine Eulturthat geht nach

Weften und Nordenf indem er den europäifchen Boden dem

gefchichtlichen Vroceffe der Zukuiiftzöffiiet und. ebiiet.

Mancher Lefer wird vielleicht mit dein Verfaffer über die

ftiliftifehe Art feiner Behandlung des Stoffes rechten wollen;

und in der That bedarf es erft eines gewiffen Sichhinein:

lefens in das Buch- um fich niit der gewählten Darftellungs:

weife ausznföhnen. Wie fchon das oben mitgetheilte Vrobe

ftück errat en ließ; ift diefelbe; und zwar mit offenbarer Ab

fichh dur aus aphoriftifch gehalten. auf jeglichen Redefchniuck

vet-ziehung wenn man willf nüchtern und trocken; gewiffermaßen

lapidarifch. Vhrafeu kommen nicht vor. Wer folche liebt,

mag fich enttäufcht fühlen. Wer dagegen erwägt; daß ein

blühender Stilf eine farbeiifatte Schilderung breiteuRauin er:

fordern7 alfo auf Kofien der gebotenen Fülle an hoch

intereffaiitem Stoff zu genießen wären; der wird dem Ver

faffer leicht Verzeihung gewähren und dankbaren Geniüthes

die Belehrung aufnehmen; welche das Buch dem Lefer in fo

reichem Maße zu Theil werden läßt.

Feuilleton.

Der geftohlene weiße Elephant.

Von Ware Twain.

Aus dem Amerikaiiifchen von Robert Laß.

l. -

Die folgende merkwürdige Gefchichte wurde niir von einem

Manne erzähltj den ich zufällig auf der Eifeiibahii kennen

lernte. Er war ein alter Herr von mehr als fiebzig Jahrenf

deffen gutmüthiges Gekficht und aufrichtiges Wefen jedem

feiner Worte den unver ennbaren Stempel der Wahrhaftigkeit

anfdrückte. Er fagte -

Sie wiffen, welche Verehruii_ der königliche weiße

Elephant von Siam bei der Bevölkerung jenes Landes ge

nießt. Sie wi fen; daß er den Königeii geweiht iftf daß nur

Könige ihn be ißen dürfen und daß er in einer Hinficht felbft

den Königen überlegen iftf indem er nicht blos geehrt; fondern

auch angebetet wird. Nun gutF als fich vor fünf Jahren

Streitigkeiten über die Grenzlinie zwifchen Britifch-Jndien und

Siam erhoben; ftellte fich alsbald herausf daß Siam Unrecht

hatte. So wurde denn die Sache rafch und zur Zufriedenheit

des'Bertreters von England geregelt. Theils zum Zeichen

feiner Dankbarkeit; t eils auch wohlf um jede etiva noch vor:

handene Spur von ißftimmung auf englifcher Seite zu ver

wifchem beabfichtigte der König von Siam; der Königin

Victoria ein Gefchenk zu fenden - nach orientalifchen Be

rtffen der einzig fichere Wegf einen Feind zu befchwichtigen.

iefes Gefchenk follte nicht nur eiii königliches„ fondern auch

in jeder Beziehung einzig fein. Was konnte fich dazu beffer

eignenf als ein weißer Elephant? Da ich eine angefeheiie

Stellung im indifchen Eivildienft bekleidete; ward ich der Ehre

gewürdigtf Jhrer Majeftät das Gefchenk zu überbringen.

Man rüftete für mich und meine Dienerfchaft nebft den

Wärtern des Elephanten ein Schiff aus. Jch gelangte zur

der Griechen volle Anerkennung zu '

gehörigen Zeit im Hafen zu New-York an und brachte meinen

öiiiglichen Schuhbefohlenen in einem prächtigen Oiiartiere zu

Jerfeh City unter. Wir mußten nothgedrungen einige Zeit

raften, bevor wir die Reife fortfeßtenf denn die Kräfte des

Thieres verlangten Schonung.

Vierzehn Tage lang ging alles gut - dann begannen

meine Nöthen. Der weiße Elephant war geftohlen worden!

Man hatte mich mitten in der Nacht aufgeweckt und von dem

entfeßlichen Verluft benachrichtigt. Jch war einige Augenblicke

außer mir vor Schreck und Angft; dann wurde ich ruhiger

und fanimelte meine fünf Sinne. Jch fah bald. welchen Weg

ich einzufchlagen hatte -- für einen vernünftigen Menfchen

konnte es in der That nur einen geben. Trotz der fpäten

Stunde eilte ich fogleich nach New-York uiid ließ mich von

einem Schutzniann nach dem Hauptquartier der Geheimpolizei

führen. Jch langte noch zur rechten Zeit anh gerade als der

Ehef- der berühmte Jnfpeetor Bluntf im Begriff warf nach

Haufe zu gehen. Er war ein Manu von mittlerer Größe

und gedrungenem Körperbau. Schon fein Anblick flößte mir

Vertrauen und Hoffnung ein. Wenn er iii tiefes Nachdenken

verfunken warf hatte er feine Art; die Braueii zufammenzu

ziehen und fich mit dein Zeigefinger nachdenklich auf die Stirn

zu klopfen; die mich fogleich überzeu te; es mit keiner gewöhn

lichen Verfönlichkeit zu thun zu ha en. J'ch legte ihm meine

Sache vor: fie brachte ihn nicht im Geringften aus der

Faffung; ja -_ machte fichtlich nicht mehr Eindruck auf feine

eherne Selbftbeherrfchuiig; als wenn es fich uni einen ge

ftohleiien Hund handelte. Er wies mir einen Siß an und

fagte ruhig:

„Bitteh laffen Sie mich ein wenig nachdenken."

Jndem er das fagtef feßte er fich an feinen Schreibtifih

und ftühte den Kopf auf die Hand. Einige Schreiber arbeite

ten am anderen Ende des Zimmers; das Knirfchen ihrer
cFedern war das einzige Geräuth das ich während der nächften

echs oder fieben Minuten hörte. Mittlerweile blieb der Jn

fpector in tiefe Gedanken verfiinken; endlich erhob er das

Haupt/ und in deu feften Zügen feines Gefichts lag etwas;

was niir anzeigte; daß fein Gehirn feiii'e Schuldigkeit gethan

habe und daß fein Plan fertig fei. Er fprach - feine

Stimme war leife und eindringlich -:

„Kein gewöhnlicher Fall das! Jeder Schritt muß vor:

fichtig gefchehen; jeder Schritt mußficher _emacht werdenf be:

vor der nächfte gewagt wird. Und die Sache muß verfchwiegeu

bleiben - tiefes; unverbrüchliches Geheiinniß. Sprechen Sie

mit Niemandem darüber; niiht einmal mit den Reportern; ich

will dafür forgen; daß fie nur erfahren iind berichten; was

meinen _Zwecken dient." Er fchellte; ein Jüngling erfchien.

„Alarich f fagen Sie den Reportern; fie follen vorläufig

bleiben." Der Jüngling verfchwand. „Und nun zur Sache

- und das fyfteinatifch. Ju meinem Beruf kann man es zu

nichts bringen. ohne ftrenge und genaue Methode." l

Er erglßiff eine Feder und legte fich einen Bogen Papier

zurecht. „f un! - der Name des Elephanten?"

„Haffan Ben Ali Ben Selim Abdallah Mohammed

Moifs Alhammal Jamtfetjejeebhoy Dhuleep Sultan Ebu

Bhudpoor."

„Sehr gut. Rufnaine?"

„Jumbo"

„Sehr gut. Geburtsort?"

„Die Hauptftadt von Siam."

„Eltern lebend?"

„Rein - todt."

„Hatten fie noch andere Rachkonimenfchaft?"

„Neinf er war der einzige Sohn."

„Gut; diefe Verfonalieii genügen für diefe Rubrik. und

nun bittef befchreiben Sie den Elephaiiteii und laffen Sie keine

Einzelheit aus; fei fie auch noch fo *unbedeutend - d. h.

unbedeutend von Jhrem Gefichtspunkt aus. Für Leute

meines Berufs gibt es keine unbedeutenden Einzelheiten."

("ch befchrieb und er fchrieb nieder; als ich zu Ende

war; agte er - 1 ,

„Hören Sie zu und berichtigen Sie mich; wenn ich einen

Fehler gemacht ha e."

E1: las wie_folgt:



284.* Ur. 18.Die Gegenwart.

..Höhe 19 Fuß; Länge von der Stirn bis zum Schwanz:

anfath 26 Fuß; Länge des Rüffels 16 Fuß; Länge des

Schwanzes 6 Fuß; Totallänge einfchließlich Rüffel und

Schwanz'48 Fuß; Länge der Fangzähne 91/2 *-uß; Ohren im

Berhältniß zu diefen Dimenfionenz Fußfpur g eicht der Spur

eines Faffes. das man im Schnee aufrth ftellt* Farbe des

Elephanten: ein fchmutziges Weiß; hat in jedem Öhr ein Loch

von der Größe eines Tellers zum Einhängen von Schmuck

fachen; befitzt in hohem Grade die Gewohnheit. Gaffer mit

Waffer zu befprilzen und mit feinem Rüffel nicht nur Leute.

mit denen er bekannt ift. fondern felbft Fremde zu mißhandeln*

hat eine Narbe unter der Achfelhöhle. hinkt ein wenig auf

dem rechten Hinterbein und hatte. als er geftohlen wurde. auf

demLRücken einen Thin-ni mit Sißen für fünfzehn Berfonen

und eine Satteldecke aus Goldbrokat von der Größe eines ge:

wöhnlichen Teppichs.“

Das Signalement war tadellos; der Infpector fchellte.

händigte Alarich die Befchreibung ein und fagte -

..Laffeu Sie fogleich fünfzigtaufend Exemplare von diefem

Signalement drucken und per Bahn an alle Volizeiämter und

Vfandleiher in Nordamerika verfenden." Alarich zog fich zurück.

..So. damit wären wir fertig. Nun muß iäj eine Photographie

des geftohlenen Eigenthums haben."

Ich gab ihm eine; er betrachtete fie kritifih und fagte -

..Sie muß genügen. da wir keine beffere haben; aber er

hat den Rüffel aufgerollt und in den Mund gefteckt. Das ift

fchade. denn es kann leicht irre führen. weil er natürlich den

Rüffel für gewöhnlich nicht fo trägt." Er fchellte.

..Alarich . laffen Sie fogleich fünfzigtaufend Abdrücke

diefer Photographie anfertigen und mit dem Signalement

verfenden."

Alarich ging. um feine Befehle zu vollziehen. Der

Infpeetor fagte -

..Man wird natürlich eine Belohnung ausfehen müffen.

Wie hoch meinen Sie?"

..Welche Summe würden Sie mir rathen?"

...Vorerft würde ich fagen - nun. fünfundzwauzigtaufend

Dollars. Es ift eine verwickelte und fchwierige Arbeit; es

gibt taufend Gelegenheiten zum Entkommen und zum Ver

bergen. Diefe Diebe haben überall Freunde und Helfers

elfer - --,"
..Lieber Himmel. wiffen Sie denn. wer fie find ?FF

Das kluge Geficht. geübt im Verberaen der Gedanken

und Gefühle. verrieth mir nicht das Mindefte. ebenfowenig die

vollkommen ruhig geäußerte Erwiderung -

..Laffen Sie's gut fein! Vielleicht weiß ich's; vielleicht

auch nicht. Wir gewinnen gewöhnlich einen iemlich deutlichen

Hinweis auf die Thäter aus der Art und eife. wie fie zu

Werk gehen und aus des Größe ihres Raubes. Wir haben

es hier nicht mit einem Tafehendieb oder Uhrenab wicker zu

thun. darauf können Sie Gift nehmen - diefer egenftand

wurde von keinem Anfänger „aufgehoben“. Aber. was ich

fagen wollte. in Anbetracht der vielen Reifen. die gemacht

werden müffen. und des Eifers. mit dem die Diebe ihre

Spuren verwifchen werden. mögen fünfundzwanzigtaufend

Dollars als Belohnung faft zu wenig fein; doch 'ann man

immerhin damit anfangen."

So einigten wir uns denn über diefe Summe für den

Anfang. Dann fagte der Infpector. dem nichts entging. was

nur irgendwie als Fin erzeig dienen konnte: -

..Es gibt in der Vollzeigefchiehte Fälle. die beweifen. daß

Verbrecher durch Eigenthümlichkeiten in ihrer Gefchmacks

richtung entdeckt worden find. Sagen Sie. was ißt Ihr

Elephant. und wie viel?"

..Was er ißt? - einfach alles! Er ißt einen Menfchen.

er ißt eine Bibel - er ißt alles. was zwifchen Menfch und

Bibel liegt."

..Gut. wirklich fehr gut. aber zu allgemein, Ich brauche

Details -* Details haben in unferem Berufe allein Werth.

Alfo. die Menfchen betreffend: wie viel davon wird er. wenn

fie frifch find. zu einer Mahlzeit oder - fagen wir - wäh

rend eines Tages verzehren?"

..Er wird keinen großen Unterfchied machen. ob frifch

oder nicht; und ich denke. daß fünf Menfchen eine gewöhn:

liche Mahlzeit für ihn find."

..Sehr gut - fünf Menfchen; wir wollen das notiren.

Welche Raffen hat er am liebften?"

..In diefer Beziehung ift er nicht fehr wählerifeh. Er

zieht Bekannte vor. hat aber keinerlei Voreingenommenheit

gegen Fremde.“

..Sehr gut - nun zu den Bibeln. Wie viel Bibeln

würde er zu einer Mahlzeit brauchen ?i'

..Eine ganze Auflage."

..Das ift kaum genau genug. Meinen Sie die gewöhn

liche Octavbibel oder die illuftrirte Familienbibel?"

..Ich glaube nicht. daß ihm an den Illuftrationen viel

liegen würde *- d. h. er wird fie nicht höher fchäßen. als

einfachen Druck."

..Sie haben miäj nicht recht verftanden. Es kommt auf

das Gewicht an. Die gewöhnliche Octavbibel wiegt etwa

zwei und ein _halbes Pfund. während die Großquartbibel mit

den Illuftrationen von Dors zehn bis zwölf Vfund wiegt.

Wie viel Dorsbibeln würde er wohl auf einmal verzehren?"

..Wenn Sie diefen Elephanten kennen würden wie ich.

würden Sie niäjt fragen. Er frißt ganz einfach fo viel. als

man ihm gibt.“

..Gut. drücken Sie es in Dollars und Cents aus; wir

müffen uns beftimmt faffen. Die Dorebibel koftet hundert

Dollars pro Exemplar. in Inchtenleder gebunden . . ."

..Er würde für etwa fünfzigtaufend Dollars brauchen -

fagen wir. eine Auflage von fünfhundert Exemplaren.“

..So. das ift genauer; iäz will's notiren. Alfo. er ißt

erne Menfchen und Bibeln - das hätten wir! Was ißt er

Tuff? Ich brauche Details."

..Hat er keine Bibeln. fo ißt er Backfteine; hat er keine

Backfteiue. fo ißt er Flafchen; hat er keine Flafehen. fo ißt er

Kleider; hat er keine Kleider. fo ißt er Katzen; hat er keine

Ka en. fo ißt er Auftern; er ißt ferner Schinken. Zucker.

Va?teten. Kartoffeln. Kleie. Heu. Hafer und befonders Reis.

denn damit wurde er hauptfächlich aufgezogen. kurzum. er frißt

alles. was er kriegen kann."

..Sehr gut. Gewö nliche Menge zu einer Mahlzeit?“

..Nun. fo zwifchen ieben und acht Eentner.“

..Und er trinkt »- -"

..Alles. was flüffig ift: Milch. Waffer. Schnaps. Shi-up.

Kaftoröl. Kampfergeift. Earbolfäure - es ift unnüß. auf

Einzelheiten einzugehen; was Ihnen Flüffiges einfällt. notiren

Sie es getroft."

..Sehr gut. Quantität?"

..Notiren Sie acht bis fünfundzwanzig Heetoliter - fein

Durft fchwankt. fein Appetit wenig."

..Das find alles fehr bemerkenswerthe Anhaltspunkte. und

fehr dienlich zu feiner Auffpürung."

Er fchellte.

..Alarich. fenden Sie Eapitän Burns herein.“

Burns erfchien; Infpector Blunt enthüllte ihm die ganze

An elegenheit Vunkt für Vunkt. Dann fagte er in der klaren.

entfchiedenen Weife eines Mannes. der fich feinen Plan genau

vorgezeichnet hat und ans Befehlen gewöhnt ift -

..Eapitän Burns. weifen Sie die Detectivpoliziften Jones.

ngis. Halfey. Bates und .Parkett an. den Elephanten aufzu

puren."

..Sehr wohl. Sir."

..Weifen Sie die Detectivpoliziften Mofes . Dali!)

Murphy. Rogers. Tupper. Higgins und Bartholomeh an. die

Diebe aufzufpüren."

..Sehr wohl. Sir.“

..Senden Sie eine ftarke Wache - eine Wache vor

dreißig auserlefenen Leuten mit einer Ablöfun von dreißig

Mann - an den Ort. von wo der Elephant ge tohlen wurde;

fie follen dort fcharfe Wache halten Tag und Nacht und Nie

mand - Reporter ausgenommen - ohne fchriftliche Ermächtl

gung von mir in die Nähe kommen laffen."

..Sehr wohl. Sir.“ ,

..Bertheilen Sie Detectives in gewöhnlicher Kleidung sul

den Bahnhöfen. Dampffchiffen und Landungsdepots nnd alli
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allen Wegen. die aus Jerfeh City führen. mit dcm Befehle.

alle verdächtigen Verfonen zu durchfuchen."

..Sehr wohl. Sir."

..Verfehen Sie alle diefe Leute mit der Photographie und

dem Signaleuient des Elephaiiten und iiiftriiiren Sie diefelben.

alle Züge und abgehendeii Fahrzeuge genau zu vifitiren,"

..Sehr wohl. Sir."

..Wenn der Elephant gefunden werden follte. fo ergreife

man ihn und benachrichtige mich telegraphifh"

..Sehr wohl. Sir."

..Laffen Sie mich fogleich benachrichtigen. wenn eine Spur

gefunden werden follte - Fußfpnren oder dergleichen."

..Se r wohl. Sir."

..Cr affen Sie einen Befehl an die Hafeupolizei. fleißig

am Ufer u patronilliren."

..Sehr wo l. Sir."

..Senden ie Detectives in gewöhnlicher Kleidung mit

allen Bahnzügeii ab - nördlich bis Kanada. weftlich bis

Ohio. füdlich bis Wafhington."

..Sehr wohl. Sir."

..Stellen Sie Sachverftändige in allen Telegraphcn:

änitern auf; diefelben follen auf alle Telegramme achten und

fich die chiffrirten Depefchen entziffern laffen.“

..Sehr wohl. Sir."

..Laffen Sie diefes alles mit der äußerften Heimlichkeit

gicisführen - hören Sie. mit der undurehdringlichften Heim

i keit." -

..Sehr wohl. Sir."

..Rapportiren Sie mir pünktlich zur gewöhnlichen Stunde."

..Sehr wohl. Sir."

..Nun können Sie gehen!"

..Sehr wohl. Sir" - und fort war er.

Jnfpector Blunt war einen Augenblick ftill und nach:

denklich. dann ließ das Feuer in feinen Augen nach und ver:

(Tofch. Hierauf wandte er fich zu mir und fagte in ruhigem

on -

..Ich rühine mich nicht gern. es ift das nicht meine

Sache; aber - wir werden den Elephanten finden."

Jch fchüttelte ihm warm die Hand und dankte ihm -

der Dank kam vom Herzen. Je mehr ich von dem Manne

gefehen hatte. defto mehr fchätzte und bewunderte ich ihn.

defto mehr ftaunte ich über die nihfteriöfen Wunder feines

Berufs. Dann trennten wir uns für die Nacht und ich

ging nach Haufe -u mit viel leichterem Herzen. als ich ge:

kommen war.

(Schluß folgt).

.hing der Hauptfiadt.

Dramakifche Aufführungen.

Yie c,Tiedesöotfhnfk

Luftfpiel in 4 Aufzügen von Albin Nheinifch.

Es ift eine fchöne Vflicht der Kritik. daß fie neue wirkliche Talente.

auch wenn fie keinen ganzen Erfolg errungen. niit demfelben Jiitereffe

würdige. das fie anerkannten Meiftern. fiegreichen Werken entgegenbringt,

Unfere zeitgeiiöffifche Bühiienliteratiir ift fo arm an fchöpferifchen

Kräften. daß Wohlwollen gegeniiber ftrebfameii Debiitanten geboten

ift. aber noch wichtiger fcheint mir die eingehende Bcfprechung der iu

Zukunft zu vermeidenden Fehler eines Theaterftücks. Dadurch wird

der ftrenge Richter der nachträgliche Mitarbeiter nnd freundliche Weg

weifer des Dichters, Albin Rheinifch hat das Recht darauf. daß ihm

die Kritik diefes Janusgeficht zeige. denn er hat Talent. Fleiß.

Zukunft. Mitten in feiner journaliftifchen Tagesarbeit war er fo glück

lich. fich eiii ideales Bläschen für feine dichterifche Bethätigung zu

referviren. und ftill und eriift. befcheiden und zielbewußt. ohne Ueber

eilung. in redlicher folider Arbeit ift er beftrebt. fein Beftes zu geben

und etwas Gutes zu fchaffen. Er ift kein Mann der Neclame. kein

Speciilant auf Tantiöinen. Das heißblütige Theaterteinpcrament und

die ihm ebenfalls verfagte frifch quellende Erfindung erfeßt cr durch

eine iin Studium der Meifter erworbene Erfahrung und techiiifche Ge

wandtheit. Er ift iiirgend originell. aber faft überall liebenswiirdig.

munter. anregend. Sein nettes Lnftfpiel. das im Deutfchcu Theater

in bedenklich vorgeriickter Saifon gegeben wurde. bezeichnet gegen fein

erftes Stück: ..Die Freunde der Frau“. das vor einem Jahr im Kgl.

Schaiifpielhaiis zur Aufführung gelangte. einen großen Fortfchritt. Die

Vorzüge feines Erftlings: freundliche Lebendigkeit. iiiiinterer Dialog.

echt koniifcher Vorwurf. finden fich auch im neuen Werk; die damaligen

Fehler: überflüffige Epifoden und Unwahrfcheiiilichkeiten find hier

weniger zahlreich. und nur mit der Erfindung einer ausgiebigen Hand

lung will es ihm noch nicht recht gelingen. Der leßterc Mangel ift

der wiindefte Vnnkt der ..Liebes-Botfchaft".

So lautet nämlich der Spottname der Kaiferlich deutfcheuBotfchaft

in St. Vetersburg. Sie fiihrt ihren Spihruf nicht init Unehre. denn

die Liebe und keineswegs die Volitik bewegt ihr diplomatifches Getriebe.

Man kümmert fich dort mehr um die Theaterwelt als um das Welt

theater und weniger um das Völkerrecht als um das Einig-Weibliche.

Da werden Vhotographien fchöner Theaterdanien gefanimelt und be

fprocheii. Sängerinnen protegirt. ungefüge Bühncnlenker niit Orden

geködert. Boiianets beftellt und Liebesbriefe gefchrieben. die Attaches

kommen fich gegenfeitig anf die galanten Schliche und gerathcii dabei dein

nicht minder verliebten Botfchafter ins Gehege. kurz. es geht hinter

dem Reichsadlerfchild wie in einem Heirathsverinittlungsbureau oder

einer Theateragentur zu, Offen gefagt. lvir glauben keinen Augenblick

an diefe fidele Gefandtfchaft. troßdcm fich Rheinifch vielleicht auf jene

vielbefprochcne Affaire zwifchen Sarah Bernhardt und dein deutfchen

Gefandten in Kopenhagen berufen könnte. Es wiire wohl klüger ge

ivefeii. die Nationalität diefer Diplomaten etwa den Franzofen aufzu

bürden. die auch in der Volitik die Galanterie niemals vergeffen. Wenn

dem Verfaffcr aber daran gelegen war. folche Staatsmännerzu Lands

miinnern zn machen. fo hätte er als Ort der Handlung beffer eine

Refidenz in Halbafien oder in den Tropen ftatt des wichtigen Voftens

in Petersburg wählen können. auf den inan nur gefchiilte. fichere

Diplomaten fehickt. Vielleicht hätte er Nationalität. Ort und Zeit

überhaupt iinbeftiniiiit halten und etwa die thpifche Allgemeinheit von

Goethc's ..Natürlicher Tochter“ nachahnien können. Die Dummheit

und Sorglofigkeit diefer Diplomaten erweckt iiberhaupt die Verniuthung.

daß das Stück urfprünglich an einem jener kleiiidentfchen Höfe fpielen

follte. die vor der Aera Bismarck den Theaterfchreibern fo willkommen

waren. alfo etlva in der Sphäre von Hackländers ..Geheiuiein Agenten“

oder der ..Großherzogin von Gerolftein“. Aber Nheinifch wollte ein

Dichter feiner 'Zeit fein und ganz anf aetuellem Boden bleiben. Sehr

zum Nachtheil feines Stückes. der Wahrfcheinlichkeit feiner Handlung.

Wenn folche Vorgänge an einer deutfchen Botfchaft iiberhaupt möglich

ivären und gar thpifche Bedeutung hätten und wenn man fich auf die

Autorität des Herrn Rheinifch berufen könnte. fo wiirde Herr Eugen

Richter niit einem Antrag auf fofortige Aufhebung der unniilzen diplo

matifchen Vertretung iinAuslande gewiß durchdringen und den Beifall

feiner Wähler und den Dank des Vaterlaudes verdienen. Mair höre

nur einmal. iii welche Theaterhc'iudel fich diefe Vertreter des Deutfchen

Reiches niifchen!

Die treffliche Sängerin Cornelia Fetter hat ein Engagement an

dem Vetersbnrger Orianda-Theater augenommeii. Sie reift mit ihrer

Zofe nach Petersburg nnd muß dort erfahren. daß fie das Opfer

eines gewiffenlofen Theateragenten und infolge deffeu Mitglied eines

Specialitäten-Theaters geworden. wo fie jetzt im Verein init drcffirteii

Vudeln und Schlangeiiiiienfcheii auftreten foll. Was wird ihre Familie.

was wird die Kunft. was wird das Vaterland dazu fagen?! Nein. fie

muß den befchäinenden Vertrag unter jeder Bedingung löfen. und die

deutfche Botfchaft foll ihr dabei behülflich fein, Natürlich wird fie auf

der ..Liebes-Botfchaft" fehr gut aufgenommen. Sie findet in dein

erften Attaehc'r einen Berliner platonifchen Verehrer wieder. der zweite.

ein unverbefferlicher Gourmand. fucht durch den Magen auf ihr Herz

zn wirken. der dritte verliebt fich in ihre ..Gardedanic“. nnd auch der

Botfchafter in Verfon fühlt einen Johannistrieb. fo daß er fich gleich
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zum Ritter der bedrängten linfchuld aufwirft und feine drei Attaches

unfchädlich zu machen fucht. Anfänglich geht Alles nach Wunich. Der

Director des Oriauda-Theaters. der hartnäckig auf feinem Schein

befteht und bereits den Gerichtsvollzieher in Thätigkeit feßt. wird mit

dem Verfprechen eines Ordens befchwichtigt - fo leichtfiunig gehen die

Herren mit Decorationen um! Aber plötzlich erkaltet die Guuft des

großmüthigen Helfers und verwandelt fich fogar in Feindfchaft. Was

ift gefchehen? Nun. Excellenz haben im Nebenzimmer der Kiiuftleriu

ein paar entfehieden männliche Lackftiefeln bemerkt. in denen irgend _cin

glücklicher Rival ftecken muß. Alfo düpirt von einer falfcheu llnfchuld.

einer Abenteurerin! Daher fein Zorn! Die Löfung. zn der Nheinifch

zwei Acte braucht. wäre in einer Scene abgehandelt und ift mit ein

vaar Worten erzählt: der erfte Attachä fchüßt die Sängerin vor der

Rache feines Onkels. der fie mit Hiilfe der Polizei fchnell über die

Grenze fchaffen will. und ftellt fie ihm als feine Verlobte vor; der

Botfehafter fürchtet für den ohnehin gefährdeten Ruf feiner Botfchaft

und gibt um fo lieber feinen Segen. als die Sängerin. wie fich heraus

ftellt. von adeliger Abftammung ift.

Eine Theateranekdote. wie wir dergleichen täglich in den Blättern

lefen. ift hier zu einer Handlung fiir vier Acte breitgetreten. Geradezu

vortrefflich ift der erfte Act. Nachher drehen wir uns immer auf dem

felben Fleck. Ganze Scenenfolgcn find Füllfel. Variationen iiber gleich

gültige oder längft abgehandelte Themata. der dritte Aufzug gibt

Stoff zu höchftens zwei Auftritten. die fich bequem in den zweiten Act

ftopfen ließen. der ohnehin nicht wirkfam abichließt. und der Schlußact

ift durchfichtig und mager. ohne jede Uebertafchnng. Die ganze Komödie

dreht fich um ein Nichts. Kein Menfch in dem Stücke denkt daran.

daß es ein ficheres Mittel gibt. um alle diefe diplomatifchen Winkel

züge. die Thriinen aus fchönen Augen. die Aufregungeu. die Pfän

dung. die Grobheiten des Directors und die bedenklichen Ordens

verleihungen unmöglich zu machen; die Anbeter brauchten einfach die Eon

ventionalftrafe zu bezahlen. deren Höhe wir nicht erfahren. die aber un

möglich fo groß fein kann. um die galanten Ariftolraten abzufchrecken.

Statt deffen fteckt der Verfaffer noch tief in den älteften Motiven drin:

die plötzliche Nobilitiruug mochte das Publicum Kohebuc's freudig

ftimmen; wir ärgern uns über die jähc Umwandlung der Excellenz. von

deffcn Adelsvorurtheilen wir bisher nichts gehört haben. Auch noch

andere altersfchwache Momente ftützen das dramatifche Gebäude. Ju

den ..Gelehrten Frauen“ fpiegelt Arifte ein Falliment vor. um Hen

riettens Freier abzufchrecken. und taufeud um eine Löfung verlegene

Ztomödienfchreiber haben feitdem Moliere diefen Kuiff nachgemacht. Herr

Albin Nheinifch ebenfalls. Da ift ein Attachs. der fich. wie feine Collegen.

durch feine Intelligenz nicht im mindeften auszeichnet und von einer

zudringlichen Piauiftiu gefangen wird. Das ganz Unmögliaje gefehieht:

er verlobt fich mit ihr aus dem einzigen Grunde. weil fie ihn liebt. Nun

möchte er fie wieder loswerden. Er ftellt fich alfo plötzlich arm. wie

Ehrifale. uud obendrein noch gciftesverftört. und damit wird feine Braut

in die Flucht gejagt. Rheinifch ift eben in feinen Motiven nicht wählerifch

genug und greift mitten im Luftfpiel zur Poffe. So lange man

Komödien fchreibt. werden fich auch ihre Figuren vor einander verfteckeu.

je mehr ihrer find defto lnftiger. Bei Moltere. Holberg. Koßebue verbirgt

und belaufcht man fich überall. Falftaff verkriecht fich in einen Wäfchekorbf

in modernen franzöfifchen Poffen verftecken dic Pariferinneu ihre

fänimtlichen Liebhaber. oft eine kleine Armee. Auch bei Rheinifch

verbirgt Cornelia Ferrer in aller quchuld ihre vier Anbetcr. einen

fogar auf offener Scene hinter Theatergarderobeftücken. ganz wie im

..Urbild des Tartuffe“. Gewiß (achten die ..höchften“ Befucher des

Dcutfcheu Theaters bei diefem ausgelafieuen Verfteckfpiel. aber die

unclerotauäere - die Untenftehenden und zugleich die Verftehenden.

wie man zu Shakefpeare's Zeiten fagte - fanden die Sache doch zu

poffenhaft uud zu verbraucht und äußerten jenes Unbehagen. das von

hier an nicht mehr ganz verfchwiuden wollte und den bisherigen

Erfolg des Stückes zu beeinträchtigen drohte.

Die Charaktere find gut gezeichnet. namentlich die alte Excelleuz.

der feiufchnieckerifche Attache. die Begleiterin der Sängerin. Alles ift

liebenswiirdig. zumal der feine. lebendige Dialog. Nirgends ein Perftoß

gegen die gefcllfchaftliäjen Formen. Da und dort fieht es fo aus. als

ob Rheiuifch die Abficht gehabt hätte. ein wenig fchärfer zu charakterifircn.

um feine Figuren pikanter zu machen. Jedenfalls ift ihm die Satire in

der Feder ftecken geblieben. Die Diplomaten im Stücke fpielen keine

gute Rolle. aber Nheiuifch ift ftets bemüht. ihnen fchnell die Pille zu

verzuckeru. So läßt er eine Figur fageu: ..Die Diplomaten find nicht

die Brandftifter. fondern die Löfchmannfchaft der Weltgefwiajte.“

Zu liebenswiirdig! llnd auch den Theateragenten muß er etwas Artige?

fageu. nachdem er einen von ihrer Zunft an den Pranger geftellt.

Blos eine Perfon ift unangenehm: die marktfchrcierifche. ordenfiichtige.

heirathswütheude Pianiftin. Die Scene. wo fie den unerlaubt einfäl

tigen Attachö im Handumdrehen beftimmt. fie zu heirathen - daß cr

etwas viel getrunken hat. ift nicht geniigend hervorgehoben -. diefe

große Liebesfcene am Schluffe des dritten Actes (nach Blumenthal's

Recept) follte erheitcrnd fein. wirkt aber wegen ihrer inneren Unmög

lichkeit und der tluausftehlichkeit jener Dame eher erkältend und fair

abftoßend.

Die hübfche Novität war mit jener gefchmackvollen Sorgfalt in:

fcenirt. welche das Deutfche Theater. feinem Anfehen getreu. auch den

Werken jüngerer Autoren angedeihen läßt. Herr Schönfeld war als

Diplomat und Gourmand fehr gut. Wenn freilich Herr Engels keine

Rolle gefpielt haben würde. fo wäre der Erfolg gewiß entfchiedene!

gewefen. wenn fich auch das Stück dann poffenhafter gegeben hätte,

Herr Engels wußte aus dem radebrechenden Theaterdirector Tambow.

der. wiederum nach urälteftcn Muftern. alle Fremdwörter verdreht.

nicht viel anzufangen. fo gut er auch die wenigen komifchen Andeutungen

der Rolle auszuführen verftand. Immerhin kann der Verfaffer rnit

dem eriuunternden Erfolge zufrieden fein. Die zahlreichen trefiliajen

Einzelnheiten feines Luftfpielo find eine Gewähr. daß er. wenn er fein

unbeftreitbares Talent fchärfer controlirt. auch ein ganz gutes Bühnen

' ftiick fchreiben wird.

Seine frauzöfifchen Collegen hatten gleichzeitig in Berlin weniger

Glück. Die vieractigc Dummheit. die unter dem zutreffenden Titel:

..Die Dummkövfe“ von Madame Pauline Thns im Refidenz-Thcater

mit Nachdruck durchfiel. wurde höflieher Weife gar nicht mehr wiederholt

und verdient keine kritiiche Leichenrede. Daß aber die alte. berühmte Pofie;

lm Engliotte in einer: ..Die Spielkaffe" genannten Bearbeitung

ausgezifcht wurde. das hat der komifche Meifter Labiche ebenfo wenig

verdient. als Herr W. Hafemann. der riihrige und intelligente Director

des Wallner-Theaters, _

ä).

Opern und Concrete.

Johann von Lothringen. Oper in vier Acten von Victorin

Jonciöres. Text von Louis Gallet nnd Ed, Blau. Deuth

von Gumbert. Zum erften Male aufgeführt im Königlichen

Opernhaufe am 17. April.

(Schluß.)

Die Mufik des Herrn Joncieres giebt wieder den beften Beweis.

wie in der Ießtzeit die Anregung der Mufik durch den Text als eine

unabweisliche Bedingung vorwaltet. Ueberall dort. wo Handlung und

Worte die empfindende Fantafie des Eomponiften anriefen. hat Herr

Joucieres Anerkennenswerthes zu Staude gebracht. auch Schönes er:

dacht. Dort. wo die Dichter dem Mufiker nichts zu fageu. hat er dein

Hörer nichts gefagt. DieOuverturc ift angcnfcheinlich dahin berechnet.

nicht gehört zu werden und während des Kommens der Leute. des

Stühlerückens iu den Logen u. f. w. zu erklingen; fie ift ein ganö

lofes Ouodlibet der verfchiedenften Motive. Der erfte Chor der Land

leute ift frifch; der Chor der iiberfallendcu Söldner erinnert ftark an

den Zankchor der ..Hugenotten“ und .Katholiken im dritten Acte. Der

Eintritt Johann's ift wirkfam. der Dankchor der Landleute klingt

gut; die( Arie. in welcher der Held dem Freunde feine Liebe erzähl()

ift fehr melodiösnnd gut gefiihrt. Ein kleines Quartett nach dem

Erfcheineu der Gräfin zeigt die Begabung für polyphoneu Gefällt]

und vornehme Haltung. Das Duett zwifchen Johann und der Gräfi"
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ift effectreich. Der Schlußchor ..Anf fiir Kaifer und Reich“ bewegt fich

in gefahrenen Geleifen. macht aber viel Wirkung. Diefer erfte Act

hat den großen Vorzug der Steigerung und wirkt daher fehr belebeiid

auf die Stimmung des Viiblicums. Der zweite Act. in welchem der

Vfalzgraf fich iu Golo und die Gräfin in Genofeba verwandeln. ift

mufikalifch fchwach. Das farazeuifche Liedchen des Wagen läßt die

orientalifchen Melisinen hören. die feit Felicien David's ..Wiifte“ von

Rubinftein. Maffenet. Goldmark u. A. in's Unendliche verbraucht

worden find. Das Duett zwifchen Rudolf und der Gräfin ift ganz

in Gounod'fcher Fauft-Garten-Manier gehalten; aber es klingt. ift

fangbar und gibt den Sängern Gelegenheit. die Stimmen zu ent

falten, Im llebrigen ift diefer Act unbedeutend; ebenfo die erfte Hälfte

des dritten Aries. bis zur Beichtfcene. die fehr fchöii ift. ja bis zum

Eintritt des Verdi-artigeu Allegro als bedeutend bezeichnet werden

'kann Die Klagen der Gräfin. ihre leifen Andeutungen. daß fie Johann

immer geliebt habe. die tief leidenfchaftlichen Töne des Vriefters find

wahrhaft ergreifend. Der Schluß des Aetes ift wirkfam banal. Der

vierte Act ift glücklicherweife fehr kurz und endet niit der gefauglichen

Vhrafe des Liebesduettes aus dem erften Arte.

Daß der Eomponift Talent und melodifehe Erfindung befitzt.

wird der Lefer um fo gewiffer aus meiner Darlegung entnommen

haben. als ich das Schwache nicht befchönigte. Sonderbar. ja bis zu

einem gewiffen Grade felbft die Wirkung auf das große Vublicum ift

es. daß Herr Jonciores die altabgebrauchteii Formen der Arie

auwendet. vor jedem Eintritt und nach jedem Ende Orchefter

Vor- und Naihfpiele ertönen läßt. wie fie fchon feit Meherbeer nicht

mehr in Brauch ftehen. und an die alte Kapellmeifter-Mufik erinnern.

Daß feine Juftrnmentatiou manchmal recht iiiifeiii ift. habe ich fchon

oben bemerkt. Aber nochmals fei es betont. daß bei allen Schwächen

dramatifche Begabung ganz eiitfchieden hervortritt. und daß er nach meiner

Ueberzeugung mit einem giiteu Textbuche noch Befferes. Bedeutendecm

leiften wird. Das hat er gezeigt. das muß fchon von gerechten

Beurtheileru zuerkannt werden.

Die Darftellnng war eine vorzügliche. Fräulein Beeth als

Gräfin bot eine ausgezeichnete Leiftuug iu jeder Hinficht. in Ge

fang. Vortrag und Spiel. Fräulein von Ghilanhi fang die Vartie

des Vagen niit angenehmfter Stimme und Empfindung. Herrn

Rothmiihl's Johann ift eiitfchieden die befte Leiftung diefes

fleißigen und gut nmfikalifcheu Sängers. Seine Stimme klang immer

fehr gut und voll. und fein Vortrag war bornehm und warm. Herr

Betz als Rudolf-(Halo war wie immer vor-trefflich in allen Momenten.

wo die Schönheit der Stimme die Wirkung beftimmt. Die kleineren

Rollen waren von den Herren Krolop (Arnold) und Biberti (Kaifer)

fehr gut wiedergegeben. Ehor nnd Orchefter waren fehr lobenswerth

nnter Herrn Kapellmeifter Kahl's Leitung. Jui etwas langen Ballet

hat Herr Guilleniin Gelegenheit gehabt. fein ausgezeichnetes Talent

für fchöne Gruppirungen im befreit Lichte zu zeigen. Eine ueiie

Tänzerin aus Betersburg. Fräulein Nikitiue. die in einer befondereu

Einlage fich präfentirte. ift eine angenehme Erfcheiuung. mit graziöfen

Bewegungen und viel Fußfertigkeit. bringt aber immer und immer die

felben Kunftftückchen vor. fo daß ihr Tanz zuletzt ganz einförmigen Ein

druck hinterläßt. Die erfte Tänzerin nnferer Oper. Fräulein dell'Era.

geht zwar auch nicht aus einem Kreife gleichartiger Vironetten und

Entrechats heraus und hat weder Mieueu- noch Geberdenfpiel. aber fie

ift feurig und von ungemeiner Beweglichkeit. fie ift in ihrer Art ein

Tanzgenie. während bei Frl. Nikitine (die ein angenehmeres Aeußere

befißt) Alles die elegante Dreffur erkennen läßt.

Der Erfolg der Oper war im Ganzen ein fehr giinftiger. Die

Darfteller wurden nach jedem Arte ftiirmifch gerufen. nach dem dritten

mußten Frl. Beeth und Herr Rothmi'ihl fehr oft erfcheinen. Auch der

Eompouift erhielt nach dem erften und dritten Arte diefe Beweife der

Theilnahme des Vublicums. zuletzt noch Herr Kapellmeifter Kahl und

Herr Director von Strauß.

Heine. Ehrlich.

Yotizen.

Im Riefenneft. Berliner Gefchichten von Max Keeper. (Leipzig

Wilhelm Friedrich.) - Von den neun kleinen Erzählungen. die das vor

liegende Bändchen enthält. haben eigentlich iuir die beiden erften An

fprnch auf den Nebentitel: „Berliner“ Gefihichten; alle anderen entbehren

des beftimmten localen Hintergrundes. ohne jedoch deßwegeu eine Ein

biiße an innerer Wahrheit zu erleiden. Jui Gegentheil! einige unter

ihnen. z. B. ..Ein Schritt vom Tode". ..Mein Flickfchueider". ..Die

Gefchichte eines fchwarzen Auzugs“ find froh jenes vermeintlichen

Mangels Beelen der echt realiftifcheu Darftellungskunft. Der Verfaffer

zeigt in mehreren diefer kleinen Schöpfnngen mehr Sentimentalität.

als auf die Dauer einem Künftler anfteht. und man uiuß ihm wi'mfchen.

daß der allzu riihrfelige Zug aus feinem fchriftftellerifchen Wefen

wieder verfchwinde. ..Der kleine Dög" und ..Eine Rofe“ find Beifpiele

fiir diefe nnki'inftlerifche und überaus gefährliaje Stimmungsfucht. die

iuaii wohl in den Ergüffen eines zärtlichen Blauftrumpfes. aber nicht

iu den kleinen Genrebildern des kräftigen männlichen Talentes zu

finden erwartet, Andere Erzählungen dagegen. wie ..Ein Humorift“.

..Ei-löfuiig“ laufen zu fehr auf erfchiitterude und erfchreckende Effecte

hinaus, als daß fie einen wirklichen künftlerifchen Genuß gewähren

könnten. und laffen einen anderen Fehler erkennen. vor dem fich der

Verfaffer hiiteu muß: das Gefallen an der Senfatioii. Manche

ftiliftifche Flüchtigkeiten verrathen. daß diefe kleinen Gefchichten ur

fprüiigliih rafch fiir das Feuilleton einer Zeitung gefchrieben und erft

fpäter zu dem vorliegenden Buche zufammengeftellt wurden. Eine

zweite Auflage wird hoffentlich dem Autor bald Gelegenheit zu noch

maliger Durcharbeitiiiig geben, Z.

Die Jahre 1878-1885 erhalten plötzlich eine ungeahnte Bedeutung.

_ denn in diefer Zeit hat (wie auf dem Titelblatt deutlich erfichtlich)

Friedrich von Hinderfiu feine „Gedichte“ nieder-gefchrieben. die er

als erften Band der Gedichte von Friedrich von Hinderfin im Coni

miffions-Berlage von Naumann iu Leipzig herausgegeben hat. Die

briiske llnbefcheidenheit. niit ker Herr Hinderfin auftritt. fordert eigent

lich den Spott der Kritik heraus. denn feine Verfe find der fchwer

wiegenden Mehrheit nach plattes Zeug oder ungenirte Nach

ahmung; übrigens darf nicht verfchwiegen werden. daß er nicht

ohne Forinlebendigkeit ift und manchmal Spuren innerer Be

gabung berräth. Weiß der Himmel. warum fich's die unfeligen

Engländer und Franzofeu mit Herrn Hinderfin verdorben haben.

denn er verfchanzt fich förmlich gegen die lleberfehung ins Englifchc

und Franzöfifche. Das ift jammerfchadel Die beiden Nationen hätten

bei ihrer bekannten Vorliebe für deutfche Literatur fofort diefe Gedichte

aniiectirt. was jeht fchier unmöglich ift. Eine folche Dichterlaune ver

fperrt Herrn Hinderfin zwei mächtige Reiche. und wir Deutfche müffen

fchon aus Riickficht auf das europäifche Gleichgewicht Hinderfin's

Voefie zur Seite legen und uns mit den Vorbildern des „Dichters“

begnügen. 1*). Al.

Die Kriegswaffen in ihrer hiftoiifcheu Entwicklung. Von

Au guft Demmin. Zweite iinigearbeitete Auflage, (Leipzig. E. A. See

manu.) R Das vorliegende Werk entfpricht vortrefflich feinem Zweck.

als Hand: und Nachfajlagebuch. als Führer durch größere Sammlungen.

als Hi'ilfsmittel zum Studium der Waffenkunde zu dieucii. Es ift

überfichtlich geordnet und leicht oerftändlich und wird deu Lefer be

fähigeu. das Alter einer Waffe und fehr häufig auch das Land ihres

Urfpruugs mit hinreichender Sicherheit anzugeben; es wird ihm in

Folge deffen auch die Befichtigung von Sammlungen jener Art geunß

reich und gewinnbringend machen. Die zahlreichen Holzfchuitte find

gut gewählt und fein ausgefiihrt. und der Text ift iu feiner knappen

Sachlichkeit gar nicht trocken. fondern lichtvoll und lebendig. mit offen

barer Liebe für den Gegenftand gefchrieben.
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Zum ferbilch-bulgarilchen Friedenslchlnb.

Von Spiridion deöeoie.

Die bulgarifche Frage. durch den Staatsftreich vom idlSept.

1885 fo unerwartet und plötzlich entrollt. hat durch den ferbo

bulgarifchen Friedensfchluß und durch die Unterwerfung des

Fürften Alexander unter den Willen der Mächte ihren vor:

läufigen Abfchluß erlangt.

Ich betone das Wort „vorläufig“. denn daß der jetzige

Zuftänd der Dinge auf der Balkanhalbinfel ein unhaltbarer

ift. darüber dürfte fich wohl Jedermann klar fein. Ein fcharfer

Blick auf die berfchiedenen Balkanftaaten genügt. um uns die

Zukunft in nichts weniger als rofigen Farben zu zeigen.

Bulgarien hat wohl durch den fiegreichen Krieg fein An

fehen gekräftigt und fich in Europa viele Sympathien erworben;

aber weder durch den Friedensfchluß noch durch die bedingungs

weife und nur mittelbare Bereinigung beider Bulgarien kann es

fich befriedigt fühlen. Die bulgarifchenEhauviniften - und deren

gibt es jetzt leider mehr als zu viel! *- find unzufrieden. daß

Serbien als der Befiegte nicht zur Zahlung einer, Kriegsent:

fchädigung angehalten wurde, Bon ihrem Standpunkte aus

kann man ihnen auch nicht Unrecht geben. fie. vergeffen aber

dabei eine fehr wichtige Thatfache: daß jetzt das ferbifche Heer.

dank der Bemühungen des Kriegsminifters Franafovicc und

des Oberbefehlshabers. Generals Horvatoviei. ganz anders

dafteht. als am 14. Nov. 1885. Serbien hatte uletzt 15000()

Mann unter den Waffen. wäYend es den rieg nur mit

60000 Mann eröffnet hatte. ie damali e an unbraueh:

bare Artillerie. die mir auf dem Schlaihtfe de ?ol es Mitleid

einflößte. ift jetzt theilweife durch ganz moderne (De Bange-)

Gefchüße erfeht. Und endli - die Hauptfache! - an der

Spitze des ferbifchen eeres teht heute ein * eldherr. welcher

allein zehnmal me r Fähi keiten und Erfa rung befißt. als

fämmtliche bulgarichen Officiere zufammengenommen, Was

Zoroatovici im Kriege von 1876-1878 geleiftet. ift nur

enigen fo genau bekannt. als es fich gehörte. Aber ein Mann.

der mit ufammengerafften Milizen wochenlang den drei: bis

viermal ftärkeren regulären türkifchen Truppen erfolgreichen

Widerftand leiftete-und fie wiederholt fchlug; ein Mann deffen

Operationen geradezu mufterhaft enannt werden müffen und

welche die Bewunderung der ruffifchen Heerführer erregten: ein

folcher Mann allein ift fchon die Bürgfchaft des Sieges!

Es unterliegt nicht dem geringften weifel. daß. falls die

Serben heute den Krieg erneuern wo ten. fie ohne große

Mühe Bulgarien niederwerfen würden. Daß fie trotzdem auf

die ..rei-uneiie“ verzichteten. und den nichtsfa enden Frieden

von Bukareft eingingen. hat in Folgendem ?einen Grund:

man fragte fich in Serbien. welchen .Zweck ein zweiter Feldzug

hätte; denn Laufende von Menfchenleben und viele Millionen

Dinar zu opfern. blos um Rache zu nehmen und die Schiltach

von Slivniea zu tilgen. wäre unverantwortlich und nnpolitifch

gewefen. Ein neuer Krieg hatte alfo blos dann Sinn. wenn

er Gebietsoergrößerung und Kriegsentfchädigung einbrachte.

Nun traf es fich aber. daß Rußland im Vertrauen die anz

beftimmt gehaltene Erklärung abgab. es würde felbft im Falle

eines Sieges unter keiner Bedingung zugeben. daß Serbien

den Bulgaren irgendwelche (tiebietstheile entreiße oder ihnen

eine ftarke Kriegsentfchädigung auferlege. -

Gegen den Willen Rußlands ließ fich nichts machen. und

da auch Oefterreich blos die Achfeln zuckte. fah fich Serbien

veraulaßt. von einem zweiten Kriege abzuftehen. Das ift der

Grund. weshalb es zu dem fonderbareu Frieden mit dem

„article Zen] et unique“ kam. Daß Serbien aber Sliouica

nicht verYffen noch verziehen hat und daß es die nächfte

paffende elegenheit _ wenn es ficher fein wird. von Nie

mandem beim Dictireu der Friedensbedingungen beläftigt zu

werden - benutzen wird. fich feine Revanche und die ihm ge

bührenden Säfopen-Diftricte zu holen: davon mag man über

zeugt fein.

Born flaoifchen Standpunkte aus ift die ferbifäf-bulgarifche

Feindfchaft tief zu beklagen und die Idee eines Balkanbundes

damit tut nbaureium geführt. Aber die Schuld trifft nicht

Serbien allein. Die Bulgaren. welche doeh fehr Urfaehe

hätten. Alles zu thun. fich die errungenen Sympathien Europas

zu bewahren und die Serben zu verföhneu. thun gerade das

Gegentheil. Bon allen Seiten erhalte ich Klagen über den

feit dem letzten Krieg geradezu unerträ lich werdenden Ueber

muth der Bulgaren. insbefondere der bu arifchen Beamten und

Behörden. Alle Fremden werden gering? äßig behandelt und

(hikanirt. an der ferbifchen Grenze herr chen die ungemüth

lichften Zuftände. Das kann zu nichts Gutem führen!

Die unleidlichfte Raffe waren mir immer die Chauviniften

jeder Nation und es freute mich daher aufrichtig. als ieh vor

dem Kriege von jener Species in Bulgarien auffallend wenige

Vertreter fand. Seither ift der Kriegsruhm den Bulgaren in

den Kopf geftie en und at fie fo chauviniftifch gemacht daß

es Einen anwi ern mu . Lange werden fich auf diee Art

die Bulgaren der Sympathien Europas nicht mehr erfreuen!

Werfen wir nun einen Blick auf die jün ften Abmachun en*

der Mächte bez. der Bereinigung beider Bu garten. Das 'n

fachfte wäre gewefen. diefe unumwunden und vollftändig anzu
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erkennen. Aber dem wollte Rußland im Hinblick auf den

Fürften Alexander nicht zuftimmen. Rußland hat nämlich

noch mit ihm ab urechnen. Die Spannung zwifchen den

beiden Alexandern ftammt fchon aus dem Jahre 1883„ als

Alexander l. mit den Bertranensmännern Alexanders [[l.

(Sobolev und Jonin) im Kriege lag. Seither nahmen die

gegenfeitigen Nadelftiche kein Ende. Rußland tihlte fich duräf

die Anfeindungen beleidigh welche es in Bulgarien beftändig

erlitt und zieh den Fürften und fein Volk des fchwärzeften

Undanks. Nachdem mehrere Anfchlägq des Für-ften Abfeßung

zu erzwingem mißglückh wollte man endlich Karavelov an

feiner fchwachen Seite faffen und bot ihm die Bereinigung

beider Bulgarien unter der Bedingung am daß er den Fürften

abfeße. Karavelov ging aber darauf nicht ein„ weil er ficher

war„ auch ohne Rußlands Hülfe die Bereini ung beider Bul

garien bewirken zu können und weil der ?einft bereits fein

willenlofes Werkzeug geworden war„ er fich alfo keinen befferen

Regenten wünfchen konnte.*)

Nicht über die Bereinigung beider Bulgarien an fich

warAlexander [ll. empörh fondern über die Beifeitefchiebun

Rußlands und die Eigenmächtigkeit Bulgariens. Daß

Alexander l. hinter dem Rücken Alexanders ll). den Staats:

ftreich geplant und ausgeführt und ihn hinterher noch ganz

unverfroren düpirt, das wird ihm der Ezar nie verzeihen!

Wenn heute die Bulgaren einwilligtem ihren Fürften abzu

fehen und den Prinzen Waldemar aus Rußlands Händen

anzunehmem fo unterliegt es keinem Zweifeh daß fich Ruß:

land bereit fände„ nicht nur die vollftändige Bereinigung beider

Bulgarien durchzuführen, fondern auch die Herftellung eines

unabhängigen Königreichs Bulgarien in den Grenzen des

Friedens von San Stefano zu bewirken.

Was die Bulgaren bisher noch hindert„ auf diefe rnffifchen

Borfchläge einzugehem ift weniger die Liebe zu Alexander l.

als vielmehr die Furchh dann trotz des feheinbaren „Groß

bulgariens" thatfächlich ein ruffifches Bafallenreich zu werden.

Zudem ift Karavelob feft überzeugt„ daß es ihm gelingen

werde„ auch ohne Rußlands Hilfe Makedonien zu erwerben

und ein unabhängiges großbulgarifehes Königreich (mit einem

Schattenkönige natürlich denn Karavelov ift rother Republi

kaner) zu fchaffen.

Es fragt fich nur„ wer wird zuerft aus Ziel gelangen:

Kara velov oder Rußland? Karavelov rechnet darauff daß

Rußland'in einen gro en Krieg verwickelt und daher außer

Stand gefeßt werde„ fich mit Bulgarien zu befchäftigen. Dann

wäre nach feiner Anficht der Augenblick gekommem den Staats

ftreich von Bhilippopel anderorts zu wiederholem in Make

donien einen Aufftand zu erregen und das Königreich Groß:

bulgarien zu verkünden. Ob aber Serbien dem ruhig zu:

fehen würda ift mehr als fraglich.

Außerdem könnte es fich aber auch ereignem daß Ruß

land früher ans Ziel kommt, als Karavelov. Daß fich der

Ezar eines Reiches von 104 Millionen Seelen nicht von einem

kleinen fvnzeräuen Fürften ungeftraft Trotz bieten läßt„ ift

begreiflich. Man darf daher nicht überrafcht fein„ wenn im

Laufe diefes Jahres Rußland einen Hauptftreich egen den

„kleinen Racker" führt. Wie derfelbe befchaffen ?ein wird„

wiffen natürlich vorläufig nur die weni en Eingeweihten; daß

aber des Ezaren Rache wie ein Blißtrahl auf das Haupt

Alexander niederfallen werde„ fcheint mir ficher. Geht es

nicht auf diplomatifchem Wege fo ift eine Landung ruffifcher

Truppen in Bulgarien nicht aus efchloffen. Eine folche hat

vfelleicht einen neuen rrtffifÖ-türkifchen Krieg zur Folge„ das

konnte aber Rußland nur erwünfcht fein. England fürchtet

es heute nicht n1ehr„ wo die Jnvafion Indiens ein Ding der

Möglichkeit 'gewordem ,Oefterreich ließe fich durch Zugeftänd

nrß ausfchlteßlichen Einfluffes auf den Weften der Halbinfel

neutral erhalten- Deutfchland »hätte keine Urfache„ fich der

Turken halber mit feinem Nachbar zu überwerfen, deffen

. *t Die Einzelheiten diefer berfchiedenen Schachziige und Gegenzüge

findet der Lefer in meinem Anfang Mai bei Elifcher in Leipzig er

fcheinenden Werke: „Bulgarien und Oitrumclien“.

*7_

Haltung beim nächften Kriege mit Frankreich von entfeheiden:

dem Einflnffe fein wird.

Um einen Vorwand zur Befeßung Bulgariens dürfte

die fonft fo wenig fkrupulöfe ruffifche Diplomatie fchwer

lich verlegen fein. Da ift z. B. ein vom Oberften

Kanlbars Ende 1883 mit der bulgarifchen Regierung gc

troffenes Uebereinkommem nach welchem fich letztere verpflichtet,

einen Ruffen als Kriegsminiften ausfchließli ruffifche Stabs

offiziere und eine Anzahl ruffifcher Obero fiziere mindeftens

3 Jahre lang (alfo bis Ende 1886) u erhalten. Wenn es

nun Rußland einfiele„ darauf zu beitehem daß Bulgarien

wieder einen ruffifchen Kriegsminifterf ruffifche Stabsoffiziere

und eine Anzahl ruffifcher Öberoffiziere in fein .f er auf:

nehme„ fo fände fich der Fürft in einem unangenehmen ilemma.

Kommt er den Verpflichtungen des Vertrages nach„ fo fitzen

die Ruffen wieder im Lande und haben die Armee in der

Hand - vielleicht auch die Machh einen Handftreich auszu

führen und fich des Fürften zu bemächtigen. Aber felbft

wenn dies nicht fo weit ginge würde es wahrfcheinlich bei

dem gegenwärtigen Antagontsmus zwif en Ruffen und Bulgaren

zu Auftritten kommem welche der ru fifchen Regierung einen

Vorwand zur bewaffneten Einmifchung geben könnten. Lehm

dage en der Fürft das ruffifche Anfinnen ab„ fo gibt er der

ruffifchen Regierung das Recht zu Zwangsmaßre eln. Außer:

dem wäre noch der Fall denkbar, daß Rußland ei der c?liforte

energifch auf Bezahlung der fchuldigen Kriegsentfchädignng

drängt und den in die Enge getriebenen Sultan fchließlicb

wingh den Tribuh welchen Bulgarien vertragsmäßig der

**forte zu geben hat„ aber bisher noch niemals ablieferta an

Rußland abzutreten. In die em Falle könnte die ruffifche

Regierung von der bulgarifchen den für die leßten fiebcn

Jahre fchuldigen Tribut„ fowie die Tributrückftände Oft:

rumeliens fordern. Eine fo bedeutende Summe wäre Bul

garien nicht im Stande fofort zu bezahlem Rußland könnte

dies fomit ebenfalls zum Vorwand einer Befeßung des Landes

nehmen. Ob Rußland einen diefer beiden Wege einfchlagen

wird„ kann ich natürlich nicht wiffen; vielleicht wählt es einen

dritten. Daß es aber fo ganz ungeftraft fich vom Fürften

Alexander verböhnen laffe„ ift undenkbar. Die Gefchichte lehrt

uns„ daß Rußland fich noch niemals ungeftraft beleidigen ließ.

Diefes unnatürliche Berhältniß zwifchen Rußland und

Bulgarien ift es hauptfächlich„ welches den Keim künftiger

Berwickelungen in fich trägt. Bon Griechenland ift died'

weit weniger der Fall. Die Griechen wiffen recht gut, daß

fie nicht im Stande find, mit der Pforte einen Krieg zu

führen. Wenn fie fich trotzdem fo ungebärdig zeigen und unt

dem Säbel raffeln„ fo liegt dem eine fchlaue Taktik zugrunde.

Ent-bpm das fich dem griechifchen Säbelgeraffel gegenüber

fchon feit längerer Zeit fehr fkeptifch verhaltem fell du'

Meinung beigebracht wer-dem daß diesmal vielleicht doch an

dem Kriegslärm etwas Ernftes daran fei. Die Griechen

hoffen„ daß dann die Mächte dem Sultan vorfchlagen, den

Frieden wenigftens durch eine Kleinigkeit (und feien es

auch nur wenige Quadratmeilen) zu erkaufen. Sollte aber

felbft diefes Mittel nicht verfangen und Griechenland vor* die

Alternative geftellt werden: Abrüftnng oder gänzlich ifolirter

Krieg fo werden die geriebenen Söhne des thffeus 1111

letzten Augenblicke - die Unterwerfung unter den „vereinten

Willen Europas" erklären. Nach den neueften Nachrichten

ftehen fie auch bereits im Begriffe diefen Weg einzufchlagtn
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Die Aerzte und die krankencaffen.

Von br. mati. Fr. dariibliith.

(Fortfeßnng.)

Der Befeßung der Eaffenarztftellen mit Mindeftfordernden

drohen noch andere nachtheilige Folgenj die weit über die

Krankencaffen und deren Mitglieder hinausgehen.

Bisher hat es zu den anerkannteften Grundfätzen der

ärztlichen Ethik gehört und ift auch außerhalb des ärztlichen

Standes als wünfchenswerth angenommen. daß die Aerzte in

freier Thätigkeitf durch Tüchtigkeit und Eifer in der Praxis,

durch Humanität und Ehrenhaftigkeit ihres Charakters fich

das Vertrauen des Publicums erwerben. Die früher in

einigen deutfchen Staaten übliche Zuweifung und Anftellnng

der Aerzte in gefchloffenen Bezirken ift durch die Erfahrung

als fo unangenehmf wenn nicht nachtheiligj für Patienten

und Aerzte nachgewiefem daß meines Wi fens noch von keiner

Seite her ein Wunfch nach Wiedereinführung diefes Zuftandes

laut geworden ift. Die ärztliche Reclame, mag fie auf

befondere Künfte oder auf befondere Wohlfeilheit fich ftüßenh

ift_überall mehr als anrüchig. Die Aerzte felbft haben. mit

Wort und Schrift. ganz befonders in ihren Vereinen dahin

eftrebtj daß unter ihnen nicht die Concurrenz des Erwerbes

ondern der Wetteifer wiffenfchaftlicher und praktifcher

Leiftungen gepflegt werdef nnd haben in zahllofen Ver

xaimmlungen und Vereinen - von der Verfammlnng deutfcher

aturforfcher und Aerzte bis zu den Specialiften-Eongreffem

in Bezirksz Provinzial-j Landesvereinen bis zu den inter

nationalen Eongreffen - ihre Kunft und Wiffenfchaft nicht

blosj fondern durch Förderung diefer und der Gefundheits

pflege ganz vorzüglich das Gemeinwohl fo eifrig und

andauernd zu fördern gefucht und wirklich gefördertf daß

kein anderer Standf keine andere Bernfsclaffe ihnen auch

nur entfernt etwas Gleiches oder Aehnliches gegenüber zu

ftellen hätte.

Dies edle und gemeinnützige Streben der Aerzte wurzelt

in ihrer freien und gleichberechtigten Stellung anf Grundlage

einer gleichen allgemeinen und wiffenfchaftlichen Bildung mit

praktifch humanen Zwecken. Es ift gefährdetj wo ein Theil

der Aerzte herausgenommen und anf andere Grundlagen

geftellt wird oder fich felbft ftellt. Deshalb allein hat die

überwiegende Zahl der deutfchen Aerzte feiner Zeit gegen die

Berechtigung der Realabiturienten zum Studium der Mediein

fich erklart; nicht als ob fie die heutige Ghmnafialbildung

als vollkommene Grundlage des medicinifehen Studiums

anfehej und nicht vielmehr-eine Verminderung der philo

logifchen Belaftung zu Gunften der realen. mathematifchen

und naturwiffenfchaftlichen Fächer für nothwendig hieltef

fondern weil fie die Fo( en einer Zweitheilun der Vor

bildung für das innere Le en und die günftige Entwickelung

des ärztlichen Standes und Berufes fürchtete. Man erachtete

es für fehr bedenklichf ewiffermaßen zwei Elaffen von

Aerzten neben einander u ftellenj da diefe Zweitheilung noth

wendig die im Allgemeinintereffe wünfchenswerthe Eollegialität

der Aerzte beeinträchtigen und an die Stelle oder neben den

fördernden Wetteifer eine illohale und mißgünftige Eoncurrenz

feinfe en könne.

* iefe Gefahr ift viel größer und dringenderj wenn ein

großer Theil der ärztlichen Praxisj und zwar gerade derjenige/

welcher naturgemäß den jungen Aerzten ihren Eingang in die

Praxis gewähren vll. dem freien Wettbewerb entzogen und

an angeftellte Aerzte feftgelegt wird. Um fo mehrj wenn neben

oder vor. oft fogar ftatt der Leiftungsfähigkeit die geringen

Yorderungen der Anzuftellenden die Entfcheidung geben.

enn der auf diefe Art mühelos. nicht durch Proben feines

Willens und Könnensj fondern durch Eonnerionen oder

Unterbietnng zu feiner Praxis ekommene Arzt fteht dadurch

von vornherein in einem fa fchenj nicht auf Vertrauen

gegründeten Verhältniß zu den an feine Hilfe gebundenen

Caffenmitgliedern. und 2zu (eich zu feinen ärztlichen Collegen

wodurch gemeinfame efirebungen auf wiffenfchaftlichem„

,

i

'i

praktifeheni und hygienifehem Gebiete fehr erfchwertj wenn

nicht vollkommen ausgefchloffen werden. Das ift aber für

die Eaffenärzte und in weiterer Folge für ihre Kranken ein

fchwerwiegender Nachtheil. Denn das medicinifche Studium

gewährt freilich die Grundlagen des ärztlichen Erkennens und

Handelns am Krankenbettej aber die Praxis ftellt unendlich

viel mannigfaltigere Anfprüche an das Wiffen und Können.

an die pfhchologifche Einficht und Fähigkeitj fowie an den

Tact des Arztesf als jemals durch den Befuch von Kranken

häufern und das Studium allein erlernt werden kann. Hier

tritt gerade der Verke r mit erfahreneren Collegen ergänzend

einj und wenn dieferf owie die Gemeinfamkeit wiffenfchaftlicher

Anregungen und Beftrebungen wegfällh fo wird das Publieum

noch vie größeren Schaden davon habenh als der Arzt.

Mit Recht wird noch auf eine bedenkliche Folge folGer

Anftellung von Eaffenärzten hin ewiefen. Die jungen Aerzte

werden fich dorthin ziehen. wo fie durch eine Anftellung als

Krankencaffenärzte oder Vereinsärzte rafch in eine Praxis von

gewiffer Ausdehnung hineingelangen können* fie werden alfo

noch mehrh als fchon jetzt ans verfchiedenen - ründen der Fall

iftj in die größeren Städte hineinziehenf die kleineren aber

und die Landbezirke vermeiden. Die Folge muß fein: dort

ein bedenkliches Anwachfen eines ärztlichen Proletariatsj das

wegen des Mangels genügender Erträge aus einer ordent

lichem anftändigen Praxis zu fchwindelhaften und be:

trügerifchen Unternehmungen (Geheimcuren und Geheimmitteh

briefliche Behandlung, befonders von gewiffen Specialitäten

u. dgl. m.) gedrängt wirdj - auf der andern Seite der von

Aerzten verlaffene Theil der Bevölkerung, der aus Noth dem

Selbftcurirenj den Pfufchern- Geheimmittellrämeru und

Marktfihreiern in die Arme getrieben wird. Wie viele

Kranke dadurch gefchädigtj welche Nachtheile für die öffentliche

Gefundheitspflege dadurch heranfbefchworen werdenj brauiht

wohl nicht weiter dargelegt zu werden,

Der größte Theil diefer Uebelftände ift dura) beider

feitigen guten Willen und Verftändignng zu_vermeiden oder

aus dem Wege zu räumen. Aber nicht damit ift es _gethan

daß man die Aerzte des Mangels an Verftändniß fur die

focialen Forderungenh oder gar an gutem Willen und

Humanität gegen den Nothleidenden befchuldigt._ Die

Humanität ift fo untrennbar mit dem ärztlichen Berufe ver

bundenf daß man alsbald auf den Arzt mit Fingern zeigt

der es daran fehlen läßt. Ja7 der einzelne Arzt ift durch.

fchnittlich fo wenig darauf bedachth feine eigenen Bedürfniffe

gegen die beruflichen Leiftungen richtig abzuwägen. daß man

ihm in der Regel den Vorwurf der Unbedachtfamkeit gegen

fich und feine Familie eher machen kann. als denjenigen der

Jnhumanität. Beweis dafür ift die Häufigkeit großer .txülfs

bedürftigkeit bei hinterlaffenen Wittwen und Waifen von

Aerztenf oder von bejahrten Aerztenh denen es trotz

angeftrengter und ausgedehnter Berufsthätigkeit nicht möglich

warh auch nur ein geren es Vermögen zu fammeln oder einen

Nothpfennig für das A ter lzurückzulegen. Die Hulfsverenie

der Aerzte und die Samm ungen zur Unterftüßung noth

leidender Jnvaliden oder Hinterlaffener wiffen davon gar

traurige Dinge zu erzählen. Das Publieum weiß und

erfährt davon wenig; im Gegentheilj aus ,der-glanzen'den

Vermögenslage einzelner hervorragenden Spectalitaten fchließt

es auf die gunftige Erwerbslage der Aerzte 'im Allgemeinen,

Das ift ein roßer Jrrthumf und der in neuerer Zeit

ganz enorme ndrang zum Studium der Mediein droht

diefe niemals gut gewefenen Verhältniffe noch fchlimmer zu

etalten.gf Das Studium der Mediciner ift bekanntlich das längfie

und thenerfte von allen wiffenfchaftlichen Bernfszweigen,

Wer gut begabt und beftändig fleißig iftj mag nach funf

Jahren feine Staatsprüfung machen und die Berechtigung zur

Ausübung der ärztlichen Praxis erlangen; ein fertiger Arzt

ift er damit noch nicht, wie die Gewiffenhaften bald erkennen.

Er wird alfo beftrebt fein! und es fehlt ja nicht an

Forderungen der SachkundigenF dies allen, jungen Aer ten als

Pflicht aufzuerlegenh nach vollendetem llniverfitatsftudinm ein

oder zwei ,xrahre als Affiftenzarzt in einem Krankenhaufe zu

dienenf bevor er in die felbftftändige Praxis geht. Auch das
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halbe Jahr freiwilligen Arztdienftes im Heer muß noch zur Zeit

des Studiums und der Erwerbslofigkeit hinzugerechnet werden.

Und ift nun endlich die ?Seit des felbftftäiidigen Erwerbes

gekommen; fo ftehen den gro en Ausgaben für ftandesgemäßen,

wenn auh noh fo befiheidenen Lebensunterhalt - de'fen

Anforderungen durch die Nothwendigkeit; fich in der Geiell:

fchaft zu bewegen. um niht unbekannt zu bleiben oder in

Vergeffenheit zu gerathen; weit höher find; als bei anderen

Berufen - immer noch beträchliche; ftets wiederkehrende Aus:

gaben für Jnftrumente. wiffenfhaftliche Zeitfchriften und

ücher zur Seite; ohne ivelhe die wiffenfchaftliche und

praktifehe Leiftungsfähigkeit niht auf der uöthi en Höhe

erhalten; gefchweige denn gefteigert werden kann. t er Staat

hilft dem Arzte niht dazu; iin Gegentheil; er macht ihn ver:

antwortlich dafür; daß er feine Berufsthätigkeit vollkommen

nah dem jeweiligen Standpunkte der Wiffenfchaft ausübe.

und verlangt eine Reihe von Jahren hindurch immer wieder

unentgeltliche oder nahezu unentgeltliche Dieiiftleiftuiigen als

Militärarzt; die durch das Herausreißen aus der kaum

gegründeten Praxis oft noch große; iinberecheiibare Berlufte

herbeiführen.

So wird durchfhiiittlich noch ein Jahrzehnt; in Aus:

nahmefällen weniger; fehr häufig noch mehr Zeit dahingehen;

bis Einnahmen und Ausgaben fich das Gleichgewicht halten;

. und felblft in den beftcn Lebensjahren wird fetten mehr ver:

dient; a s zur Erhaltung der iiizwifchen gegründeten Familie

und zur Erziehung der heranwachfeuden Kinder nöthig ift.

Aber nur zu kurz dauert die Zeit der vollen Erwerbsfähigkeit.

Die Anftrengungen und Gefahren des ärztlichen Berufes

führen durch Krankheiten; Jnvalidität oder Tod ein frühes

Ende herbei; oder erreicht der Arzt ein höheres Alter; fo

nimmt dennoch die Vraris und der Erwerb ab; weil die alten

Kunden nach und nach fterben; die nachkommendcn Gefhlechter

fich aber naturgemäß an die ihnen angehörendeu. mit neuen

Kräften und vermeintlich oder wirklich niit neneii Keiintiiiffen

ausgerüfteten; jüngeren Aerzte wenden. Der Beamte rückt

allein durch das Berdienft feiner Jahre allmählich in höhere

und beffer dotirte Stellen. und für das nicht mehr leiftuiigs:

fähige Alter fteht ihm die Beiifion in ficherer Ansficht; dem

Arzte wird nichts der Art geboten als der wenig tröftliche

Spruch: Zerrienclc) eoiiZuiucirl

Gegen diefen Lauf der Dinge vermag der einzelne Arzt

fo gut wie gar nichts. Jin Gegentheil; die freie Eoneiirrenz

der Collegen und der vielen Andern. die illegitinier Weife

init Euriren fich befchäftigeu; drängen ihn; iii feinen An

fprühen auf Bezahlung möglichft befheiden zu fein und wohl

gar noh unter die Minimalfäße hinunterzugehen; welche die

ftaatlichen Taxen feftgefeßt haben; als die Lebensbedürfniffe

geringer; der Werth des Geldes weit höher war als heut:

zutage. Nur die freien Vereinigungen der Aerzte vermögen

einigermaßen ein Gegengewicht in die Waagfchale zu legen.

damit der ärztliche Erwerb im Allgemeinen nicht unter das

zur Lebensführung nöthige Maß hinuntergedrückt werde; was

doch fhließlich; ioeil es auch die Tüchtigt'eit der Aerzte ver:

mindern müßte; das Gemeinwohl beeinträchtigen würde. Oder

follte Jemand glauben; daß mit einem weniger tüchtigeii

Aerzteftaude die Aufgaben der Gefnndheitspflegg die Ber:

hütung und Bekämpfung der Krankheiten; fich ebenfo gut

erledigen ließen; als init einem auf der Höhe der wiffen:

fchaftlichen Erkenntniß und Technik vollftändig ausgerüfteten'?

Bon der auf vieltaufendfältige; an verfchiedeiieii Orten

nnd unter verfchiedeneii Umftänden gemachten Erfahrungen

begründeten Ueberzengung ausgehend, daß nach den tar:

mäßigen oder ortsüblichen; oder voii Seiten der Aerzte an die

Gemeinden und Krankenverbände gewährten Honorarfäßen im

Großen und Ganzen auh die Zahlungen Anderer fih höher

oder niedriger ftellen. - eine Erfahrung; die ziemlich natürlich

ift; da fie den Breisabmeffungen in allem Handels: und

Gewerbs-Berkehr entfpriht; wo ja auch niht die größere oder

geringere Zahlungsfähigkeit des Käufers; fondern lediglich die

Befchaffenheit der Waare oder Arbeit den Preis beftininit. -

haben die Aerzte feit vielen Jahren Berbefferung oder Auf

hebung der veralteten Medieinaltaren erftrebt. außerhalb

Preußens auch mehrfach errungem und außerdem durch Ver:

einbarungen unter einander; dahin zu wirken gefucht; daß

niindeftens auch jene iiiedri en Süße eingehalten werden. Es

fehlt auch niht an ausführlihen. den Erfahrungen der Aer te

an verf iedeiien Orten entnommenen Berechnungen; wie ich

folche Taraiifätze in der glewöhnlihen Braris zu den

berechtigten Anfprüchen des rztes an eine ftandesgemäfze;

derjenigen anderer gelehrter und in ähnlicher Weife arbeits

und verantwortungsvoller Berufsftände entfpreehende Lebens:

führung verhalten; und da hat fih gezeigt; daß der Erwerb

des Arztes iin Allgemeinen kaum ausreicht; den befondereu

Anftreiigungen und Gefahren feines Berufes; fowie der Roth:

wendigkeit; für frü Hinterlaffene und für ein weniger erwerbs:

fähiges Alter zu or_en. das .Gleichgewicht zu alten. Der

Arzt muß allen Gefahren der Witterung und der erufsreifen,

fowie der Anfteckung durch tödtliche Krankheiten 2c. ohne

'Bedenken fih ausfeßen; keine Gefahr; keine Ermüdung; kein

Unwohlfein; kaum eine eigne fchwere Krankheit fchüßt ihn vor

Mißachtung oder gar vor »dem Strafrichter; wenn er nicht

jedem Rufe willig folgt; zieht er fih im Berufe eine Kraut:

heit zu, fo hat er allein den Shaden der Verfäumniß und

der bleibenden Folgen zu tragen. - erliegt er; fo folgt ihm

vielleicht ein anerkeniiender Rahruf; aber feine Hinterlaffenen

mögen felber für fih forgen oder bei mildthätigen Collegen

betteln gehen.

Freiwillig leiftet jeder Arzt iinent eltliche Hülfe oder bei*:

zichtet auf mehr oder weniger große heile feiner berechtigten

Honorarfordernngem wo ihm wirkliche Roth entgegentrith oder

wo; oft nur ihm offenbare; Ber ältniffe die aiigemeffene Be:

zahlung ausfchließen; freiwillig ?ucht er durch Förderung der

Gefnndheitspflege und durch andere Sorge für das Wohl der

unteren Bevölkerungsclaffen Krankheiten zu verhüten; Arbeits

uiid Erwerbsfähigkeit zu fteigeru: gibt es doch kaum einen

Verein zu humanen Zwecken; wo nicht Aerzte an der Spijie

ftehen oder in erfter Reihe an den Arbeiten fich betheiligen.

Diefe humane Thätigkeit und Opferwilligkeit rechnen die Aerzte

init Stolz zu ihren Berufs: und Standespflichten; aber fie

erachten es auch für ihre Vflicht'gegen fih fe ber, gegen ihre

Familien und Berufsgenoffen; dort; wo fie mit Zahlungsfähigen

zu thiin haben. ihre Rechte wahrzunehmen und nicht gegen

Schächerlohn ihre fchwereii Dienfte zu verkaufen. _ _

Die Eriftenz von Medicinaltaren; d. h. von ftaatlich feft

gefetzten Taten für die Leiftnii en der Aerzte und andere

Medicinalperfonen (Zahnärzte; ader, Hebeamnien 2e); du'

für alle Fälle gilt; wo eine gütliche Vereinbarung nicht zu

Stande gekommen ift, rihtet fih niht allein gegen übertriebene

Forderungen der Aerzte, fondern ebeiifowohl gegen Diejenigen

welche die ihiieu geleifteten ärztlichen Dienfte gar nicht odek

wenigfteiis nicht genügend bezahlen wollen, und durch die

Anffielluiig von Miiiimalfäßen innerhalb der Taxen will der

Staat zugleich feftfeßen; auf welche Honorarfäße der Arzt

niindeftens Anfpruch vor Gericht zu erheben berechtigt ift.

Gewiß aber entfpriiigt die Höhe diefer Sätze der Erwägung

was ein Arzt durchfchnittlich durch feine Vraris; wenn fiefeinc

Zeit ansfi'illt; verdienen muß; uni fo zu leben; daß er den bc

rechtigten Anfprücheu an fein Wiffen und Können Genüge

leiften kann. Die Huinanität des Arztes darf offenbar doch

nur dort in Anfpruch genommen werden; wo er entweder

Dienfte zu leiften hat; die überhaupt nicht bezahlt werden

können; wie etwa die freundfchaftliihe oder liebevolle Theil:

nahme; die Sorge für anderweitige Unterftützungeu iind_der:

gleichen mean oder wo er Zahlungsunfähigen gegenüberftehlr

deren Bedürftigkeit vielleicht ihm allein bekannt ift. Die

Hunianität als eiiie Art Rehtsanfpruch gegen die Aerzte im All:

gemeinen geltend zu machen; wo es fich niht um Nothla cu

Einzelner oder auh uni vorübergehende Nothlagen von -t

ineinden 2e. handelt, ift offenbar ebenfo widerfinuig; als well!!

man die Nächftenliebe in eine _Zwangspflichi verwandeltl

wollte.

(Schluß folgt.)
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c,Literatur und Zunft.

Erinnerungen an Iofef Victor oon .Icheffel

Von Anton von werner. *)

1. März 86.

Neckarhotel Heidelberg.

..Lieber Freund!

Ich danke Dir herzlich. vielleicht zum lebten Mal in diefem Leben.

für die fchönen Zeichnungen zu Gaudeamus! . . , . Ich werde nichts

mehr mitmachen . . . . Ich bin hier mit Ehren aus der Welt ver

abfchiedet! Seit October bin ich keinen Schritt mehr gegangen. fahre

aber täglich aus. Gott mit Dir. ich grüße Dich.

Victor v. Scheffel.“

Das ift der leßte Brief von meinem theuren Freunde.

dem Meifter Iofephus - wie er fich felbft gern nannte -.

bevorfie ihn in feiner Vaterftadt Earlsruhe in die kühle Erde

gefenkt haben. Seine fonft fo markig fchöne. monumentale

Handfchrift war klein und zittrig geworden -. aber ich konnte

und wollte nicht daran glauben. daß es nunmehr Ernft würde!

Zu feinem 60. Geburtstage. am 16. Februar d. I.. hatte ich

ihm einigeZeiehnnngen zu Gaudeanius:Liedern gefchickt. welche in

einer neuen Gaudeamus:Auflage zum _Jubiläum der Univerfität

Zeidelberg erfcheinen follten. und darauf be ieht fich fein Brief.

as prächtige Inbiläumslied ..Nun grüß Dich Gott Alt

Heidelberg". das leßte. was er überhaupt gedichtet hat. war

auch unter diefen Liedern. Seit Januar d. I, befand fich der

Dichter in Heidelberg. nachdem er ini September vorigen

Jahres zum erften Male feit feiner Studenteiizeit wieder in

Berlin gewefen war. um feinen Sohn Victor hier bei den

ll. Garde-Ulanen als Avantageur einzuführen. Hier habe ich

den Freund zuletzt gefehen und noch einige fchon vom Abend

roth wehmüthig angehauchte Tage mit ihm verlebt. Ich fand

Scheffel. als ich ihn am 20. September vorigen Iahres im

Hotel du Nord begrüßte. feit einem Iahre merklich gealtert.

er fühlte dies felbft. und feine erften Worte an mich waren:

..Du. weifch't - i' merk! - das Alter kommt." Im Januar

d. I. fchrieb er mir dann von Heidelberg:

..Lieber Freund. ich bin gegenwärtig Heidelberg Neckarhotel jenfeit

der Brücke und erhole mich bei Herrn Spiß vom langen Richtaus

gehen . . . , ., Wenn nur erft Frühling im Lande ift. Gott mit

uns! Ich grüße Dich.

Dein alter mürber

J. Victor v, Scheffel.“

Aber ..Alt Heidelberg. die feine“. von welcher er gefiingen:

..Und prangt Altheidelberg im Leuzfchinuik wieder.

Sorgt Niemand viel fich um des Lebens Mühn.“

und bei welcher er jetzt Stärkung und Genefuug fiichte. hat

ihn nicht mehr mit Frühlingsluft und Lenzfmmuck erquickt.

fondern ihrem treuen Sänger den Todeskuß auf die Stirn

gedrückt! Armer Freund! Dir. der Du durch Luft und Laune

und fchalkhaften Humor und immer aus vollem Herzen uns

und unferm Dafein fo viel Köftliihes gefchenkt haft. Dir hätte

fich das Leben auch freundlicher geftalten und Dir den

lWermulthstropfen im Becher Deiner Lebensfreudigkeit erfparen

onnen -

*) *Der Director der Berliner Akademie der bildenden Kiinfte

Vrofeffor Anton von Werner. der Illuftrator des ..Trom

peters von Sättingen“ iind der ..Bergpfalmen". von „Gaudeaniiis“

und „Juniperus*'. ift nnferer Einladung. in der „Gegenwart“ von

feinen perfönlichen Beziehungen zu dem jüngftverftorbeueu Dichter zu

erzählen. mit überaus dankenswerther Bereitwilligkeit nachgekommen,

Diefe anfpruchslofen Zeilen. welche der langjährige Freund dem Freunde.

der congeniale Maler dem Andenken des Dichters widmet. find ganz

dazu angethan. uns Scheffel auch als Menfchen. der fonft meiftens

falfch beurtheilt wird. intereffant zu machen und nnferui Herzen näher

zu bringen. D. R.

Durch eine feinfinnige und kunftübende Dame. Frau

v, Wartenber . war ich. als ich im Herbft 1862 von Berlin

nach Karlsruhe ging. an Scheffel empfohlen worden. Schon

damals. als ich den in vollfter Manneskraft ftehenden Dichter

des „Ekkehard“ und des ..Trompeter von Säkt'ingen“ kennen

lernte. lag ein leichter Schatten von Melancholie auf

feinem Wefen. Die kraftvolle Geftalt mit den hinter der

Brille her freundlich blickenden Augen. die Wärme im Ton

feiner breiten füddeutfchen Ausfprache. eine wohlthiiende Offen:

eit feines Wefens. gepaart mit einer gewiffen fchenen Be

cheidenheit. machten mir Scheffel im erften Moment zu einer

hmpathifchen Erfcheinung. Den Dichter des „Ekkehard" und

des „Trompeter“ oder gar der Gaudeamuslieder würde ich

feiner äußeren Erfcheinung nach nicht in ihm gefucht haben;

fein Aeußeres entfprach damals ungefähr dem eines Regierungs

affeffors. nur mit etwas weniger modifchem Chic als bei uns

üblich. Ich erinnere mich nicht. daß unter meinen Bekannten

hier in Berlin damals fchon Jemand den „Ekkehard“ und

den ..Trompeter von Säkkingen" kannte. obgleich beide bereits

5-6 Jahre im Buchhandel waren; auch mir hatte erft Frau

v. Wartenberg den „Ekkehard" in die Hand drücken niüffen.

und ich hatte ihn begrüßt. wie eine neue Offenbarung; ich

war erftaunt. daß man auch in Karlsruhe felbft von dem

Dichter nur wenig oder gar keine Notiz genommen hatte.

Wie glücklich war ich jetzt. demfelben perfönlich nahe treten zii

können! Er war meinem Denken und Empfinden fo nahe

und fo vertraut. wie ein alter Bekannter. und leuchtete in

mein junges Künftlerleben hinein wie ein freundlicher glänzen:

der Stern - hier in Berlin war es damals ziemlich nüchtern

und trocken und von Schwung und Begeifterung im künftle

rifchen Leben und Treiben für uns Iüügere wenig zu merken.

Wir wurden Freunde und find es geblieben. und ich blicke

auf die Arbeiten. welche diefem Freundfchaftsverhältniß zudem

Dichter ihre Entftehung verdanken. auf die Illuftrationen zu

..Frau Aventiure". ..Inniperus". ..Bergpfalmen“ ..GaudeamusM

und ..Trompeter von Säkkingen“ trotz all ihrer jugendlichen

Schwächen und Fehler mit dem befriedigenden Bewußtfein

zurück. daß fie der cglückfeligften Stimmung meines künftlerifchen

Dafeins Ansdru glegeben haben. daß fie ohne klügelnde

Berechnung aus vo em l“ erzen entfprungen. ein fichtbares

Zeichen meines Freundfcha tsbiindes mit dem Dichter find -

und ich taufche fie nicht gegen die vielen großen Leinwand:

und l:Wandflächen ein. welche ich feitdem zu bemalen den Vor

atte!
g I. B. Scheffel wohnte damals im Haufe feiner Eltern in

Karlsruhe. Stephanienftraße 18. Sein Vater. ein alter

würdiger Herr. war großherzoglich badifcher Major und Ober

Baurath a, D.. feine Mutter eine verehrungswürdige. geift

volle und dichterifch begabte Dame. Oben im Dachgefchohfe.

in einem Stübchen. welches mit feinem einen Manfardenfen ter

auf den Garten hinausfah. hatte fich der Dichter mit feinen

Buchern und feinem Schreibtifch eingeniftet. Wie viel fröhlich!

und fruchtbare Stunden habe ich da mit ihm zufammen verlebte

Scheffel ftand im vollften und fröhliihften Schaffen; die Gedicht:

famnilung ..Frau Aventiure" nahte ihrer Vollendung. und in

den winterlichen Abendftunden von 1862 auf 1863. zwifchen

5 und 7Uhr Abends. las er häufig einigen Bekannten. welche

fich um diefe Stunde bei ihm trafen. feine neueften. mitunter

eben entftandenen Gedichte vor. Den ..Rennftieg". den ..Vogt

von Tenneber_ ". „Lx0lll18 enntorum“. den ..aufgehenden

Mond". den ..Mönch von Banth". ..Irregang". den ..Vapegan"

habe ich in jenen Stunden zuerft von ihm in feiner breiten

rheinfchwäbifchen Mundweife vorlefen gehört. und noch heute

vermöihte ich den ..Bericht vom Meerdrachen" und ..von den

Mücken" des Mönihes von Bauth in feiner Ausfprache und

Betonung wiederzugeben. fo feft und unverlöfchlich hat fich

der erfte Eindruck von damals mir eingeprägt. ..Fran Aventinre"

und ihr Dichter gaben mir. dein damals Neunzehnjährigen.

der noch wenig gelernt iind noch vieles zu lernen hatte. die

erfte Anregung zu felbftftändiger fchaffender Thätigkeit. _Die

..Frau Aventiure" hatte Scheffel dem Großherzog von Weimar

gewidmet. Jede Auszeichnung dafür befcheidenen Sinnes ab:

lehnend. hatte der Dichter nur erbeten. der kunfifinnige Fürft

möge es feinem jungen Freunde A. v. Werner ermöglichen.
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einige Zeichnungen zur Frau Aventiure zu machem was gnädight

zugeftanden wurde. Um die malerifchen Studien fiir diee

Arbeit zu machenh wanderten wir Beide eines fchönen März

1norgens 1863 von Bensheim aus, wohin wir per Bahn von

Karlsruhe gefa ren waren- durch den Odenwald- ftreiften durch

Wälder und -elsftättenh ftiegen auf den Melibocus und

Schloß Auerbach und durchftöberten die Burgruine Franken

fteinh damit ich, der Mann aus der dürren poefielofen Mark

das Wehen und Wehen im Bergwalde, das Klingen und

Singen 1m Geftein alten Burggeniäuers die Burglinde und

den Klofterhof kennen lernen follte. Und Scheffel's Erzäh

lungen bebölkerten und belebten das Alles mit Geftalten und

Bildern längft entfchwundener Tage. Vom Dorfe Auerbach

wanderten wir dann an einem prächtigen Morgen quer durch

die Rheinebene über Klofter Lorfch nach Worms hinüberh und

als der Dom nach und nach vor uns emporwuchs und wir

uns dem Nibelungen-Rofengärtlein näherten und endlich auf

der Brücke über den grünen Rheinftrom dahin fchritten in die

alte Kaiferftadt hinein - wie klang da meines Freundes

Jofef Dichterruf! C'r hat fie zeitlebens geliebt7 der Meifter

Jofephusx diefe Wanderungen zu Fuß über Berg und Thal!

Noch unter die Bleiftiftporträtfkizze- welche ich im October 1882

bei einem gemeinfchaftlichen Ausflug auf den Hohentwiel von

ihm gezeichnet habeh hat er als Motto gefchrieben:

„Mag lauern, mag trauern

Wer will, hinter Mauernx

Ich fahr in die Welt!“

Und oftmals im Laufe der Jahre find wir fo zufammen

über Berg und Thal gewandertx aber nimmer fo jugendlfrifch

und froh wie damals7 als der erfte Blüthenfchnee die Ge ände

des Odenwalds und der Bergftraße duftig weiß und rofig

fchimmernd färbte - -- und ich mit meinen 19 Jahren in

ein neues Stück Welt und Glück hineinfchaute! Dann habe

ich 1863 und 1864 die 12 Aventiurezeichnungen gemachtx und

ift keine Figur dabei- die nicht im inni ften Zufammen

leben mit dem Dichter entftanden ift und einen Charakter

und Stempel tra t mehr als den meinen- und oftmals haben

wir in der Lau e feines Gartens oder oben in der Dach:

kemenate gefeffenh meine Entwürfe und Skizzen befprochen und

Pläne für die _Zukunft entworfen. Das waren glückliche

Stunden! Und wie viel Pläne hatte der Dichter damals!

Ein großes Werkf von welchem er zuweilen fprach- aus der

Nibelungenzeit7 befchciftigte ihn fchon feit Jahren- „Juni

perus" und die „Bergpfalnien" find Stücke daraus; ob er

die große Arbeit weiter gefördert oder zum Schluffe gebra t

hath weiß ich nicht. Cin leifes Unmuthsgefühl begleitete dama s

immer Scheffel's di terifche Thätigkeith fobiel ich mich aus jener

Zeit erinnere: feine ltern waren nie ganz mit der ungebundenen

ebensftellung- welche er für feine dichterifche Thätigkeit ver

langtex einverftanden! fie hätten den hochbe abten Sohn lieber

in wohlangefehener Stellung eines badifcl?en Staatsbeamten

mit glänzender Carrisre vor fich gefehenh und ftatt des im

Lande umherfchweifenden Dichters den feßhaften ehrbaren

Haus: und Familienvater. Scheffel hat auch zweimal einen

Anlauf genommem folchen Wünfchen zu genugem er hat in

Säkkingen und Bruchfal als Rechtspraktikant und fpäter als

Bibliothekar des Fürften v. Fürftenberg in Donauef ingen

amtirt- aber feine Natur widerftrebte dem Zwan e dien tlicher

Thätigkeit. Am 22. Auguft 1864 vermählte er fich mit Frei

Fräulein Caroline von Malfen- einer durch Geift und Liebens

würdigkeit ausgezeichneten Dame; er war aufrichtig beglückth

und feine Eltern und feine Freunde mit ihm. Leider traf ihn

fchon in den erften Monaten feines jungen Cheglücks der

fchmerzliche Schlagh feine innigftgeliebte und hochverehrte

Mutter zu berlierenh welche unerwartet am 6. Februar 1865

in Karlsruhe ftarbx während er fich mit feiner jungen Frau

in der Schweiz befand, Er eilte nach Karlsruhe an die Leiche

feiner Mutter zuruch außer fich vor Schmerz- und ich erinnere

mih wie der evangelifche Pfarrer Längin- welcher jetzt an

feinem Grabe gefprochen7 ver eblich berfuchte„ ihn in feinem

tiefen Schmerze zu tröften. Zm Herbft 1865 kehrte Scheffel

mit feiner Gemahlin nach Karlsruhe zurück und blieb dort

auch während des uächftfolgendenJahres ganz feiner dichterifchen

Thätigl'eit und feinen Studien lebend- den gefellfahaftli en

Kreifen Karlsruhes fern bleibendx was ihm ftark verir elt

wurde. Jin Februar 1866 hatte er den „Juniperus" fertig

gedi teth zu welchem ich im Sommer deffelbeu Jahres die

Jllutrationen zeichnete. Der öfterreiäfifm-preußifche Krieg

war inzwifchen ausgebrochenf und die in Karlsruhe anfäffigen

Norddeutfchem vorwiegend Künftler und Gelehrteh die fogeuannte

„Fremdenlegion/t hatten gegenüber der an angs herrfchenden

großdeutfch-ultramontanen Strömung eine fchwierige Stellung,

Scheffel war mit Herz und Seele Großdeutfcher- er hatte

- wie er oftmals erwähnte - feinen Schwur der 1849er

Reichsberfaffung geleiftetf und fah - wie damals Viele mit

ihm - den Krieg. as ein Verbrechen7 als einen Raubzug

preußifcherfeits an. Kein Wunder- daß es zwifchen ihm und

mir oft zu fcharfen Auseinanderfeßungen kam- - aber unfere

Freundfchaft erlitt keinen Stoß dadur h und Scheffel beftc'ctigte

dies in den fchönen Wortenf mit wel en er fein „Juniperus"

Vorwort7 Karlsruhe im Sommer 1866- fchließt: „Möge nun

die freundlich gemeinte Doppelarbeit des Dichters und des

Malers unbefangen ihren Weg fuchen durch die von ernften

Stimmungen bewegte Zeit . . . . . möge fie zugleich Zeugniß

ablegen- daß ehrliche deutfche Herzen ni ts wiffen und nichts

wiffen wollen von Ha 7 Trennung und ruderzwifth und daß

hier ein Mann dom berrhein und ein Mann von der Oder

in guter Kameradfchaft zufammen gearbeitet haben an einem

Werke deutfcher Kunf ."

Seiner großdeutfchen Anfchauungsweife iftScheffel übrigens

eonfequent bis zum großen Jahre 1870/71 - und auch

vielleicht noch darüber hinaus - treu geblieben. Jin

Sommer 1870 follte in Carlsruhe die 16. Verfammlung

deutfcher Architekten und Ingenieure ftattfinden- und Scheffel

hatte dazu einen „Feftgruß" gedichteh deffeu Schlußoers lautet:

,-„Dem Vau der Zukunft“ > bis die Schranken fallen,

Leg Siid wie Nord vorplanend Ehre ein; .

Zwei Vreisaufgaben ftell' ich heut Euch Allen

Und wer fie löft- mag Baudirector fein:

Architektur: des Deutfchen Reichstags Hallein

Ingenieurs: die Brücken übern Main.“

Daß Fin-ft Bismarck diefer Baudireetor fein follte und

fein würde- meinte Scheffel damals nicht. Jnft drei Monate

nachher hatten wir die franzbfifche Kriegserklcirung; aber als

ich ihm von Kiel aus beim Empfang diefer folgenfchweren

Nachricht fchrieb - wenn ich nicht irre/ mit Hinweis auf

feinen oben eitirten Vers -: „Nunh wie denkt Jhr jetzt in

Baden über den (33.8118 foecieriZ'L" da antwortete er: „Lieber

Freund- diesmal ift der Teufel über Nacht losgeworden und

wird fo bald nicht wieder heimgehauen werden , . , , , Süd:

deutfchland muß auch mit ins Spiel: daß aber hier kein

Enthufiasmus möglich ift- da der alte Kamerad fehlt,

der fo oft die Franzofen am Rhein klopfen half„

erklärt fich." Und wenn er auch fpäter feinen Frieden mit

dem neuen deutfchen Reich gemacht hat und feinem ruhm:

gekrönten und ehrwiirdigen Kaifer und dem gewaltigen eifernen

Kanzler Dank und bewundernde Verehrung darbrachte - es

klang bei ihm immer ein Schmerzgefühl mit durch daß es

nicht „das anze Deutfchland" fein konnte. -

S on ?eit 1863 hatten fein Verleger A. Benzx ich und

andere Freunde in Scheffel gedrungen- er möchte alle jene

zum Theil als Gelegenheitsgedichte entftandenen Kneiplieder

von denen viele bereits lange im Connnersbuche unter der

Chiffre l), 8. bekannt warenf ohne daß man den Autorin

gFrcößeren Kreifen kannte- gefichtet und gefammelt herausgebcn.

Q widerftrebte lange und ener ifch und warum? „Jhr werdet

fehenfM rieLf er uns zu„ „da ich mit diefen Liedern in den

Ruf eines uinps und Kneipgenies kommef" und er bezeichnete

uns nawher ausdrücklich die Strophe in der „Widmung" zum

„Suucieumu8", welches 1867 erfchien:

„Nun fchon ich aus folidem Schwabenalter

Auf diefer Lyrik jugendtollen Schwung" . . , .

als den Verfuch einer Entfchuldigung fiir die Herausgabe

diefer Lieder, Und er hat in der That fpäter unter jenen

unwürdigen Gerüchten zu leiden gehabt! und es ift Thatfachef
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daß noch in den letzten Jahren eine Damef deren Tifchnachbar

er war„ ihn geradezu fragte: „Sagen Sie, Herr Doctorf ift

es wirklich wahr„ daß Sie fo trinken?" worauf Scheffel mit

feierlichem Ernft geantwortet hat: „Ja wohlL gnädige Frau

auch freffen thnt das Smeufal." Wie viele Tagef Wochen

Monate habe ich mit Scheffel zufammen berlebt„ ernfte und

fröhlichef der Arbeit im ftillen Daheim oder luftiger Wander

fehaft gewidmete, habe mit ihm zufammen gegeffen und ge

trunken und im felben Zimmer gefchlafem - aber nimmer

wäre ich auf den Gedanken gekommenX daß mein guter

biederer Zofef in den Ruf eines Trinkers und Kneipgenies

kommen könnte. Ein einziges Malf erinnere ich michf im

„güldenen Knopf“ zu Säkkin en im Auguft 1868 war'sf als

die Honoratioren des Städt ens- welches Scheffel berühmt

gemacht hatx dem Dichter einen Ehrentrunk gaben- daß ich ihn

am Aermel upfte und fagte: „Jofef jeßt ifch's u eit!" Später

hat er fich in Radolfzell fein Land aus „Seeha de“ zwar in

einen Weinberg am Unterfee hineingebautx das Gewächsf das

dort aber gezogen wirdh muß gleich hinter jener Sipplinger

Auslefe rangirenf von welcher der Ellwanger Hanne Snewelin

im „Ekkehard" fagt: „W Hahnenkamm nnd Heidenheim- von

wegen dem Getränk hätt' ich nicht unter die Hunnen zu

gehen brauchen/t - es wurde nur als Bowle in geringen

ofen mit Vorficht genoffen. _

Jm Februar 1867 fiedelte ich bon Karlsruhe nach Baris

überf nachdem ich vorher noch die Jlluftrationen zu den

Gandeamns:Liedern unter Scheffel's Augen fkizzirt hattef in

Paris fiihrte ich fie aus.

Ueber die Barifer Weltansftellnng fchrieb mir damals

Scheffeh 20. April 1867:

„ . . . Und fo ift auch all der Wettkampf auf der kiinftlerifchen

Arena- diesmal „Weltausftellung“ geheißen, ficher nur förderlich. Die

Bergleichung aller Vorzüge, Fehler und Volkseigenthiimlichkeiten, wie

fie die Bilderftile der berfchiedenen Stationen bietem fuhrt zu dem

holprigen Diftichon des Königs Ludwig beziiglich der italifehen

Hauptftiidte:

„Florenz, Dir fehletf was Rom hatf und diefem juft was Du befitzeftf

Wäret Ihr Beide vereint, wär's für die Erde zu fchön.“

Da bleibt dem Einzelnen nichts übrig, als fich fclbftf feinem Genius

und feiner Gewiffensfühlnng nach Recht und Unrecht getreu zu bleiben.

Daß der alte Cogniet Ihnen neidlos und vornrtheilsfrei ein u fo

trendigen Beifall ansfprah beweiftf wie gut wir mit den Franzofeu

uns verftc'indigen können, wenn fie unfere Sprache verftehen. Die

Sprache des Griffels und Vinfels ift die allgemein menfchlicha darum

hüben und drüben erfiihlbar; in den Vocabelu und der Grammatik

find wir leider noch nicht fo weitf und mir grant vor der 4>Jeiclfe11ffiraclfex

die auf den Walftiitten nächfter Jahre gefprochen werden wird."

Born Genferfee ansf wohin Scheffel mit feiner Frau

übergefiedelt warf machte er mir die freudigc Mittheilungx daß

er Baier geworden fei:

„Lieber Freund7 es wird Sie freuen zu hörenx daß mir der Monat

Mai mit feinen Bliithen auch einen toohlgeftalten prächtigen Buben

gebracht hat, Möge ihm das Leben ebener nnd fchrankenfreier fich ge

ftalten, als feinem Herrn Vater, der übrigens in diefem Moment per

gnügt auf den blauen Genferfee und die oerfchneiten Kuppeu der

Savoyer Alpen fchaut!“

Zn Wei nachten 1867 kam ich mit Scheffel wieder in

Karlsruhe zu animen- welcher feit September von Beveh zurück

gekehrt war. Er drängte nach neuem Schaffen:

„Mir ift fiir den Winter ziemlich arbeitluftig zu Sinnf

auch möchte ich meine diesjährige Montblancfahrt zu einem
komifchen Reifebild geftaltenlh fchrieb er mir (1.(1. Vevey,

3. September 1867. Die „Bergpfalmen" hatte er inzwifchen

für den Druck vorbereiten ich machte im Sommer 1868 in

Paris die Entwürfe zu den 6 Jlluftrationen dazu; auch die

erften Skizzen zum „Trompeter von Säkt'ingen" hatte ich in

Angriff genommenf und unfer Briefwechfel darüber war außer

ordentlich lebhaft. Scheffel war voller Entwürfe und Arbeits

lnft; u. A. wollte er damals „li-ano (ii Zpiljmbarga“ und

„fl'areruae-,Uhennnumth leßteres eine Gefchichte aus der Völker:

wanderungf mit welchen Stoffen er fich fchon lange befchäftigtef

zum Abfchluß bringen. Zunächft wollten wir zufammen

Local-Studien für die „Bergpfalmen" und den „Trompeter von

Sakkingen" machen, Am 22. Juli 1868 traf ich von Paris

kommendf in Bafel mit J. B. Scheffel zufammen- und wir

machten von dort aus über Thun eine genußreiche Fahrt durchs

Berner Oberland- größtentheils zu Fuß, über InterlakenX

Wengernalpf Smeidegg- Rofenlauigletfchen durchs Meiringer

Thal über den Brüningpaß naeh Alpnacht- Beckenried und

Luzernf auf welcher ich für die in Paris entworfenen Berg

pfal111:le1tftratio11en die nöthigen Naturftudien machte. Von

Luzern reiften wir nach Zürich von wo Scheffel am 30. Juli

nach Seon im Aargau ging, wo feine Gemahlin bis dahin

.ewohnt hatte- um deren dortigen Arzt zu eonfultiren. Einige

age fpciter trafen wir in Säkkingen wieder zufammen- machten

Ausflüge ins Murgthah nach dem Harpolinger Schloß an

den Bergfeef hoculirten im „güldenen Knopf" zu Säkkingen

mit Bürger-me fter und Rath - aber in allen Ehren -h und

waren zu Gaft beim Befißer des Säkkinger Schloffes- dem

Seidenfabrikanten Bally aus Bafel. Nach „Hohentß d. h,

nach. Hauenfteiner Bauern in ihrer alten originellen Tracht

hatten wir vergeblich Tage lang diefen oberen Theil des

Schwarzwalds durchftreift. Ueber Bafel und Freiburg reiften

wir in unfere Standqnartiere zurück- Scheffel nach Karlsruhef

ich nach Ottenhöfen im Schwarzwaldf wo ich die gewonnenen

Eindrücke in den 6 Zeichnungen zu den „Bergpfalmen" ver

arbeitete. Welche », iille von Humorf tieffinnig wiffenfchaftlichem

Ernft und künfterifcher Anregung offenbarte Scheffel auf

folchen Fa rien! und wie viel Stunden höchfter Freude und

reinften G tiefes danke ich dem präanigen Manne- dem theuren

Freunde!

Ueber feinx erft vor kurzem egründetes- häusliches Glück

waren leider inzwifchen dunkle ?Bolten heraufgezogen. Den

Winter von 1867 auf 68 hatte er bei feinem hochbetagten

fchwer erkrankten Vater in Karlsruhe ubringeu müffen.

*Zw-ifchen den beiden Ehe_atten war eine ntfremdung, eine

Erkältung eingetreten, „ ott weiß wann und wielh fchrieb

mir Scheffel , . . . . Es ift nicht meines Amtes, Schuld

und Zufall hier gegen einander abzuwägen- ich kann nur fageu;

mein armer ("reund hat fchwer gelitten unter der Berfagung

häuslichen G t'icl'esF welche ihm vom Schickfal auferlegt war;

das diihterifche Schaffen ift ihm feitdem verleidet gewefenX und

der fröhliche Liedermund des Gaudeamus:Sängers blieb bitter

und herbe gefehloffen, Aber die gelobte Treue und Liebe hat

er gehalten- fein einzi er Sohn ift fein Lebensglüek geworden

und an feinem Sterbe ager haben 18 Jahre voll Kummer und

Bitterniß einen verföhnenden Abfchluß gefunden!

(Schluß folgt.)

Gelehrten-denim).

Von Inline» Duboc.

Keine Frage- eine Speifekarte ift ein die Bolksfehichten

im weiteften Umfang berührendes Schriftftüch kein Standf

kein Rang vermag fich ihrer gelegentlichen Kenntnißnahme

völlig zu entziehenf und es ift fchon aus diefem Grunde- wegen

der ungemeinen Verbreitung die fie genießt und vor der die

gan e übrige Literatur befehämt die Segel ftreichen muß- nichts

Gleichgültigesf ob fie deutfch oder fremdländifch abgefaßt ift.

Nicht als ob fie deutfch oerftändlicher fein würde, Die meiften

Gerichte find in ihren bishzerigen- meiftens ausländif en Be:

zeichnungen zu gute alte elanntex um einer Neuein ührung

zu bedürfenf fie werden im Gegentheil von der Vertrautheit

nur einblißenf wenn fie einer Umtaufe unterliegern die z. B.

an die Stelle bekannter franzbfifcher oder englifcherBezeiGnungen

die neudentfchen: „Rindslendenftück'h „Naturfehnihel" oder

„faure Eierfalfe“ (hlnjonnaiee) treten läßt.

Aber gleichbiel/ der Bruch mit der alten Unfitte, o ne

Noth Fremdes zu borgen- wo wir mit dem Einheimif en

bequem auskommen könnenf trägt in fich felbft den Lohnf den

jede Rückkehr zu einem natürlichen Grundberhältniß gewähr

leiftet. Ehe man fragtf ob dasf was aufgegeben wirdf durch
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den neuen deutfchen Ausdruck verftändlicher iverde. muß man

doch umgekehrt fragen. ob die zu etitferneiide fremdländifche

Bezeichnung das. was gemeint ift. verftändlicher mache oder

emacht ha e und davon ausgehen. daß nur. wenn dies zu

bejahen. eine Rechtfertigung für die dann eintretende Beibe

haltung derfelben innerhalb einer deutfchen Gefellfchaft vor

liegen kann. Znnerhalb einer deutfchen Gefellfchaft - diefe

Einfchränkung hat grade für die Speifekarte eine einiger

maßen iiis Gewicht fallende Bedeutiiug. die nicht zu überfehen

ift und die es verbietet. hier den ftrengften Maßftab anzulegen.

Sowohl für die Beziehungen bei c.lHofe wie für diejenigen

otels. welche fremdländifche Befu jer befonders u berück

fichtigen haben. befteht ein gewiffes Ausnahineverhä tniß. dem

vielleicht noch lange Rechnung getragen werden wird. bis die

f?Zeit auch hier allmählich durch eine Erftarkung nnferer Selbft:

tändigkeit nach Außen in Formen und Gebräuchen Wandel

fchaffen mag. Ein guter Anfang dazu wird jedenfalls gemacht.

wenn einftweileii da die deutfihe Flagge aufgehißt wird. wo

unzweifelhaft deutfches Gebiet vorliegt. und in diefem Sinn ift

die unlängft in Dresden vollzogene Vereinigung einer Zahl

anfehnlicher Gaftwirthe. um in Geiiieinfchaft mit dem Fremd:

wörterausfchuß des Deutfchen Sprachvereins eine Verdeutf ung

der Speifekarte in Angriff zu nehmen. als ein wefent icher
cFortfchritt zu begrüßen. Das Gleiche gilt von der hier und

da bereits durchgeführten Verdeutfchung der Tanzkarteii.

„Gabentanz“ für Eotillon. ..Begrüßungsreigent' für

Volonaife u. f. w, find Neuerungen. gegen die fich ver:

nünftigerweife nicht das Geringfie eiiiwenden läßt und in die

fich Jedermann bald einleben wird. die alfo keinerlei Unbe

quemlichkeiten verurfacheii und doch. weniger noch durch die

Thatfache als folche. als durch das in ihr vertretene Vrineip.

der Feftigung des nationalen Bewußtfeins an ihrem Theil

förderlich beiftehen.

Wenn auf den bezeichneten Gebieten Erfolge der Be

mühungen des Deutfchen Sprachvereins zu verzeichnen find.

die wir um fo lieber anerkennen. als fie durchaus volksthüm

licher Natur find. fo bedauern wir auf der anderen Seite um

fo mehr. daß der Verein an einer wichtigen Stelle voraus

fichtlich auf größere Sprödigkeit treffen wird. Diefe Stelle

ift unferes Erachtens die. welche die Gelehrten befetzt halten.

Die Sprödigkeit. die fich hier geltend machen dürfte. ift

keineswe s gruudfähliche Abgeneigtheit - wenigftens wird

diefe in en meiften Fällen nicht zur Betonung gelangen -.

aber fie wurzelt theils in der Gewöhnung. theils in der fach

lichen Schwierigkeit. An die Gelehrten-Republik ift von

jeher einigerma en fchwer anlzukommen gewefen. Sie wahrt

mit einer mehr oder weniger erechtigten Eiferfucht ihr Beffer

wiffen und ihre oberftherrliche Entfcheiduiig. und es ift infofern

fchwer Einfluß auf fie auszuüben und ihr Gewöhnungeii

ftreitig zu machen. die fie fchon deshalb zu hüten eneigt fein

könnte. weil fie keinem außerhalb der Republik Stehenden das

Recht uerkennt. darüber zu Gericht zu fitzen. Dazu kommt

die fachliche Schwierigkeit. die ja unzweifelhaft hier fehr viel

Yößer als wie auf den meiften anderen Gebieten ift. weil die

eziehungeii geiftiger Natur find und jeder Schnitt hier in

das Nervengeflecht der Sprache und der Bedeutung dringt.

Judeffen wird fich. glaube ich. Jeder. der der Sache näher

getreten ift. doch bald überzeugt haben. daß man. ohne

Gefahr zu laufen. übel angebrachte. finnverftüniuielnde Aende

rungen vorzunehmeu. doch mit einer außerordentlich großen

Anzahl von fremdländifchen Wendungen und Ausdrücken auf:

räumen könnte. die wir im Gelehrten-Deutfch rein aus Ge

wbhnung. theils der Ueberlieferung. theils eines bequemen

Sich-Gehenlaffen's. mit uns heriimzufchleppen pflegen. Der

Ballaft ift wirklich viel größer. als man auf den erften Blick

anzunehmen' geneigt fein möchte. wie jede Unterfuchung.

wenigftens in fehr vielen Fällen. unzweifelhaft er eben wird.

Um ein Beifpiel zu liefern: auf nur zwei Druck?eiten eines

_ emeinfaßlich

gefcljriebenen Auffatzes; ..Eharakterifiik der jüdifcheu- ihantafie“*)

ftießen mir kurzlich in häufiger Anwendung folgende Fremd:

im Uebrigen in vortrefflichem Deutfch und

*) VtyGOlogifÜ-äfthetifche Effahs von S. Rubinftein.

wörter auf. die allerdings zu den allergebräuäjlichften in der

gelehrten Sprechweife gehören:

Differentiirt - individuell - repräfeiitirt - feelifcher Typus -

intelligible Zone - Eulturdomaine - Tableau - Subftrat -inncrer

Factor - fpeciell -- Vroductionskraft - monumeiitale Eonftruction

lapidares Organ - immanent - Materie - fublimirt - follicitirt -

real - Refultat - Object - primär - conftruiren-- Vendant.

Für faft jedes diefer Worte läßt fich ein gutdeutfches

befchaffen. welches dem Sinn nichts vergibt oder welches. im

Zufammenhaug genommen. jedenfalls dem Sinn fich genau

anfchiniegt. Machen wir den Verfuch:

..Das Enlturgebiet differentiirt (zerlegt. zertheilt) fich in ver

fchiedene Abtheilungen.“

..Einen individuell (eigenartig) verfchiedenen Eharakterftempel.“

..Repräfeutirt einen anderen feelifcheii Typus“ - ftcllt eine

andere feelifche Eigenart dar.

..Gereift in einer anderen intelligibleii Zone“ - unter einem

anderen geiftigeu Himmelsftrich.

..Zur fpeciellen Betrachtung“ - zur gefonderten Betrachtung.

..Ju der zur reinen gedanklichen O pera tion fublim irten Voefie'*

- in der zur reinen Gedankeuthätigkeit vergeiftigteii Dichtkunft.

Für ..Eultnrdomainetl läßt fich ungezwungen fehen:

Eulturbereich; für ..Tableau des menfehlicheuBildungsganzen“

Ueberfichtsbild; für ..Vroductionskraft“ Zeugungskraft; für

„immanent“ wefensangehörig; für „Materie“ das Stoffliche;

für „real“ wirklich; für ..R efultat“ Ergebniß; für „Object“

in den meiften Fällen: Gegenftand; für „Pendant“ Gegen

ftück; für „fich das Bild für die religiöfe Verehrung con:

ftriiiren“ fich das Bild erfchaffeii. Etwas fchwieriger ftellt fich

der Erfatz für: „primär“. ..Su bftrat“ und den jetzt fo häufig

ebrauchten gelehrten Lieblingsausdruck ..follicitirt“. obwohl

?ich für primär „erftmalig“. für Subftrat „Grundlegendes“.

für follicitirt „erregt“ mit annäherndem Erfatz wohl fagen

ließe. Für ..moiiumentale Eonftructionen“ haben wir den

deutfchen Ausdruck: Denkmalbauten. ..das lapidare Organ der

Vhramiden“ ließe fich etwa mit: die Steinfchrift der Vyni

miden. obwohl nicht ganz genügend. wiedergeben. Befonderc

Schwierigkeit bereiten die kleinen vielfagenden Ausdrücke:

„Factor. Moment“ u. dergl.. die beizubehalten möglicher

weife ein Zwangsgebot der Nothwendigkeit erheifcht. Jeden

falls laffen fie fich in ihrer bezeichnenden Kürze fchwer erfeßen

und gegen Umfchreibungen läßt fich Vieles. namentlich auch

das fagen. daß die Ausdrucksweife dann leicht etwas Schlep

pendes bekommt. Aber es .handelt fich nicht darum. Zuzu

gebeii ift von vornherein. daß gewiffe bequem eingebürgerte.

vielfagende kleine Worte wie die erwahnten und manche ähn

liche am eheften geduldet werden können. daß fie bis auf Weiteres

als heiniathberechtigt innerhalb des deutfchen Spraehkörpers

zu gelten haben, Aber die angeführte Lifte zeigt zur Genü e

welche Unfunune von Ballaft wir in dem Gelehrten-Deutfch

mit uns umherfchleppen. wie fchwer wir uns ohne Roth mit

fremdem Hausrath beladen und wie buntfcheckig und zerfeht

grade da das Sprachgewand erfcheint. wo wir es am fau

erften und tadelfreieften zu erblicken erwarten folltcn. Was

ich Zufgezählt habe. ift ja nur ein verfchwindender Bruchtheil.

ei ropfen aus einer wahren Sündfluth einer fremdländifchen

Ueber-fchwemmuug. in der wir. namentlich im Gelehrten-Deutfch.

wohlig umherplätfchern. Das Verzeichniß das ich oben ab

gebrochen habe. könnte fogleich wieder erö net und bis in die

Unendli keit fortgeführt werden: folidar. modern. prägnant.

correct. z ntuition. infpirirt. Velleität u. f. f.. n. f. f.. wobei

die eigentlichen gelehrten Kunftausdrücke wie' etwa ..Sinnes

präponderanz“. „Appereeptionseompler“ noch gar nicht von

mir berührt worden find. obgleich fich auch hier die Unver

ineidlichkeit durchaus nicht ohne Weiteres behaupten läßt. denn

wes alb follte man nicht z. B. für Vräponderanz ..Ueber

gewicht“ und für Appereeptionscompler etwa ..Wahrnehmungs

verband“ fagen können?

Grade das Gelehrten-Deutfch. wo es fich einer gemein

faßlichen Darftellung zuwendet. wie es jetzt ja in den weitaus

meiften Fällen felbft in der eigentlichen Fachliteratur gefchieht

erfcheint befonders berufen. die Reinheit des Ausdrucks zu
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wahren- ein muftergilliges Deutfch zu fchreiben. Das Profa

deutfch der Dichtung hat nur theilweife diefelbe Freiheit der

Beweguug- theilweife find ihm Zielpunkte gefteckt- die es ver

anlaffen werden„ in der Wahl des Ausdrucks weniger wählerifch

zu fein. Es handelt fich bei im eben nicht blos um den

Sinnj um Durchfichtigkeit und larheit in der Entwicklung

vielmehr bleibt die Hauptfache der gewünfchte Eindruck auf

Vhantafie und Gemuth des Lefers- der es die Wahl auch des

fprachlichen Ausdrucks allemal unbedenklich unterordnen wird.

Der Gelehrte aber follte fich darin dem Dichter an die Seite

ftellen. daß- wie jener den fremdländifchen Ausdruck in der

eigentlichen Sprache der Voefie meiftens vermeidet- um nicht

unpoetifch und nüchtern zu werden- fo er das Gleiche thutf

um nicht der Würde und Reinheit im Ausdruck Abbruch zu

thunj der er als die .eiftige Leuchte des Volks vor Anderen

zum Wächter beftellt i-t. Freilich gibt es einen Standpunktx

der ja nicht ganz felten unter Gelehrten gefunden wirdX

der dabei zu kurz komintj es ift dies der Standpunkt des mii

praknnum rulgnZ et arceo, die Liebhaberei an fremdartig

klingenden- den Uneingeweihten mehr oder weniger geheimniß

voll bedün'kendenp die eigene Ueberlegenheit fchon durch den

Gebrauch belegeuden Ausdrückenx die Liebhaberei mit einem

Wort an dem Kißel nicht allein groß zu feim fondern auch

groß zu thuu und dies den Anderen zum einfchüchternden

Bewußtfein zu bringen. Schon durch die fchwer faßliche Aus

drucksweife foll ihnen etwas aufgehen von „ihres Nichts durch

bohrendem Gefühle". Diefer Standpunkt ift wohl unheilbar.

Wer z. B. einen Salz wie den nachfolgenden:

„Es ift daher hier nur zu erwähnt-m daß in der phhfifchen Liebe

wie bei Hunger und Durft und bei allen Sinnespereeptioncn nur der

Jrritabilitiitszuftand und die Senfibilität der Nerven des Subjects

maßgebend find und das Object uur als follicitireude Caufalitiit in

Frage kommt- da die äfthetifchen Jllufionen nur auf accidenteller

Verfihmelzung mit den anderen humanen Thiitigkeiten beruhen.“

(Prof. Teichmiiller: Ueber das Wefen der Liebe.)

deffen überflüffigey gefpreizte Häufung von Fremdwörtern ich

mir nur fo oder - gar nicht zu erklären weißj unbedenklich

niederfehreiben kaum an dem wird. glaube ich jeder Bekehrungs

verfuch fcheitern müffen. Anders wo nur Nachläffigkeit und

unwilltürliche Gewöhnung als Urfachen der Sprachverderbung

angefehen werden dürfen. Hier ift Wandel zu hoffenj wofür

wir freilich- bei dem Mangel einer eine maßgebende Stellung

einnehmenden Akademie- nur von der Beginnkraft des Ein

elnen- der mit fich felbft zu Rathe gehen und zu Gerichte

felgen muß- etwas erwarten können. Hierbei wird er fich

dennj um auch an dem- was ihm felbft zu Gute kommt, einen

Sporn zu haben- des Ausfpriuhs von Buffon erinnern dürfen:

„nicht die Vortreffliehkeit des Inhalts fichert einem Buch die

Unfterblichkeit- die gut gefchriebenen Werke allein gelangen

zu den nachfolgenden Gefchlechterntß denn auf den Nachruhm

der Unfterblichkeit wird ja doch Keiner verzichten wollen.

Streifzüge in die nenefte Lyrik.

Von O5ki1r Bulle.

,Ich habe ftets gefunden,

Daß dicht'rifch nur behagt,

Was Jedermann empfunden

Und Niemand noch gefagt.

Hieronymus Lorm.

Wenn obiges Motto eine Wahrheit enthält- - und

ich zweifle nicht daran- daß dies der Fall ift - fo hat

die Dichtung und fpeciell die Lyrik der nächften Zukunft

eine große Aufgabe vor fich: denn unfere geiftige Atmo

fphäre ift gefchwängert mit Empfindungen- die „Niemand

noch gefagt" und gefüllt init Ahnungen- die noch des erlöfen

den Wortes harren. Obgleich unfere Tage die fchreib- und

redfeligften feit Erfchaffung der Welt find! fehlt in ihnen doch

noch die dichterifche Zauberformelj welchej kaum daß fie aus

gefprocheiu mit einem Schlage der wirren Menge von Thor-en

und Weifen den Schleier von den Augen reißtp fehlt in den

Taufenden von Büchernj die jährlich erfcheinenp doch noch die

„edel-na regina“ weng wie Caftelnuovo fo fchön fagt, das

Geheimniß der Unfterblichkeit der Bücher bildet. Es iftp als

ob alle Gelehrfamkeit unferer Tagej alle Entdeckungen in den

Raturwiffenfchaftem alle durch die Gefäjiihtsfiudien gewonnene

rückfchauende Erkenntniß und alle philofophifche Speculation

nur dazu da wärem den tollen Herenfabbath des Lebens noch

wilder zu geftalten und noch größere Verwirrung in den end

(ofen Rei en u bringenX den die Menfchheit von jeher um

den „dun len Vunktlß um das große unbekannte Etwas7 das

in ihrem Herzen felbft und im Weltgetriebe geheimnißooll

waltetp etan t hat. Die Luft des Zweifels fehlt unferer Zeit

nicht; fie offenbart fich in dem wildfröhlichen Ringen zweier

mächtigen Weltanfchauungen- die Qual! des Zweifels ift ihr

auch nicht fremd geblieben- denn eine Epoche des „Wet

fchmerzes“ ift heraufgezogen - wird aber auch der Lohn des

Zweifels die nächfte Zukunft krönen- wird aus dem Wider

ftreit der Geifter und der Meinungen eine fiegesfreudige Ge

wißheit den nächften Generationen erblühem ein neues Dogma

an das die t* erzen von Millionen fich inbrünftig klammern

ein „neuer laube"? - Das ift hier die Frage.

Die Voefiej meint man gewöhnlich- und befonders die

Lyrikj fei nicht dau berufeln in diefem wilden Streit mit

auf das Schlachtfeld zu treten und um die Antwort

auf jene Frage waffenklirrend zu kämpfen. Wenn die Friedens

locken wieder läuten und die Sihalmeien der irten wieder

?anft ertönenj dann fci es eitj daß jene mit i ren Blumen:

kränzen nahen und die heim ehrenden Sieger fchmücken. JG

glaube- daß nur- weil die meiften der neueren Dichter ihre

Aufgaben in diefem friedlichen blumenfüßen Sinne auffaffem

wir in die literarifche „Bindeftrich-Epoche" hineingerathen findx

in der wir uns - Gott fei es geklagtl - jeßt abmühen.

Der rechte Poet foll allezeit ein Thrtäos zu fein fich beftreben,

an Anakreons wird es von felbft niemals fehlen! Aber heute!

„Ein garftig Lied! Vfuii Ein politifch Lied!" fo rufen fie

mit furchtfamer Hindeutung auf des Altmeifters Autorität

und neben der Politik find auch alle anderen großen Fragen,

die jetzt entweder die Geifter wild bewegen oder in den Tiefen

geheimnißdollj aber mächtig gähren- aus dem Liede verbannt,

Sie wollen keine „Gedankendichter" feinT und doch find es nur

die Gedanken7 die Ahnungen von einer un Werden begriffenen

neuen Weltanfchauun j die unfere Zeit mit innerem Leben er

füllen und ihr das wilde Gepräge aufdrücken.

Die Ahnungen aber in Bilder und Worte zu faffenx ift

die Aufgabe der Voefie.

Was unferm tiefften Sein hat die Natur gegeben

Wird nie Begriff im Geift und wird nie That im Leben,

fagt derfelbe Dichten den ich fchon oben fprechen ließ. Aber

wo Begriffe fehlen- da hilft der unbewußte Brophetismus des

Liedesj und wo das reale Leben nicht die Thaten fchafftj er:

zeugt fie die gottbegeifterte Vhantafie des Dichters. Das. ift

die unvergängliche Aufgabe der Voefiej und darin befteht ihre

unaustilgbare Krafth daß fie die Wahrheit andeutet- wo die

Vernunft fie nicht entdecken kannj und daß fie an das Licht

bringt- was im tiefften Inneren unferes Bufens unausdrückbar

fchlummerte. In diefem Sinne wird fie Mitkämpferin im

Geifterftreite und fpielt die Johannesrolle für den Meffias

der ukunft.

enn ich in der neueften Lyrik auf die Stimme des

Vredigers in der Wüfte laufchep übermannt mich zuweilen die

Angftj daß ich taub fei. Ich höre nur felten einen Tonj der

mein Herz mih?7 und nur felten Wortej die mich gefangen

nehmen. Im ebrigen herrfcht Schweigen inmitten all des

Lärmesj den fo viele falfche Propheten erheben. Zwar regt

fich gerade in jüngfter Zeit unter ihnen eine jugendliche Schaarx

die den echten Zauberftab zur Erfäjließung aller poetifchen

Geheimniffe der Zukunft in den Händen zu haben glaubtx

aber ihre „phantaftifch-[lügelmännifchen Befäjwörungsgeberden"

find noch fo grotesky aß wir dabei eher an einen windigen

Hokuspokus denken müffen- als an die Ausübung eines ur

kräftigen Zaubers. Mit dem Eifer und oft leider auch mit
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der Rohheit eines Caliban fuchen fie die bisherigen Vrosperos

der Dichtung ihres Nimbus zu entkleiden. indem fie von einer

fchönen Zukunft reden. ohne die Gegenwart nur im Geringften

zu verftehen.

Wohl hört man Zukunftsglocken läuten.

Doch weiß man leider noch nicht wo?

kann inan ihnen init ihren ei eueu Worten zurufen. Ein un

ficheres Uinhertaften nach großen. erfchütternden Problemen ift

ihiieu allen gemeinfam. und diefes Bemühen. der Dichtung

einen tieferen. mit der Zeit im Zufammenhang ftehendeu Ju

halt zu geben. ift noch das Lobenswerthefte in ihrem Schaffen;

es gründet fich nur leider niäft auf das redliche Beftreben. die

,geiftigen wie die focialen Strömungen der Gegenwart. aus

denen doch jener Jnhalt refultiren müßte. zu verftehen und -

was die Hauptfache ift - an fich felbft und in fich felbft zu

erleben. Diefe dichtendeii Jünglinge. von denen einige eben

erftim Begriffe ftehen. dem Knabenalter u entwaehfen. meinen.

nach einer glücklich abfolvirten Sehu zeit alle Höhen und

Tiefen des Lebens fchon durchnieffen zu haben. und legen in

zahllofen Verfen ihre Reflexionen und Raifonnements nieder.

und doch wird nur an ihnen felbft fich erfüllen. was einer

ihrer Hauptwortführer feinen Vorgängern prophezeit:

Noch ehe die Zukunft euch richtet.

Berfallt ihr der ewigen Nacht.

Weil ihr zu viel gediehtet

Und weil ihr zu wenig gedacht,

Jch will deshalb auf meiner Streiferei durch die Gefilde

der Lyrik auch lieber an ihrer wüften Pflanzung ftill vorüber

gehen. gibt es doch foiift an den Rainen und Wegen noch fo

manches Unkraut zu zertreten und fo manche Blume zu pflücken;

vielleicht auch finde ich ein Kraut. das fo feltfam fchön und

kräftig duftet. als fei es der Wurzel echter Voefie entfprungen.

' Leben ift ja fchon nach Cartefius identifch mit Denken.

und auch dem Lyriker follte es nur geftattet fein. zur Harfe

zu greifen. wenn er fchon einigermaßen „gelebt“. d. h. gedacht

und empfunden hat. Freilich darf er den Begriff „leben" nicht

lediglich in dem Sinne auffaffen. den er etwa in ..L eb emanii“

oder ..verlebt“ hat. Das gibt dann höchftens folche nette

Gedichtfaminlungen ab. wie ich neulich eine in die Hände

bekam. Der Autor derfelben fcheint in dem feucht-fröhlichen

Jena feine fidele Lebenskiinft ausgeübt zu haben und hält

die Refultate derfelben für wichtig genug. um fie in einem

ziemlich ftarken Bändchen voll Lieder. die er recht bezeichnend

..Jrrlichter“ (Jena. W. E. Große Nachf.) nennt. der er

ftaunenden Mitivelt vorzulegen. Bon aiiakreontifchem Zauber

findet fich in diefen Gedichten nirgends eine Spur. wohl aber

von dem Bierdunft einer lärinenden Kneipe: dort ift E. Groffe

- fo heißt der Dichter. - zu Haufe;

Meine Heimath ift die Kneipe.

Mein Herzlieb die Schenkmamfell

Und mein Bruder ift ein jeder

Luftig zechende Gefcl( -

fo fingt er holperig genug. Der Liebe Allgewalt hat ihn

aber auch dort erfaßt. wie den Jäger. der ..den Hirfch im

finfteren Wald fchießt“. *

Vaulinchen gib mir bairifch Bier

Und einen Ruß dazu.

Vaulincheii. fep' Dich her zii mir.

Vaulinchen. trink! komm. trink mit mir;

Das bringt mir wieder Riih'.

fo fchreit er. nachdem er feiueii ..verliebten Zuftand“ in folgen

den herrlichen Verfen kundgethan:

Ich bin begli'uktl Ich bin entzückt!

In alle Lüfte jubelnd fchall' es.

Ich bin entzüektl beglückti verrückt!

Ich bin - ich weiß felbft nicht. was Alles.

Ich glaube. der geneigte Lefer wird fchon eirathen. ..was

Alles" er foiift noch ift. nnd wir wollen ihn deshalb bei

feinem ..Vaulinehen“ und feinem Glas Bier allein laffen.

Freilich. daß er 18() Seiten in diefer Weife voll-reimt und

das Bändchen noch iu Goldfchnitt erfcheinen läßt. ift nicht

fchön von ihm. Wie leicht könnte es eine ..höhere Tochter“

einmal aus Berfehen in die Hände bekommen! Leider gibt es

kein Gefetz. welches folchen Lyrikern die Oeffentlichkeit ver:

bietet, Weniger gefährlich. aber ebenfo nichtsbedeutend ift die

Schilderung. die ein anderer Dichter. der ebenfalls in Jena

(bei Fr. Mauke) verlegen läßt. von feinem Liebesparadiefe

macht. Es ift Ernft Harmening. der Verfaffer von

..Matthias Overftolz" und „Mirjam“. welcher in einer Gedicht:

fammlung ..Erde und Eden" uns fein harmlofes Liebes

träumen zum zweiten Male vorträumt. ?In einem Anhange

..Effendi“ eopirt er nicht ungefchickt den wei en Mirza Schafft).

Jch erwähue diefen Autor eigentlich nur der Merkwürdigkeit

halber. weil er eine Art von ..Schüttelreim“. das Versmaß.

welches bekanntlich der ..Aeolsharfenkalendert' zum höchften

Anfehen gebracht hat. mehrmals anwendet. Wie durch ein Labh:

rinth müffen wir uns durch diefe Versküufteleieu hindurch

winden. - Auch einen dritten Dichter muß ich. im Hin
blick auf die Unbedeutendheit deffeu. was er .Lebent' nennt

und vor aller Welt zu befiugen für nöthig hält. _ den beiden

Genannten noch &ugefellen Er verbirgt fich unter dem eru

donym Veter vrius und hat einen Band „Lieder“

(Freiburg i. B.. Kiepert u. v. Bolfchwing) herausgegeben.

Abgefehen von feinem nicht geringen Formtalent - welches

allein übrigens in der heutigen Lyrik keinen Anfpruch auf be

fondere Beachtung gewährt - ift mir keines von diefen

Liebesliedern iii der Seele hangen geblieben. und der Autor

würde die Literatur nicht gefchädigt haben. wenn er fie dem

Gegenftande feiner Huldigung allein überlaffen hätte, Er

fieht das übrigens felbft ein:

Wo willft du hin. mein kleines Lied?

Wie regft du deine Schwingen.

Als wollteft du zum Himmel gar

llnd zii den Sternen dringen!

..Zum Himmel nicht; doch weiß ich wo

Zwei leuchtend fchöne Sterne -

Kennft du fie wohl?“ fo fprach das Lied

Und flog in weite Ferne. '

Wenn das Lied in diefer Weife feiueii Zweck erfüllt hat.

ivarum es dann noch durch Veröffentlichung profaniren?

Auch das liebenswürdige Talent. das Augnfte von

Reichenau in dem erften Theile ihres Buches ..Gedichte

und Ueber ehungen“ ( rankfurt a. M.. bei Mahlau und

Waldfchmidt entfaltet. tragt allzufehr diefen Zug des Ju

dividnellen und Jntimen; freilich hier in herzgewinnender. inan

möchte fagen häuslicher Weife. Diefe Dichterin hat doch die

Gabe. die ihren vorgenannten Collegen ganz abgeht. das. was

Jedermann empfunden. zu einem warmen. bisher nicht ge

hörten. unmittelbar ergreifenden Ausdruck zu bringen,Lied: ..Zur guten Stunde“. das fchönfte der Sammlung. ift

ein Cabinetftück und läßt uns die Wonne des Aufathmens.

wenn endlih nach langem Harren die Glücksbotfchat ommt.

in herrlicher Weife empfinden. a "

Das Singen von Lenz. Liebe und Wein allein findet

nun einmal heutzutage keine Beachtun mehr. und das mit

Recht. Denn wir haben mehr zu erle en. als die Liebe allem.

Die Zeit ift ernfter. ftrebfamer geworden und hält _fich nicht

auf bei den Freuden und Klagen eines engen. individuellen

Liebeslebens. Die Gemeinfamkeit der Jntereffen und damit

die VerallgemeinerungH und Erhöhung derfelben hat] den Ge

fichtskreis und das inpfinden der Menfchen erweitert. und

die Wirkung diefes edleren Menfchenthums muß und wird

auch in der Dichtung offenbar werden. Aueh diefe wird. wie

es der politifche. der oeiale. der wiffenfchaftliche Wettftreit ge

than hat. ihr kleinli es Separatleben aufgeben und in die

Oeffentlichkeit fchreiten. Wo nur immer. auch in der Lyrik

der Standpunkt des rein individuellen Empfindens aufgegeben

ift. erringt das Kunftwerk eine erhöhte Bedeutung. denn es [lt

von dem Künftler im Bewußtfein feiner An ehörigkeit zum

allgemeinen großen Leben und im Hinblick auf weltb-ewegendlk

Probleme. die auch ihn erfchütterten. gefchaffen. es ift omlf
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8nd ZpEEjS neternitatiZ entfianden. Ich habe bei meinem

Streifen durch die neuefte Lyrik manche Stellen gefunden„ an

denen ich in diefer Hinficht gerne raftete. So hat ein Band

„Gedichte" von Reinhold Fuchs (Dresden-Striefen- Ber

lag von Vaul einze) mich lange gefeffelt, Es find zuin

rößten Theile eifelteder- die manchen weiten Ausblick auf

enfchenfchicffale und Naturwunder erfchließen, auch Stim

niungsbilder von ergreifender Schönheit (befonders die „Wald

lieder" und „Dolores") fügen fich ein. Als Anhangf unter

dem Titel „Bilder und Geftalten" find einige Novellen in

Verfen angefchloffenf von denen „Heimathlos" (eine Hallig

Erzählun ) und „Fred Wilkins" (das amerikanifche „Lied vom

braven anne") als Mufier einer knappein echt realiftifchen

Epik bezeichnet werden können. - Auch die „Gedichte" von

Heinz Fabri (Berlinf Verlag von Paul Scheller) find einer

tiefen und allgemeinen Weltauffaffung entfprnngen. Es find

Liebesliederh aber fie ?alten fich durchaus fern von der ge

wöhnlichen nichtigen ändelei der Liebes: und Lenzfänger.

Mit einer Bhantafie und einer Kühnheit der Darftellungh die

i'iberrafchend und feftklammernd wir enh weiß der Dichter feiner

Liebe das Weltall und den Schöpfer zu Grunde zu legen; fie

ift nicht das kleine Intermezzo in feinem Lebenf fondern die

große That- an der die Natur und Jehovah Theil haben:

Wie ftark ift untere Liebe!

Jehova!) hat uns die Ringe

Im Donner und Blitz gefchmiedetl -

Of fieh, meine Geliebte,

In der Ferne das Leuchten

Der Diamanten im Feierkleide

Des weiten Himmels!

fo fingt er in der „Gewitte1*11aeht". Nur ein wahrer Dichter

hegt fol e Empfindungen, ,

Die elbe Objectivitiit der Theilnahme an dem Gefchehen

um ihn herum und der Einordnung feiner Verfönlichkeit in

die Bewegung des großen Lebens zeigt Otto Kamp in feinen

„Armeleutsliedern" (Frankfurt a. M.- Verlag von Gebr.

Knauer)- freilich ohne die Gabe der gewaltigen Phantafie zii

befißen- welche uns in Fabri's Liedern bewältigt, Kleinf fein

rein - das ift das Eharakteriftifehe diefer Gedichte, welche

das Kleinleben in einer Arbeitergegend um Gegenftand haben:

llein find die dichterifchen MittelF wel e Kamp anwenden um

feine vom tiefften Gefühle und warmer Liebe für das Volk

zeugenden Genrebilder zu malen* nirgends der Zug. nach

großer Wirkung überall die befchauliehq oft fogar etwas

pedantifche Einfachheit des fchlichten Berichterftatters; fein ift

die Beobachtungsgabe des Verfaffers; er erblickt mehr als

mancher Andere, der ebenfo gute Augen hatx und befißt die

treffliche Kun tF durch die Wände und in die Herzen zu fchauen;

rein endlich ind die Stoffe, wie die Motive nnd Ziele feiner

Dichtung; erhält fich fern von dem Voltertone der Vroletariats

dichten die unter dem „jüngften Deutfchland" jeßt fo vielfach ihre

Heilandsrolle fpielenf und fuchtf wenn er auch feinen Blick

durchaus nicht dem Elendf der Roth und den fchweren fitt

lichen Schäden des vierten Standes verfchliefzt, doch haupt:

fachlich nach den Spuren eines edlen Menfchenthumsh wie fie

fich ja auch in den Hütten der Armen fo reichlich vorfinden.

Das Gedicht hSein Hausftand'ß welches das aufopferungs

volle Leben eines jungen ?Rundes befingt- der als ,Geift

lichen unbeweibtp einfamF a gefchnitten von jedem geiftigen

und edleren gefelligen Verkehre, in dem Arbeiterdorfe im Gebirge

hauft, fehließt fich Goethe's „Johanna Sebns" und Burger's

„Lied vom braven Manne" als würdiges Seitenfti'ick an. ,

„Der Namen mußt' ich viele nennenf doch wen'ge nur find

preifenswerth“y fo kann auch ich bei meinem Suchen nach einer

inhaltsvollen7 gedanken: und empfindungstiefen neueften Lyrik

fagen. Es fehlt den meiften Sängernf denen ich in der letzten

Zeit gelaufiht habe- der Unter rund einer umfaffenden Welt

anf auung- es fehlt die Gewat der Gefühleh die nur in eines

viel eitigen Lebens Luft und Wehe fich erzeugtf es fehlt end

lich die tiefe innere Erfahrung- welche auch die Dinge um fich

mit den Strahlen eines Eentralfeuers durchdringh durchleuchtet

und durchwärmt, Ich habe mich deshalb mit Freuden zu

einem altenx lieben Buche zurückgefli'ichteh das vor Kurzem uin

einen neuen koftbaren Theil bereiäzert wurde und welches in

der That an Tiefe und Fülle der Empfindun alles Neuere

und Neuefte um Haupteslänge überragt: es ?ind die „Ge:

dichte" von Hieronymus Lot-mi welche 'eßt in vierterF

ftark vermehrter Auflage erfchienen find (bei .Öeinrich Mindenf

Dresden und Leipzig).

Hieronymus Lorm hat auch als Lyriker fchon feit Jahr

zehnten eine kleinex aber begeifterte Gemeinde uni fich ver:

fammelt; die breite Oeffentliehkeit hat er nicht gefunden -

vielleicht weil er- wie einer feiner Verehrer fchon vor Jahren

in diefem Blatte fagte, die Reclame fcheut„ hauptfächlich aber

woth weil ihm die leichtere Form der lyrifchen Mittheilung

verfagt ift. Seine Gefänge find nicht Tändeleienf die immer

am beften Eingang in die Menge findenx fondern es find ge:

waltigef aus der Tiefe einer reichen Seele hcrvorftrömende

Kia en und Ausbrüche einer gedanken: nnd empfindungsvollen

We tanfehanung. Was ich im Eingange diefer Abhandlung

als den 'Zweck der Voefief ana) der Lyrik hinftelltef daß fie

Mitkämpferin werden ini'iffe in dem GeifterftreiteX daß in ihr

das Wogen einer tiefbcwegten Zeit und die AhnungenF die

im Grunde der Gemüther fchlummernF ihren künftlerifchen

Ausdruck finden inüffef das findet in Lorm's Gedichten ftatt.

Jn ihnen pulfirt deshalb wirkliches Lebeiy das Denken des

gefchulten Vhilofophen hat fich iimgefeßt iii die reiche Ein:

pfindung des Dichters, und wo die Vernunft vor Schranken

troftlos ftehen bleibtf findet die dichterifche Vhantafie die Kraft

- über fie hinauszufpringen? nein! - aber fich i'iber fie

hinwegzufehnen.

Hieronymus Lorin wird gewöhnlich zu den Dichtern des

„Weltfchmerzes" ereehnet; er ift mehrf er ift der Diihter der

Ahnung eines tiefen Friedensf der reinften und weihevollften

Entfagnngsfreudi keit. In diefem Sinne umfaffen feine Lieder

einen emineiit pofitiven Jnhalth auch da7 wo ein oberflächlicher

Lefer nur den poetifchen Ausdruck der Lebensverneinung zu

finden glaubt. Ein „poetifcher Schopenhauer" ift er niiht

allein; wie feine Philofophie (vergl. „Natur und Geiftttlf o

hat fich auch feine Poefie über den negativen Standpunkt zu

dem höchften ahnungsreiehen Vofitivismns des Schmerzes

hinaufgerungen. Schon im erften Theil feiner Lieder begegnen

wir demfelben. „König Schmerz" ift eines von ihnen betitelt:

Der König Schmerz ift ftreng bedacht,

Die Thräne nicht zu zeigen,

Der König trägt nicht Tag noch Nacht

Die Krone- die fein eigen.

In fchlichter Hülle unbekannt

Verweilt er gern iin Dunkeln,

Doch fchliigt zurück er das Gewand -

Beginnt ein feltfam Fiinkeln.

Er trägt den Stern aiif feiner Bruft

Der Schmerz, der volle, ganze,

Und jeder irdifche Verluft

Gibt einen Strahl zum Glanze.

Und wie er hier die Hoheit des S merzesf fo befingt er an

anderer Stelle den Beruf des S merzesF die Wonne des

Schmerzes und den Troft des Schmerzes- die Entfagung:

Zu arm dem Herzen ift die Welt* d'rum wenn Du liebftf

Gleich kni'ipfft Du an die Ewigkeit durch Eide Dich.

Zu arm dem Geift ift alles Glück; wenn Du Dich fügft,

Berührt der Geift der Ewigkeit im Leide Dich!

In dem Gedicht „Nirwana" - in der neuen Abtheilung -

fpricht er diefes Hindurchdringen zu der Wonne der Entfagiing

noch deutlicher aus:

Der Welt Beftimmiing: nicht zu fein -

Geheimniß, weil nicht auszudenken -

Vernicig doch einen hellen Schein

Der Ahnung ins Gefühl zu fenken,

Vom Weltgeheimnifz fchlich eiii Theil

Jn's Herz mir als ein lichter Morgen,

Und felig fchandert's vor dem Heil,

Dem All- noch tief in Nacht verborgen,
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So hat auch diefer Dichter fich durchgerungen aus dem

Elend des ..Weltfchiiierzes-*' zu den reinen Höhen der Ahnung

eines ewigen Triedens. Er fteht wie ein Prophet da. der in

die Tiefen un erer fo oberflächlichen Zeit den Blick gefenkt hat

und nach banger Höllenfahrt von einem frendigen Lichte

predigt. In dem Ringen des alten und neuen Glaubens fteht

er als Vorkämpfer für den leßteren da: möge er doch mehr

gehört werden. denn er ftreitet für einen ..Glauben"l

Ueber die rein poetifchen Vorzüge feiner Sammlung will

ich mich nicht noch in Worte verlieren. Lorin gehört wie

Lingg zu unferen größten fogenannten ..Gedankendichtern"

uiid hat wunderbare Gefänge gefchaff'en. deren Wohllant wie

tiefer Sinn uns immer wieder feffeln müffen. Nicht allein

feine betrachtenden Lieder und Sprüche. auch feine ftreng

lyrifchen Gedichte find von ergreifeiider Wahrheit uiid Geiftes

hoheit. Ieh verweife zur Erläuterung blos auf den Ehclns

..BriefivechfelM - im erften Theile - eine Reihe von innig

ften Liebesgefängen. die fo weit über die Tändeleien der Liebes

und Lenzdichter fich erheben. wie das melancholifche Singen der

Naihtigall über das eifrige Zirpen der Grillen.

Feuilleton.

Der geftohlene weiße Elephant.

Von Marc Twain.

Aus dem Amerikanifchen von Robert Lutz.

(Fortfeßung.)

l)

Am nächften Mor en ftand alles haarklein in den Zei

tungen. fogar mit Zufätzeii - beftehend aus Detective A.'s

und Detective B.'s und Detective N. N 's „Theorie" in Bezug

auf die Ausführung des Diebftahls. auf die Perfon der Diebe

und auf die Richtung. in der fie mit ihrer Beute efloheii

waren. Es waren elf folcher Theorien zu lefen. welehe alle

Möglichkeiten erfchöpften. ein Beweis. was für verftändige

Denker die Geheimpoliziften find. Nicht zwei von den elf

Theorien ftimmten überein oder gliihen fich auch nur halbwegs.

außer in einem einzigen auffallenden Punkt. in dem alle elf

Theorien übereinftimmten. Obgleich nämlich die Rückwand

des Gebäudes heransgeriffen und die einzige Thür verfihloffen

geblieben war. ftellten alle elf Theorien die Behauptung auf.

- daß der Elephant nicht durch jene Brefche. fondern auf irgend

einem andern (noch unentdeckten) Wege entfernt worden fei

und daß die Diebe jene Oeffnung nur gemacht hätten. um die

Polizei irre zu fiihren. Daran würde ich oder irgend ein

anderer Laie vielleicht nie gedacht haben. die Detectives aber

hatten den Umftand auch nicht einen Augenblick verkannt. So

war das einzige Moment. hinter dem ich kein Geheiinniß ver

muthet hatte. gerade dasjenige. worin ich am weiteften fehl

gegangen war. Alle elf Theorien nannten die vermuthliehen

Diebe. keine zwei aber diefelben; die Totalfumme der verdäch

tigen Perfonen war fiebenunddreißig. Die verfchiedenen Zei

tungsberichte fäfloffen alle mit der ivichtigften Anficht von

allen - der des Jnfpectors Blunt. Diefelbe lautete im Auszug

wie folgt -

..Der 'Chef weiß. iver die zwei Hanptthäter find -

nämlich BrickDuffy und der ..rothe" Meg-adden. Zehn Tage

vor der Ausführung des Diebftahls wußte er bereits. daß

derfelbe verfucht werden würde und hatte fich in aller Stille

daran gemaäjt. diefe zwei notorifchen Spißbuben u verfolgen;

unglucklicherweife aber ging in der fraglichen Nacht ihre Spur

verloren. und ehe mati fie wieder auffinden konnte. war der

Vogel - _das heißt der Elephant - ausgeflogen.

1 ..Duffy nnd McFadden find die verwegenften Schurken

in der ganzen Verbrecherzunft* der Chef hat Grund zu der

Annahme. daß fie die Männer find. die letzten Winter in einer

bitterkalten Nacht den Ofen aus der Polizeiwache ftahlen. in:
|

i

folge deffen fich vor Ta esanbru der Chef und fämmtliche

Geheimpoliziften in ärzti>)er Be andlung befanden; einige

wegen erfrorener Füße. andere wegen erfrorener Hände. Ohren.

Nafen und anderer Körpertheile."

Als ich die erfte Hälfte diefer Theorie las. war ich mehr

als je erftaunt über den wunderbaren Scharffinn des feltenen

Mannes: er fah nicht nur alles Gegeiiwärtige mit klaren

Augen. auch das Zukünftige entfrhleierte fich vor feinem Blicke.

Ich begab mich alsbald in fein Bureau und fagte ihm. ich

bedauere nur. daß er jene Spihbuben niäjt habe feftnehmen

laffen. wodurch das ganze Unheil vereitelt worden wäre; aber

feine Antwort war kn und bündig -

* ..Es ift nicht unferes Amtes. das Berbreihen zu ver:

hindern. fondern es zu beftrafen. Das können wir aber erft.

nachdem es begangen worden if.“

Jch bemerkte. daß die Heimliihkeit. mit der wir zu Werk

gegangen. durch die Zeitungen verleßt worden ei. nicht nur

alle Thatfächlichkeiten. fondern au alle nnfere nhaltspunkte

und Abfichteii feien enthüllt und elbft alle verdächtigen Per

fonen namhaft gemacht worden - leßtere würden fich jetzt

hhne Zweifel maskiren oder ihre geheimen Schlupfwinkel auf:

u en.ch ..Sie follen's nur!" fagte der anpector. ..Sie werden

bald merken. daß. wenn ich es auf fie abgefehen habe. meine

Hand auf fie niederiallen wird. fo unfehlbar wie die Hand

des Schickfals. Was die Zeitungen anbelaiigt. fo müffen wir

mit ihnen rechnen: Ruhm. Reputation. fortwährende öffentliche

Erwähnung - find des Geheimpoliziften täglich Brot.

muß feine Entdeckungen veröffentlichen. fonft glaubt man. daß

er keine gemacht; er muß feine Theorie veröffentlichen. es gibt

nichts Seltfameres und Ueberrafchenderes. als die Theorie eines

Poliziften. und nichts trägt ihm fo viel Erftaunen und Hoch:

a>ftung ein; wir müffen nnfere Pläne veröffentlichen. denn die

Journale beftehen darauf. und wir können es ihnen nith ab:

fchlagen. ohne fie zu beleidigen. Wir müffen dein Publicum

zeigen. was wir thun. oder es wird glauben. daß wir nichts

thiin. Es ift viel angenehmer. wenn eine Zeitung fchreibt:

,Jufpector Blunts geniale und ungewöhnliche Theorie lautet

wie folgt.“ als wenn fie einen unfreundlichen oder _ was noch

fchlimmer - farcaftifchen Artikel bringt."

..Ich verkenne das Zwingende diefer Gründe nicht. - In

einem Theil Ihrer Bemerkungen in den Morgenzeitungen fiel

mir auf. daß Sie mit Ihrer Anficht über einen gewiffen unter:

geordneten Punkt zurückhielten."

..Ja. das thun wir ftets; es macht immer Effect. Uebrigens

hatte ich mir über jenen Punkt eine Anficht noch gar nicht

gebildet.

Ich deponirte bei dem Infpector eine beträmtliche Geld

fumme zur Beftreitung der laufenden Ausgaben und feßte mich

dann nieder. um auf Nachrichten zu warten: jeden Augenblick

konnten Telegramme einlaufen. anwifchen blätterte ich die

Zeitungen nnd unfer Eirkularfignalement nochmals durch und

entdeckte. daß anfiheinend nnfere 25000 Doll. Belohnung nur

für Detectivpoliziften ausgefeßt waren. Ich war der Meinung

gewefen. jener folle fie bekommen. der den Elephanten auffinden

würde. Der Infpector klärte mich auf: -

..Meine Geheimen" werden den Elephanten auffinden.

die Belohnung muß daher an die rechte Adreffe gelangen.

Wenn andere Leute das Thier fänden. fo wäre das nur dadurch

möglich. daß fie die Poliziften ausfpioniren und aus Kennt

niffen und Beobachtungen der Poliziften. welehe fie fich 'zu

eigen gemacht. Vortheil ziehen; an der Berechtigung der Poli ei

zu der Belohnung könnte das nichts ändern. Eine folihe ' e

lohiiung ift dazu da. die Männer. welche diefer Art von Arbeit

ihre .Zeit uiid ihren ausgebildeten Scharffinn widmen. anzu

fpornen. nicht aber dem erften beften in den Schooß zu fallen.

der zufällig einen Fang gemacht hat.

Das ivar ficher nur recht und billig. Anf einmal begann

der Telegraphenapparat in der Ecke zu ficken. das Refnltat

war folgende Depefche: -

..Flower Station. New-York: 7.30 Vorm_

..Habe eine Spur. Fand eine Reihe ,tiefer Spuren. dl?

über eine benachbarte Farm führen. Folgte ihnen eine hach
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Stunde öftlich ohne Refultat; der Elephant ging wahrfcheinlich

weftlich. Werde ihm jeßt in jener Richtung nachfpüren..

Darleh. Detective."

..Darleh ift einer unferer tüchtigften Voliziften". fagte

der Jnfpeetor. ..Wir werden bald mehr von ihm hören."

Telegramm Nr. 2 kam - ,

Barkers. New-Jerfeh: 7.40 Vorm.

..Eben angekommen. Glasfabrik hier während der

Nacht erbrochen und 800 Flafchen entwendet. Waffer in

größerer Menge erft fünf Meilen von hier zu haben. Werde

dahin aufbrechen. Elephant wahrfcheinlich durftig. Flafchen

waren leer.

z Baker. Detective."

..Auch das ift vielverfprechend." fagte der Jnfpector. ..Jch

fagte J'hnen. feine Begierdeu würden keine fchlechten Finger:

zeige fein."

TelegrammNr. 3 -

..Taylorville. Long Jsland: 8.15 Vorm.

..Ein Heiifchober in der Nähe während der Nacht ver:

fchwand - wahrfcheinlich aufgefreffen. Fand eiiie Spur und

ver ol e fie eilig.
f g Hubbard. Detective."

..Was er für Sprünge inaht!" fagte der Jnfpector. ..Jch

wußte. daß wir ein fchwieriges Stück Arbeit vor uns hätten;

aber wir werden ihn deshalb doh kriegen."

..Flower Station. NewYork: 9 Vorm.

..Verfolgte die Spuren über eine Stunde weftlich - find

groß. tief und ausgezackt. Bin eben einem Farmer begegnet.

der fagt. es feien keine Elephantenfußtapfen; fagt. es feien

Löcher von den Bäumchen. die er letzten Winter aus dem

gefrorenen Grund aiisgrub. Jch bitte uni Verhaltungsbefehle

beziiglich weiterer Schritte.

Darleh. Detektive."

. ..Aha. ein Felfershelfer der Diebe! Die Sache wird

ern t!" fagte der Jnfpeetor und diktierte folgendes Te egiainm

an Darleh »

..Verhaften Sie den Mann und zwingen fie ihn. feine

Eomplizen zu nennen. Verfolgen Sie die Spuren weiter *

bis zum ftillen Ocean. wenns fein muß.

. Jnfpector Blunt."

Nächftes Telegramm -

..Couch Point. Vennfvlvania: 8.45 Vorm.

..Bureau der Gasanftalt hier während der Nacht er:

brechen und die iinbezahltcn Gasrechnungen von drei Monaten

geftohlen. Fand eine Spur und verfolIgee fie.

* urphh. Detective."

..Himmellll rief der Jiifpector. ..follte er Gasrechnungen

verzehren ?" x

..Wahrfcheinlih aus Dummheit. -"

Darauf kam uachftehendes aufregendes Telegramm -

..Jronville. New-York: 9.30 Vorm.

..Soeben angekommen. Stadt in Beftürzung. Elephant

kam hier durch früh 5 Uhr. Einige fagen. er ging öftlih.

andere fagen weftlich. einige nördlih. andere fiidlich - keiner

aber weiß etwas genaueres zu berichten. Er tödtete ein Pferd;

ich verfchaffte mir ein Stück davon - für alle Fälle. Er tödtete

es mit feinem Rüffel; fchließe ans der Wunde. daß er von

links fchlug. Aus der Lage des Pferdes fchließe. daß der

Elephant nordwärts. die Berkeley-.Bahn entlang. reifte., Hat

41/2 Stunden Vorfprung; folge aber fogleih feiner Spur.

Hawes. Detective."

Jch konnte meine Freude nicht zurückhalten. Der Jn

fpector blieb fo ruhig wie eine Statue. Er fchellte gelaffen.

..Alarich. fenden Sie Eapitän Burns zu mir."

Burns erfchien, .

..Wieviel Mann find reifefertigl"

..Sehsiindneunzi . Sir."

..Senden Sie diZelben fogleih nach Norden; fie folleu

fih längs der Berkleh:Bahnlinie nördlich von Jronville con:

eentriren."

..Sehr wohl. Sir."

..Sie follen ihre Bewegungen mit der äußerften Heimlich

keit ausführen. Sobald andere von den Leuten frei werden.

follen fie fich fertig machen!"

..'-ehr wohl. Sir."

..Sie können gehen."

..Sehr wohl. Sir."

Gleich darauf kam ein weiteres Telegramm -

..Sage Eorners. New-York: 10.30 Vorm.

..Eben angelangt. Elephant kain 8.15 hier durch. Alle

bis auf einen Voliziften entkanieu aus der Stadt. Elephant

wollte anfcheinend nicht nach dem Voliziften. fondern nach

einem Laternenpfahl fchlagen. traf aber beide. Verfchaffte mir

ein Stück von dem Voliziften. um es für alle Fälle zu be: -

halten, - . Stumm. Detective.

..Der Elephant hat fich alfo nach Weften geweiidet".

fagte der Jnfpector. ..Es wird ihn aber nichts helfen. denn

meine Leute find über die ganze dortige Gegend zerftreut."

Das nähfte Telegramm befagtc -

..Glover's: 11.15.

Stadt verlaffen. ausgenommen von

Kranken und Greifen. Elephant kam durch vor dreiviertel

Stunden. Die Anti-Mäßigkeits:Maffen:Verfaiiiiiilung tagte;

er fteckte feinen Rüffel durchs Fenfter hinein und fpritzte alles -

voll Ziftcrnenwaffer. Einige fhluckten das Waffer -- ftarbeu

feitdem; mehrere ertranken. Detectives Eroß nnd O'Shaugneffp

paffirteii die Stadt. gingen aber füdlich und verfehlten fo den

Elephaiiten. Ganze Gegend auf viele Stunden iin Umkreis

voll Entfeßen - Leute fliehen aus ihrer Heiniath. Alleiit:

halben ftoßen fie auf den Elephanten; viele werden getödtet.

Braut. Detective."

Jch hielt kaum meine Thränen zurück. fo traurig ftimmte

mich diefes Geineßel. der Jnfpeetor aber fagte nur -

..Sie fehen. wir iiinringen ihn. Er fühlt unfere Nähe;

er hat fich wieder gegen -Often geiveiidet."

Es harrten nnferer bereits neue beängftigende Nahrichten.

Der Telegraph meldete -

..Eben angelangt.

Hoganport: 12,19 Rahm.

..Eben angelangt. Elephant kam vor einer halben Stunde

hier durch. jäheii Schrecken verbreitend; wüthete durch die

Straßen; zwei Arbeiter gingen vorüber - tötete den einen.

der andere entkam. Bedauern allgemein. -

O'Flaherth. Detective.

..Nun ift er mitten unter meinen Leuten". fagte der Jn

fpeetor. „Jetzt ift kein Entriniien für ihn möglich!"

Eine Anzahl anderer Telegramine lief dazwifchen ein vou

Detectives. die über New:Jerfeh und Vennfhlvanien zerftreut

waren. Ans zerftörten Fabriken. Scheunen iind Sonntags:

fhulbibliothekeii iviefeii fie die Spur der Elephanten mit an

Siherheit greiizeiiden Ausdrücken nach.

Der Jiifpector fagte:

..Jh wollte. ich könnte mit ihnen verkehren und fie nach

Norden dirigiren. aber das ift unmöglich. Ein „Geheimen“

geht iiur dann zum Telegraphenamt. wenn er feinen Bericht

abfeiidet; man weiß nie. wo man ihn faffen kann."

Nun kam folgende Depefche -

Bridceport. Eonneeticnt: 12.15 Nachm.

..Barnum*) bietet Doll. 4000 jährlich für ausfchließ:

liches Recht. Elephant als waiideriide Reclame zu benüßen.

von jetzt an. bis ihn Detectivs anffiiideii. Will Eircusplaeate

auf ihn kleben. Verlangt umgehende Antwort.

Boggs. Detective."

..Das ift doch zu lächerlich!" rief ich aus.

..Ja freilich". fagte der Jnfpeetor. „Mr, Barniini. der

fih für fo gewißt hält. kennt mich offenbar niht - aber ich

kenne ihn."

Dann dictirte er folgende Antwortdepefche -

„Mr, Barnnms's Anerbieten abgelehnt. Entweder Doll.

7000 oder nichts. Jiifpector Blunt."

ke) Vacuum. der bekannte Schaubudenbefißer und Meifter in der

Kunft der Reclame.
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Wir werden nicht lange auf Antwort zu warten

Mr. Barnuin ift nicht zu Haufe; er ift gewöhnLlYich

or

„So,

brauchen.

auf dem Telegraphenamt. wenn es einen Handel gilt.

3 Uhr werden Sie fehen" -

..Abgemacht. - V. T. Barnum."

So unterbrach der tickende Telegraphenapparat, Ehe ich

mir einen Vers machen konnte auf diefen ungewöhnlichen

Zwifchenfall. leitete folgende Depefche meine Gedanken in ein

anderes. fehr betrübendes Fahrwaffer -

..Bolivia. NewYork: 12.50 Nachm.

..Elephant kam hier an aus dem Süden und paffirte den

Wald um 11.50. er fprengte einen daherkonimenden Leichenzug

auseinander und verminderte die Leidtragenden um zwei.

Bürger feiierten einige Schüffe aus einem kleinen Böller auf

ihn ab und floheii dann. Detective Burke und ich langten

zehn Minuten fpäter aus dem Norden an. hielten aber ein

paar Vertiefungen fälfchlich für Fußtapfen und verloren fo

ziemlich viel Zeit; endlich aber kamen wir auf die rechte Spur

und verfolgten fie bis zu den Wäldern. Wir krochen nun

auf Händen und Knien vorwärts. verfolgten die Spur niit

fcharfem Auge und gelangten fo ins Gebüfch. Burke war

voraus. Unglücklicherweife hatte das Thier angehalten. um

auszuruhen; Burke. der. auf die Spur erpicht. die Augen auf

den Boden geheftet hatte. ftieß plötzlich. ehe er die Nähe des

Elephanten gewahr wurde. gegen deffeii Hinterbeine. Burke

fprang fogleich auf die Füße. er riff den Schwanz und rief

freudig aus ..ich beanfpriiche die Be - _". kam aber nicht

weiter. denn ein einziger Schlag mit dem mächtigen Rüffel

ftreckte den braven Burfchen todt nieder. Ich floh zurück. und

der Elephant wandte fich um und verfolgte mich bis an den

Rand des Gehölzes in fchrecklicher Eile; ich wäre unrettbar

verloren gewefen. wenn nicht zufällig der Reft des Leichenzuges

dem Thiere in den Weg gekommen wäre und feine Aiifinerk:

famkeit abgelenkt hätte. Erfahre foeben. daß voii jenem

Leichenzng nichts mehr vorhanden ift; fchadet nichts. Stoff

genug für andere vorhanden, Elephant mittlerweile wieder

verfchwunden. Mulrooney. Detective."

Wir empfingen keine weiteren Neuigkeiten außer von den

eifrigen und zuverfichtlichen Detectives. die über New:Ierfeh.

Vennfhlvanien. Delaware und Virginia zerftreut waren - fie

folgten alle frifchen und vielverfprechenden Spuren - bis

kurz nach 2 Uhr Nachmittags folgendes Telegramm ankam:

..Barter Centre: 2.15 Nachm.

..Elephant hier gewefen. über und über init Circus

placaten beklebt; zerftreute ein Methodiften:Revivalmeeting*)

und erfchlug und verletzte viele. die eben im Begriff waren.

ein befferes Leben anzufangen. Bürger pferchten ihn ein und

ftellten eine Wache aus. Als Detective Brown und ich an:

kamen. betraten wir die Umzäiiniung und fchritten zur Feft:

ftellung der Identität des Elephanten an der .8* and der Vhoto:

graphie nnd des Signalements. Alle Zeichen timmten genau.

ausgenommen eines. das wir nicht fehen konnten - die Narbe

unter der Achfelhöhle. Um fich darüber zu ver ewiffern. kroch

Brown unter das Thier. - er lag im nächften Au enblick

mit erfchmetterter Hirnfchale am Boden. Alle flohen. ?o auch

der lephant. der mit viel Effect nach rechts und links um

fich fchlug. Entkam. ließ aber ftarke Bliitfpuren von Böller:

wunden zurück. Wiederauffindnng gewiß. Brach füdwärts

durch einen dichten Wald; ich ihm unverzüglich nach.

Brent. Detective."

Dies war das letzte Telegramm. Gegen Abend fank

ein Nebel auf alles herab - fo dicht. daß man auf drei

Schritte Entfernung nicht das Geringfte iiiiterfcheideii konnte.

Er hielt die anze Nacht über an. Die Dampfboote und

felbft die Oninibuffe mußten ihre Fahrten einftellen.

(Schluß folgt).

_u NW .>ez

_--1

.bins der Hauptfiadt.

Die Aqiicirellitten-Liusftcllnng.

Wir haben noch keinen Verein von Aquarellmalern. wie er in

England feit achtzig Jahren befteht. haben nicht einmal eine

Sonderausftellung von Aquarellen bei uns erlebt, Wir find eben auch

auf diefem Gebiete der bildenden .Kunft zurückgeblieben. Es ift betrii:

bend. aber es ift nichts Neues. Mit Ausnahme einer ganz kurzen

fernab im Mittelalter liegenden Veriode des romanifihen Stiles und

der Entwickelung des Kupferftichs und Holzfchnitts- nnferer Großthat

ini fünfzehnten und fechzehnten Jahrhundert. find wir immer hinterdrein

getrabt. Wir haben uns - iiameutlich in neuerer Zeit - durch einen

kaum noch aualifizirbareu Dünkel fchadlos gehalten. der feine Nahrung

aus der Uiibekanntfchaft mit den Leiftiingen nnferer Nachbarn fog.

Es überrafcht Niemaiideii. in nnferer gebildeten Gefellfchaft zu hören.

eine englifche .Kunft gäbe es überhaupt nicht. Das materielle Volt fci

ohne jede ki'iuftlerifche Begahiiiig. Dabei hat keine Nation feit hundert:

fünfzig Jahren eine folche Fülle von Anregungen gegeben. Die Reform

der .nunfttechnik fo gut wie die moderne Naturauffaffiing gingen überall

von England aus. Unfer Holzfchuitt ift in demfelben Grade englifct)

wie er vor vierhundert Jahren deiitfch war; die moderne Radierung ift

wefentlieh englifch; aus England ftainmt die Aquarellmalerei. die

unfere ganze Tradition aus den Fugen gehoben hat. Und während

am Anfang unferes Jahrhunderts im übrigen Europa noch das

„ewige“ Vorbild des Claude Lorrain galt. von dem fich die wahre

Kunft nie entfernen durfte. fchlug in England der Landfchafter den

einzigen Weg des Heils in der Rückkehr zum Studium der Natur ein.

Es dauerte Jahrzehnte. ehe die Nachbarn folgten.

Leider fehlen gerade die englifchcn Aquarelliftcn bei Gurlitt voll:

ftändig. Aber nicht etwa aus einer zufälligen Urfache. fondern aus

Rückficht auf die Ende Mai zu eröffnende Jubiläums-Ausftellung. die

zum erften Mal Gelegenheit geben wird. in Deutfchland moderne

englifche Kunft kennen zn lernen. Es kommt ja faft nichts auf den

Eontiuent. denn die Engländer haben die Mittel. ihr Beftes felber zu

kaufen. Mau arbeitet bei ihnen nicht wie bei uns fiir den Kunftexport.

Q Italiener. Niederländer und Spanier liefern faft die Hälfte der

ungefähr hiiudertfiinfzig Nummern bei Giirlitt. Zn unferen Berliner

Kiinftlern kommen noch vereinzelte Meifter aus anderen dentfchcu

Kunftftädten. fo daß fich ein ungefähres Bild von dem gegenwärtigen

Stand der Aqiiarellmalcrei in iinferem Vaterlande gewinnen läßt.

Aber es ift. wie fich von felbft verfteht, nach keiner Richtung etwas

abgefchloffeues. Das Verdienft. das fich die Gnrlitt'fche Kunfthaudlung

niit diefer Ausftelliing erworben hat. liegt wefentliih in der Anregung.

Es gibt jetzt in Deutfchland Aqiiarellmaler genug. um die Gründung

eines Vereines zu rechtfertigen. Die Sonder-Ansftelluugen werden

weiteren Kreifeii erft das Verftändniß für das Wefen der fo laiigeiniß

achteteii Kunftgattung beibringen. Bisher fpiclte auf den groß-Z11

.iiiuiftansftellungen das Aquarell eine Lückenbüßerrolle. Die wenigen

Dutzend Blätter wurden am äußerften Ende mit den ebenfo fehr dek

kciiinten Radierungen durcheinander gehängt. Das Viiblicuin war

müde. ehe es auf feiner Vilgerfahrt foweit gekommen und fand über:

dies bei einem Verweilen vor Darftellungeu ohne gegenftändliches

Jntei-effe in der Aquarell-Abtheilnng nach den hiftoi-ifchen und

fittenbildlichen Bilderbogen der Oelmalerei feine Rechnung nicht. Auch

das wird fich wohl bald ändern. Die zum Glück immer mehr um ficii

greifende dilettantifche Befchäftigung mit der Kunft bietet dem Ver

ftändniß höherer Leiftungen einen feften Boden.

Neue Erfcheinungen von befonderem Intereffe durften wir unter

den deutfchen Aquarellmalereieu von vorneherein nicht erwarten. Wi?

erwähnen Bracht - mit einer köftlichen Anficht des Sinai von det

Ebene -. Hans Glide. A. Hertel - mit einer frifchen Studie der
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Seine-Jnfel bei Bas-Meudon. einer Aufnahme des Qnai d'Orfnn in

Yaris. nuten von der Fahrftraße am Waffer gefehen --. Max Koch.

mit einer Anficht des Barthenon (leider hat fein Neifegefc'ihrte und

“Arbeitsgenoffe bei der Ausführung des Vergamon-Vanoramas in der

J-ubiläumsansftellnng. Alexander Kips. nicht ausgeftellt). Krabbes aus

Karlsruhe. der technifche Pfadfinder. von feiner Gefannntausftellnng im

Künftlerverein noch in frifcher Erinnerung. Menzel mit einer fchon

bekannten Geicllfmaftsfcene; Mohn. der Schüler und als Märchen

illuftratur der Nachfolger Ludwig Richters. mit einigen poefievollen Land

fchaftsftndien; anfini. Liebermann. Gleichen-Rußwurm. Spangenberg.

Schirm. Thiemann. Hans Bartels und H. Herrmann. die fich gerade

jeßt in der bekannten Lipperheidefchen Concurrenz fiir Jllnftrationen

begegneten. wo letzterer den erften. Bartels den zweiten Preis davontrug.

treffen auch hier zufammen. Große Aufmerkfamkeit erweckt Skarbina.

der in Bezug auf Darftellnugskraft noch wieder gewachfen fcheint.

Befonders frifch wirkt unter feinen drei Blättern ein holländifches

Zimmer in roth und grün mit einer offenen Thür. durch die eine graue

Wand des Vorplaßes hereinleuchtei. Die fchwarze Tracht der Frau.

welche in die Thür lehnt und ihrem Kinde im roth nnd grün geftrichenen

neinderftuhl zufchaut. giebt der Farbenftiinmung Tiefe und Kraft.

Unter den ,Italienern fei Einriani genannt. ein Virtuofe. den das

größte Format nicht fchreckt; unter den Niederländern Duchatel. auf

deffeu Uferlandfamft überaus duftige Vartien erfreuen. Neu in Berlin

ift der junge Spanier Villegas. der feine Stoffe aus der venetianifchen

Gefchichte holt. Er ift ein fcharfer Eharakteriftiker. aber als Colorift

etwas einfeitig. Sein Kanzler des venetianifchen Staats lehnt fich in

rothem Gewand über eine fchwarze Brüftnng und trägt aus einem

vergilbten Pergament mit grünem Siegel vor. Diefelben fcharfen

Contrafte mit dominireuden Roth zeigen fich auf den andern drei_

Aquarellen. -

Bei Kroll hat Werefchagin einen neuen Chclns von Gemälden aus

geftellt. auf die wir das niichfte Mal eingehen werden.

Z. lt.

Offene ?Briefe und xintworten,

Nochmals die Umgeftaltung Roms.

Von dem Verfaffer unferes erften Rom-Artikels in No. 6. hinter

deffeu erudonnm. wie wir unferen Lefern verrathen wollen. fich einer

unferer erften Knnftfchriftfteller verbirgt. erhalten wir folgende anchrift:

Verehrter Herrl

Mit befonderer Genugthuung habe ich den Auffaß: ..Die Umge

ftaltung Noms“ von L. W. Th. Fifcher in der vorigen Nummer d, Bl.

gelefen. weil derfelbe in den wefentlichften Geficbtspunkten mit den

von mir an diefer Stelle dargelegten Anfchaunngen übereinftimmt,

Auch mir erfcheinen die neuerdings von Gregorobins. H. Grimm und

Andern erhobenen Klagen fehr übertrieben und einfeitig. Und dabei

find folche Klagen nicht einmal neu. Jeder. der in Rom eine Zeit

lang gelebt hatte. nahm ein beftininites Bild in feiner Erinnerung mit

heim. mit welchem er durch eine Menge Fäden von theilweife zarter

und bedeutender Natur perfönlich verwaehfen war. Kam er nun nach

zehn oder zwanng Jahren wieder dorthin. fo fand er manches lieb Ge

wordene nicht mehr oder doch verändert. nnd war er nun fo fubjektiv.

daß er von feinen alten eingewöhnten perfönlichen Empfindungen fich

nicht los machen konnte. fo erhob er Klage. Wieviel hat man Der

artiges nicht fchon feit mehr als hundert Jahren hören müffen! Ich

führe hier. ftatt zahlreicher Belege uud Beweife. nur eine Stelle aus

den ..Lcbenserinnerungen“ Ludwig Richter's (Frankfurt a. M.. 1885.

S. 172) an. die mir neulich beim Lefen des liebenswiirdigen Buches

begegnet ift. Richter war im Oktober 1824 mit mehreren Knnftgenoffen.

unter denen fich der Altmeifter der deutfchen Landfchaftsmalerei J ofep h

Anton Koch befand. zu einem Volksfcfte nach dem blonte 'l'eotaeeio

gegangen und er erzählt nun in feinem Berichte über das. was er da

gefehen und erlebt hatte. auch Folgendes: „Koch tobte beim Anblick

eines neuen. etwas eleganten Vorbaues an einem der Keller und ftampfte

vor Zorn mit feinem Stock. der mehr einer Keule ähnlich fah. über

folche ungebührliche Modernifirung; denn Alles. was die alten natur

wüchfigen ,anteinde Roms im geringften antaftete. war ihm ein Greuel.

Ju diefer Beziehung dachte er. wie alle poefie- und freiheitsliebenden

Naturen mit Winckelmann. welcher aus Rom fchrieb: ..Ich kenne für

mich *nur zwei fchreckliche Dinge. wenn man die Campagua anbauen

und Rom zu einer polizirten Stadt machen wollte. dann zöge ich aus.

Nur wenn in Noni eine fo göttliche Anarchie und nm “Rom eine fo

himmlifche Wiiftenei ift. bleibt für die Schatten Platz. deren einer mehr

wei-th ift. als dies ganze Gefchlecht.“ Solchen wenig einfichtsvollen

Meinungen und recht (icblofen Wünfchen. fo fehr diefelben auch künft

lerifch und dichterifch begründet erfcheinen mögen. können die Römer

ruhig das Wort Schiller's cntgegenhalten:

..Win wir lebenl Unfer find die Stunden

..Und der Lebende hat Recht“.

Die Römer wohnen doch nicht in einem Beinhaufe der Welt

gefchichte. fondern eben wie andere Menfchen auch in einer Stadt. die.

troß aller ihrer großen gefchiaitlichen Vergangenheit. doch lebt. leben

und fich weiter entwickelte will. Nur wer ihnen diefes Recht des Le

benden beftreitet. wird fie mit Ernft anklagen dürfen. Solch' ein

Standpunkt mag ja fehr erhaben und felbftfchmeichlerifch fein. aber

Niemand. der begreift. daß Nom mit der Erhebung zur Hauptftadt des

Königreichs Italien in eine neue Epoche fe'ines Dafeins getreten ift.

und der fich nicht mit Gewalt oder aus Liebhaberei dagegen verfehließt.

die nothwendigen Folgen diefer Thatfache anzuerkennen. wird denfelben

theilen können. Im Einzelnen mag ja manches Falfche und Mangel

hafte gefchehen fein. im Großen und Ganzen ift nur gefchehen was ge

fchehen mußte, Rom will eben. troß Winclelmann. Koch. Gregorovins

und Andern aus der „göttlichen Anarchie" der vapftlichen Zeit. aus der

elenden Verwahrlofung. dem Schmuße und Stanke. aus der geiftigen

Verkommenheit und der Ruhe eines weltgefchichtlichen Kirchhoer heraus

und eine ..polizirte Stadt“ werden. wie andere Städte auch. Und das

muß es. um anftiindiger Weife die Hauptftadt des neuen Italien's fein

zu können. Diefe Umwandlung vollzieht fich mit der Unerbittlichkeit

eines Naturereigniffes und Derjenige. der in Wahrheit gefchiclnliclnn

Sinn befißt. wird mit feiner Einfi>)t diefem Ereigniffe zu folgen frechen.

fo fchwer das auch bisweilen feinem Herzen werden mag. Rom hat

feit den Tagen feiner Gründung fo viel ilmwandlungen und Vernichtun

gen durchgemacht. ift fo oft fchon eine neue Stadt geworden. daß man

gerade in Nom auf die Endlichkeit eines Menfchenwerkes. auf die unauf

hörliche Vernichtung und Wiederentftehnng anf diefer Erde. auf den

ewigen Wandel unter diefer Sonne mit der erfchiitternden Stimme der

Weltgefchichte unwiderftehlich hingewiefen wird. Statt eitle Klagen zu

erheben. ift es gewiß beffer. dem Verftiindniß der Gefchichte. die vor

nnfern Augen fich abfpielt, nachzugehen. H. Govertz,
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„Literarifclie Jinftitut Greiner 8; Caro,

Berlin* lluter den Linden 10". ereffuet ein Brei*:

ausfchreibeu fiir humoriftii'che Belletriftik und

naar fiir: ein hmnoriliil'ciieo Yeuilleton,

eine hiinioriltil'rhc Your-lle und einen

humoriliilehen Roman. > ,Fur llebernalmie

des Breieriehterami-Z haben fich liereii_erlliirt

die Herren: 111-.(seorg (Evers, Vrofeffoixueiuäig; i

1)1-.“Ernft (fefftciln Dresden; Ur. Wilhelm

Goldvaum. tltedacteur der-„Neuen Freien Vreiiefl i

Wielt; "r-Robertldamerling.Graz: [tr. Guitar'

Karpeles. Berlin; ltr. Rudolph Loewenftein.

eliedacteur de? „.xiladdei*adatf-.li". Berlin; Frilz

Manthner. Berlin; "1'. Lilo l'ioqnetle. Bro

feiforf Darniftadt; Johanneo Trojan, :)iedacieur

des „Kladderadatfch“. Berlin; ltr. Theophil

Zolling. Herausgeber der „Gegenwart“. Berlin.

- Die Bedingungen der» Breisausfchreibeue

find folgende: Die Manuieripte des hiuuorifti:

fehen Feuilleton? uii'iffen bis incl. 15. Juli, die

der Novelle bis 1. November d. Z. uud die des

Romans bie* incl. 31. März 1887 eingefaudt

fein Tae Urtheil wird am 1. September iiber

das Feuilleton, am 15. Dezember d. J. iiber

die Novelle und ani 1. Juli 1887_ iiber deli

Roman bekannt gemacht werden. Die Zahlung

der Honorare erfolgt fofort nach Lelanut

niachung der einzelnen llrtheile. Die Gefammt

fumnie ift bei der ..Deiitfmen Baut",in Berlin

deponirt. Die eingereichten Mnnuicriute durfeu

nicht von der Hand der Verfaffer gefchrieben

fein und nii'ificn als Anffchrift eiu_:l.ltotto tragen.

Jedem einzelnen Mannfcript muß ein init deni

felbeu Motto verfeheucs, geniigend verfiegeltes

Convert beiliegendaei deuNameu uud die Adi-ene

des Autors euthiilt. Die Aufzenfeite der Manu

criptfendnng muß ebenfalls bon fremder Hand

en deutlichen Vermerk: „Zur Vreisbewer

bung“ tragen. Selbftverftiiudlich darf weder

auf dem Manuferiph noch auf dem oerfchloffeueu

Convert der Name des Autor-Z genaliiit__hde1*

auch nur angedeutet fein. Das lnini'oriftifche

Feuilleton foll nicht unter 200 Drucfzeilen und

nicht iiber 400 Tructzeileu ausmachen und wird

mit einem Honorar von 500 M. (Fünf Hundert

Mark) priiiuiirt. Die huinoriftifche Novelle

foll nicht unter 4 Trucfbogeuf Format „Deutfche

:iinudfchau'ß ausmachen lind wird mit 2500 M.

(Zweitaufend nnd fiinf Hundert Mart] plu

niiirt. Der humorii'tifche Roman ioll nicht unter

Lt Tructbogen Roinanformat ausmachen uud

wird init 000l] M. (Sechs Taufend Mai-_lt

prämiirt. Die Arbeiten miift'eu Ort inal fein

und tollen moderne dentfche ?Zuftiiude

wiederfpiegeln. Die Auwendnu de() Dia

lectsf weni ftens als Sprache der Darftellung

ift alidgefchloffeu. Jui eigenen Intereffe der

fich an der Vreisbewerbnng Bethciligeuden ift

an uenipfehlenf die Manufcriute recht deutlich

un nur auf einer Seite befchriebeu einzufeudeii

da, unleferliche Arbeiten unberiicffichtigt bleiben

mußten, Die Manuferipte dürfen nicht aus

einzelnen Blättern beftehenf fondern geheftet

fein. Die preisgekrönten Arbeiten bleiben durch

Zahlung] der 500 M.. 2500 M. und 0000 M.

unbefchranktes Eigenthum des „Literarifcheu Zn

ftituts“. Die nicht preis ekrönten Feuilletons

werden vernichten wahren?) die Manuferiote der

Novellen 6 Wochen, die der Romane 2 Monate

pater auf _ausdrücklichen Wunfch der Einfcnder

anco znriicfgefaudt werden.

Verantwortlicher Yedactcur79zliat Ynl'l'e in Yet-lin.
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_1.- - * i . - ' 8lloto ra ifchen Gee fih* 4._ h. llnflael 1o bopeix. dlrcct Kon der 4- ) g_ p _

l gegen _Einfendnng von o0 f. in Vo

-

c

sd'ijMM zu beziehen.

Yedaction nnd Expedition: _Berlin 17., Am Karlsbad 12.

.f 3- '.
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Im Vorabend der Enifch'eidung in England.

Von Aarl Blind. *

Es ift Gladftone gelungenf in feinem aehtundfiebzigften

Jahre fein Lebenswerk daduräf zu krönein daß er mittelft des

Blaues der Zerreißung der Reichseinheit die eigene liberale

Vartei von ihren Spitzen bis in ihre tieffien Volksfchichten

hinein aufs Gründlichfte gefpalten hat.

Das dabei angewandte Verfahren war nicht das parla

mentarifchß nicht einmal das auf die Berathung mit den

Amtsgenoffen gegründete- fondern einfach das dictatorifche

gepaart mit der dabei unvermeidlichen ?interlifi Dies Ver

fa ren macht bekanntlich neuerdings S fule in Europa; darin

be teht eben der große politifche Fortfchritt nnferer Zeit. Er

ift natiirlich um fo merkwürdigen da fich Fortfchrittsmänner

und felbft Demokraten finden- welche diefem felbftherrlicheu

Gebahren eines autokratifchen Staatsmann-es- diefer Hint

anfeßung des veralteten „Parlamentarismus“. als der richtigen

Entwickelung znjubeln.

Daß errn Gladftone die Lorbeern eines Anderen nicht

fchlafen laf en, ift augenfällig genug. Für feine dictatorifche

Behandlung der eigenen Partei und der eigenen Amtsgenoffen

in einer inneren Lebensfra e hat er fich„ wie jeder mit der

Zeitgefchichte Vertraute wei h dadurch vorbereiten daß er in

üd-Afrikaf in Aegyptenx im Sudan- in Afghaniftan Alles

mißleitete, blutig verpfufchte, verdarb und fchließlich immer

den Rück ug antrat. Nichts hat er da ri tig voransgefehen.

Selbftverftändli erlangte er dadurch die erechtigung, über

Nacht die libera e Partei aufzufordern- in irifchen Angelegen

heiten das zu verbrennenf was er felbft bisher angebetet

dagegen anznbeten- was er feit Jahren als ein fcheußliches

Gößenbild gebrandmarkt hatte.

Die Sache fteht alfo jetzt fo. Entweder hatte Gladfione

Unrechth als er Varnell und Genoffcn anklagte. daß fie fbis

an die .Li pen in Landesverrath getaucht find" nnd auf die

„Zerftücke ung des Reiches" ausgehen. Dann darf man wohl

fragen: th diefer Mannh der auch die Zuträgerei zur ameri:

kanifchen Sklavenhalter-Empörung auf dem Gewiffen hatf

wofür England durch Schiedsfpruch mehrere Millionen Vfd. St.

Buße zu zahlen verurtheilt wurde - ift Gladftone. der zufolge

eigenem Geftändniß wegen SGleswig-Holfteins Krieg gegen

Deutfchland wollte- was unfehlbar zu einer weiteren Demüthi

gung Englands hervorgerufen hätte- ein ficherer Führer?

Oder er hatte Recht, als er die von Varnell und Genoffen

hnndertmal bekannten Ziele fchilderte - er hatte Recht- als

er ausrief: „England wiirde fich vor aller Welt lächerlich

machen- wenn es die Union anflöfte". Wie fteht es dann

aber mit feinem an die Nation gerichteten Verlangenh fie folle

diefe Lächerlichkeit nunmehr auf fich laden?

Was England an hervorragenden geiftigen Kräften auf

dent Gebiete des Staatswefensf der Wiffenfchaft und des

höheren Denkens befitzt. hat fich gegen Gladftone erhoben.

Weitaus die Mehrzahl feiner friiheren Amtsgenoffen. Radikale

wie gemäßigt Libera eh ftehen gegen iln auf dem Wlan. Die

Männer; welche als Naturforfchei; als (Gelehrte- als Philofophcn

einen Weltruf befitzen und feit Jahren getreu zur Fahne _des

Freifinns und Fortfchritts haltenf fchaaren fich zufammen in

einen „Liberalen Verein ftir Aufrechthaltung der Union".

Sie kennen ihre irifchen Bappenheinier. Sie wiffen/ was aus

der NachbarJnfel werden würde. wenn einmal die vaticaniftifchen

Erzbifchöfe. welche heute dic Sehnhherren der Liga find- ihr

Sonderparlament in Dublin unter fich hätten.

Eine bemerkenswerthe Thatfache ift es- daß Gladftone der

Liga fo lange widerfiand- als diefelbe vom Vapft nicht auer:

kannt war. Seitdem diefe Anerkennung erfolgt iftx

hat Gladfione plötzlich umgedreht.

Man kann die fo vielfach umgehendeiu von ihm als

nnwahr bezeichneten Angaben über feinen angeblicher! Uebertritt

zur römifchen Kirche ins Fabelreich verweifen: eine Thatfache

bleibt es dochx daß er als äußerfter Hochtirchler dem Katholi

eismus näher fteht. als dem Geifte der Reformation. Die

ritualifiifche Warten deren glühender Vorkcimpfer er ift- hat

fchon eine Menge Abtriinnlinge nach Rom hin geliefert

darunter die Eardincile Manning und Newman. Gladftone

felbft ftrebt bekanntermaßen nach einer Wiedervereinigung der

anglikanifchen Kirche mit der katholifchen einerfeits ohne die

perfbnliche Unfehlbarkeit des Vapftesh doch mit anaffung der

Unfehlbarkeit des Eolleginms der Bifchdfe)x und andererfeits

?ift der griechifch-recinglänbigen Kirche Rußlands und des

tens.

Eine politifche Stärkung des Katholieismns in Irland

mag daher ihnu der ohnedies in biblifchen Din en der ver:

altetften Anfchanung huldigt. als Vorftnfe niißliZ) erfcheinen.

Hat er doch fchon vor Jahren die proteftantifche Kirche Irlands

- deren Abfchaffnng als Staatskirche ohne Zweifel wünfchens

werth war - den „Was-Baum“ genanntf während der wahre

Upas:Baum doch wohl vom Vatican aus feine Schatten über

gar manches Land wirft.

Cardinal Manning ift Gladfione's Studiengenoffe in

Oxford gewefen. Mit ihm war der „liberale" Br'einierf wie

man weiß. wiederholt in vertrautem Verkehr) als es fich vor

?wolf Jahren darum handelte eine ansfchließlich römifch:katho

ifche Hochfchule in Irland zu gründen und nachher auch das
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Volksfchulwefen ganz in die Hände der Vriefierfchaft zu bringen, l

Die Unterbandlungen zerfchliigen fich„ weil die Rönilinge nn

?ndlich mehr fordertenx als nach der Varteilage gewährt werden

onntc,

Ießt foll dem Ultramontanisinus ni tblos das Erziehungs

wefen übergeben- fondern gleich eine fe te Burg gebauth fo zu

jagen ein irifcher Kirchenftaat gegründet werden, ätte

Cardinal Manuingx im Verein mit einem jefuitifch klugen iga:

führer- den Entwurf Gladftone's für Auflöfung der Union

geplant: er konnte die Sache nicht beffer- nicht für Englands

ukunft verderblicber anle en. Ein Briefwechfe( zwifchen

efuiten-Oberen in Rom- ngland und Irland kam vor ein

paar Iahren durch einen glücklichen _Zufall aus Tagesli t,

Darin war die .f erftellung des „Home Rule" als im Intere fe

der päpftlichen errfchaft liegend bezeichnet. eute aber geht

Gladftone weit über Home Rule hinaus, Er ihlägt kurzweg

die Abf affun der Union vor.

Se bftvertändlich behauptet er niit der ihm eigenen

Rabuliftik- welehe von feinen fchärfften Gegnern oft auch

„Iefuitismus" genannt wird: er beabfichtige keinen Antrag auf

Abfchaffung der Union- wolle vielmehr das Wefen- die „Effenz",

der Union erhaltenh indem er - zwei Parlamente einfeßeX

die von einander unabhängig find. Nun fagt die Unions

Verfaffun von 180() mit dürren Worten: Es foll hinfort

nur ein l?Zarlament für Großbritannien und Irland beftehen.

Aus diefem Grunde eben wurde der damals eingeführte- die

Reichseinheit gründende Verfaffnngszuftand die „gefeßgeberifche

Union" genannt.

Herrn Gladftone koftet es jedoch keinerlei Mühef aus

diefem Gefeß eine „Effenzlh ein politifches Aqua Tofana

herzuftelleny wodurch die Union in ihr Gegentheil verkehrt„

vernichtet- etödtet würde, ivährend er gleichzeitig mit kecker

Stirn verfiZert: er gedenke fie nicht abznfchaffen!

Mit derfelben Kühnheit führte Gladftone das Vorbild

Oefterreich:Un arns anp nachdem Graf Beufth der Urheber des

Ausgleiches- e en erft die unbedingte Ni tanwendbarkeit diefes

Vorganges auf Eng and-Irland in den tärkften Worten aus:

einander gefeßt hatte, Während des letzten ruffifch-türkifchen

Kriegesh als es einmal fchien- daß das Minifterium Beacous:

field mit der Wiener Regierung zufammenwirken könne„ ge:

berdete fich Gladftone- als ob im Donau-Reiche die Zuftände

der Fünfziger:Iahre noch beftänden. Er fprach von den „Ver

brechen des Haufes Habsburg'ß die er vor der öffentlichen

Meinung anzu eigen gedenkeh wie wenn eben erft der Pulver

rauih auf der rigittenau verraucht und die Leichen ungarifcher

Heerführer gerade vom Hochgericht abgenommen wären. Dann

rief er wieder Oefterreich ein „Hände weg!" zu. Ießt legt

er die Hand fchmeichelnd auf die Verfaffungen der zwei Donau

Länderf um fie fcheinbar für fich u verwerthen.

Soll man die ganze Bodenlofigkeit diefes Gladftone'fchen

Vergleiches erft beweifen?

Weiß er nichtf oder ftellt er ich nurh als wiffe er nichh

daß Ungarn von Alters her ein and für fich gewefen7 mit

eigenem Varlamenth eigenen Gefeßen; daß es nicht zum alten

Deutfchen Reiche oder Bund gehört hat; daß es feine eigene

Gefchichte befißtf unter feinen viel prachigen Bevölkerun en

früher Latein als Staatsfpraehe gebrauchß jeßt Magyarifch

an Stelle des Latein. gefefzt hat und daß Ma yarifä) von der

in den ehemaligen deutfch-öterreichif en undesprovinzen

üblichen Staatsfprache fo ver chieden itx wie Englifch von

Ehinefifch?

Wie paßt da der Vergleich zwifihen England und Irland

welch' letzteres feit 700 Ia ren durch Eroberung an England

gekommen ifth mit diefem ?taatlich ftets verbunden war- und

in feiner ungeheuren Volksmehrheit heute Englifchh und nur

Englif h fpricht und fchreibt?

Das aus fo bunten Völkerbruchtheilen zufamniengefeßte

Ungaruj das vier Hauptfprachen redetx die fo verfchieden von

einander fiudp wie Türkifeh von Ruffifchx Deutfch von

Italienith befißt ein Parlament. Das follte Gladtone vor

Allem fich merken; dann würde er erkennen, daß fein Ver:

gleiäj geradezu vierfüßig hinkt.

Was foll man wieder zu feiner Heranziehung von Nor

wegen-Schweden fagen?

Er reifte vor dem Wahlfeldzuge an die Nordlands-Küfte7

fcheint aber fo klug zurückgekommen zu feinF wie er vorher

gewefen. Bekanntlich ftand Norwegen Jahrhunderte lang

unter feinen eigenen Königen7 war dann- mit der kur en

Ausnahme der Kalmarifchen Union- über 400 Jahre lang nicht

mit Schwedem fondern mit Dänemark vereinigtj doch immer

unter wefentlicher Beibehaltung feiner eigenen Verfaffung.

Erft in diefem Jahrhundert kam es durch die Napoleonifchen

Kriege an das fajwedifche Herrfcherhaus durch Verfügung der

Mächte- und zwar erft„ nachdem es fich mit den Waffen da:

egen gewehrt und dann eine Eidswolder Verfaffung ge

fchaffen hatte. Ueberdies find die Grundgefeße von Norwe en

und Schweden faft fo ver chieden, wie die eines KönigreiÖes

und eines Freiftaates. Die Heere der beiden Länder ind

getrennt. Die Völker fprechen verfchiedene germanifche

Sprachen. “

Wie paßt das nun Alles auf Großbritannien und

Irland?

Uni England vor der Liga die Waffen fireiken zu laffen

und .f rn. Varnell in Dublin als Macht einzufeßen, fiheut

Glad tone vor keiner Verdrehung urück - man müßte denn

bei ihm eine ungewöhnliche Unwiffenheit vorausfeßen. Was

er den bisher von ihm als Reichsverräthern Gezeichneten

bietet- nennt er eine „Magna Charta für Irland“, Da wäre

denn England richtig zum „Johann ohne Land" geworden

der- vom Dynamit der „Unüberwindlichen" uindrängt- das

ihm vorgehaltene Sihriftftüik zu unterzeichnen fich gezwungen

ie t - -

Um das Ma der SchmaÖh voll zu machen- er eht fich

Gladftone mit Be agen in den usdrücken der unverföhnliihften

Ligiften. Er nennt England eine „FremdmachtG die

„fremdes Gefeß“ in Irland aufrecht zu halten getraehtet habe.

Damit wird er zum gührer Deren welche er- weil fie bisher

folche Ausdrücke gebraucht hattenh des „Landesverrathes" be:

chuldigte. Welches Loos wäre wohl in Alt-England einem

Staatsmanne diefer Art zu Theil geworden? Hätte nicht

[ha-sk; V?arlament die Anklage auf Staatsverrath wider ihn cr

o en

Wie ein gefchworener Feind der proteftantifchen Kirche

will er die gefeßes- und reichstreue- arbeitfame und grund:

tüchtige Bevölkerung von Ulfter einem Römlings-Varlameme

vorwerfen. Diefe Bevölkerung wehrt fich da egen. Hk.
Ehamberlainz obwohl feit Iahren in gewi fer WeiLfe homerule

rifch gcneigth erkennt eine „fchwere Gefahr für das Eigenthum

für die Rechtef ja- für das Leben der iri chen Vroteftanien"

in dem Entwurfe Gladftone's. Doch Nichts kann diefen von

feinem fchiiöden Vorhaben abbringen.

Als Hr. Iohn Morley- der jetzige Minifter für Irland

noch die „Ball Mall Gazette" leitete* fah er fich eines Tages

zu folgendem Geftändniffe veranlaßt:

„Sonderbarer Weifc ift das Land- wo uns del'

Nationalitätsgeift ani meiften Befchwerlichkeit verurfachh der

ein ige Rei stheil- wo Garibaldi- nach dem Ausdruck eines

katholifchen lattes- als ein berüchtigter Miffethäter betrachtet

wirdh deffen angehäufte Verbrechen fein Andenken zu einem

fchandbaren machen! Die irif e Volkspartei- obwohl von

einem Vroteftanten geführt/ ift e en nicht blos eine katholifchh

fondern eine päpftliihe.“

Eine Vartei von Dunkelmännern ift diefe og. irifche

Volkspartei. Wer die „Flag of Ireland/*7 den „ rifhlnan",

„Freeman's Journal" und andere bedeutende Home-Rille

Blätter gelefen hat- der wird häufig die Erfcheinungen der

Jungfrau Maria an allerhand Orten auf dem Lander das

Bewegen der Augen und der Arme an Marien :Bildern zu

Knock, Knockmore u. f. w.- die wunderthätigen Heilungen

durch das Trinken von in Waffer aufgelöftem Mauerbewurfe

diefer Kirchen und ähnliche Al aiizereien Tag uni Tag haar

klein befchriebeii und durch prie terliihes Zeugniß beftäiigt gc

funden haben.

Das ifi d'ie eiftige Speife- die man drüben dem Volke

bietet. Und aus folihem Miftbeete foll nun eine Regierung

für Irland hervorgehen!

Hr. Iohn Morley -* das war ein ihm unliebfainer Zu

fall - nannte in einer Abhandlung welche gerade auf den
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Teig erfchien. wo die Regierung Salisburh's fiel. die römifche

Knrche. unter Anführung des bekannten Wortes von Ganibetta.

die 'eindin aller Wiffenfchaft. Nicht lange vorher hatte er

der ' leußerung jenes irifchen Briefters edacht. der da fagte;

..Wir verlangen Home:Rule. um die ittel zur Losreißung

vom Reich zu erlangen. Haben wir die Losreißung erreicht.

fobnzerden wir für die Vernichtung des Britifchen Reiches

ar ei eu“.

Und-troß diefer Warnungen. und trotz diefer früheren

Erkenntiuß follen dem Feinde die Waffen gereicht werden?

. Sogar die Erhaltung der Zoll:Einheit zwifchen Groß

britannien und Jrland will Gladftone nicht grundfc'itzlich

rechtfertigen. fondern nur aus Bequeinlichkeitsrückfichten fort

fetzenlk Hier ift fchon eine Andeutiing für weitere Entwicklung

im ,Sinne der gänzlichen Trennung ge eben. Ju gleicher

Weife will er zwar. des Ueberganges halber. die bewaffnete

Eonftablerfchaft Irlands einftweilen noch unter dem Befehle

der eiiglifcl)eii Behörden fortbeftehen laffen. - ..jedoch nicht

fur kitmmer“. wie er verftändnißinnig für die Varnelliten be

iner e.

Zum großen Ergötzen der Ligiften ftellte er in Ausficht.

dgß das eingezogene Gut der ehemaligen proteftantifchen

Staatskirihe in Jrland. iin Betrage von 20.000.000 Vfd. St..

zur Ausftattung des neuen irifchen Varlainentes dienen könne.

Sodann erklärte er. diefem Römlings-Varlament es überlaffen

zu wollen. ob _es *der Dubliner Hochfchnle - die zwar keines

wegs mehr ausfchließlich proteftantifch ift. wo aber Broteftanten.

zum Theil auch aufgeklärte Katholiken. die Wiffenfihaft ver

treten - auch fernerhin eine politifche Vertretung vergönnen

werde. Bei Befprechung des Vunktes. daß die 28 erwählten

irifchen Beers. die im jetzigen Londoner Oberhaufe fißen. in

eine Dubliner Verfammluiig einzutreten das Recht haben

follen. erging fich Gladftoiie in dem fauberen Scherze: ..man

konne nicht ficher fein. ob die *28 Veers alle auf einmal

fterben“ und dadurch der Fra e ein Ende machen werden.

Brullendes Beifallsgelächter erfcholl von den Bäiiken der

Barnelliten bei diefer Stelle.

Auch der weitere Jefuitismus fehlte natürlich ni t da
Gladftone das fo, Grattanifche Parlament von NZ() alfsz

Vorbild empfahl. ?Neues Varlament war indeffeii ein proteftan:

tifches! Kein Katholik hatte in demfelben einen Sitz; kein

Katholik hatte fogar urfprüiiglich das Wahlrecht dafür. Ge

gründet war daffelbe worden. ioeil England. im Kriege mit

den amerikanifchen Anfiedlungen. von Holland bedrängt. von

Frankreichs Feindfchaft bedroht. in London felbft durch Un

ruhen' _erfchütterh es der reichstreuen Bevölkerung Jrlands

uberließ. fich felbft zu fchützen. da die eiiglifcheii Truppen

von dort zurückgezogen werden mußten. Jm Sinne der Auf

klärung gewährte dann jenes proteftantifche Varlament den

Katholiken das Wahlrecht.

Und die Folge und der Dank war? Die furchtbare

Empörung von 1798; das Eindringen eines franzöfi:

fehen .Heeres bis in die Mitte der Jnfel; die zeitweilige

Flucht des kleinen englifcheii Truppenreftes.

Für ähnliche Eiitwickliingeu will Gladftoiie jeßt den Weg

bahnen. Hoffentlich hält die englifche Barlamentsfchildwache

ihn rechtzeitig an. und läßt fich nicht von ihm durch ein ver

rätherifches ..Gut Freund" täufchen.

q

c,Literatur und c„nuan

Lionardo da vinci als Architekt.

Von lvilhelm Lübke.

Ju unferer eit der zerfplitternden Specialiftik in Wiffen:

fchaft und Kun t. wo kaum noch Jemand über die engen

Schranken feines kleinen Fachbetriebs ins Allgemeine und

Weite hinauszublicken vermag. erfiheint uns die umfaffende

Kraft der alten großen Meifter der Kunft. die nicht felten das

Gefammt ebiet künftlerifchen Scha ens umfpanute. faft wie

ein Räthfel. Namentlich bei den talienern finden wir von

Giotto bis auf Michelangelo eine Reihe bedeutender fchöpfe

rifcher Genien. welche wenigftens im gefammten Bereich der

bildenden Künfte. der Architektur. Vlaftik und Malerei. zu

Haufe waren und überall ervorragendes leifteten. Diefe Viel

eitigkeit war in jenen Kun tepochen niiht einmal die Ausnahme.

ondern geradezu die Regel.

Einer aber unter jenen Großen geht no weit über dies

allgemeine Maß hinaus. indem er mit der vo en Beherrfchung

alles künftlerifchen Schaffens noch die tiefften wiffenfchaftlichen

Studien verbindet und fomit eine Univerfalität des geiftigen

Lebens darftellt. wie fie als eines der felteiiften Phänomene in

der Gefchichte der Menfchheit kaum jemals wieder ans Licht

getreten ift: Lionardo da Vinci. Diefer große Menfch fteht

am Eingang der neuen Zeit als ein Gigant des Wollens.

Wiffens und Könnens da. und je mehr wir aus dem uner

fchöpflicheu Schaß feines Rachlaffes erfahren. defto höher fteigt

unfer Staunen. un ere Bewunderung. Eine wahre Fauftnatur

von grüblerifchein ieffinn. verfeiikt er fich in das Univerfum

und fpürt in der Natur und im Menfcheiileben allen Er:

fcheinungen bis zum letzten Grund ihrer Eriftenz nach. Da

neben leiftet er iin Gefamiutgebiet der Künfte überall das

Höchfte. denn fein Abendmahl und fein Sforza-Monument

waren in ihrer Vollendung Denkmale der plötzlich zur hö ften

Freiheit entfalteten Kunft. Nebenbei war er als Jmprovi ator

und Mufiker hoch berühmt. ja. er baute fich felbft eine Leher.

init deren Tönen er den of von Mailand bezauberte.

Das Staunenswerthe te aber find die zahlreichen Folio

bände --12 allein in Paris. andere in London und Mailand

- iii welchen er die Ergebniffe feiner wiffenfchaftlichen

-Studien niedergelegt hat. Vieles davon bezieht fich auf feinen

Traetat über die Malerei. in welchem er zuerft eine volle

wiffenfchaftliche Begründung diefer Kunft gegeben hat. Anderes

erftreckt fich über alle Gebiete menfchlichen Erkennens. über den

vollen Umfang der Naturerfcheinungen. über die Stellung

der Erde. über Ebbe und Fluth. über die Sonne. über Wärme

und Schatten. über die Strahlen der Sterne. über Tag und

Nacht auf dem Monde. über Sonnen: und Mondfinßerniffe

und vieles Andere. Unerfchöpflich ferner ift er in Er ndiing

der mannigfaltigften Mafchiuen. befonders für den Feftun s

bau. für Angriff und Vert eidigung im Kriege. Wurfgefmoffe.

lilidraulifche Mafchinen. rücken. Schleufen und Eanäle. ja

felbft die Camera. obaenrn hat Lionardo fchon erfunden. Da

er alle diefe Aufzeichnungen feltfamer Weife mit der linken

Hand von der Re ten ur Linken niederfchrieb. fo bieten feine

Schriften für die ntzifferung die denkbar größten Schwierig

keiten. Unter Denen. welche mit eiferner Energie fich diefer

Arbeit unterzogen haben. muß in erfter Linie 1)r. Jean Bau(

Richter genannt werden. der in zwei ftarken Bänden eine

Auswahl aus den Schriften Lionardo's herausgegeben und

durch zahlreiche Handzeichnungen des Meifters. auf nicht

weniger als 122 Tafeln. den Text erläutert hat. Aus diefem

erft kürzlich (London 1883) erfchienenen Werke will ich dies:

mal nur dasjenige heraushebeii. was fich auf Lionardo als

Architekten be ieht. Wir werden fehen. daß der große Meifter

auch auf diefem Gebiete völlig zu Haufe war und au der

Höhe feiner Zeit ftand. und daß er in feiner bekannten enk

fihrift an Lodovico Sforza mit Recht von fiihfagen konnte:

..in Friedenszeiten glaube ich im Vergleich mit jedem Anderen
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fehr gut in der Baukunft Genüge zu leiften. fowohl in der

Errichtung von öffentlichen und Vrivatgebäuden) als auch in f

-der Leitung des Waffers von einem Ort zum andern."

Zu den überrafchendfien Thatfachem welche Richter aus

den Schriften Lionardo's ermittelt hat) gehört ein Aufenthalt

im Orient) der uns eine bis dahin völlig unbekannte Epifode

aus dem Leben des Meifters vor Augen ftellt. Lionardo

da Vinci als Ingenieur in den Dienften des Sultans von

Aegypten) im Auftrage feines Gebieters in Syrien mit Unter:

fuchungen und Arbeiten technifcher Art befchäftigt) das ift in

der That eine der merkwürdigften Ermittelungen für die Künft

gefchiihte) und doch ift die Sache an fich nicht fo auffallend)

denn wir wiffen ja) daß damals manche italienifche Künftler

ebenfalls im Orient Befchäftigung fanden. Auf einem Blatt

der Windfor:Handfchriften finden fich von Lionardo's Hand

eingehende Schilderungen der Jnfel Eypern; noch entfcheiden:

der ift der Entwurf eines Briefes an den Defterdar (Diodario)

von Syrien) „Stellvertreter feiner .Heiligkeit des Sultans von

Babylon") das ift nach damaliger Sprechweife: Cairo. Es

heißt in demfelben: „ich befinde mich hier in Armenien) um

mit Hingabe und Sorgfalt meiner Vflicht iiaehzukoinmen und

die Arbeit auszuführen) welche Du mir übertragen haft.“

Intereffant ift zu beobachten) wie Lionardo mit der größten

ewiffenhaftigkeit dabei verführt und feine Befchreibuiig des

Landes, namentlich des Kaukafus und des Taurus) in aus

führlicher Weife mit eichnungen begleitet. Man wird diefen

Aufenthalt des Küntlers vor feine Mailänder Epoche fehen

niüffen) von welcher jetzt wohl feftftehh daß fie nicht vor 148;")

begonnen hat. Merkwürdig ift) daß nach einer Notiz in

„lt'eljeio heidi-i inonnoitj UlmequZ lij8t01*ju Zueroruin",

auf welche mich Jacob Burckhardt hingewiefen hat) um 1487

beim Sultan von Aegypten ein deutfcher Ingenieur thätig

war) welcher vielleicht der Nachfolger Lionardo's gewefen fein

könnte. Jin achten Eapitel des erften Buches diefes im

Jahre 1488 verfaßten Werkes rühmt der Ulmer Mönch die

Vorzüge der Deutfchem namentlich ihre wiffenfchaftlichen und

künftlerifchen. Leiftungen) indem er fagt„ daß die Arbeiten der

Deutfchen in den verfchiedenften Metallen) in Holz iind in

jedem anderen Material durch die ganze Welt berühmt feien)

fo daß) wenn Jemand etwas Vorzügliches derart haben wolle)

er fich an Deutf e wende. Und er fährt fort; „ich habe bei

den Sarazenen tre liche deutfche Goldfchmiede) Juweliere) Stein:

inetzen und Zimmerleute gefehen) die wunderbare Sachen

machten und fogar unter Griechen und Jtalienern hervor:

ragten) ebenfo deutfche Schuften Schneider und Maurer. Jm

vorigen Jahre hat der Sultan von Aegypten den Hafen von

Alexandrien mit einer erftaunlich wunderfamen Mauer ein

faffen laffen) nach dem Vlan („(loneilio, juciuotrjo. et oper-e")

eines Deutfchen aus Oppenheim) wie es hieß." Lionardo's

Anftelliing beim Sultan von Aegypten) welche Ravaiffon in

der (Jeanette (168 donna( arte vergeblich zurückzuweifen

fuchte) erhält durch diefe merkwürdige Notiz eine neue Beleuch

tung und gewinnt) wenn es noch nöthig wäre) an Wahr:

fcheinlichkeit.

Lionardo gehörte zu jenen tieffinnigen Naturen) welche

nichts nur obenhin ftreifen) vielmehr überall bis zum leßten

Grunde vordringen und jeden Gegenftand völlig zu erfchöpfen

fachen. So finden fich denn auch im 00W): Atlantjeim zu

Mailand und in den Varifer Handfchriften zahlreiche Beiner:

kungen über Architektur und dazu viele erläuternde Zeichnungen

in den Manufcripten zu Afhburnhain und zu London. Alles

dies find Studien zu einem Lehrbuch der Architektur) in welchem

der große Meifter den ganzen Umfang diefer Kunft wiffen:

fchaftlich zu begründen beabfiihtigte. Von diefen Skizzen

bewegt fich eine gewiffe Anzahl auf der Bafis gewiffer allge

meiner Vrogramme und Aufgaben) um deren Löfung der

Künftler fich in den mannigfaltigften Motiven bemüht. Aber

neben diefen gleichfani akademifchen Uebungen treten uns auch

Löfungen beftimniter praktifcher Aufträge entgegen. Dahin

gehören die Entwürfe für einen Pavillon im Garten der

.Yerzogm von Mailand oder für die Kuppel der dortigen

athedraleF deren Ausführung damals die künftlerifche Welt

lebhaft befihäftigte und zn heftigem Streit zwifchen den An:

hängern der Gothik und denen der neuen Bauweife führte.

Lionardo gehörte zu den Mitgliedern der Eommiffion für den

Ausbau der Kuppel; ebenfo wurde er im Jahre 149() nach

Vavia berufen, um feinen Rath wegen des dortigen Dombaues

zu geben. Aus alledem geht hervor) daß man großes Ber

trauen auch zu den technifihen Kenntniffen des Meifters hatte

und ihn bei den größten Eonftrnctionen der Zeit zu Rathe

zog. Wir werden fehen) daß diefelbe Gründlimkeit) mit welcher

Lionardo den Guß feines coloffalen Neiterdenkmals fiir

Francesco Sforza bis ins Kleinfte vorbereitete (auch dafür

liefert das Richter'fche Buch den vollen Beweis) ihn auch bei

feinen Studien über die großen architektonifchen Eonftructionen

keinen Augenblick verläßt,

Wir verdanken Baron Heinrich von Geymüller die Be:

arbeitung der betreffenden Theile des Richter'fchen Werkes)

die Ordnung und Sichtun des reichen Stoffes) famint den

erklärenden Anmerkungen. en Anfang machen Pläne für die

Anlage von Städten, fowie deren Straßen und Eanüle) wobei

Lionardo nicht blos bis ins Einzelne) fogar die Maßangaben

für die Ausführung beibringt, fondern auch feine Vorfchlägc

durch Zeichnungen erläutert. Aus letzteren geht klar die Be

kanntfchaft mit Venedig hervor; auch ift) unter Hinzufüguna

eines Plans) von derartigen Arbeiten in Frankreich) namentlich

zu Romoratin, die Rede. Bei dem Abfchnitt über Eaftelle

und Villen handelt es fich unter Anderem um einen Entwurf

für ein königliches Schloß zu Amboife, Bei mehreren diefer

Entwürfe tritt als ein dominirendes Motiv ein alles Andere

überragender Thurm hervor) der durch eine untere Vilaftcr:

und Bogenftellung, über welcher der obere Theil iingegliedert

fchlank emporfteigt, ein energifches Element künttlerifcher

Belebung zeigt. Den oberen Abfchluß bereitet jedes Mal eine

ftark ausgefragte Galerie vor) und darüber erhebt fich in zwei

Fällen (Tafel 80) Fig. 1 und 2) eine konifche Spitze) welche

wiederum an Venedig erinnert. Jn einem anderen Beifpiel

dagegen (Fig. 4 ebendort) bildet eine Kuppel in den eleganten

Formen der Frührenaiffance die Bekrönung. Hier ift offenbar

nach verfchiedenen Verfuchen das Jdeal deffen erreichn was

die damalige eit verlangte. Manche kleinere Skizzen zu

Eaftellen und illen mögen hier übergangen werden.

Weit umfangreicher find die Entwürfe zu kirchlichen

Bauten. Jn den voraus efihickten allgemeinen Bemerkungen

geht Lionardo von dem rundfaß aus) daß jedes derartige

Gebäude nach allen Seiten freiftehen müffe, um fich klar in

feiner Form darzuftellen; wolle man einen Glockenthurm) jo

' mü fe er wie beim Dom zu Florenz und bei dem zu Vifa von

der Kirche getrennt fein oder fich wie bei der Kirche voii

Ehiaravalle auf der Mitte kuppelartig erheben. Außerordent

lich groß ift die Zahl der Entwürfe) in welchen das Haupt

thema des Kirihenbaues der Renaiffance7 die centrale Kuppel

anlage, variirt wird. Man darf fagen) daß jede Art der

Eombination hier verfucht ift) und daß Lionardo für dies

bedeutende Thema ein faft unerfchöpfli es Material beibringt.

Er zeigt fich in diefen wie in den mei ten andern Entwürlcn

als ein Mitftrebender Bramante's) und es tritt hier als he

deutfam hervor) daß diefer große Meifter Ichon geraume Fett.

und zwar feit dem Anfang der fiebziger ahre) in Mai and

thätig war) als Lionardo dorthin berufen wurde. So felbft

ftändig und groß uns überall der Geift Lionardo's entgegen

tritt) fo konnte es doch wohl nicht fehlen) daß Bramattte's

Architektur auch auf ihn einen Einfluß ausübte. Jm Uebrigen

ftehen beide große Meifter auf den Schultern ihrer Vorgänge!"

namentliih des Leo Battifta Albertif der die Erbfchait

Brunellesco's weiter geführt und auf eine neue Stufe empor

gehoben hatte.

(Schluß folgt.)
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liola's sünfilerroman.

Von Theophil Zolling.

Der Vater des Naturalismus liebt es. in jedein Roman

eine eigene fociale Schi>)t. eine neue Scenerie zu fchildern. uns

das franzöfifche Volk bei einer anderen Arbeit zu zeigen. Nach

den Markthallen. deii Regierungspaläften. dem Arbeiterviertel.

dein Pfuhl der Galanterie. dem Modebazar. der bürgerlichen

Miethskaferne und ihren Jnfaffen kam die Dante'fche Hölle

des Kohlenbe irks. und nach diefem. wie wir hören. foll die

Armee. die Polizei. die Börfe. die Eifenbahn an die Reihe

gelangen. Heute führt uns Zola in die Welt der Maler.

Bildhauer. Schriftfteller. .,L'Geurre“ heißt fein neuefter

Roman. Das Kunftwerk ift gemeint. Es ift ein grandiofes

lebendes Bild der Parifer Künftlergilde. Dem Wohlleben

und Luxus der Meifter ift die Dürftigkeit der künftlerifcheii

Bohsme gegenübergefiellt. Die Ateliers und ftillen Schreib

ftuben erfchließen fich vor dem Lefer. Wir fehen Architekturfchüler

bei der Concurrenzarbeit. Parifer Jahreskunftausftellungeii.

den „Salon" der Zurückgewiefenen. die Sitzungen der Prüfungs

coininiffion unter dein Präfidium des Akademieprofeffors

Cabanel. hier Mazel genannt. und als nicht kleinere Virtuofen:

fiücke der Beobachtung und Befchreibung erhalten wir ein

halbes Dutzend Schilderungen von Paris zu jeder Tages: und

Nachtzeit. von einerSeinebrücke aus gefehen. immer trinmphirend.

in feiner Glorie. die Sehnfucht künftlerifchen Eroberungs:

dranges, Und nun die Acteurc diefes Theaters! Zuerft die

glücklichen und die verkommenden Maler. Bildhauer. Leute

von der Feder - vor der Staffelei. am Schreibtifch. auf ihren

Bummelzugen. im Kaffeehaus. beim fchlichteii Mahl in der

Cremerie. Dem nur in der Theorie großen Maler Claude

Lantier ift fein Freund Sandoz gegenüber eftellt. der zwar auch

nie mit feinein Werke zufrieden ift. aber ihm wenigftens Leben

einhaucht und felbft von ihm lebt. Der Architekt Dubuche. geht

auf der Jagd nach einer reichen Frau als Künftler zu Grunde

und wird uns am Ende fympathifch nur durch die rührende

Liebe *u feinen rhachitifchen Kindern. deren fogar von der

Dienerfchaft verachteter Wärter er ift. Dann die zwei

prächtigen Charakterköpfe des Bildhauers Mahoudeau und

feines Stubengenoffen Chaine: fie fprechen nicht mehr mit

einander. fondern fchreibeu fich nur noch; dabei aber fchlafen

fie in einem Bett und lieben die nämliche Frau. Ferner

Gagnisre. der die Malerei an den Nagel hängt. um ganz in

unfruchtbarer Schwärmerei für deutfche Mufik unterziigehen

und fich für Richard Wagner prügeln zu laffen. Alles Ge.

fcheiterte. rates! Dann die ans Ziel Gelangten. die Siegreichenl

Fagerolles. der dem unglücklichen Helden das Gute und Neue

feiner Manier abguckt und fo ein reicher Modeinaler wird;

der immer felbfizufriedene Chambouvard. der allbeliebte Künftler

und Erzphilifter; der fchwermüthige Maler Bongrand. deffen

fpätere Werke man init feinem berühmten erften Bilde todt

fchlägt. der vorübergehend an künftlerifcher Impotenz leidet.

aber mit der Ju end lebt und die akademifchen Zöpfe verachtet - ein Geniicfch von Flaubert. dem Verfaffer der ..Madame

Bovarh". und dem Maler Thomas Couture. Endlich der

Bilderkrämer alten Stils in dem gutmüthigen Papa Malgras.

der die Künftler liebt und fich mit einem hübfchen Vermögen

von den Gefchäften zurückzieht. uiid der neuiiiodifehe Kunft

händler Raudet. der einen fo gelungenen Kniff hat. um junge

Maler zu laiiciren. und am Ende großartig Bankrott macht.

Dann das weibliche Anhängfel des Künftlervölkleins: die un

fichtbar walteude Frau und die Großmutter von Sandoz. die

ganz in der Couliffe bleiben. uni der trefflichen Chriftine. der

Geliebten und Frau unferes Helden. der nach Kräutern

duftenden Apothekerswittwe und der leichtfiiinigen era. welche

nur für Maler fchwärmt. die Bühne zu überlaffen. Seltfam. daß

der Chor der profeffionellen Modelle fehlt. wie denn überhaupt

das Lafter nur fehr epifodifch auftritt und bis auf ein paar

herzhafte Flüche und zwei finnliche Seenen. die aber noth

wendig find. die Wohlanftändigkeit beftens gewahrt ift. Nicht

ganz überzeugt wird der Lefer hinfichtlich der Zeit. worin der

Roman fpielt. obgleich einmal von Favre. Ron er. dem Kaifer

die Rede ift, Sehr zu feinem Nachtheil hat ich Zola in die

achtzehn Jahre des zweiten Kaiferreichs eingefchränkt. aber diefe

Maler fcheinen unter der Republik zu leben. wenn fchon die

Anfänge des Jmpreffionismus. den Zola mit der Schule des

plejn air meint. mitten in die Regierung Napoleons [ll. fallen.

Manet. das Haupt der Jmpreffioniften. trat 1862 zum erfteiimal

auf. 1866 fchrieb Zola im Evsnemeiit unter dem Namen feines

jetzigen Helden Claude die ..Salonberichteth welche angefichts

der allgemeinen Entrüftung der Cliquen nicht zu Ende er

fcheinen durften. und die der Lefer in dem Sammelband ..U88

lierinsß“ (1879) findet. Jn jenen Berichten. fowie in den

Abhandlungen über Manet und den Maler des Realismus

Courbet. den damals bereits anerkannten..Meifter von Ornans".

find ganz diefelben Theorien fo ziemlich mit den nämlichen

Worten ausgedrückt. wie wir fie hier von Lantier und feinen

Freunden hören. Was wollen diefe Apoftel und Schüler

des ..plain air“ eigentlich? Sie fühlen offenbar mehr das

Bedürfniß zu reden. als zu fchaffen. aber ihre Theorien. die

ein gutes Viertel des Romans füllen. find ebenfo prahlerifch

und unduldfam als dunkel und widerfpruchsvoll. Das Eine

ift ficher: es find extreme Realiften. Sie wollen die Natur.

die Menfcheii wiedergeben. wie fie find - welcher Künftler

wollte das nicht? Aber nnfere Franzofen hier kennen kein zu

Viel. kein zu Häßlich. kein Gut und Schlecht. kein Oben und

Unten. Das ganze moderne Leben in feiner fchreienden Natür

lichkeit will ihr Kunftwerk wiedergeben. Der ..Luftmaler't

verdammt den fteifen Clafficisinus. aber auch Delacroir's

Deeorativmalerei und Courbet's dunkle Manier. ..Was uns

Roth thut. ift die Sonne. die freie Luft. eine helle und junge

Malerei. Laßt die Sonne herein und gebt die Gegenftände

fo wieder. wie fie fich in taghellfter Beleuchtung ausnebmen."

Der Architekt foll die griechifchen Tempel und gothifchen

Kirchen hinauswerfen. denn die moderne Demokratie

verlangt nach einer eigenen Bauart: einfach. coloffal. ftark.

wie fie fich fchon in Markthallen und Bahnhöfen verräth.

Eifenconftruetion. aber fchöner. von der Größe nnferer

Erriingenfchafteii zengend, Der Schriftfteller oder vielmehr

der Romaiidichter. denn nur auf ihn wird Rückficht genommen.

foll wiffenfchaftlich. logifch fein. die Pfhrhologie durch die

Phhfiologie erfehen. denn der Gedanke fei nicht das Product

des Gehirns fondern des ganzen Körpers u. f. w. Zinn Glück

zeigt uns Zola mit feinem Roman felbft viel beffer. was Sandoz

mit feinem eonfnfen Rothivälfch meint. Jedenfalls gelingt es

den jungen Kunftrevoliißerii niit der Verwirklichung ihrer

Jdeale und ihrer Eroberung von Paris nicht ganz. Sie

werden verhöhnt. verlacht. gemieden. ausgeftoßen. Die

Schlauen unter ihnen gehen ganz zum niedlichen Modegefchmaek

über. verlaffeii das Coloffale. Kraftgenialifche. nehmen nur

das Gute des neuen Kunftideals mit hinüber und kommen

dank ihrer Coinproiniffe fehr bald zu Aiifeheu und Reichthum.

Die'Schnle des plein eiii* macht kläglich Fiasco. wie einer

der Jhrigen felbft zugefteht. ..Die Anftrengiingen verzetteln

fich. Die Jünger begnügeii fich-Alle mit Entivürfen. mit

eilfertigen Jmpreffionen. auch nicht Einer hat die Kraft. der

erwartete Meifter zu fein. Diefes neue Hereinbrechen des

Lichtes. diefe Leidenfchaft des Wahren. die bis zur wiffen

fchaftlichen Analhfe geht. diefe originelle Revolution ftockt und

fällt in die Hände von gefchickten Speciilanten und erreicht

nicht das Ziel. weil der Meffias noch nicht geboren ift. Aber

er wird kommen. nichts geht verloren. es muß Licht fein.“

Am fchlechteften ergeht es ohneZweifel dein eigentlichen Helden

des Romans. dem Haupt der Schule. dem Erfinder des plain air,

dem im Kampfe mit der Wirklichkeit immer befiegten und bis

zum Tode confequenten ..unvollfiändigcntt Künftler. Sein all

mähliches Verfumpfen und langfames Abfterben bildet das

Rückgrat des Werkes. Das doppelte Problem: wie ein un

fruchtbares theoretifches Genie zu Grunde geht und die Ent:

fremduiig zweier Eheleute durch die Kunft. wird mit ermüden

der Umftändlichkeit erzählt. aber auch tief erfaßt und mit -

obgleich Zola das Wort zuwider ift - pfychologifcher Meifter

fchaft dargeftellt. Allerdings geht es nicht ohne ie üblichen

Vergrößeruiigen und Uebertreibungen ab. Lantier's Urbild.

der Jinpreffiouift Manet. wurde zwar auch jahrelang vom
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Salon aiisgefhloffen. allein fchließlih erzwan er fih doch

durch fein Talent den Eintritt und ftarb as anerkannter

Meifter. Nicht fchlechter erging es den Uebrigen: Millet.

Vi rro. Vollon. Monet. Bonvin. Rohbet. Renoir. von den

drei berühmten Landfchaftern Eorot. Daubigny. Rouffeau zu

fihweigen. Lantier aber hat niht einen Hoffnun'gsftrahl. auch

niht einen Erfolg; all ein heißes Bemühen ift von einer

nionotonen Nußlofigkeit. Sogar fein beftes Bild wird von

einem Freund in der Jury als „011311116“ in die Ausftellung

gefhmuggelt. aus Gnade und Barmherzigkeit. Weniger

eintönig ift die Genefis des ehelichen Eonflietes dargelegt.

Der Verfaffer beleuhtet das „wilde" und erft nah Jahren

legalifirte Verhältiiiß Lantier's zu Ehriftine durch alle feine

Vhafen: wie er ihr bei Nacht und Sturm in'fein'eni Atelier

O dach gewährt; wie fie ihn fpäter befuht. gleih einem guten

Kameraden* wie in der beftändigen Gegenwart des nackten

Weibes auf feinem Bilde die Sinnlihkeit in Beiden erwacht.

und wie fie aus Mitleid ihre jungfräulihe Zurückhaltung ver:

gißt und ihm nach langem inneren Kampfe Act fteht,

Claude mahte ein Zeichen. daß er niit Malen fertig fei und ftieß. ganz

linkifch geworden. in feinem Beftreben. ihr den Rücken fchiieller zuzu

weuden. einen Stuhl um. Jndeffen erhob fih Ehriftine mit fcham

iibergoffenem Antlitz vom Divan. Eilfertig. von einem plößlicheu

Schauer überriefelt. kleidete fie fich wieder an. voii einer folchen Be

wegung erfaßt. daß fie fich unrichtig zuknöpfte; dann zog fie die

Aerinel herunter uiid ftiilpte ihren Kragen empor. um nichts mehr von

ihrer Blöße fehen zu laffen. Und fie war fchon ganz in ihren Betz

eingehiitlt. und noch immer konnte er fich nicht entfhließen. feine Nafe

von der Decke weg zu richten und einen Blick auf fie zu werfen, End

lich nähertc er fich ihr. fie blickteu fih an. zögernd. ergriffen von einer

Bewegung. die ihnen noch immer die Sprache beiiahni. War es eine

iiiieiidlihe. unbewußte Traurigkeit ohne Namen? Denn ihre Lider

fhwollen von Thränen. als ob fie jetzt das Leben fich verbittert und

den Grund nienfchlichen Elends berührt hätten. Wehmüthig. ohne

Worte. ohne einen Dank finden zu können. küßte er fie auf die Stirn.

Dann tröftet ihn die Geliebte. obwohl auh ihre Nackt:

heit auf feinem Bilde von ganz Paris verlaht worden. von

feinem erften Mißerfolg. indem fie fih ihm anz zu eigen

gibt. Auch hier liefert der berüchtigte Naturalifi wieder eine

durchaus dichterifh getragene Darftelliing. Aber tro dem Lantier

liebt. obwohl Beide eine reizende thlle auf dem ande feiern.

wenn er Ehriftine auch fpäter heirathet und fie ihm ein Söhnlein

fchenkt; er gehört immer weniger ihr und immer ausfchließlicher

der Kauft an. die ihn ganz in Anfpruh nimmt. Aiih hier wieder

die üblichen Uebertreibiingen. Wie Lantier fein Weib über dem

gemalten Vopanz auf unglaubwürdige Weife vergißt. fo läßt

der Verfaffer Ehriftine nur als Geliebte gelten und fpricht ihr

die mütterliYen Gefühle ab: fie liebt nur Elaude. der freilich

ihr großes ind ift. Er verdient im Grund ihre Liebe gar

niht . der lächerliche Märtyrer feiner Kiinft. der Narr.

der jedenfalls der ehte Sohn der Wäfherin Gervaife aus

dem ..Affommoir". ein würdin Sproffe der degenerirten

Familie Rougon-Maequard ift. er Haustyrann vernahläffigt

feine Umgebung über feiner Kunft. Seine Leideiifhaft ift längft

verraucht. Einmal begeht er faft unbewußt eine Untreue. feine Ge

danken weilen nur bei feinen Bildern. Auch fein Kind muß

ihm frühe fchon und fo ar noch im Tode als Modell dienen.

und je langer je mehr behandelt er feine Frau wie eine lebendige

Gliederpuppe. Dabei ift er oft von einer kritifhen Rohheit.

welhe der Gattin fogar die entfchwundene Jugendfhönheit

zum Vorwurf niaht. Kein Wunder. daß das Weib fih empört.

Ehriftine empfindet es als einen Hohn. daß fie. feine legitime

Frau. nur noch fein Act fein und ihre Blöße ganz Paris

eigen foll. Zum Glücke werden ja feine Bilder niemals

fertig! Und fo bricht ein heimlicher. aber entfeßlicher Kampf

aus zwifhen dem Weihe mit Fleifch und Blut und ihrem Ab:

bild. Sie fteht in dem Gemälde ihre Nebenbuhlerin. welche

fie mit denfelben Waffen. ihrer Nacktheit bekämpfen muß.

Das gute Zufammenleben hatte aufgehört. ein Haushalt zu

Dreien fchien zu eiitftehen. wie wenn er eine Maitreffe in das Haus

eingeführt hätte. diefe Frau. welhe er nach ihr malte. Das Riefenbild

erhob fich zwifhen ihnen. und er lebte jenfeits mit der Anderen. Sie

wurde toll darob. eiferfüchtig auf diefes Doppelleben ihrer Werfen. iind

doch wagte fie nicht ihren Schmerz eiiizugefteheii, denn er hätte fie

ausgelacht. Sie täufchte fih nicht und fühlte wohl. daß er die Capie

dem lebendigen Original vorzog. daß diefes Abbild die Angebetete und

feine einzige Sorge war. daß dic Zärtlichkeiten aller Stunden nur ihr

galten. Er folterte fie mit Vofen. um die Andere zu verfchöiiern; ei

empfing blos von der Anderen feine Freude oder feine Heiterkeit.

je nachdem er fie unter feinem Vinfel leben oder entfhwindeii fühlte.

Ja. das war Liebe! lliid welher Schmerz für fie. ihren Leib darzu:

bieten. damit die Andere leben follte. damit der Alp diefer Neben:

bnhlerin ihn erdrücken und immer zwifhen ihnen fein follte. mächtiger

als die Realität. am Tifch. im Bett. überall. Ein nichtiger Farben:

klecks auf der Leinwand. ein einfacher Schein zerftörte all ihr Glüä.

Er war ihr gegeniiber ftunim. gleichgültig. oft brutal; fie aber ward

gefoltert durch feine Untreue und die Unmöglichkeit. diefes Kebswcib von

ihrem Herde jagen zu können. das ihr Alles nahm und in feiner Unbe

weglichkeit fo entfeßlich war.

Jeßt aber trägt fie es niht länger mehr. Sie fteht in

dem furchtbaren Weihe die Kunft. die falfhe Göttin. Er

muß ihr entriffen werden um 'eden Vreis. Sie will ihm die

Augen öffnen über feine Talent ofigkeit. fein fruhtlofes Mühen.

ihm die Malerei haffenswerth mahen und ein der Liebe und

befferer Arbeit gewidmetes neues Leben mit ihm beginnen.

Es ift zu fpät. Das Kunftwerk. das ihm Jugend. Freude.

Vermögen. Frau und Kind geraubt. foll ihm auh noch das

Leben nehmen. Ju einer Sommernacht kommt die Kataftrophe.

Er hat fih. unheimlih und fiiifter wie immer. von Haufe

entfernt. Sie glaubt. er wolle fih ertränken und folgt ihm. Er

fteht auf einer Seinebrücke; fie zittert. aber nein. er tudirt

bloß das Nahtbild. Nach ftundenlaiigeni Brüten ke rt er

heim und legt fih zu Bett. Aber bald findet Ehriftine den

Vlaß leer. Sie entdeckt ihn im Atelier. wie er. ein Licht iii

der Hand. an feinem unfeligen Bilde malt. Unter feiner Hand

funkelt der Leib des fchreeklicheii Weibes wie ein gelber.

rother Stern. grell. unlebeiidig. gleihfam aus Metallen.

Gemmen. Marmor zufammengefetzt. wie das Gößenbild einer

unbekannten Religion. ..Komm zur Ruhe. Du reibft Dich

auf!" fleht Ehriftine. ..Nein". erwidert er. ..ih will malen. icli

gehöre der Kiinft. dem ftrengen Gott; mag er aus mir machen.

ivas er will". - ..Aber ich. ich bin das Leben. Das Weib.

das Du liebft. ift todt. hat nie gelebt. Sieh nur. wie häßlich.

wie lächerlih es ift. Jh bin fhöiier. jünger. habe Fleifcli

und Blut und liebeDich!" Und fie hängt fih an ihn. preßt ihn an

ihre Bruft und trägt ihn fort wie eine Beute. Ju ihrem Tauiiicl

Mingtfiei ii. die Kunft zu verfluchen, ..Ja. ja. niht wahr. die

alerei it ein Unfinn- - ..Sie ift ein Uiifinn. und inn

Du bift das Leben!" Ueberglücklih fhliimmert fie ein. Doch er

findet keine Ruhe. Eine Stimme ruft ihn. Sie ift es. die

Geheimnißvolle. Unerbittlihe. die Sirene mit dem demanteneii

Leib. Sie ruft ihn dreimal. ..Ja. ih komme!" Und Ehriftine

'ndet ihn im Morgengrauen erhängt vor feinem Bilde. der

bgöttin. ihrer Feindiii - ein Liebhaber. der fih zu Füßen

feiner Maitreffe getödtet hat.

Der Schluß ift wieder ganz fymbolifch. Den Künftler.

von deffen Lebenswerk auch niht ein Bild zeugen wird. begräbt

man draußen an der Baniimeile anf einem Kirchhof. der traurig

zwifhen öden Bauftellen. Lagerpläßen und dem Damm der

Ringbahii liegt. Ein Vefthauch erfüllt die Luft: alte Gräber

werden geöffnet. damit für neue Anköiiimlinge Vlah fej.

und in der Nähe verbrennt ein Haufen halb verfaulter

Särge. Mitten in den Weihefpruch des Vriefters gellt der

Vfiff einer Locomotive vom Rangir:Bahnhof. als ob der

Hohn diefem Unverftaiidenen und Unverftändlihen das Grab:

lied; pfeifen wollte. Dann droht die Gruft ein uftürzen. als

verweigere felbft die Erde ihm das Ruhepläß en. Und an:

gefichts der graufameii Jronie bürdet Sandoz die Schuld für

diefes verfehlte Leben unferer Zeit auf.

Die Luft unferer Zeit ift fhlecht. Das ausgehende Jahrhundert

ift voller Schutthaufen. offener Gräber. hundertmal umgeackerter Felder

welche alle einen tödtlichen Geftaiik ansathmeii. Wie foll man fiä) du

behaglich fühlen? Die Nerven find überreizt. die große Neurofe bill!)t

aus. die Kunft muß fich verwirren und dem Drängen und Stoßcii dei

Anarchie. der Tollheit der Reclamefiichtigen Raum gewähien. Niemals

_.
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hat man fich mehr gezankt- und nie hat man weniger klar gefehen- als

feit dem Tagß da man Alles zu wiffen behauptet. Aber das mußte

fo kommen. Die übertriebene Thätigkeit und der iiberreizte Wiffeus

ftolz mußten uns den Zweifel bringen, Unfer Jahrhundertf das fo

viel Licht verbreitet- mußte nothweiidig mit der Drohung einer neuen

Finfteruiß enden. Ja, iinfer Unbehagen hat keinen anderen Grund.

Mau hat zu große Erwartungen geweckt, zu viel gehofftf zii feft auf

den Sieg uud die Löfung aller Rüihfel gerechiiet- und jeßt grollt die

Ungeduld. Was, wir kommen nicht fchneller vorwärts? Wief die

Wiffenfchaft hat uns nach hundert Jahren noch nicht einmal die abfolute

Gewißheit gegeben, das vollftändige Glück? Alfo wozu dann fort

fahren, wenn man ja doch ntcht Alles wiffen wird und unfer Brad

auch fiirder hart und bitter bleibt? ift der Bankrott des Jahr

hunderts, Der Veffimismus foltert unfer Inneres- der thticismiis

benebelt die Köpfe- denn ob wir auch die Fantome mit den Licht

ftrahlen nnferer Analhfe verjagtr das lleberiiatiirlichc hat feine Feind

feligkeiten wieder aufgenommen- der Geift der Legenden empört fich

und will uns wieder unterjochem indeffen wir von Arbeit und Kummer

ausruhen. Diefe leßte Convulfion der alten Weltanfchauung war vor

auszufehen. Wir find kein Endet fondern ein llebergaiigf der Anfang

von etwas Anderem. Das beruhigt miih- iind ich bin glücklich im

Glauben, daß wir der Vernunft iind Sicherheit der Wiffenfchaften

entgegengeheii.

Wenn man nach Schopenhauer unter Objectivitcit die

Kunft verftehth „fein Jntereffß fein Wollenx feine Zwecke ganz

aus den Augen zu laffeiif fonach feiner Verfbnlichkeit fich aiif

eine Zeit völlig zu entaußernf um als rein erkennendes

Subject übrig zu bleibenlh dann ift „L' Oeiivre“ das fiibjectivfte

Werk Zola's. Wir find keinen Augenblick iin Zweifel! fiir

wen er Partei nimmt; wir hören ihn aus den Reden aller

diefer Lichtfchwärmer heraus- und die Barteilichleitx womit die

anderen Künftler oder die abfallenden Jünger gezeichnet find

ift unverkennbar. Jah der Verfaffer tritt in Verfon in feinem

Werke auf. Wie er fchon der einzig anftändige Miether im

Haufe der Choifeulftraße ("Pot Bouille") warh fo fteckt

auch hinter dem Schriftfteller Sandoz natiirlich Zola. Daß

jener von einem fpanifchenz diefer von einem italienifcheii Vater

abftammt, ift neben dem veränderten Namen der einzige Unter:

fchied, Sandoz' Portrait ift Zola's Selbftbildiiiß: „ein dunkel

brauner„ runderz eigenfinniger Kopf/ derbe Nafe und fanfte

Augen in energifchein Gefichtf von einem kurzen Bart um:

rahmt“. Auch feine Debuts in der Vreffe find Thatfaeheii.

Ebenfo beftandZola's erfies Buch aus „liebenswi'irdigeii Skizzen

die er aus Vlaffansii-Air in der Provence - „mitgebrachß

von denen nur einige ftärkere Gefchichten den kraftvollen Re:

voluiionär der Wahrheit verriethen". Es find die „Eonteu Q.

Kilian". Wie einft Zola- fo verfucht auch fein Sandozf „die

Literatur in die Malerei zu bringen". Zahllofe Aeußerlichkeiten

ftimmen überein: Sandoz' verfchiedene Interieurs find genau

nach „ ola's Varifer Wohnungen gefchilderh und der feandal

volle trfolg des „Affominoiriß den ich inVaris mit erlebtf ift

ganz richti beurtheilt. Madame Zola ift wie Frau Sandoz:„eine Waiixex die Tochter eines Kriiinersx ohne Verniögenf aber

fchön und klug". Die fpießbürgerlichen Ideen von Sandoz

über Künftlerehem die Meiniingf daß der Künftler die „Bor

bedingung zur _uten Arbeitx einer folide geregelten Pflicht nur

durch die Heirat? findet- daß die Frauh die den Künftler iin Ehe

mann tödteth ihm das Herz zerfleifiht und das Gehirn frißt

eine roniantifche Erfindung ift" -- alles Zola's iniierfte

Ueberzeuguiig. Jntereffant ift befonders die erfchi'itternde

Künftlerbeichtq die der naturaliftifihe Romandichter feinen

Sandoz iiber die traurigen Geheimniffe feines Schaffens ab

legen läßt.

Größe und feine Sehwächem feine peinlichen Stoffe und deren

pedantifche Ausarbeitung und vor Allem feine beklemmende

Schwarzfeherei, Sein Kiinftwert'*x „cet Ettore (ie Zang et (ie

iarlueZ'J ift mühevoll zii lefen- weil es niühevoll gefchaffen

wird. Aber laffen wir Sandoz-Zola felbft fpreihen;

Die Arbeit hat meine ganze Exiftenz in Befchlag genommen.

Nach iind nach hat fie mir meine Mutter, meine Frau genommen,

Alles was ich liebe. Sie ift der kranke Keim im Gehirn, der das ganze

Gehirn anfteekt, der den Rumpf ergreiftf die Gliederf den ganzen

Körper anfrißt, Sobald ich Morgens vom Bett auffvringef packt mich

Sie erklärt vollftändig Zola's Manierf feine*

die Arbeitf nagelt mich an den Tifch und läßt mich nicht einmal einen

Schluck frifcher Luft einathmen; beim Frühftiick kaue ich ftill meine

Süße mit meinem Brod; dann begleitet mich die Arbeitf wenn ich

ausgehe, kommt heim, iiin aus meinem Teller zu effenÄ legt fich Abends

auf mein Kopfkiffen- und das Alles fo unabweisbar, daß ich nie die

Kraft habe- das entftehende Werk ftocken zu laffenr deffen Leben fich

bis in meine Träume fortfpiunt. Und kein Wefen exiftirt mehr fiir

mich; ich umarme meine Mutter fo zerftreutf daß ich zehn Minuten

fpäter mich frage, ob ich ihr wirklich Gutentag gefagt. Meine arme

Frau hat keinen Mann, ich lebe nicht mehr mit ihr- auch nicht wenn

unfere Hände fich berühren. Oft habe ich die herbe Empfindung, daß

ich ihnen die Tage verbittere und fpiire Gewiffensbiffe, denn das Glück

in einem Haufe befteht nur in Güter Offenheit und Fröhlichkeit, Aber

kann ich den Krallen des Ungeheuer? entgehen? Sogleich verfalle ich

wieder dem Soninambulisinns meiner Erholungsftundenf den Zerftreut

heiten uiid dem miirrifchen Wefen meiner fixen Idee. Alles ift gut,

wenn die Morgenarbeit gelungen, Alles fchlecht, wenn fie im Rückftand

geblieben. Das Hans lacht oder weint, je nach dem Willen der Alles

verfehlingenden Arbeit. Nichts, nichts gehört mehr mir an. Ich träumte

in meinen Tagen des Elends von Ruhe auf dem Lander fernen Reifen,

und heute- wo ich mich niit meinen Erfolgen begniigeii könnte, fchließt

mich das angefangene Werk ab: kein Morgenfvaziergang- kein Befuch

bei einem guten Freundq keine fiiße Faulheit mehrl Mein Wille ift

dahin- die Gewohnheit hat fich feftgefeßt, die Thiire der Welt ift hinter

niir verfchloffen, und ich habe den Sihlüffel weggeworfen. Und wenn

ich wenigftens an meiner Arbeit Freude hätte! Aber nein, es find

fchreckliche Stunden von dem Tag anf da ich einen Roman beginne!

Die erften Capitel gehen noch. Ich habe Raum vor mir, uni mein

Talent zu zeigen. Dann bin ich verloren, nie zufrieden init der täg

lichen Arbeit, veriirtheile das fortzufeßeiide Buch halte es fiir fchlechter

als die friiheren iind bin auf die Folter gefpannt für Sätze und Wörter,

fo daß fogar die Kommas eine Hijßlichkeit annehmen- die mich entfeht.

Und wenn es fertig ift, welche Erleichterung] Es ift aber nicht die

Freude des Herrin der fich in der Bewunderung feines Werkes ereifertr

fondern der Fluch des Vacktrcigers, der die Laft abfchiittelt- die ihm

das Rückgrat zerfchmetterte. Dann fängt es von Neuem an und immer

wieder von Neuem, und ich fterbe daran, iviithend auf mich felbft nnd

voller Verzweiflung daß ich nicht mehr Talent gezeigt habe und kein

vollendeteres, höheres Werk hinterlaffeL fondern nur aufeinaiidergethiirmte

Bücher. Und im Sterben bin ich von den fchrecklichften Zweifeln an

meinem Tagewerk geplagt uud frage mich, ob es recht fo war, ob ich

nicht nach links ftatt nach rechts hätte gehen müffeii- und mein leßter

Wunfch wird feiuf daß ich Alles wieder anders machen möchte und

mein letztes Wort: Ach* noch ein Leben, wer gibt mir ein zweites

Leben, auf daß die Arbeit es mir wieder ftehle und damit ich nochmals

daran fterbe?!

Und noch ein Herzensfchreh welcher abermals dem alten

Dichterfchmer iiber das nicht verwirklichte Ideal entfpringt.

An der Gruft Zaiitier's klagt Sandoz, diefer Sklave feines Kunft!

werksx daß die ganze Bewe ung imSande zu verlaufen drohe- weil

unfere Generation- vom Komantismus befchniutzh zu fehr von

der Lyrik befleckt feif uni gefunde Werke hervorzubriiigen- und

es brauche eine Generation oder vielleicht zwei- bevor man

logifchf einfach und wahr malen oder fchreiben könne. Diefe

„roniantifche Anfteckiing" verführt Claude gleich auf feinem

erften Bilde anz wie Manet auf feinem erften Bilde: „DS

_jeuuer 8111' ißiierbe"), einen Herrn in Samnitjacke mit ein

paar fplitterfafelnackten Frauenziminern zu malen iind die In:

earnation von Paris als eine nackte Fraiiengeftalt in das

helllichte moderne Straßenbild zii fehen. Nun- diefe Neigung

zu Vifionen und Symbolen hat u ola mit feinem Helden

Ymein. Sogar feine fparfame Bilder prache ift voll derartiger

ergleiche, Er wird ni t miidez mitten in feinen realiftifmen

Stadtbefchreibiingen na einer Jncarnation von Paris zu

taften: „Es iftf als wollte die Seele der großen Stadt fie init

all der Zärtlichkeit umfangem die im Laufe der Zeit in ihren

alten Steinen gefchlagen" , . . „Die abendliche Stadt war

müde; fie erivartete die Nacht und war bereitx fich jedem

hinzugebenx der fiark genug warez fie zu erobern", Und wenn

Lantier wehinuthsvoll immer wieder zu dem unbeachteten

Bilde feines todten Kindes zurückkehrt- fo glauben wir den

Veffiniiften Zola zu fehen- der vor der jungen Leiche des

Naturalismus ftehh vcreinfamt, ohne ebenbi'irtige Schulen an

feinenixeigeneu Genie verzweifelndf mit dem-Faeit feines Lebens
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und Sirebens: daß er ebenfo wenig wie fein Held dei* Mann

feiner Formula. der erwartete Meffias fei. Und welcher groß

artige Symbolismus liegt in der Verfonifieation der Kunft.

wie fie von' der Leinwand Chriftinen entgegenftarrt und hoch:

romantifch mit ihr ringt auf Tod und Leben und ihr zuletzt

doch noch den Geliebten raubt! Nein. wir wollen nicht in

Zola's Berdammnng einftiinmen. denn diefer ideale Zug ift

das Befte. das Menfchlichfte in feinem Realismus. Was

wäre der franzöfifche Meifter ohne diefen romantifchen Tic.

diefen Drang zu überfinnlichen Berfonifieationen. zur Bifion.

die wahrhaft dichterifchen und grandiofen fhmbolifchen Bilder?

Ja. er mag in feinem ,.lzierms impenitent" die Mutter

Erde umarmen und küffen und. ein neuer Antäus. aus-ihr

alle Kraft für fein Kunftwerk fchöpfeu. gleich feinem Sandoz.

aber er foll darob nicht den Himmel vergeffen. den Auf

f>jwung. die Boefie. Mag er auch noch fo fehr dagegen

eifern. bei feiner unglücklichen peffiniiftifchen Anlage ift diefe

romantifche Seite noch das Einzige. was ihm die Production

überhaupt möglich macht. was feinen Büchern einen verföhnen

den poetifchen Schimmer leiht. ohne den fie abftoßend wären.

Wir wünfchen im Gegentheil. daß der Romantiker im

Naturaliften nicht untergehe und erwarten von ihm einmal ein

durch und durch liebenswürdiges Werk. das auch den Lichtfeiten

des Lebens gerecht wird und jener wahren Kunft angehört. die

ihren Jünger beglückt und der Welt die Lebensfreude lehrt.

li'eiitea entre-.r le soleil!

Erinnerungen an Iofef victor von Scheffel.

Von Anton von wei-ner.

(Schluß.)

Jm October 1868 reifte ich. mit den Entwürfen zum

..Trompeter von Scikkingen" in der Mappe. nach Jtalien ab.

Scheffel vertraute mir. da ich auf meiner Reife München

berührte. eine Miffion an feine Gemahlin. für welche er dort

ürftenftraße 22 eine Wohnung eingerichtet hatte; diefelbe

lieb leider ohne Erfolg. Bald nach meiner Ankunft in Rom

fchrieb mir Scheffel den 28. November 1868:

..Lieber Freund!

Es freut mich fehr. Dich wohlbehalten in der Hanptftadt der Welt

angekommen und eingerichtet zu wiffen; laß nun die ungeheure Maffe

von Alterthnm und Kunft ruhig auf Dich einwirken. verer Dich mit

dem gegenwärtigen Schaffen dann und wann in die Atmofphäre der

deutfchen Heimat zurück - und Alles wird recht werden. Tag um

Tag aber lenke Deine Schritte an einen neuen Ort. denn in Rom heißt

Spazierengehen Studiren. heut vor die Thore. morgen in einen Klofter

garten. übermorgen in die vaticanifchen oder lateranifchen Sammlungen

und zur Abwechslung einmal zum Tandelmarkt aiif Viazza Navona

oder in die zweifelhaften Regionen beim Veftatenipel und dem Haus

des Cola Rienzi . .. überall fchaut was heraus. Noch heute. nach

16 Jahren. ftehen mir die Bilder aus der römifchen Campagna. der

erfte Schnee auf dem Gipfel der Leoneffa. die ftille Herrlichkeit der

Thalgründe bei Torre del qninto. der gefchichtliche Schauer einer

Katakombenwanderung. frifch vor der Seele. und es zieht mich. nach

dem ich fo viel hiiusliches Unheil erfahren. mit erneuten Wünfchen

dorthin. wo ich glücklich war.“

Bon Italien aus. wo ich bis Ende 1869 blieb. ftanden

wir in lebhaftem brieflichen Verkehr. zumeift über die Trompeter

Jlluftrationen. welche_ ich zum großen Theil am felben Orte

zeichnete. wo Scheffel feinen Trompeter gedichtet hatte: in

Sorrento und im Albergo Bagano auf Eapri. Und als ich

dann eines Sonntags Ende November 1869 nach Karlsruhe

zurückkehrte. war mein erfter Gau zu meiner Braut. mein

zweiter zu meinem thenren Jofepl? Während meines Auf

enthaltes in Karlsruhe bis Juni 187() war ich mit Scheffel

in unausgefehtem. faft täglichem. anregendem und genußreichem

Verkehr. noch am Vorabend meiner Abreife nach Kiel. wo ich

meine erften 'größeren Wandbilder auszuführen hatte. am

15. Juni. war ich mit unferem bekannten Militärfchriftfteller. dem

: c..

damaligen Hauptmann Mar Jähns. vom großen Generalftabe.

bei Scheffel zu Tifch zufaniinen. Als ich dann im September von

Kiel aus_ ins Hauptquartier der ill. Aimee nach Verfailles

ging. hat mich Scheffel's Name eleitet: der erfte Bekannte.

welchen ich auf dem Bahnhof in anch traf. war der Haupt:

mann Jähns. welcher dort als Liniencommiffar functionirte;

die erfte Unterredung. welche ich mit dem damaligen Erbprinzen

von Hohenzollern zu führen die Ehre hatte. wurde von Seiten

des geiftreichen. literarifeh hochgebildeten Fürften mit einer Frage

über Scheffel eingeleitet. und als am 19. Januar 1871 der lehre

große Ausfall der Parifer Garnifon bei Buzenval fchon iin

vollen Gange war. Mittags 12 Uhr. faß ich bei dem Groß

herzog von Weimar. welcher Seheffel ftets ein hnldvoller

Protector gewefen ift. am Kaminfeuer feines Quartiers iii

Verfailles. und feine erfte Frage war: ..Wie geht es Seheffel?

Erzählen Sie mir von ihm. er muß nach Weimar kommen

und Sie auch." Jch war am Tage vorher zur Broclamirung des

deutfchen Kaiferreichs wieder nach Verfailles gekommen. nachdem

ich die Weihnachs eit in Karlsruhe zugebracht und natürlich

auch viel mit Schefoel zufammen ewefen war; ein lebensgroßer

Vorträtkopf von ihm. welchen ich damals malte. erinnert noch

an jene Tage. Mit dem Gedanken der deutfchen Kaiferlroiie

auf dem Haupte eines Hohenzollern konnte Scheffel fich immer

noch nicht befreunden. und wir hatten die lebhafteften Erörte

rungen darüber. Mein Freund war weich und edel von Geini'ith.

aber zuweilen feltfam verbiffen in juriftifche Theorien _- und

die Politik war ihm ficher ein Buch mit fieben Siegeln. Aber

als ich ihm von Verfailles aus zu feinem Geburtstag gratulirn.

fchrieb er mir c1. c1. Karlsruhe. 16. Februar 1871:

..Es freut mich. daß Tu diefe gewaltige und für Deutfchlaiid

ehrenvolle Zeit fo mitten im Centrum der Ereigniffe init erleben und

ftudiren kannft . . . die befte und echtefte Gefchichtsmalerei ift die aus

der Gegenwart; wenn ich 20 Jahre jünger wäre und keinen. aus der

Dir glücklicherweife unbekannten Reactionszeit der fünfziger Jahre

ftammenden Roft in der Seele angefetzt hätte. fo wiirde ich mit voller

Energie mich ebenfalls diefen Gefchichten nnd den neu angebahntcn,

hoffentlich fchwungvollen Entfaltnngen dentfa'nr Kraft und deutfchen

Geiftes widmen.“

Und als dann das Elfaß unfer war. trug er fich mitdem

Gedanken. auch feinerfeits literarifch zur Wiedergewinnung des

Stückes altdeutfcher Erde beizutragen. und er durchftreifte

1871 und 1872 wiederholt das Elfaß. um Studien zu famnielii.

Auf meine Einladung. bei meiner .8* ochzeit als Zeuge ,zii

fiingiren. fchreibt er am 18. Anguft 1 71:

..Lieber Freund. ich habe ein langes iind merkwürdiges Umha

ftreifeii in den Vogefen abgebrochen. um zu Deinem Glück und Ehren

tag nicht zu fehlen“.

und am 22. December 1871:

..Das Gefcheidtefte. was ich diefes Jahr unternommen. war. daß

ich nach Deiner Hochzeit an den Bodenfee aus-geflogen. mir bei Radolf

zell ein Stück Gartenland. welches bis an den See reicht. erworben

habe. Auf diefes ein befcheidenes Wohnhaus zu bauen und fpäter

idyllifch einzurichten. wird mehr und mehr mein Wunfch. da ich voll

kommen karlsruhmüde bin . , . . Im September habe ich nochmal*J

einen großen Gang in das Elfafz gethan. den Belchen bei Gebweilef

erftiegen. die Walder des Odilienberges nochmals durchftreift 'led

diefelben Eindrücke davon getragen. wie beim erften Befuch, daß des

Land als Landfchaft wundcrfchön. voll malerifehen und gefchichtlicbcll

Reizes. die Stimmung der Elfciffer aber durchaus nicht eine günfjlüe

ift. Gott beffer's.“

Und wieder n1n'19. Februar 1872 fchreibt er:

..Jin März hofie ich wieder ins Elfaß zu gehen. Der verlorene

Sohn war und ift den Eltern lieber als die daheimgebliebenen.“

Scheffel hatte fich inzwifchen feine ..Seehalde7 bei Radolf

zell errichtet. Auf meine Einladung. meinem erftgeborciien

Töchterchen Bathe zu fein. fchrieb er mir. ct. (i. Seehalde bel

Radolfzell. Bfingften 1873:

..Lieber Freund! Es freut mich herzlich. Deinem guten Töchtetlein

Vathc zu fein und ich ftelle ihm meine beiden Vornamen zur Verfügung

Wenu die Jahre gekommen find. muß es mich da bcfuchcn. weit!)

heut fchrcibe. im Landhaus ani Bodenfee. wo Gottes Sonne frei und
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licht über die blaue Flnth in alle Fcnfter hineinlenchtet und des Menfchen

Herz den Druck der Städte vergißt.“

:Jin felben Briefe macht fich indeß fchon eine gewiffe

Ptüdigkeit und Verdroffenheit zum Schaffen bemerklich. Ich

hatte ihn aufgefordert. den Text zu dem damals im Engel

horu'fchen Ver age in Stuttgart in Vorbereitung befindlichen

Werke: „Italien" zu fchreiben. Er antwortet darauf:

„Das Werk über Italien ift zeitgemäß und liegt fo zu fageu ..in

der Luft“. Wie gern wiirde ich mitarbeiten. aber es fallt mir der alte

Laertes. des Odnffens Vater, ein:

..Wenn ich ein folcher noch wäre. wie damals.

Da wir Neritos ftiirmten. das wohlummanerte Städtlein!“

Meine italifchen Erinnerungen find 20 Jahre alt und vergilbt wie

Blumen im Herbarium . . . . . Zeh glaube Dir einen richtigen Mann

fiir den Text nennen zu können. wenn Gregorovius. der gründlichfte

Kenner Italiens. Euch nicht zufagt. Die Allgem. Zeitung. Beilage.

im Winter 1872 oder Anfang 1873 brachte Reifebriefe aus den Abruzzen

- eine fröhliche Fahrt in unbekanntes Gebirg -. die mir durch frifche.

kiinftlerifche Auffaffung gegeniiber vielem. was fonft über Italien

gefchwärmt wird. den befreit Eindruck machten. Der Mann heißt

Waldemar binden. feine Adreffe wird bei der Reduction der Allgem.

Zeitung zu erfragen fein. Zehn Jahre jünger und ledig wollt ich gern

die Arbeit fclbft übernehmen.“

Diefer Brief ift zugleich ein Zeugniß für die neidlofe

Anerkennung. welche Scheffel dem Schaffen Anderer zollte. Er

wurde viel geplagt mit Zufendnngen von dichterifchen Ergüffen.

um fein Urtheil darüber abzugeben. er hatte - wenn wir

unter uns waren - manches fchalkhafte. derbe. ftets treffende

Witzwort dafür. aber ich bin überzeugt. daß er nie Jemand

abfichtlich mit feinem Urtheil wehe gethan hat.

Am 10. November 1873 fchreibt er mir:

..Ich darf mich der Seehalde wahrhaft freuen - in Karlsruhe

würde ich zu Grunde gehen, wie eine Forelle. die in den Sumpf gefeßt

wird. Niichftes Jahr wird anch wieder gearbeitet.“

Seitdem hat Scheffel die größte Zeit des Jahres über

auf feiner Seehalde gehauft. einer fchmucken modernen Villa.

lieblich. wenn auch fehattenlos in einem Rebgarten am Unterfee

gelegen. mit prächtigem Blick nach allen Seiten. nach Often

und Süden auf Eonftanz und die Jnfel Reichenau. nach

Weften auf den Hohentwiel und die andern Berge des Hegaus.

1876 kaufte er fich die 20 Minuten davon gelegene Mettnau

dazu. auf welcher er fich nach dem Entwurfe E. v. Großheim's

einen ftattlichen Thurm mit holzgetäfelten Zimmern an das

vorhandene alte fchlichte Wohnhaus bauen ließ. Obgleich er

noch .voller dichterifcher Entwürfe und Blanc war und mir

häufig eingehende Mittheilung davon machte. über Irene von

Spilimberg. Parerune Khenunum. die dürren Fridinger und

ihre Brautfchan in Kaufbeuren. Graf Eberhard von Würtem

berg und die ..Martinsvögel“. feine Moiitblaiie:Fahrt n. f. w..

fo hat er meines Wiffens doch nichts mehr davon zur Heraus

gabe fertig geftellt. Seine ganze Zeit und Sorge war jetzt

zunäihft der Erziehung feines Sohnes Victor gewidmet. mit

welchem er das Hegau durehftreifte. im Röhricht des Unterfees

der Wildente auflauerte und ihm Herz und Sinn für Gottes

fchöne Natur erfchloß; jeder feiner damaligen Briefe an mich

enthält einen Sah voll inni_ fter Liebe zu feinem Sohn. und

Glück und Freude über deffen Gedeihen oder fchmerzlichfter

Sorge bei gelegentlichen Krankheitsanfällen des Kindes.

Neben Freude und Behagen am Landleben hat es an

böfem Aer-ger indeß auch nicht efehlt. und wenn die Reichenauer

ifcher bei Hochwaffer auf ?einen Grund und Boden zum

ifchen gefahren find. dann find Zorn und Galle oft bedenklich

eifter geworden über den fonft grundgutmüthigen Dichter.

und mit unfruchtbaren Vroceffen hat er viel fihöne Zeit verloren.

Außer einigen Gelegenheitsgedichten hat er in diefer ganzen

'Zeit bis u feinem Tode nur noch die ..Waldeinfamkeit"

veröffentlicht. eine Reihe bef reibender Dichtungen zu land:

fchaftlichen Zeichnungen von . Marak. welche unfer gemein

fchaftlicher Freund Ed. Willmann in Kupfer geftochen hatte.

Ob fich im Nachlaffe des Dichters von den oben genannten

Dichtungen wohl Bruchftücke oder Fertiges vorfinden follten?

Er hat mir gegenüber nie darüber gefprochen. ob er einen

literarifchen Nachlaß hinterlaffe und was damit efchehen folle.

Jndeß habe ieh gewiffe Befürchtungen. Er erzählte mir einft.

daß er in ein Tagebuch. welches ihm feine Mutter gefchenkt.

hineingefchrieben habe: ..Nur nix Schriftliches von fich geben!"

und das Tagebuch fei leer eblieben. -

1874 im Auguft befu-Zte ich Scheffel zum erften Mal

auf feiner Seehalde in Gefellfchaft einiger Berliner Freunde.

mit denen ich eine Fahrt durch den Schwarzwald gemacht

hatte. Es waren dies der Bildhauer Fritz Schaper. die Maler

E. Dieliß und Jul. Ehrentraut und der 1882 verfiorbene

Schriftfteller Adolf Müßelburg; Scheffel's Verleger A. Benz

aus Stuttgart war auch dort und wir machten u. a. zufammen

einen Ausflug auf den Hohentwiel. Bei diefer Gele enheit

wurde der erfte Gedankenaustaufch über eine illuftrirte Ekkehard:

Ausgabe gepflogen. deffen Verlag feit Kurzem an Bon über:

gegangen war. und nachdem mir Scheffel fchon den 6. anuar

1874 gefchrieben hatte; ..Ekkehard wird von Unberufenen

illuftrirt. mit denen ich in keiner Beziehung ftehe.“ Jm

September des uächften Jahres 1875 war ich wieder in

Radolfzell. Damals hatte ich auch die Ehre. meinen Freund

den Kronprinzlichen ?ert-Waffen vorzuftellen. als diefelben

eines Tages Nadolfze paffirten und der Zug dort einen

kurzen Aufenthalt hatte. Bei den Großherzoglich Badifchen

Herrfchaften war ich mit Seheffel auf der Mainau zu Tifch.

und eine Einladung der Königlich Württembergifehen Majeftäten.

nach Friedrichshafen zu kommen. wohin Höchftdiefelben uns

gelegentlich einer Bodenfeefahrt von Eonftanz aus auf ihrem

Dampfer mitnehmen wollten. fandte mir Scheffel nach Berlin

nach. da ich leider fchon abgereift war. nachdem wir behufs

malerifcher Studien für den Ekkehard die ganze Umgegend

durchftreift. auch nach St. Gallen gefahren waren. wo wir die

Klofterbibliothek nach Folkhard's Conax nuren8 und Tutilo's

Elfenbeinfchnißereien durchftöbert hatten. Seit diefer Zeit

beherrfcht der Gedanke des illuftrirten Ekkehard als Leitmotiv

unfern Briefwechfel. meine Aufenthalte in Radolfzell in den

folgenden Jahren waren ausfchließlich diefem Zwecke gewidmet.

und Scheffel fammelte und fandte mir fortgefeßt Material für

die Illuftrationcn. Jndeffen blieben mir unter dem Druck

meiner damaligen größeren Arbeiten und meiner amtlichen

Thätigkeit wenig ruhige Stunden für den Ekkehard übrig.

und erft im Januar 1877 konnte ich Säfeffel ein Buch voller

Skizzen und Entwürfe zum Ekkehard als Neujahrsgrnß zu

enden.f Des Dichters 50. Geburtstagsfeft war inzwifchen am

16. Februar 1876 unter freudigfter Theilnahme von Nah und

Fern gefeiert worden* unter vielen anderen Ehrenbezengungen

hatte die Stadt Radolfzell ihn zum Ehrenbürger ernannt. und

ich hatte das Diplom dazu gemalt. Am 24. Februar 1876

fchreibt er mir darüber:

..Liebfter Freund!

Ich bin halb zu Tode jubilirt - denn gleichzeitig eine Siindflnt

von Telegrammen. Briefen. Deputationen. ein großes annhallen

monftrefeft und das Krankentager meines geliebten. fchwer kenchhnften

den Kindes - das bedarf befferer Nerven. Die Haupttage habe ich

walter ausgehaltcn und viel Freude erlebt. Mein Salon ift eine

große Weihnachtsausftcllung; das Mahr-chen vom ..Tifchlein deck' Dich!“

im größten Sihl. Ich laffe ein Limtbild von allen Ehrengaben auf

nehmen nnd fchick Dirs. Fiir heute nur meinen Dank für das Bracht

ftiick *- das Radolfzeller Diplom. Es fehlc'igt und überrafeht durch

feinen Farbeuglanz. Daß Du in allen Mühen und Amtsforgen noch

dafür Zeit findeft. hätte ich nicht erwartet. Herzlichen. großen

Dank vom

alten und müden Freund

Jof. Vict. v. Scheffel.“

Den April und Mai deffelben Jahres brachte der Dichter

im Bade Teinach u; im Angnft war ich mit meiner Fran

wieder bei ihm auf der Seehalde. und wir feierten dort meinen

Hochzeitstag. den 22.Augnft. Am 30. Mai 1877 trafen wir

wieder in Stuttgart zum Begräbniß unferes Verlegers A. Benz

zufannnen. welcher ein Univerfitätsfreund von Scheffel gewefen

war. und machten von dort aus zufammen eine Fahrt dur

Schwaben. über Lauffen a. Neckar. Thalheim. Heilbronn na
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Schwäbif :Hall und Rothenbur a. Tauber. von wo ich den

Freund ü'er Würzburg nach Kiffingen begleitete. welches er

damals zu gebrauchen anfing. Hier hatte er auch Gelegen

heit. dem Fürften Bismarck perfönlich bekannt zu werden.

na>fdem ich demfelben fchon 1876 in Scheffel's Auftrage ein

Eremplar des illuftrirten ..GaudeamusW überreicht hatte.

welches der Reichskanzler mit freundlichem Wohlwollen ent

gegengenommen hatte. Scheffel fchrieb mir auf meine Mit:

theilung davon am 1. Januar 1877: ..daß Bismarck fich am

Gaudeamus freut. ift eine ftattliche Anerkennung. Bei

Stephan. dem Oberpoftmeifter bitte ich gelegentlich einen

Gruß zu vermelden. da ich ihn perfönlich hier bei Stoeffer

kennen lernte und als Mufterbild eines Nicht hinkenden

Boten fehr verehre." Und von Kiffingen den 22. Juni 1877

fchreibt er: ..Flirft Bismarck war mir mehr als freundlich.

ich war zweimal bei dem Gewaltigen zu Tifch und liebe ihn

und die Seinigen in ihrer Eigenart." Im Februar 1878 war

ich wieder gelegentlich der 70. Geburtstagsfeier von E. F. Leffing

in Karlsruhe und zeichnete meinen inzwifchen etwas ange

grauten Freund an feinem Geburtstage. den 16. Februar.

Unter meinen großen und anftrengenden Arbeiten diefes und

der folgenden Jahre. meiner Thätigkeit als Eommiffar fiir die

Varifer Weltausftellung 2c.. mußte der Ekkehard fchwer leiden.

doch die wenigen freien Tage und Stunden widmete ich den

Illuftrationen und den Studien dafiir.

Inzwifchen war der Ekkehard aber auch mufikalifch

illufirirt worden. ..Ich habe fchon wieder eine Bitte an Dich

und Mützelburg". fafreibt mir Scheffel den 2. October 1878.

..nämlich um Bericht und Zeitungskritik der Oper „Ekkehard“.

die nächfter Tage in Berlin zur Aufführung kommt. Ich

fürchte Schlimmes. denn das Libretto hat. ..weil der Eomponifi

eine i_ ur braucht. die Baß fingt". dem Ekkehard einen

fcheuß ichen Grafen Montfort als Nebenbuhler gefellt!" Später

erzählte 'er mir. er habe dem Eomponiften I. Abert in Stutt:

gart auf deffen Anfrage. was er zu feiner Oper meine. als

Antwort gefchrieben:

..Geftalten fah ich fchweben den Hohentwiel hinan. . . .

O. Abcrt. Eapellmcifter Aber-t. was hnfcht Du mir angethan!“

Der illuftrirte Ekkehard aber geht durch alle feine Briefe.

..Gedenke. wennB. A. Eonsfield erledigt ift. an den Litke

berrciua illustrutua". fchreibt er den 18. Juli 1878. als ich

mit den Borircitftudien für das Eongreßbild befchciftigt war.

Das Jahr 1879 brachte mir in Folge von Ueberanftren:

gung Erfchöpfung und Krankheit. von welcher ich in Italien

Erholung fuchte. ..Es freut mich herzlich. Dich wohlgcborgeu

vor den eifigen Frühlingslüften Deutfchlands in Rom zu

wiffen." fchreibt mir der Freund den 25. April 1879. ..pflege

und fchone Dich; ich fah fchon lange nicht ohne Beforgniß

auf Dein zu großes unermüdliches künftlerifches und amtliches

Schaffen . . . . , der zu firamm gefpannte Bogen muß matt

werden. Es gibt Abfchnitte im Leben. wo mein Spruch:

..Still liegen und cinfam fich formen.

th auch eine tapfere Kunft“.

zu vollem und einzigen Rechte kommt." Er felbft fchlug fich

zur felben Zeit höchft unnöthiger Weife mit der Tagespreffe

herum. welche ihn als „Hoffchmeichler und Kriecher" denuncirt

hatte - wozu er wirklich gar kein Talent hatte. wie ich befchwören

kann -. er proeeffirte contra Hieronymus Lorm. Bfankuch.

Loewenthal u. A.. und beachtete feinen eigenen. oben citirten

Spruch durchaus nicht - was ihm jedenfalls geftinder ge:

wefen wäre. als Broceffe führen. Er war in den letzten

Jahren fchon hin und wieder an Rheuma oder Gicht leidend

gewefen. auch in letzter Zeit auffallend ftark geworden. ..Es

geht mir gut". fchreibt er am 12. Februar 1875. ..aber die

Zeit der befien Lebensfreude ift vorüber. und in den Händen

ftellen fich Vorboten von Ehiragra. Gicht ein. die mir das

Schreiben zu einer feltenen Befchäftigung machen." Und

6 Jahre fpater. am 1]. Juli 1881: ..Gelenkentzündung und

Afthma haben mich recht elend gemacht. das Afthma habe ich

im' Soolbad Dürkheim durch Inhalation zerftciubter Soole

glucklich weggebracht." Und am 15. December 1.881: ..Lieber

theurer Freund! Das Iahr darf nicht zur Neige gehen. ohne

Gruß und Lebenszeichen an Dich und die Deinen. Es geht

mir erft allmählich wieder gut. Corpulenz. Afthma. Rheuma

und andere Schönheiten des Lebens wurden durch weite
Wanderungen. Jagd. c'aftcn 2c. bekämpft. Ich habe. um in

frifcher Luft thätig zu ein. ein ganzes Wäldchen angelegt."

Auf meinen Gruß zn feinem Geburtstage. den 16. Februar

1880. hatte er mir am felben Tage geantwortet:

..Mein lieber alter Freund!

Herzliche Freude ift mir. unter der nicht mehr fo riefigcn Zahl

Derek. die mir zum Geburtstage Gutes wünfchen. Deinen Gruß zu

erhalten; Gott foll uns Beide uva) lange frifch auf Erden fchalteu und

walten laffen. damit wir - wie in friiheren Jahren - auch wieder fröh

liche Stunden zufammen erleben! Namentlich möchte ich noch die

Vollendung und Herftellnng unferes Ekkehard mitmachen. welcher der

deutfchen Lefewclt cin fchönes Denkmal nnferer Frcundfchaft fein und

bleiben fall.“

Zu meinem tiefften Schmerze hat mein theurer Freund

dies nicht mehr erleben follen. da das Werk von mir zu um:

fangreich angelegt war und viel Zeit erforderte. Aber ich

habe ihm nach und nach. Jahr für Jahr und noch bei feiner

letzten Anwefenheit hier in Berlin im vorigen .f erbft den

größten Theil der Zeichnungen theils ganz theils nahezu fertig

vorlegen können. er hat feine Freude daran gehabt und es

wird mir eine wehmüthige Freude und eine Ehrenpflicht fein.

die Arbeit. welche der dahingegangene Freund als ..ein fchöues

Denkmal nnferer Freundfchaft" bezeichnet. in feinem Sinne zu

vollendete.

Die Herbfttage 1882 führten mich wieder nach Radolf

zell. und wieder fuhren wir nach der Reichenau hinüber. wo

inzwifchen in der Kirche von Oberzell altchriftliche Wandgc:

mälde entdeckt und blosgelegt waren. ..wirkliche und wahrhafte

Zeitgenoffen Ekkehard's und der Frau Hadwig. da fie unter

Abt Witigowo ums Jahr 980 entftanden." Auch den Hohen!:

wiel beftiegen wir wieder und fuhren nach Schaffhaufen. we

ich am Rheinfall Studien für das Eapitel: Hadumoth und

Andifar machte. Ein Jahr fpäter. im October 1883 traf ich.

aus der Schweiz zurückkehrend. mit Scheffel. der inzwifchen

merklich wohler geworden war und auch feine Körperfülle ver

loren hatte. in Karlsruhe zufammen. Wenige Tage fpäter.

kurz nach meiner Ankunft in Berlin. verlor ich meine jüngfie

Tochter am Scharlach. und Scheffel fchrieb mir. (i. (l. Radolf:

zell. 21. October 1883. den nachfolgenden rührenden Brief:

..Lieber. theurer Freund!

Gottes Wege find nicht untere Wege! Es gefchieht Manches. war

dem Herzen Wunden fchliigt und was wir nur ungern faffen und tragen.

Mit Deinem warmen liebevollen Gemüth magft Du in des guten

Kindes Tod fchwer Dich fügen - aber: der Herr hat's gegeben. der

Herr hat's genommen. der Name des Herrn fei gepriefent Unfchuldig.

wie ein fliichtiger Blick der Sonne. in das Erdenleben hineinfchauen

und wieder hinausgehen - ift auch ein Glück! Meiner vollen auf

richtigen Theilnahme bitte ich Dich und Frau Malve verfichert zu fein , .

wer hiitte an dem fröhlichen Tage in Karlsruhe geahnt. daß fo bald

Trauer Einkehr halten wiirde? , . .. Und fo gehen wir Alle als

Vilger durch das Leben und wiffen nicht. wann wir abgerufen werden.

Und dennoch: Vertrauen und Muth! Mit herzlichem Mitgefühl

Dein alter Freund

I. Victor v. Scheffel.

Am 12. Februar 1884 fchreibt er mir: ..Sollte ich noch

erleben. daß Dein Eyclus von Ekkehard-Eompofitionen voll

endet wird. fo wird mir das ein freudiger Tag fein. . . . Im

Uebrigen geht es mir ordentlich. der Arm ift curirt. aber

noch fchwach; dagegen klopft das Herz manchmal. als wenn

es mut-b werden wollte. Wie Gott will!" Im September

deffelben Jahres war ich dann wieder bei ihm auf der See

halde in Radolfzell - das lehte Mal! - und wieder machten

wir zufammen Studienausflüge für den Ekkehard. diesmal

nach Ueberlingen. wo ich die ..Heidenhöhlen“ zeichnete und

nach Stein a. Rhein. Es waren fonnige und heitere Tags

und Scheffel war wieder fröhlich und guten Mnths; kurz

vorher hatte er mit einem Sohne Victor einen längeren

Ausflug in die Schwer gemacht. Auf nnferer Fahrt nach

Stein a. Rhein war aofmaler Brofeffor A. ifcher aus
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Carlsruhe unfer Gefellfihafter- iin alterthümlichen Wirthshaus

zu Stein a. Rhein fang des irthes Töchterlein mit mächtigen

prächtiger Stimme uns Scheffels fchönes Lied vor;

„Das ift im Leben häßlich eingerichtet,

Daß bei den Rufen gleich die Dornen ftehn/*

und rührte Scheffel damit faft zu Thränen. Mufikalifch ver

anlagt war der Dichter- welcher den Mufikern fo viel köftliche

und dankbare Stoffe gefcheukt hath durchaus nicht, Einft

fihrieb er mirh als ihm von einem Dilettanten:Eoinponiften

ein Heft Trompeterlieder zugefandt worden war: „Ich über:

fende Dir Dein Exemplar und bittej dem Herrn N. N. ein

paar fachverftändige dankende Worte zu fchreiben/ da mir der

General Baß eben fo unbekannt iftj wie der General Staff."

Ich vermuthe fafth daß Scheffel das prächtige Ienfen'fihe

„Alt Heidelberg Du feine" nie zu hören bekommen hath und

in den V. Neßler'fchen „Trompeter von Säkkingen" war er

nicht hineinzubringenh als derfelbe während des Dichters

Anwefenheit hier in Berlin im vorigen Herbft vom General

intendanten v. Hülfenh welchen ich von Scheffels Anwefenheit

benachrichtigt hattej in dankenswerther Courtoifie aufs Repertoire

Zfeht worden war. Ich erinnere mich auch nicht„ daß der

ichter„ fo lange ich ihn kennef jemals ein Theater oder ein

Concert befucht hath und er erklärte mir dies wiederholt damit

daß es ihn nervös mache.

Um fo mehr Anlage und Neigung hatte er für die bildende

Kunfth er hat fich in München bei dem verftorbeneii Land

fchafter Willers ernfthaften Studien gewidineth ich habe lfür

die Trompeter-Illuftrationen vielfach feine klar und verftänd ich

gezeichneten landfehaftliihen Studien benutzt, und in dem nach

und nach angefaminelten Material für Ekkehard befinden fiih

viele Handzeichnungen von ihm.

Im Auguft des vergangenen Iahres hatte ich mit meiner

Familie in Neufaßeck ini Schwarzwald Sommeraufenthalt

genommem arbeitete dort am Ekkehard und gedachte Scheffel

von da aus in Radolfzell u befuchen. Er kündigte mir an

daß er im September na Berlin komme um feinen Sohn

dort einzuführenp und fäjrieb am 6. Auguft 1885:

„Lieber Freund!

Nach der Wahl Deiner Sommerfrifche könnte man glauben- Du

fncheft mit der clericalen Var-tei Fiihlung; es ift übrigens bei den

Franziskanerinnen dort oben gute Luft und waldfrifche Einfamkeit und

der nahe Hoihebeneriicken der Hornisgrinde ein einzig fchöner Schwarz

waldgang. Mir ift's im Jimi dort unweit auf dem Wolfsbrunn beim

Mummelfee fchlecht ergangen, Ueberanftrengung und Hiße brachten mir

die Kopfrofe. Augen- und Halsentziindung, und eine folche Schwächg

daß ich noch jest hier am Bodenfee recht elend bin. . . . ich glaube,

es nahen mir die Tagch von denen gefchrieben fteht: „fie gefallen mir

nicht!“ Vielleicht tröftet die Kauft."

Im September traf ich mit Scheffel dann in Berlin

Zifammenj ich fand ihn gealtertf befonders fchwach auf den

einen und an Schwindel leidend; ich empfahl ihm

])r. Schweninger zu confultireiu der aber leider abwefend war.

Aber mein Freund nahm mit lebhafteftem Intereffe von Allem

Kenntnißh was die jeßige Reichshauptftadtj welche er fett

nahezu 4() Iahren nicht gefeheii hattej an gewaltigem Leben

und Treiben- und namentlich an küiiftlerifchen Sammlungen

und Schöpfungen both und es war niir eine wehmüthige

Freude- dem theuren Freunde meine Arbeiten im Schloßh

Rathhausx Zeughaus Sedan-Vanorama u. a. in. zum erften

- und einzigen _ Male vorführen zu können: Vom gefelligen

Verkehr - außer mit wenigenj ihm von früher er Bekannten

welche er bei mir traf - hielt er fich ängftli zurückh und

nur eine Einladung zu Iulius Wolffh welchen er bei mir

kennen gelernt hatte„ nahm er an. Auf Wolff's fchwungvolle

und feurige Anfprache an ihnj wußte er aber nicht mehrf wie

ich es früher an ihm gekannth mit behäbigem Humor in finn

und kunftvollem Saßbau zu antworten - das Alter war, vor

der ?eit7 gekommen. In den erften Octobertagen reifte

Sehe el nach feiner Heimath zurück; dann folgte von Heide(

ber aush wohin er im Ianuar übergefiedelt wat) eine kurze

eifrige Eorrefpondenz'zwifäjen uns init,Briefen vom 11.y 13./

15, 18. und 23. Ianuarh dann jener an den Anfang diefer

Erinnerungen gefeßte Brief - und endlich jetzt nochx acht Tage

nach feinem Tode- während ich diefe Blätter fchreibe _ wie

ein Gruß aus dem Ienfeits - eine Vifitenkarte von ihm:

])r. ficken* iron Zahefl'el

ein letzter Gruß au meinen

lieben Freund Anton von Werner in Berlin

6. [ll. 86.

ift mit Bleifiift darauf gefchrieben! - -

Und nun mache ich einen dicken Strich unter dies Eapitel

iin Buche meines Lebens und fage von meinem dahingefchiedenen

Freundeh was er mir am 16. Auguft 1872 über Friedrich

Egger's Tod fchrieb: „Es ift mit; als wäre ein Stück von

mir felber begrabenj denn wir haben unfere Studienjahre in

idealer Liebe zur Kunfi und idealer perfönlicher Freundfchaft

verlebth und in München wie Berlin uns Stoffe und Gedanken

gefammelh die weit in das fpätere Leben hineinreichten." -

Vor Iahr und Tag hat der theure Heimgegangene mir

einft in Radolfzell - welches ftark fchwärzlich gefärbt fein

foll - gefagt: „Verfprich mir eins; follte es mal hier in

Radolfzell mit niir zu Ende gehenx fo forgc dafürj daß ich da

droben auf dem Hohentwiel mein letztes Heim findeh der ift

würtembergifch und neutral, damit es hier unten nicht noch

meinetwegen Hader giebt." Scheffel war der Meinungj daß

die Diener der allein felig machenden Kirchg welcher er durch

Geburt angehörteh ihm von wegen des Ekkehard nicht fonderlich

günftig geftimmt feienh hatte auch wohl feinen Grund dazu,

denn der Doinherr Molitor von Speyer hat ihm einft in

beweglichem Sonett ins Herz geredet und dargethan, wie fehr

er geirrt und wie fchwer er fich verfündigt habe an der

Mutter-Kirche mit feinem Ekkehard. Und von feiner Vaterftadt

Earlsruhe ift er auch früher nicht fonderlich erbaut gewefen -

es ift aber fchon lange herh damals als er fchrieb „dem Tode

nah (bei Bordighera am Mittelmeerftrand):

„Da fprach ich ruhig: O laßt mich hier

Will nichts von der Heimfahrt mehr wiffen;

Sie fragten dort drüben noch nie nach mir,

Können auch meine Afche vermiffen!“

Du haft geirrth theurer Freundh es ift anders gekommen;

die dankbare Vaterftadt trauert an Deinem Sarge und die

Earlsruher Zeitung conftatirt: „Wir beklagen nicht nur den

reichen GeiftF die Fülle der Gabenh die mit ihm in das zu

früh fich öffnende Grab finkenf uns fteht der Gedanke noch

näherF daß er ein gutery ein vortrefflicher Menfih war7 der

nun am Ende feiner irdifchen Laufbahn angelangt ift."

Min mein geliebter Freundh warft Du aber noch mehr!

Hab Dank für alle Lieb und Treue! Ruhe fanft!

Berlinh Eharfreitag 1886.

Feuilleton.

Der geftohlene weiße Elephant.

Von lnarc Twain.

Aus dem Amerikanifchen von Robert Lutz.

(Schluß.)

[ll

Am nächften Morgen waren die Zeitungen ebenfo voll

von Theorien wie ani vorhergehenden; fie brachten ausführlich

alle uns bekannten tragifchen Ereigniffej dazu noch eine Menge

weiterer telegraphifcher Berichteh die fie von ihrem Eorrefpon

denten erhalten hatten. Spalte auf Spalte begegnete ich herz

erreißenden Artikelüberfihriften. Der Gruiidtoii derfelben war

?lets derfelbe; etwa wie folgt:

„Der weiße Elephant ift los! Er fchreitet weiter

auf feinem verhängnißvollen Marfch! Ganze Ort

fchaften verlaffen von den entfeßten Einwohnern!
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Furcht und Schreck gehen vor ihm her, Tod und Ver

wuftung folgen ihm. Diefen nau) die Detectives.

Scheunen verwuftetf Werkftätten beraubtf Ernten

verzehrt, öffentliche Berfammlungen gefprengt. be

gleitet von Blntfcenem die nicht zn befchreiben find!

Berichte von vierunddreißig der ausgezeichnetften

Detectivpoliziftenl Bericht des Infpectors Blunt!"

„Ahl" rief Jnfpector BluntF der Erregung nahe; „das

ift prächtig! Das ift die größte Leiftnng- die je eine polizei

liche Organifation vollbracht hat. Die Welt wird davon

fprechen."

Für mich aber gab es keine Freude; niir war zu Mutheh

als ob ich alle diefe blutigen Ber rechen begangen hätte und

der Elephant mein unverantwortliches Werkzeug wäre. Und

wie die Unfalllifte angewachfen war! In einem Orte hatte

er fiäj in „eine Wahl gemifcht und fünf Agitatoren getödtet.“

Er hatte diefer That die Vernichtung zweier armer Teufel

folgen laffen - armer O'Donohue, armer Mc. Flannigan!

-- die „erft am Tage vorher in der Heimath der Unterdruckten

aller Länder eine Zuflucht gefunden hatten und im Begriffe

waren. zum erften Male das koftbare Recht amerikanifcher

Bürger an der Urne auszuüben- als fie niedergefchmettert

wurden von der mitleidslofen Hand der Geißel Siams." An

einem andern Orte hatte er „einen verrückten Senfations

prediger niedergerannt- der eben für die nächfte Saifon feine

heroifcheu Angriffe auf den Tanz- das Theater und ähnliches

Teufelswerk vorbereitete.“ In einem dritten Orte hatte er

„einen Blihableiteragenten erfchlagen“. Und fo ging die Lifte

weiter und wurde immer blutiger und herzzerreißender. Sechzig

Verfonen hatte er getödtet, zweihundertundvierzig verwundet.

Alle Berichte legten vollgiltiges Zeugniß ab von der Thätig

keit nnd dem hingehenden 'Eifer der Detectivesy und alle

fchloffen mit der Bemerkung. daß „dreimalhunderttaufend

Bürger und vier Detectives das fchreckliche Wefen fahenf fowie

daß er zweie von letzteren ums Leben brachte.“

Nur mit Angft hörte ich von neuem das Ticken des Tele:

graphenapparats; es regnete förmlich von Depefchen: aber

glücklicherweife rechtfertigte ihr Inhalt meine Befürchtungen

nicht. Es ftellte fich bald heraus. daß jede Spur des

Elephanten verloren war: der Nebel hatte es ihm ermöglicht.

fich unbemerkt ein gutes Berfteck zu fuchen. Telegramme von

Punkten. die lächerlich weit entfernt waren. berichtetem daß

man zu der und der Stunde eine ungeheuere trübe Maffe

durä) den Nebel habe fchimmern fehen; es fei das „unzweifel

haft der Elephant gewefen“, Diefe trübe ungeheuere Maffe

hatte man in New-Haven. in New-Jerfey- in Bennfylvama

im Staate New-York. in Brooklyn und fogar in der City von

NewYork felbft gefehen! Immer aber war die trübe unge euere

Maffe rafch wieder verfchwunden, ohne eine Spur zu hinter affen.

Jeder von den Hunderten über diefe ungeheure Landftrecke zer

ftreuten Detectives fandte ftündlich feinen Rapport und jeder

hatte eine Spur) verfolgte fie und war dem Elephanten dicht

auf den Ferfen.

Aber der Tag verging ohne weiteres Refultaty ebenfo der

nächfte Tag. Der dritte Tag desgleichen.

Die Zeitungsberichte mit ihren uichtsfagenden ThatfachenF

ihren Spurenf die zu nichts führten„ und ihren blendendeny

fiunverwirrenden Theorien fingen an7 langweilig zn werden.

Auf den Rath des Infpeetors verdoppelte ich die Be

lohnung,

Vier weitere eintönige Tage folgten; dann kam ein fchwerer

Schlag für die armen geplagten Detectives - die Zeitungen

lehnten es aby ihre Eonjecturen zu druckem und fagten kühl:

„Laßt uns in Ruhe".

Bierzehn Tage nach dem Verfchwinden des Elephanten

erhöhte ich auf des Jnfpeetors Rath die Belohnung auf

Dol( 75,000. Es war das eine große Summe; aber ich

wollte lieber mein ganzes Privatvermögen opfern. als mein

Anfehen bei der Regierung einbüßen. Jetzt. da die Detectives

in Nöthen *wareny begannen die Zeitun en über fie herzufallen

und die beißendften Sarkasmen gegen ?ie zu fchleudern. Das

war Futter fiir die Bänkelfänger! Sie coftüniirten fich als

Detectives und führten auf der Bühne die Jagd nach dem

verlorenen Elephanten auf. Die Caricaturenzeichner entwerfen

Skizzen von Detectivesh die das Land mit Feldftechern ab:

fuchtem während der Elephant hinter ihrem Rüäen ihnen

Aepfel aus den Tafchen holte„ und machten das Wappenzeiehen

der Detectives - ein weitgeöffnetes Auge mit der Devife:

„Wir fchlafen nie" - auf alle mögliche Weife lächerlich.

Die Luft wimmelte von Sarkasmen.

Aber einen Mann gab esf der bei alledem ruhig. gelaffen

und unerfchüttert blieb - es war jenes eichenfefte Herz. der

anpector Blunt. 'Sein kühnes Aue fenkte fich nief feine

heitere Zuverficht wankte nie; er wie erholte nur: »

„Laßt fie fpotten; wer zuletzt lacht. lacht am beften."

Meine Bewunderung für den Mann grenzte an Ver

götterung. Ich war ftets an feiner Seite, Sein Bureau war

ein qualvoller Aufenthalt für mich geworden und wurde es

täglich mehr; doch fo lange er es dort aushalten konntef war

auch ich entfchloffen zu bleiben -- fo lange als irgend mög

lich. So kam ich denn regelmäßig und blieb -- zu Jeder:

manns Verwunderung. Es war mir oftX als müßte ich davon

laufen; wenn ich dann aber in jenes ruhige und anfcheinend

leidenfchaftslofe Antlitz blicktef hielt ich wieder Stand.

Etwa drei Wochen nach dem Berfchwinden des Elephanten

war ich eines Morgens eben im Begriff zu fageu: ich werde

die Se el ftreichen und mich zurückziehen müffeny als der

große &etective diefen feigen Gedanken wieder zurückfcheuäftef

indem er einen neuen meifterhaften Schachzug vorfchlug -

nämlich - mit den Dieben einen Eompromiß zu fchließen.

Die Fruchtbarkeit der Erfindungsgabe diefes Mannes über:

ftieg alles- was ich je erlebt. und das will etwas fagen. war

ich doch mit den auserlefenften Geiftern der Welt in Berüh

run gekommen. Er fagteN er fei der beften Zuverficht, daß

er ?ür Doll. 100000 einen Compromiß fchließen und den

Elephanten wieder erlangen könne. Ich fagtey ich würde am

Ende die Summe aufbringen können; aber was follte aus

den armen Detectives werden, die fo wacker gearbeitet hatten.

Er entgegnete:

„Bei Eompromiffen bekommen fie ftets die Hälfte.“

Das befeitigte meinen einzigen Einwandf und fo fchrieb

denn der Jnfpector zwei Noten- wie folgt:

„Werthe Fram - Ihr Gatte kann fich viel Geld machen

(und das ganz ohne ?urcht vor dem Strafgefeß), wenner

fich fogleich bei mir ein 'nden will. Chef Blunt."

Von diefen beiden Noten fandte er die eine dur feinen

vertrauten Boten an die „wohlgeborene Frau" Brick uffy's.

die andere an die „wohlgeborene Frau" des rothen Mc, Fadden.

Innerhalb einer Stunde kamen folgende beleidigende Ant

worten zurück.

„Sie alter Narr: Brick Mc. Duffy ift geftorbenF fchon

vor zwei Jahren. Bridget Mqhoney."

„EhefNachteulef - Der rothe Me. Fadden ift gehangen

und im Himmel feit 18 Monaten, Jeder Efel außer einem

Detective weiß das. Mary O'Hooligan."

„Ich hatte das lange vermnthet/t fagte der Jnfpeetor,

„es beweift mir nur die nie irrende Smärfe meines Inftincts."

Sobald ein Mittel fich als erfolglos erwiesf war er nie

um ein anderes verlegen. Er fchrieb fogleich ein nferat fur

die Morgenblätter, von dem ich eine Abfchrift auf ewahre -

„A, - rwblv. 242 N. Tjnd -- fz 328 wmlg. Ozpo -z

2 ml ogrv. Mum."

„Lebt der Dieb noch"7 erklärte mir der Infpeetor7 „lo

wird ihn das ficher an den gewöhnlichen Rendelzvousplaß

bringen." Es fei dies ein Vlaßf wo alle gefchäftichen An

gelegenheiten zwifchen Detectives und Verbrechern _abgemacbk

werden, Die gefuchte Begegnung folle in der nächften Naxdf

um zwölf Uhr ftattfinden. Bis dahin war nichts zu thun; “h

verließ alfo ohne Verzug und dankbaren Herzens das Bureau.
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Um elf Uhr in der nächfteii Nacht legte ich Doll. 10000() l

in die Hände des Jnfpectors) und gleich darauf verabfchiedete

er fich) die heldeumüthige alte ungetrübte Zuverfieht in feinen

Augen. Eine faft unerträglich lange Stunde fihlich zu Ende;

da hörte ich feinen willkommenen Tritt) erhob mich keuchend

iind wankte ihm entgegen. Wie feine fchöneu Augen im

Triumph glänzten! Er fagte -

„Wir haben einen Vergleich gefchloffen! Die Spötter

werden morgen ein anderes Lied fingen! Folgen Sie mir!"

Er ergriff eine brennende Kerze und fchritt voran) hinab

in das ungeheure gewölbte Erdgefchoß. wo fortwährend fechzig

Detectives fcl liefen und wo jcßt etwa zwanzig Karten fpielten)

um fich die eit zu vertreiben: Jch folgte ihm auf den *erfen.

Er fchritt rafih hinab an das düftere ferne Ende des laßes)

iind gerade als ich in der dicken Stickluft ohnmächtig umfank)

ftrauchelte und fiel er über die ausgeftrecktcn Gliedmaßen eines

mächtigen Körpers) und ich hörte ihn gerade noch beim

Hinfallen ausrufen:

„Unfer edler Beruf ift gerechtfertigt. Hier ift Jhr

Elephant!"

Jch wurde in das Bureau hinaufgetragen und mit Eat-dol

fäure wieder zum Bewußtfein gebracht. Die ganze Detectiv

mannfchaft fchwärmte herein) und es folgte eine Siegesfeieß

wie ich noch keine erlebt hatte. Die Reporter wurden geholt)

der Champagner floß in Strömen) Toafte wurden ausge ra t)

die Händedrücke und Beglückwünf ungen waren enthufiafti m

und wollten kein Ende nehmen. er Chef war natürlich der

Held des Tages7 und fein Glück war fo vollftändig und es

war mit fo viel Ausdauer) Würde und Bravour verdient

worden) daß es mich beglückte) Zen e deffelben zu fein) obgleich

ich daftaiid als ein hetmathlofer ettler; - denn mein un:

fchätzbarer Schußbefohlener war todt und ich meiner Stellung

ini Dienfte meines Baterlandes verluftigj weil ich unmöglich

den üblen Schein, als habe ich das in mich gefeßte hohe

Vertrauen durch eine forglofe Ausführung meines Auftrags

getäufcht) von mir abziiwendeii vermochte. Manches beredte

Auge bezeugte feine hohe Bewunderung für den Chef) und

manches Detectives Stimme mnrmelte: „Seht ihn an) den

König der Vrofeffion - gebt ihm nur die Spur von einer

Spur) - und es bleibt nichts vor ihm verborgen." Die

Theilung der Doll. 5000() machte viel Vergnügen; als fie

vollzogen war) hielt der Ehcf) während er feinen Anthcil in

die Tafche fteckte) eine kleine RedeF in der er fagte: „Genießt

das Geld) denn Jhr habt es verdient; und mehr als das _

Jhr habt unferem fchönen Berufe unfterblichen Ruhm erworben."

Eine Telegramm langte an) folgenden Inhalts: -

Monroe) Michigan: 10.- Nachni.

„Zum erftenmale feit drei Wochen erreichte ich eben ein

Telegraphenanit. Folgte jenen Fnßftapfen zu errde durch die

Wälder) etwa zweihundert Meilen bis hicher; fie werden

täglich ftärker7 größer und frifcher. Quälen Sie fich nicht

unnöthig ab - ehe acht Tage verfloffen find) abe ich den

Elephaiiten - auf mein Wort! Darley) Detective."

Der Chef brachte drei Hoehritfe aus auf „Darleyf einen

der feinften Köpfe unter der Mannfchaft") in welche fänimtliche

Anwefende begeiftert cinftimmten; dann ließ er an Darley

telegraphiren) er möge heimkehren und feinen Anthcil an der

Belohnung in Empfang nehmen.

So endete jene wunderbare Epifode von dem gcftohlenen

Elephanten. Die Zeitungen waren am nääfften Tage wieder

voll Anerkennung _- mit einer nichtsfagenden Ausnahme.

Ein Blatt fchrieb nämlich: „Gro ift der Detective! Er mag

im Auffinden eines kleinen Gegen tandes wie es ein entführter

Elephant ift) ein wenig langfam fein - er mag ihn drei

Wochen lang den ganzen Tag verfolgen und des Nachts neben

feinem verwefendeii Eadaver fchlafem aber er wird ihn endlich

finden, - fobald er nur den Mann) der den Elephanten

entführt hat) dahin bringt) ihm den Vlah zu zeigen." Der

arme Haffan war auf ewig für mich verloren. Die Schüffe

hatten ihn tödtlich verwundet. Er war im Nebel an fetten

düfteren Blaß gekrochen; und dort) umgeben von feinen Feinden

und fortwährend in Gefahr, entdeckt zii werden) war er da in:

gefchwunden vor Hunger und Leiden) bis der Tod ihn erlöfte."

Der Eompromiß koftete mich Doll. 100 000; meine

Auslagen für die Detectives betrugen weitere Doll. 4:2 000;

ich bewarb mich nie wieder um eine Aiiftellung ini Dienfte

meiner Regierun(g; ich bin ein ruinirter Mann und ein unftäter

Wanderer auf rden - aber meine Bewunderun für jenen

Mann) den ich für den größten Geheimpoliziften ha te) welchen

die Welt hervorgebracht hat) bleibt unvermindert bis auf

diefen Tag und wird fo bleiben bis an mein feliges Ende.

cthus der eßauptftadt.

werefchagin-Ausftellung.

Noch ift die Aufregung nicht vergeffen, welche der erfteEroberungs:

zug des ruffifchcn Ziiinftlers durch die Hauptftiidtc des weftlichen Eu:

ropas hervorrief. Er kam wie ein Feldherr an der Spitze einer Armee_

Sein Name war Legion. Man befann fich vergebens anf eine Er:

fcheinung in der Gefchichte der Kauft, die das Wunder erklären follte.

Nur widerwillig ergab man fich dent Baniie der mächtigen Verfönlich:

keit. Man vcrfuchte wohl, fie in ihre Elemente zu zerlegen und von

jedem derfelben den Urfprung nachzuweifeu, um zu zeigen. daß es

nichts Neues fci. Die Franzofen hatten dergleichen fchon längft gc:

kannt und gewagt, Aber ein Zug ließ fich nicht durch Zerglicderung

escamotiren) nnd das war der hervorftechendfte. der noch jest in der

Erinnerung die Umriffe des Bildes abgibt) das Eoloffale. Eoloffal war.

was man iiber die Bei-föiilichkeit des Mannes erfuhr) feine unbeiigfame

Energie, feine Allgegenwart; coloffal feine Broductionskraft. die ihm

in jungen Jahren) welche noch dazu von Reife: und Kriegsthaten er:

füllt waren, genug um zehn Diirchfihnittsexiftenzen auszuftattcn) er

laubte, mit einem ganzen Mufeum eigener Werke auf Reifen zu gehen

und noch ein andres in Moskau zu laffen; coloffal wie das Maß

feiner Gemälde das Wagniß feiner Stoffe. Es kam hinzu. daß das

Bild des Menfchen nnd feiner Kauft etwas Vages. Unbeftimmtes be:

faß, das beide noch größer und geheimnißvoller erfcheincn ließ, gerade fo

wie die geographifche Vorftellung des Ruffenreiches mit feinen flottiren:

den Grenzen das Element der Unendlichkeit enthält. Wii* vermochten

es nicht) aus unfcrcr Eivilifation heraus all die widerfprechenden Züge

als ein Ganzes zu begreifen. Seinen Bildern, feinem Leben gegeniiber

hätte fich fchon ein Standpunkt finden laffen. Aber er gab in feinem

Katalog einen Eommeutar, der iu feinem ziellofen, beftändig Keuleu

fchläge in das Nichts hinausfchickenden Humanismus das Bcrftiindniß

in die Irre fiihrte. Nach Allem war wohl auch er aus derfelben

gährenden Generation feines Volkes. die den Nihilisnius erzeugt.

Jetzt ift er wieder gekommen) derfelbe und doch ein Andrer. Wie

damals hat er bei Kroll fein Zelt aufgefchlagen, Wieder ift das

Tageslicht ausgefchloffcn und elektrifche Lampen geben jedem Bilde

genau das Licht, fiir welches der Ki'inftlcr es gedacht. Es beunruhigt

uns jetzt nicht mehr wie das erfte Mal. wo die abenteuerlichften Ge:

rüchte diefen Nothbehelf verdiichtigten - wir haben unterdcß gefehen.

daß Werefchagin's Bilder auch Tageslicht aushalten. Wieder find

die Wände, foweit fie nicht von den Bildern bedeckt find. mit Teppichen

und Trophäen gefchmückt, unter den erfteren Exemplare von ganz

coloffalem Umfang) wie fie uns der Handel faft niemals ziifi'ihrt. Nur

die Miifikbegleitung ift fortgeblieben) die damals trotz der Erklärung

des Ki'tnftlers, fie falle nichts weiter bezwecken als die Unterdrückung

des lauten Kunftgefchwäßes. fo uuliebfam aufgenommen wurde. Und

endlich ift im Katalog wieder wie das erfte Mal zu jedem Bilde ein

Naifonneinent gegeben) überdies ift ein Portrait des Künftlers und eine

Anficht feines Ateliers hinzugefügt.

Aber es fehlt überall das Element der Aufregung -, das wir

freilich nicht vermiffeii -. Wir find daran gewöhnt, daß Werefchagin
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Maffenausftellungen veranftaltet. Er würde Senfation machen. wenn

er wie jeder Andere feine Bilder dem Maffcnmorde einer allge

meinen Ausftellung ausfeßte. Unter den achtzig Oelbildern. die er

diesmal außer einer Menge von Studien ausftcllt. ift keins. das an

rein gegenftändlicher Wirkung die Treffer der erften Serie erreichte.

Was find felbft Schilderungen wie die Hinrichtung der ruffifchen Nihi

liften oder der indifchen Aufrührer neben den Griiuelfcenen aus dem

ruffifch-tiirkifchen Kriege oder den Siegergewohnheiten der Fürften

Innerafiens? Und die kleine Gruppe von Bildern aus dem Leben

Chrifti. welche in Wien jene uns fo unverftändliche Entriiftnng her

vorgerufen hat. würde ohne befondere Beachtung geblieben fein. wenn

nicht die Neugier fie erwartet hätte. Doch auch fo ift es ihnen nicht

gelungen. Senfatioii zu machen. 'laut (le bruit!

Wir wollen uns zunächft die letzteren Werke anfehen. Sie find

fämmtlich nur geringere lliiifanges. fo daß fie der Künftler bequem am

Ende des zweiten Saales in einer Art Capelle oder Allerheiligftem

vereinigen konnte. Die aus Wien bekannte Auferftehiing fehlt. Sanft

find fie alle da. von denen die Blätter im Ton der höchften Erregung

berichteten. die heilige Familie. Jefns in der Wiifte. Jefus und

Johannes u. f. w. Wenn fie ohne Benennung gezeigt wären. kein

Menfch hätte auf den Gedanken kommen können. daß es fich um Dar

ftellungen aus dem neuen Teftament handelte. vielleicht mit Ausnahme

der Predigt Chrifti vom Schiff im See Tiberias. Bei den meiften er

fcheint das Figürliche nur als Staffage zu der Landfchaft. Nur einmal

feffelt es an fich. bei der heiligen Familie. Aber auch nur. wenn das

Bild feine Präteiifionen aufgibt. Gewiß. die Familie des Herrn mag

fo niiferabel gelebt haben wie irgend eine aus der kleinen orientalifchen

Landftadt. Aber was wiffen wir davon. und was geht es uns an?

Die Ueberlieferung fchweigt davon. denn es ift eine ganz gleichgültige

Sache. Und wenn nun der Künftler uns vor einen fchinußigen Hof

führt. in welchem Jofeph mit feinen Söhnen - den Brüdern Chrifti

- feinem Handwerk obliegt. während Maria neben anderen unfauberen

Kindern im Hintergründe am Boden hockt und Iefus ifolirt voii feiner

Familie in den Schriften ftudirt. fo hat das niit den Stoffen der

Bibel gar nichts zu thun und vermag uns nach keiner Seite anzuregen.

Es kann ja fo oder ähnlich gewefen fein; aber es war nicht nothwendig

fo. Wir wollen bei diefem und den verwandten Bildern die religiöfen

Bedenken ganz bei Seite laffen. fie find formal im Unrecht. Kein

anderer Stoff erheifcht eine folche Vorficht wie der biblifche. Der

Künftler mag ihn entwickeln. mag. wie Rembrandt. aus den als felbft

verftändlich weiter nicht erzählten Uebergiingen der Handlung fchöpfen.

aber Phantafien über biblifche Themata find ein Ding der Unmög

lichkeit.

Unter den Oelfkizzen und Bildern. welche Werefchagin von feiner

Reife nach Palliftina mitgebracht. find viele frifche und intereffante

Schilderungen. Aber in anderer Anrichtung wiirden fie auch in den

Augen des großen Publicums iiber das Maß des Mittelfchlages nicht

hinausreichen. Jeht fammelt es fich ehrerbietig vor jeder kleinen Oel

fkizze im breiten Goldrahmen. als wäre es eine Offenbarung. An

fpruchsvoller iin Format treten die Bilder von der zweiten indifchcn

Reife Werefchagin's auf. meift landfchaftlichen Inhalts, Hier hat

ihn namentlich das Wunderwerk des Taj Mahal zu wiederholten An

fichten begeiftert. von denen fich einige durch eine faft Böckliii'fche

Farbengluth auszeichnen. Aber auch in diefer Gruppe reicht nicht

eines der Bilder an die großen Architektnrftücke der erften Ausftelluiig.

-- Daffelbe gilt von einer coloffalen Bedoute des Kreml.

Die Studien in Schwarz uiid Weiß follen den Entwicklungsgang

des Kiinftlers darlegen. Das Material ift dafür jedoch nicht lückenlos

genug. Von befondereiii Jiitereffe find die Studien feiner früheften

Zeit nach Antiken und nach Kupferftichen. dauii die Arbeiten aus der

Coinpofitionsclaffe der Petersburger Akademie und die Zeichnungen für

Journale. Werefchagin hat Alles aufgehoben.

Das Ganze macht fich mehr wie eine Art Nachlefe.

Noch ein Wort über den Katalog. Seine Lecture ift etwas müh

felig. aber doch lohnend durch die Ausbeute an Aenßerungen unfrei

willigen Hunters. Es herrfcht eine unglaubliche Confufion und immer

f noch diefelbe unbändige Belehrungsluft wie in den Begleitworten der

erften Serie. Bei der heiligen Familie heißt es: ..Wörtlich nach dein

Evangelientext hatte Chriftus vier Brüder. und zwar: Jacob.

Jofef. Simon und Judas. wie auch einige Schweftern. die

in der Folge wahrfcheinlich in Nazareth ver

heirathet wurden.“ th das nicht erbaulich? - Zu den

tendenziöfen Seitenftücken der Erfchießung der Aufrührer in Indien

und der Hinrichtung der Nihiliften in Rußland - der Arrangeur hat

fie finnig durch eine Schilderung des Gipfels des Himalaja getrennt

- ergeht fich der Katalog in Betrachtungen über die humanfte Art der

Hinrichtung uiid conftatirt. daß man faft zu dem Schluß gelangt. ..daß

auch auf diefem düftern Gebiet ineiifchlicher Erfindungskraft fich ein

eriiftlicher Fortfchritt geltend macht. Hinfichtlich des Strebens nach

Vervollkommnung hat der englifche Erfindungsgeift unzweifelhaft Alle

überholt. da das in Indien angewandte Mittel der Erfchießung durch

Kanonen (Nr. 1) den gegenwärtigen Forderungen der Humanität ent

fpricht; der Tod ift ein ficherer. fchneller und möglichft fchmerzlofer.

Während beim Fiifiliren der Delinquent häufig nicht fchnell ftirbt und

eiii wohlgezielter Schuß eines Einzelnen ihm den Garaus machen

muß. zei-reißt ein Gefchütz den Körper augenblicklich in Stücke. wirft

diefe nach allen Seiten. und der Kopf >- diefe Beobachtung

ift factifch gemacht worden - windet fich fpiralförmig in die

Höhe. Der Eindruck diefes Schaufpiels auf die anchauer. d. h. die

Abfchreckung. ift fehr groß. was dem Geifte der gegenwärtigen Geer

gebuna ebenfalls entfpricht, - Ein anderes allgemein gebräuchliches

Mittel ift der Galgen (Nr. 2). welcher im Mittelalter gebraucht wurde

und auch jetzt in vielen Ländern. unter andern in Rußland. in An

wendung gebracht wird, Diefe Art der Hinrichtung ift weit fchlechter als

die vorhergehende. weil der Tod langfainer eintritt und qualvoller ift.“

Folgt noch eine heftige Polemik gegen die noch viel graufamere. einfr

mals von den Römern angewandte Todesftrafe der Kreuzigung. Das

Bild. das der Künftler dazu gemalt. ift nicht fertig geworden und

daher nicht ausgeftellt. Das wird dann wohl den Mittelpunkt für das

nächfte Mal abgeben. s. l4.

Yotizen.

Wenn wir diesmal von nnferem Grundfatze. im Erfcheinen be

griffene Werke nicht zu befprechen. fondern vor-erft ihre Vollftändigkeit

abzuwarten. zu Gunften zweier Erfrheinungen untreu werden. fo ift es,

weil beide fchon jetzt als wahre Zierden nnferer Prachtwerkliteratur be

zeichnet werden können, Die erfte Abtheilung der Culturgefchichte

des deutfchen Volkes von Otto Henne am thn beweift. daß

der kuiiftfinnige Verleger G. Grote in Berlin. dem nnfere Kunft

literatur fo viele koftbare Erfcheinuugen verdankt. entfchieden nach der

Ehre geizt. fich in Bezug auf den Reichthum und die Gediegenheit

feiner Publicatioiien neben einen Quantin oder Hachettc oder J. Roth

fchild und wie die Parifer großen Kunftverleger alle heißen. zu ftellen.

Jedenfalls verfpricht die Culturgefchichte ein Werk zu werden. das fich

neben den fchönften Erzeugniffen des ausländifchen Büchermarktcs

zeigen und nnferem Buchhandel große Ehre machen kann. Es ift teilt

banales Prachtwerk rnit den landläufigen Phantafie-Jlliiftrationeii.

fondern fteht voll und ganz auf dem Boden der Wiffenfchaft: der

Text itammt aus der Feder eines anerkannten Culturhiftorikers. und

die Illuftrationen find wahre hiftorifche und literarifche Dorumente von

gefchichtlichem-nnd wiffenfchaftlichem Werthe. forgfältig ausgewählt

herrlich ausgeführt und von einer im deutfchen Buchhandel noch nic

dagewefenen Reichhaltigkeit. Diefe erfte Abtheilung bietet allein

29 Beilagen und Tafeln in Farbendruck und Holzfchnitt und 110 Ab

bildungen im Text. und doch macht der Band nirgends den Eindruck

eines leeren Bilderbuches. Gleich der erfte Farbendruck. mit den Trac!)ten

vornehmer Augsburger Bürger um 1520 aus der Daeftellung eines Ga
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fchlechtertanzes - im Befiß des Berliner Mufeums - ift von einer

folchen Feinheit und Kraft der Ausführung, daß er die fchönften

Blätter etwa von Lacroix's Coftiiniwerken vollftändig aufwiegt. Der

Name des Verlegers ift uns eine Gewähr- daß fich die fpäteren vier

Abtheilungen auf der Höhe der vorliegenden halten werden und daß

hier ein wahres Ifadäakli »york der deutfchen Kunftliteratnr erfteht

Vielleicht entfihließt fich die Verlagshandlungy nachdem fie bereits die

deutfche Kunft- und die Culturgefchichte fo behandelt hatF die werthvolle

Serie zu vervollftändigen und eine nach dcnfelben Prinzipiell gefchaffeue,

in Text und Bild gleich tüchtige deutfche Literaturgefchichte heraus

zugeben, welche das leider noch immer populäre Bilderbuch von König

verdrängt. Bis dahin mag der in vier Lieferungen vorliegende

Bilderatlas zur Gefchichte der deutfchen Nationalliteratur

von Guitav Könnecke (Marburg. N. G. Elwert) ein trefflicher

Erfaß fein. Der gelehrte Marburger Archivrath hat diefe wichtige

bildliche Ergänzung zu jeder deutfchen Literaturgefchichte nach den

Quellen bearbeitet. Die Naehbildungen aus Handfchriften und Druck

werken find in Originalgröße, die Originalvorlagen zu den Bildniffen

und Miniaturen meift verkleinertf aber doch fcharf und immer getreu

facfimilirt, Der Text fagt nur in knappen Worten das Allernoth

wendigftef aber hat immer Hand und Fuß und ift aus den beftcn

Quellen gefchöpft. Nicht weniger als 1558 Nummern verfpricht das

beigegebeue Verzeichniß. Es ift überaus dankenswerth- mit welchem

Eifer und mit wie viel Sachkenntniß Könnecke die Originalien fich

befchafft hat und welche Sorgfalt auf die Reproduction verwendet

wurde. Viele Bildniffe, Büchertitel, Jlluftrationen find hier zum iiber

haupt erftenmal herangezogenf wenigftens in diefer Treue und

Correetheit. So z. B. die berühmte Varifer Liederhandfchrift von Maneffe,

die wir noch nie fo fcharf reprodueirt gefehen haben. Uni einen Begriff

von dem Reichthnm diefer bildlichen Documente zu geben, genüge die An

gabe! daß von Goethe nicht weniger als 19 authentifche Bildniffe uud fiinf

Unterfchriften und außerdem noch an 100 auf ihn oder feine Familie

oder Freunde oder feine Werke beziigliche Porträts, Titelblätterf

Illuftrationen, Autographen u. f, w. wiedergegeben find. Wir brauchen

nicht erft auf die Nüßlichkeit diefes Werkes für Gelehrte von Fach

Bücherfreunde, Autographen- und Kupferftichfammler, Bibliothekare

hinzuweifen und wiinfchen dem fchönen Werk einen gedeihlichen Fort

gangf baldigen Abfchluß und weitefte Verbreitung.

Die Alpen in Natur: und Lebensbildern dargeftellt von

H, A. Berlepfch. Mit Illuftrationen von Emil Rittmeher. 5. Auf

lage. Ienaf Hermann Coftenoble. - Bon dem allgemein beliebten

und verbreiteten Buche Berlepfch's, das fo viel geographifcheih cultur

hifiorifchen und ethnographifchen Lehrftoff enthält, wurde diefe zweite

wohlfeile Volksausgabe bon dem Sohne des Verfaffers- dem talent

vollen Münchener Maler HE. v, Berlepfch, umgearbeitet und ergänzt.

Auf die Gotthardbahn ift in dem trefflich gefchriebenen Capitel „Gebirgs

und Alpenbahnen“ eingehend Bezug genommen; der Elmer Bergfturz

peranlaßte ebenfalls manchen Zufaßf neue culturhiftorifche Momente

finden wir in dem deuBolksfchaufpielen und Dorfkomödien gewidmeten

Abfchnith und ganz neu ift das Capitel iiber die Alpenfeen, das an

Anfehaulichkeit und Schwung dem Beften gleichLommt. was Vater

Berlepfch gefchrieben. Das Buch init feinen anziehendeu Schilderungen

ift ein würdiges Seitenftück zu chhndi's Thierleben der Alpenwelt und

follte im Befitze jedes Naturfreundes fein,

„Der Mond“. Erzählung in Verfen von Franz Königs

brunn-Shaun (Dresden nnd Leipzig, Vierfon.) - Ein gefpenfter

haftes, eigenthümliches Erftlingswerkchen. Es werden darin die

wichtigfteu - alle zur Nachtzeit gefchehenen - Momente aus dem

Leben eines Mönches erzählt. der „als des Ordens Aftrononie“ einfam

auf einem Thurme hauft. Ihm fiihrt der Mond ein fomnambules

Frauenzimmer zu, das ihm Liebesgliick fpendetf hernach aber vom

Mond wieder hinweggefiihrt wird. Verzweifelt ruft ihr der lüfterne

Mönch nach; fie hört feine Stimme, erwacht und ftürzt mitten auf

ihrem fteilen Wege in die gähnende Tiefe. Der Mönch wird wahn

finnig. Eine phantaftifche Schrulle, die Freunde von Curiofitäteu auf

ein Biertelftiindchen feffeln mag, k). K7.

Meher's Converfations-Lexikon, Vierte, vollftändig um

gearbeitete Auflage. Dritter Band. (Leipzig. Bibliographifches

Jnftitut.) Auch diefer Band, von „Blattkäfcr" bis „Chimbote“ reiehend.

regiftrirt die Daten und Ereigniffe bis auf die allcrjiingfte Zeit herab

und zeigt die ebenfo elegante als gediegene Ansftattuug wie die vor

hergehenden beiden Bände. Die zahlreichen Abbildungen im Text

fowie die Karten! Tafeln und Blaue weifen eine ebenfo forgfältige

Auswahl wie mufterhafte Ausführung auf. Das dem Artikel „Buch

druckerknnft“ beigegebene Facfimile eines Blattes der 42zeiligen Guten

berg-Bibel von 1455. des fchönften je gedruckten Werkes. ift z. B. von

großer Vollendung. Die iiberfichtliche und genaue Bearbeitung des

Textes zeigt die Gelehrten von Meyer's Converfations-Lexifon überall

auf der Höhe des gegenwärtigen Standes unferer Wiffenfchaft.

Friedrich der Große, Denkwiirdigkeiten feines Lebens nach

feinen Schriften, feinem Briefwechfel und den Berichten feiner Zeit

genoffen. Zwei Bände, (Leipzig, Grunow.) - In wenigen Monaten

wird die hnndertjc'ihrige Wiederkehr des Todestages Friedrichs gefeiert

werden. Die vorliegende Anthologie, welehe aus den Worten des

Königs felbft fein Wefen und Wollen erklären will. ift ein geiftreicher

Verfuchf wie er unferes Wiffens noch nicht gewagt worden ift. Da

' werden die Aeußerungen des Königs aus feinen Briefen, amtlichen Er

laffeu und den Berichten iiber die Gefpräehß welche er mit fo vielen

Zeitgenoffen hatte. fofern fie ftir die Darftellung der Zeitgefchichte von

Wichtigkeit find, in den Originalmittheilungen zufammengefiellt und fo

gewiffermaßen ein fortlaufender Commentar zur Gefchiehte des Königs

geliefert. Es ift felbftverftändliehf daß bei weitem das Meifte aus dem

Franzöfifehen zu überfeßen war. Bei einem folchen Unternehmen be

fteht die Hauptfchwierigkeit gerade in der überwältigenden Menge des

Stoffes. Allein die Werke Friedrichs wie fie in der großen- von der

Berliner Akademie der Wiffenfihaften veranftalteten Ausgabe vorliegen,

fiillen dreißig ftattliche Bände. Dazu kommt die geradezu unabfehbare

Menge fonftiger Veröffentlimungen: aus diefen weitfihiihtigcn Publi

cationen galt es, das auszuwählen, was fiir die Beurtheilung des

Königs von befonderem Jntereffe ift. fein Wefen am lebendigften zur

Darftellung bringt - kurz, was den alten Fritz mit einer Deutlichkeit

vor Augen ftellt. die fchwerlich fiir eine andere hiftorifche Verfou zu

erreichen ift. So wurde aus den verfchiedenften Quellen das ent

nommen, was ein lebensvolles und getreues Bild des großen Regen

teu zu geben im Staude ift. Bei der Auswahl. Ueberfeßung und Feft

ftellung des Textes waltete forgfältigez unparteiifche Kritik. Faft

nirgends ift etwas Wefentliches, Charakteriftifches weggelaffen- fo daß

das Bild ebenfo farbig als hiftorifch wahr aus dem reichen

Rahmen tritt.

Ki

Anf befonderen Wuufch des Herrn Geheimraths Vrofeffor R. von

Ihering bemerken wir nachträglich, daß fein in Nr. 16 enthaltener

Beitrag: „Die Wahrheit in der nienfchlichen Gefellfchaft“

aus der nächftens bei Breitkopf u. Haertel in Leipzig erfcheinenden

2. Auflage des zweiten Bandes feines Werks: Der Zweck im Recht

entnommen ift. llnfer verehrter Herr Mitarbeiter hatte uns die Aus

hängebogen eines ganz umgearbeiteten und vermehrten Capitels mit

der Erlaubniß zur Verfiigung geftellt, eine Partie daraus den Leferu

unferes Blattes mitzutheilen. Durch ein Verfehen der Redaetion ift die

Fußnote mit der Quellenangabe leider weggeblieben. Auch der Titel

des Auffaßes ift von uns gewählt worden.
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Aufruf

, ziii

Errichtung einer Zhrffeldenlimala

in Heidelberg.

_ Der Dichter des Ekkehard, der Sänger_ fo

vieler froher und tiefiniiiger Lieder ift nicht

mehr. Seine Dichtungen leben fort im Herzen

des dentfchcu Volkes, der deutf>)en Jugend.

Aber Alle, die fie erfreut und erhoben, draiigt

es, dem heimgegangenen Meifter ein fichibares

Zeichen der Liebe zii widmen. _

So ift faft unmittelbar nach feinem Tode

iii Heidelberg der Gedanke erwacht- ihm an

den Ufern des Neckar, die feine Lieder ver

herrlichh ein Denkmal zn fehen. Fiir eiii

folches dürfen wir vor Allein das Recht geltend

uiachen- das des Dichters Liebe zu iinferein

Thalef zu nnferer Stadt uns gibt, die er felbft

nannte „mein geliebtes Alt-Heidelberg, aiif

deffen Boden und in deffen Luft die heiterften

meiner Lieder erwachfen find“. Hier weilte er.

fchon zum Tode krank. Erleichterung feines

Leidens hoffendf noch einmal vor feinem Ende;

hier feierte er den letzten Geburtstag. den zu

erleben ihm befchieden, und nahm das Ehren

bi'ir errecht der Stadt als letzte Freude entgegen.

lnfer Aufruf wendet fich an Alle. die den

durch Scheffel's Voefie berkli'irtcii 'Zauber von

Heidelbergs Naturfchöiiheit empfunden, die an

des Dichters heitern uiid ernften Gefangen fich

er _uickt haben - _an das deutfche Volk, in

defen Herz kaum ein anderer nnferer heutigen

Dichterfxo tief fich gefeiikt hat.

Zur -iitgegennahme von Beiträgen find die

Unterzeichneten bereit.

?tabu-mh C. L. Ammann. hr. K, Bai-tfch.

eh. Rath l)r. J. Bekker. [>r. W. Blum.

(kernel. nieil. V. Claus. Biichhiindl. G. Köfter.

StadtratlÖllr, Lobftein. Laiidtags-Abgeord- '

neter A. _ keins, br, Franz Mittermaier.

Siadtdirector von Scherer. Oberbürger

meifter [)r. Wilcfens.
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ei; 3011 temya

par lx. Dnoroß,

krot'eßßeur ii. la Laenlte (16 hem-ee ile koitiers.

(lu '01. in ld“. Zraebei 3 t'rc.

 

 

 

F m

, . - Z
o I'

* nono- rn* amateur-:1310m ream- " 3

0o. 0 a 0. -- c? Z

one.- Win Unna-human Wyfob- Y 3

1.11 'ireäooninfiodlgoaodm-axdolwt .9 z» I

WWloiodtor 7erilauljodkoit untl Z_ F* e,

ä.:- udßliodkeit .almoqu Sudokoi- .9:3 Z*

(.111 Ruten.. nouveau-1177...... :,2 . x

W-.dtoogloiobäufutixeoetrijo- E ,__. nr

flip-Weft). (leo... - .- 3 U
xrel-an x Y_ */.:yca..i)a.. e.:

850 ooo 150 *7_5klaor1igq _ci-Y_

* ' - e: K

' . .- Q o

hund/162i l/oeri r 3
x " - , _ ? (7.*

l)1 (Velen * . .

 

Uni-oli alle Zneiiiianillnngen ist 211

beuielien:

bei* lllaterialjZinuZ

 

 

ln allen [Zuebbnnillungeu, kreis lil. 7,50, 424 .8'. gr. 80. eine (Lern

Seistoßlsloon
(ler Gegenwart, bunte blätter ron [(11110 8t0niniel, l)r. piiil., eritliiiltenii ii. a.: (iliindeu

'rtr nocli an eine "okuelinngt - "an (i'nnbenßpklnoip (le-,8 mittelalter-8. - ('88 Ferien

(lei- ilrumritiuelien [juni-it.. - ll. i'. Meint pailiologiucli betrachte'. - die kunst gesamt

nn reer-(len, - die unseren-nel(th U0tenan8gnlie (lei- lieieliubnnlc 6te.

76148. 7011 Felix [Inga] in bilaueliwrt'.
 

l

Soeben erfchien die erfte Lieferung der i

ulturgel'rhirhte

der Ulenfchheit iii ihrem organtf'chen Aufbau

von 'Julius ?Upper-c.

Das 20 Liefgn. ii 1 M. umfaffende. zwei ftaitliihe Bünde bildende Werk wird im'.

Herbft diefes Jahres vollendet fein. l

An ficherer und bewährter Fiihrerhand folgt der Lefer den maiinigfach ver-)

fchlungeiien Pfaden, welche das Menfchengefchleait in feiner tiiilturentwickliing feit der

Zeit, da es aus dem Dunkel der Borgefchichte aiiftaiichte, bis zur Ge eiiwart ewandelt ift 3

Die Darftelliing ift außerordentlich klar uiid feffelii , iibera werden die

inncrften_anainmenhaiige iind Urfachen des materiellen und eiftigen Fortfchreiteus

lder Menfchheit aufgedeckt uiid fchließlich wird ein Standbiiii t gewonnen. von dem'

i diefe Kulturentwiekelung als ein organifches Ganzes vor uns ' gt. »

l Gewiß fiir die gefammte gebildete Welt eiii hochft intereffantes Buch.

_l
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l. Lieferung zu 75 Bf. foeben erfehienen_

uiid in allen Buchhandlungen zii haben.

Ferdinand Hehäningh

in Paderborn und Miinfter.

Auflage 544.000; daz verbreiie'ii'.qLJ

 

iJn allen Buchhandl. neuefte Auflage der

Weiler xu tiiiniIitlnirxiiluiiiell. » dena,... 3...... .i...,...„ ...WM
Schild. d. neueft. nris inflTugend_ u.Laftern, l fcjfeinen Ueberfefzixngen in zwölf fremde"

Reichfter geiftiger Inhalt. Hinreißende witz- Sprachen.

Die Modenwelt.3iin nc

Zeitung fiir Toilette und_ .I'd

arbeiien. Monatliai zwei-_R'n'

merii. Preis vierten-1WD
M. 1.25 - 75 Jr. Zirl-[ia

erfcheinen:

24 Nummern rnit Toiletten iind

Handarbeiten, enthaltend liest-l

:2000 Abbildungen mit Orienti

bnng. welehe das ganze Gebiet

der Garderobe lind Zeidler-ifa(

für Damen. Mädchen und Mie

ben. wie file dn' iartere Riu

desalter unifaficn. ebenfo du

Lcidwäfide fiir Herren und die

Lelt- und Tifedn-äicbeie.- w“

fpriihende Sprache. „Einzig in feiner Art":

„Eine der kiihnften Schriftem die je erfchieiien“,

nannte maßg. eiiroviiifche,.felbft franz. Kritik

(Temps.3. Jan.) diefes f. fed. geb. Deutfchen

unentb. Erftliugsbucl d. Bei-f. v. „Biichholhens

in Paris“. Preis 3* ik, Verl. v. Alb. Unflad

in Leipzig.
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Dr. k'. Wollriy.

yrein dl. 1,50.

'erlag- 70ri 'l'lieailor 'l'iiornuig beipuig.

Hierzu eine Beilage der Beffer'iihen Buchhandlung in Berl-iii.

die Handarbeiten iii ihrem ganzen lliniange.
12 Beilagen init etwa 200 Smuittinuftern fiir_ alle (Ziegen

fta'ndc der Garderobe und etwa 40i) Magentiqu

iiniigen fiir Weiß- und Buntftiekerei. Nainens-Cdifittllkc

Abonnements werden iederieit angenommen dei allen But?

bandluugen und Befinnfialten. - Vrobezflkuxnmern man'

nnd franco durch die Expedition* Berlin li, Weird-une'

Str. 38; Wien l. Overngaffe 3.

Der neue Katalog der Photographifmen

Gefellfitzaft, erlitt (enthaltend moderne

und klai ifche ilder, Vracht- und Galerie

werke- Vhotogravj'ireii 2e.), mit 5 Vhotographieii

nach Zinberg, Yin-ner, Rafael, Mot-otto,

ift erfchieiieii und durch jede Buchhandlung oder

direct von der Bhotographifihen Gefellfchaft

gegen Eiiifendung von 50 Bf, in Boftuiarken

zii beziehen.

Herantworttlaler Yedacieur: .dr-lini- Yul'le in Herrin.

Died-retten und Expeditioniixäert'in lil., Am Karlsbad 12. Druck ron N. Zlüxmlkein in Zertifi
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Belgifche Arbeiterliteraiur.

Von l). Fehr. o. Tbiina.

In den Tagen der Arbeiteraufftände im Süden und Offen

Belgiens, im März 1886- ift oft von einem Volkskateehismus

die Rede gewefenh welchen in großer Anzahl an die Arbeiter

verkauft- von diefen gierig gelefen worden fei und zur Vertiefung

der dortigen Claffengegenfäße beigetragen habe. Das Heftchen

in rofarothem Gewande mit dem Titel: [46 Eatäcbinne

(Lu l'euple par-*Cities (ie kuiaeenun ift eine Schmäh

und Heßfchrift niedriger Art und wohl geeignet- den Haß des

belgifchen Arbeiters gegen die Bcfißenden zum Ausdruck zu

bringen oder auch noch zu entflammeu. Das bekannte Mittel

aller Volksaufhetxzerx mögen fie Namen habenf wie fie wollenf

ift auch hier angewendeth die gewiffenlofe Uebertreibung,

„Viel Jrrthum und ein Fünfehen Wahrheit." Die Arbeiter

find die Sklaven- die Befißenden. die Reichen- find die Aus

beuter. Dies ift der Saßf welcher in den mannigfaltigften

Wendungen abgehandelt und mit denen auf das erregbare

Gemüth verhaltnißmäßig ungebildeter Volksmaffen unfehlbar

Eindruck gemacht wird. Daß die Mehrzahl der dortigen

Arbeiter aber ungebildeter als die unfrigen und alfo aufheßenden

Berdrehungen der Wahrheit zugänglicher iftf muß daraus

gefcbloffen wet-dem daß in dem ganz katholifchen und in feinen

untern Schichten vielfach ganz vom Clerus beherrfchten Lande

der Volksnnterricht auf einer fehr tiefen Stufe fteht. Denn

das Königreich hat es„ theils wohl in Folge einer verkehrten

Auffaffung der Freiheitf theils in Folge der unfeligen. alle

aufbauende Thätigkeit lähmendenBar-teikämpfe zwifchen Elericalen

und Liberalenf noch nicht zum allgemeinen ftaatlichen Volks

fchulnnterricht vermöge des Schulzwangs gebracht.

In Eapitel l wird die Lage des be gifehen Volkes und

feine Sclaverei behandelt, Frage 1 lautet: „Was bift Du?"

Antwort: „Ein Sklave". Weiter: „Hat der Sklave Rechte?"

„Nein" „Woran erkennfi Du in Belgien den freien Mann

und den Sklaven?" „In Belgien ift der freie Mann reich

der Sklave arm." ' „Die Sklaverei befteht wohl in allen

Ländern?" „Reim die franzöfifche, die fchweizer und die nord

amerikanifihe Republik und andere (l) ind nur aus Freien

zu ammengefeßt." „Was muß denn gef ehenx um aus einem

S aven einen Freien zu machen?" „ an muß ihm das

Wahlrecht, d. h, das allgemeine gleiche Wahlrecht, geben."

Obgleich Deutfchlaud diefes Wahlrecht hat. ift ihmf wie

man fiehtF ni t die Ehre zu Theil geworden- unter die von

der Sklaverei reien Staaten aufgenommen zu werden.

Es wird nun weiter ausgeführtx daß in Belgien die

Gefeße nur von den Reichen und fiir die Reichen gemacht

werdem insbefondere wird an den hohen Cenfush 42 (*-rancs

Steuer für die Wähler zum Abgeordnetenhaus, 1600 *rancs

für den Senatorfitg und an die 160() Francs ür die Militärftell:

vertretungx erinnern und im Anfchluß daran in Eapitel ll näher

ausgeführt- daß nach dem Wählereenfus von den 5'/2 Millionen

Einwohnern des Landes nur 117000 das Wahlrecht haben

und dies für fich ausbeuten- um zur Macht zu gelangen.

Unter einem Machthaber- 110me nu pour-0U; verfieht der

Katechismus Denjenigenf welcher das Mittel gefunden hat

auf Koften des Staatsfchaßes zu leben, und zwar nicht nur er

allein foudern auch die Seinigen- feine Verwandten, feine

Genoffenx feine Bekanntenh und alles diesf indem er nichts

oder faft nichts thut. Es folgen Beifpiele für den allgemein

üblichen Sah: „Die kleinen Diebex das find die Armen7

hängt man- die großen läßt man lauffen." Im folgenden

Eapttel werden die vorhandenen politi chen Parteien ver

fpottet; . B, „Was ift ein Liberaler?" „Ein Liberaler ift

ein Menfch- welcher auf Koften des Staatsfchaßes Gefchäfte

zu machen fucht." „Was ift ein Katholik (d. i. in Belgien ein

Ultra1nontaner)?" „Ein Katholik ift ein Menfch. welcher auf

Koften des Staatsfchaßes Gefchäfte u machen fneht." „Warum

hat man diefe beiden Parteien erfunden " „Damit fie fich

wechfelweife, alle 8 Jahre im Durchfchnitu die Berpraffun

der Reichthümer des Staates überweifen könnenf ohne da

man jemals die Hand auf den Schuldigen legen kann." „Was

ift der erfte Schrei eines katholifchen (ultramontanen) Minifters

der zur Macht gelangt?" „Die Caffen find leer. die Liberalen

haben Alles genommen". „Was ift der erfte Schrei eines libß

ralen Minifters, der zur Macht gelangt?" „Die Caffen find

leer; die Katholiken haben Alles genommen". „Was thun fie

dann?" „Sie legen neue Steuern auf7 nm die Caffen wieder

zu füllen und fie dann wieder leeren zu laffen."

In einem weiteren Abfchnitt wird die Ungerechtigkeit der

belgifchen Steuer-Gefeßgebung hervorgehobenx we che den

Reichen fchoneX den Armen faft erftickex und deren Ertrag nur

dazu benutzt werde- um unnüße Leute zu bezahlen und unnüße

Ausgaben zu befireiten. Dabei wird auf die königliehe Kamine

die Armee- die Gefandten- insbefondere denjenigen beim atican

die Eitadellen von Antwerpen, den Juftizpalaft inBrüffelu. a.

verwiefen. Bon der Armee wird gefagt7 daß fie nur deshalb

in Belgien beftehef weil der König fie wimfehef um mit ihr

feine eigene Verfon und feine Civillifte gegen das Volk zu

vertheidigen. Dahin werde es aber nicht kom-nem wird an:

edeutetx denn der Soldat werde nicht auf feinen Vater-7 feine

utter- feine Brüder oder Schweftern fchießen.

Auch der Arbeitslohn wird 'der Katechifation unter
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worfen und auch hier nachzuweifen verfucht. daß ..je mehr

man arbeitet. um fo gerin er ift man bezahlt und je weniger

man arbeitet. um fo höher ift man bezahlt". Zur Beleuchtung

diefes Satzes werden die Einkommen des Königs. der keine

Verantwortlichkeit habe. und eines Eifenbahu-Bedienfteten. des

Gouverneurs der Nationalbank und des Eaffirers. des Ber -

werk-Directors und des Arbeiters gegenübergeftellt. Auch dicke

Schäden werden geheilt werden. wenn den Arbeitern durch

das allgemeine gleiche Wahlrecht die gefeßgeberifche Macht

verliehen wird.

._'n den Schlußfäßen wird noch einmal der Ausbeutung

der Sklaven. das find die Arbeiter. durch die Vrivilegirten.

das find die Reichen. gedacht. ..Die Reichen nehmen unfere

Töchter. um daraus Futter für die Vroftitution. unfere Söhne.

um daraus Kanonenfutter. und nnfer ei_ enes Leben. um daraus

Dividenden u machen". und endlich ver ichert. daß zu Vfingften

den zu vie en Taufenden verfammelten Arbeitern in Brüffel

die Regierung das allgemeine gleiche Wahlrecht auf die Rufe:

Es lebe das Volk. es lebe die Freiheit! geben werde.

Obwohl der Katechismus ich den Anfchein gibt. nichts

anderes anzuftreben als den Erfaß des dermalen in Belgien

beftehenden Eenfuswahlrechts durch das allgemeine gleiche

Wahlrecht. kann er doch. vermöge der angewendeten Methode

der Erregung des Haffes und der Verachtung gegen die

herrfchenden Elaffen. insbefonderc aber auch gegen das König:

thum. nicht anders als in der Richtung des allgemeinen

Umfturzes der ftaatlichen Einrichtungen. d. h. revolutionär.

wirken. Die Republik fcheint das eigentliche _Ziel des Schriftchens

zu fein. Um nun diefe Republikaner nicht mit den Anarchiften

Ri verwechfeln. wozu der Lefer geneigt fein möchte. da die

rbeiteraufftände vom vorigen Monat von dem Katechismus nicht

nur nicht getadelt. fondern als eine Handlung der Rothwehr

entfchuldigt werden. fo hat der Bruder des Verfaffers einen

zweiten Katechismus -> Zeeonci Eatsobißme (in Leonie

par lnÖ0l1 DeluiZZeann - in blutrothem Gewande heraus

egeben. in welchem der Unterfchied des Arbeiters von dem

Anarchiften dargelegt wird. Jui übrigen hat diefer Kate ismus

diefelbe Richtung wie der vorige. verfolgt diefe jedo ohne

jeden Wiß. von welchem der erftere. z. B. bei der Verhöhnung

der politifchen Parteien in Belgien. wenigftens einige Spuren

zeigt. Auch Lson bekämpft die Reichen. die Brioilegirten.

die Ausbeutenden. verlangt auch das Wahlrecht für den Arbeiter.

legt aber vor allem den Unterfchied des Arbeiters vom

Anarchiften dar. ..Was ift ein Anarchift?“ lautet die erfte

Frage. ..Dies ift ein Menfch. welcher Alles zerftören und die

Unordnung herrfchen laffen will." ..Bift Du ein Anarchift?"

..Nein. denn ich will nur umftürzeu. was ungerecht ift und

die Ordnung. beruhend auf der Gerechtigkeit. herftellen.“ Die

Anarchiften wollen auch nicht das all emeine Wahlrecht. Denn

die Aufrechterhaltun der Ungerechtig eit. welche in dem Cenfus

wahlrecht befteht. it für fie eine fortgefeßte. erwünfchte Ver

anlaffung zu Unordnungen. Die Elericalen und Liberalen

wollen auch nicht das allgemeine Wahlrecht. mit welchem fie

ja das Vorrecht. das Land auszubeuten. verlieren würden.

folglich find fie und die Anarchiften Verbundene! Daher find

auch die Elericalen und Liberalen die eigentlichen Urheber der

Unordnungen in Lüttich und bei Eharleroi. denn fie haben

ftets dem Volk das Mittel verweigert. feine Leiden zur öffent

lichen Kenntniß und zur Heilung zu bringen. indem es feine

Abgeordneten ernennt. Der Vereinigung des Volkes und des

kleinen Bürgerftandes wird es aber gelingen. die Vorrechte

des Geldes zu brechen und das allgemeine Wahlrecht zu er:

lan en.
gBeide Kateäjismen find übrigens au lehrreiche Beifpiele

dafür. welche Früchte eine fchrankenlofeäihreßfreiheit hervor

bringen kann. Die giftigften Ausfälle gegen den König find

in den obigen Auszügen nicht wieder egeben worden. Gegen

die beiden vorftehend auge eigten Hehkchriften wendet fiäj nun

ein leider nicht genannter Freund der Ordnung. angeblich ..ein

Arbeiter". in einem in unfchuldvolles Weiß gekleideten

Heftchen ..ha [revolution Zoeialo" und fucht die innerlich

unwahre Richtung. die Widerfprüche und die Unrichtigkeit der

Behauptungen in den beiden Katechismen nachzuweifen. Es

gefchieht dies in ruhiger. verftändiger Weife. in einzelnen

Fällen recht gefchickt. Das Motto lautet: ..Wenn ich mich

des Morgens erhebe. fragen meine Kinder nicht. ob es eine

fociale Revolution gibt. fondern fie verlangen Butterbrode.“

Der Arbeiter redet feine ..lieben Genoffen“ an. indem er ihnen

erzählt: Ein ..Vornehmer“ und ..Rei er" hat einen Katechismus

verbreiten laffen. in welchem er die ornehmen und die Reichen

angt-eift. nicht um. wie er vorgibt. uns nützlich zu fein.

fondern um fich zu rächen. weil die ("nftiz unferes freien

Landes ihn verurtheilt hat und weil eine alten Freunde.

die Reichen und die Bornehmen. ui t mehr mit ihm verkehren

wollen. (Auf A. De Fuiffeaur's ergangenheit fcheint alfo

auch ein Makel zn ruhen.) Ehemals verachtete er uns und

jeßt befchimpft er uns. indem er fich zu unferem Führer

machen will. weil er fich unwürdig fühlt. mit feines Gleichen

zu gehen. Ich aber. ich bin Arbeiter. wie Ihr. ich habe fünf

ZKintxsr erzogen u. f. w.. ich kann Euch aus Erfahrung

pre en.

Es folgt in fünf Eapiteln die Widerlegung der Sätze des

Volkskatechismus. Zunächft wird die gleiche Ehrenhaftig

keit der Arbeit. der geiftigen und der Hand-Arbeit. ge

fchildert. Jeder Belgier ift frei. zwifchen den Arbeiten zu

wählen und die höchften Stufen zu erreichen. So ift Feste

Orban der langjährige Führer der Liberalen und wiederholt

Staatsminifter) der Sohn eines Hausmeifters. Der Arbeiter

ift auch kein Sklave. fondern gefucht und geehrt. wenn er

fleißig und mäßig ift. Sklaven find nur diejenigen. welche

an einem Abend ihren Wochenlohn vertrinken. Ihre Ver

ührer. die fie zu den Arbeitseinftellungen etrieben haben.

ind Leute. die ihren guten Ruf verloren aben und den

rbeiter verachten würden. wenn fie nicht bei diefem .f chen einen

uten Vlaß gewonnen hätten. um nichts zu thun. -ie werden

?ich bei Zeiten retten. wie es die Führer der Varifer Eommune

1871 thaten. Das allgemeine Stimmrecht kann dem

Arbeiter ar nichts nützen. hat es doch in Frankreich Napoleon

auf den Zhron geführt und weder Revolutionen noch Maffen

elend verhindert. Ein Heer ift Belgien durchaus nöthig. weil

diejenige Macht. welche uns im Falle eines Angriffcs zu helfen

geneigt fein würde. mit Recht verlangt. daß wir uns ver

theidigen können. Die Stellvertretung für den Heeresdienft

befteht auch in Frankreich. obwohl diefes Land eine Republik

ift. Steuern find nöthig. um alle öffentlichen Anlagen.

Anftalten und die Beamten zu unterhalten. Die Adligen

find unfchädlich. denn fie haben keine Vorrechte; die Aufreäll:

erhaltun des Adels geht aus dem natürlichen Gefühl der

Vietät fur feine Voreltern hervor. Die Reichen haben mit

Recht ihren Reichthum. denn fie verdanken ihn ihrer eigenen

Arbeit und Ausdauer oder derjenigen ihrer Eltern, Diefe

letzteren aber haben für ihre Kinder gearbeitet. Dies ift ein

natürlicher Trieb. jeder gute Familienvater will feinen Kindern

etwas hinterlaffen. Wenn man heute theilte. würden morgen

wieder Reiche und Arme fein. je nach dem Gebrauch. den Jeder

von feinem Vermögen machte.

Der Köni . ein geborener Belgier. empfän t die Civil
lifte von feinemxBolke. um ihm zu erleichtern. das and würdig

zu vertreten. wenn fremde Fürften uns befuchen. Fefte zn

geben. dem Verkehr aufzuhelfen. die Armen zu unterftü en.

die Künftler aufzumuntern u. f. w. Reid und Faulheit ind

es. welche Diejenigen leiten. die uns gegen den König anfheßen.

um fich fclbft an deffen Stelle zu fehen.

Jeder Belgier muß fein Vaterland lieben. leichviel

welcher Vartei er angehört. Er foll die Anarchiften. die

Dynamitarden. kurz alle Diejenigen meiden. welche nur Un

ordnung und Blünderung träumen. Er darf fich nicht den

verbrecherifchen Leuten anvertrauen. welche. um ihrer Eitelkeit

zu fröhnen oder ihre Tafchen zu füllen. die Belgier unterein

ander aufheßen. enn die meiften jener Verführer find Leute

ohne Beruf und ohne Hilfsmittel. fortge'agte Angeftellte

Advocaten ohne Knndfchaft. Faulpelze u. dgk.

Die fo ciale Revolution. d. h. der Umfturz des Be

ftehenden. bewirkt nur ilnheil. Denn die beiden Mittel. dufäl

welche man diefen Umfturz erreichen will. find Arbeitsein

ftellnngen und Gewaltthaten. wie Brandfchaßung. Vlünderlmg

u. dgl. Durch er tere wird aber nur der einheimifche Ge

werbefleiß zu Gun ten des Auslandes gefchädigt. durch letztere
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die Quelle oerftopftj aus der wir unferu Lohn beziehen.

Außerdem uniffeu die Gemeinden den angerichteten Schaden

erfehen und dazu werden wir felbft wieder mit Steuern

herangezogen. So wird auch die für Bfingften beabfichtigte

Voltsberfammlung in Brtiffel nur zu unferm Schaden fein

denn fie wird die Fremden abhalteu/ unfer Land zu befuchein

die Reichen veraulaffenF die Stadt zu verlaffen und die Kauf

leute, keine Waaren zu beftellen. Krämerj Wirtheh Fabrikantenx

Alle werden darunter leiden- und am meiften der Arbeiter.

Sollten aber die Aufriihrer dahin gelangen- die beftehende

Ordnung umzuftürzenj fo könnte es wohl efchehem daß

nnfere määuigen Nachbarn fich in unfere ngele enheiten
mifchten undh unter dem Vorwand uns zu rettenh ungfer Land

nähmen- uin das ihrige zu vergrößern.

„Was ift das Mittel" gegen alle diefe Gefahren? „Die

Bereinigung aller guten Arbeiter gegen die *aulen und

die Truukeuboldq das Vertrauen des Arbeiters zum rbeitgeber

und die theilnehniende Fiirforge des Arbeitgebers für den

Arbeiter. Mißtrauen wir DenenT welche uns zur Vlimderung,

ur Brandfchatzung treiben; das find faule- gebrandmarkte

eute; ringen wir mit unferu Arbeitsherren gegen den aus

wärtigen Mitbewerb (eaneurrenee); das ift der einzig ver

nünftige Entfchluß; jede Zögerung würde uns einem gewiffen

Unter ang entgegeufiihren. -

ir wiun'cheu dem wohlmeiueuden Büchlein eine ftarke

Verbreitung. Es kann vielleicht zur .Beruhigung erregter oder

fchwankender Gemüther und damit zur Wiederkehr geordneter

Zuftände in Belgien beitragen!

die Aerzte und die Krankencaffeu.

Von br, mati. Fr. Dornbliitlj.

(Schluß.)

Die von den Aerzteu nicht erft in nnferer Zeit- fondern

feit Jahrzehnten oder vielmehr von jeher gemachte Erfahrung

daß Corporationen und Behörden ebenfo wie Einzelne ihre

Honorirung unter die Miniuialfätze der Taxen nnd alfo unter

das für die Lebensführung der Aerzte unerläßliche Maß

?linunterzudrücken verfucht und vermocht haben- hat eine große

nzahl von ärztlichen Vereinigungen hervorgerufenj welche durch

gemeinfame Verabredungen und Feftfeßungen jenem Beftreben

Widerftaud leiften„ wobei aber von vornherein beftimmt zu

fein pflegth daß der Humanität des Arztes im Einzelfalle keine

*Schranken gezogen fein follen. Wenn aber große Arbeiter:

trankencaffenj wie es in Hamburg gefchehen iftx der überaus

befcheidenen ärztlichen Forderung von 3 M.. fchreibe drei Mark

jährlich für eine Familie- h5() M. fiir Einzelne- mit der ent

rüfteten Erklärung antwortenj daß dies viel zu hoch und den

Verhältniffen der Arbeiter nicht entfprechend fei und daß fich

wohl Aerzte finden würden„ „ iex ihren Beruf erkenneudj den

Arbeiterverhältuiffen Rechnung tragendx für ein angemeffeues

Honorar die Behandlung der Mitglieder übernehmen werden"„

und wenn gar Sanitätsvereine- denen nicht fowohl Arbeiter

u, dgl. 1n.j als vielmehr Beamte- Handwerker 2c. und fogar

fehr wohlhabende Leute angehörem ihre Aerzte mit 20 bis

3() ernnige für den Befuch ablohuen wolleuh fo ift es nicht

blos ein Recht, fondern eine Pflicht der Aerztej fich folcher

Zumuthungen mit allen Kräften zu erwehren. Staatsmänuer.

welche diefen Namen verdienen und nicht etwa zwifchen den

Acten ihres Bureaus jeden weiteren Blick verloren habenÄ

follten erkenne-ih daß eine zu fchlechte Bezahlung der Aerzte

nur dahin fiihren könnte/ daß mit der Zeit nur noch fchlechte

Aerzte zu haben wären.

Der deutfche Aerztevereiusbtmd dem im Reichstage der

völlig ungereihtfertigte Vorwurf gemacht wurde7 die Nothlage

der Krankencaffen ausgenutzt zu haben7 hat nach fehr um

faffenden- an vielen Orten und mit allen zu ängli en Ma

terialien geführten Unterfuchungeu nicht etwa bin ende efehlüffe

für die Aerzte efaßt„ wozu er auch nicht berechtigt gewefen

wärej fondern fich darauf befchränkt- die Honorirung der ärzt

7 lichen GinzelleiftungX und zwar für Arbeitcrkrauteucaffen nach

der ortsüblichen Minimaltarej die nicht felten noch unter die

Sätze der ftaatlicheu Taxe hinuntergehh in erfter Linie zu

empfehlen- für Verträge mit feften Jahresfäßen fcheine als

Norm 2-4 M. für den Einzelnen und etwa das Dreifaehe

für die Familie angemeffen zu fein. Zune Ueberfluß hat dann

noch der Staatsfeeretair bon Boetticher7 der im Neichstage den

Aerzteu jenen fchweren Vorwurf- „die Nothlage ausgebentet

zu haben“, ent egenfchleuderteh den Jahresfaß von Z Mark ftir

den Einzelnen für ganz angemeffen erklärt!

Durch folche Befchuldigungenx durch die Ausfchreibuug

von Submiffionen und die lnftellung minderwerthiger Aerzte

wird die fchwierige Frage des Verhältniffes von Lohn und

Leiftung zwifchen Aerzteu und Krankencaffen nicht elöft,

fondern lediglich erfchwert. Da große Caffeu beträZtliche

Summen als Jahresgehalt bieten können„ fo wird es ihnen

oft gelingenh Aerzte dafür zu gewinnen/ - wie befähigt und

eifrig fie anfangs fein mögenh fo werden fie docl bald an den

uncontrolirbaren Anforderungen erlahmenX da ihnen kein ent

fprechender Lohn geboten wird und die übermäßigen, fehlecht

bezahlten Arbeiten den wiffenfchaftlichen und praktifchen Fort

fchritt mehr hemmen als fördern.

Eine Verftändigung zwifchen beiden Varteieu ift noth

wendigh aber auch erreichban wo der Sachkenntniß und dem

guten Willen der Aerzte auch von der andern Seite Einficht

und guter Wille entgegengebracht wird. Die Löfung der Frage

ift aber nicht allein für die Krankencaffein fondern für deu

weit überwiegend größten Theil des Gefamintpublicums von

größter Wichtigkeiß denn von ihr hängt es ab- ob in ' ukunft

überall gute- auf der Höhe des Wiffens und Könnens tehende

Aerzte ohne allzu große Koften zur Berathung und Behandlung

der Kranken vorhanden fein wet-dein oder ob die Maffe der

Bevölkerung fich mit Aerzteu untergeordneter Art- mit hand

werksartigen Praktikern und halb oder gar nicht gebildeten

Bfufchern wird begnügen müffem während die Voll-Aerztex

um einen kurzen Ausdruck zu gebrauchem an Zahl ftetig ver-»

mindert, in die roßen Städte fich zurückziehem wo es noch

Leute giebt, die illens findx ihre Hülfe mit Gold aufzuwiegen.

Ob es aber auch für die Vermögenden nützlicher ift- in be

fonderen Krankheitsfällen fich den Rat einer hohen ärztlichen

Autorität zu verfchaffen- oder tägli einen guten Arzt als

Berather und Behüter zur Seite zu habenX und ob die all.

gemeine Gefundheit und der Staatf als Behüter und Förderer

derfelben- fich bei einer folchen Veränderung des Aerzteftaudes

gut ftehen werdenh ift doch wohl keine Frage.

Bei Gelegenheit der Naturforfcher:Verfammlung in Magde

burg fagte der Oberbürgermeifter diefer Stadth ))r. Böttichen

in einer launigen Tifchrede: Wir haben gute Aerzte in Magde:

burg und ftehen nus gut mit ihnen* fie behandeln uns gut

denn wir behandeln und bezahlen ie auch gut; das geräth

uns beiden zum Vortheilx denn es ift eine Grundlage der

hygienifcheu Maßregelu, durch welche wir uufere alte und

ungefunde Stadt in eine neue und gefuude zu ,verwandeln

ftrcben. Ju diefer fcherzhaften Aeußerung liegt ein_dnrchaus

richtiger Sinn: nämlich daß Leiftung und Gegenleiftung fich

entfprechen müffeuj wenn das gegenfeitige Verhältuiß dauernd

ein gutes und nach beiden Seiten befriedigendes feiu foll..

Manche Krankencaffenj namentlich Orts: und Gemeinde:

trankencaffem haben allerdings mit fchwierigen Finanzverhält

niffen zu kämpfen. Das liegt aberf wie eingehende Unter:

fuchungen an vielen Orten gezeigt haben- nicht an der Höhe

der ärztlichen Honorare an fich fondern darauj daß diefen

Caffen vorzugsweife die älteren, fchwäeheren und vielfach traut:

lichen Beitrittspflichtigen anheimgefallen find, während die

jüngerenj kräftigeren und efündereu überwiegend fich den

freien Hülfscaf en angefchloffen haben; ferner die Höhe der

Verwaltungsko teuh auch außer der Belaftuug des erften

Jahres mit EinriGtungskoften* oder endlich an ungenügendcr

Controleh deren ftrengere Aus 'hrung dann allein fcl)on_h1u

reichtg um einen günftigen Caffenabfchluß zu ermöglichen.

Uebrigens find die bisher veröffentlichten Ausweife vieler

Krankencaffen durchaus günftig, Es ift durchaus nothwendig

über alle diefe Dinge genaue Erhebungen anzuftellem dannt

feftgeftellt werden kaum wo und wie zu fparen 1th oder durch
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' Streite der

welche andere Veränderungen beffere Ergebniffe für die Caffeii

zu erzielen find.

Aus den vorftehenden Erwägungen glaube ich als erftes

Refultat hervorheben zu müffenh daß Aerzte und Kranken:

caffen beide ein großes Intereffe daran habenh fich zu ver:

ftändigen. Das hätte freilich jeder Ruhigdenkende auch ohne

die Erfahrun en diefer Iahre vorherfagen könnenj - aber im

einungen erheben ftets die Leidenfchaften am

lautefteii irc Stimmen und treiben die Gegner mehr und

mehr in blinden Eiferh wenn nicht gar in blinde Wuth.

Solche Verftändigung hat an vielen Orten fowohl mit

freien Hülfseaffenf als auch mit Eifenbahnz Fabrikz Orts

und Geineindecaffen- thatfächlich mit gutem Erfolge ftatt:

gefunden. Das lag dann aber mehr an den führenden oder

entfcheideuden Verfönlichkeite, als an einem mehr oder weniger

allgemeinen anerkannten Vergleichsver ahren. .Sehr zweck:

mäßi und zur Nachahmung zu empe len- find die Ver:

hand ungen und Verabredungen zwifchen Vertretern des „Ver

eins zur Wahrung der gemeinfchaftlichen wirthfchaftlichen

Intereffen im Rheinland und We tfalen" und Mitgliedern

ärztlicher Vereine im Regierun s: ezirk Düffcldorfh die zur

gemeinfchaftlichen Aufftellung fokgender Thefen eführt haben:

1. Es ift wünfchenswerth daß vor Abf luß der Ver

trä e über die ärztliche Behandlung der Eaffeiunitglieder die

Caffenvorftände mit den Aerzten des betreffenden Ortes oder

deren Vertretung über die zweckmäßigfte Einrichtung in Be:

rathung treten. ,

2. Bei den Ortskrankencaffen ift es ferner wünfihens:

werthh daß möglichft fämmtliche Aerzte eines Ortes- oder wo

dies nicht mög ich iftx eine größere Zahl derfelben, den Caffen

mitgliedern zur Wahl freigeftellt werdenh und daß ein Wechfel

des einmal gewählten Arztes von befondereii Bedingungen ab:

hängig gemacht werde.

3. Zur Vermeidung allzuvieler Befuche und damit allzu:

vielen überflüffigen Receptirens bei der freien Auswahl der

Aerzte empfiehlt fich die Einrichtung einer eigenen Control:

Commiffion der betreffenden Aerzte über ihre Thätigkeit bei

den Caffen nach freier Wahl.

4. Wo die Bezahlung der Einzelleiftung als Grundlage

angenommen wirdx empfiehlt fich die Feftftellung einer Maximal:

grenze als Vaufchalfumme pro Iahr und Kopf der Caffen

mitgliederj welche durch die Summe des Honorars für die

Einzelleiftungen nicht überfchritten werden darf.

5. Die Pau chalfumme von 2_3 Mark pro Kopf und

Iahr kann die riften der Caffeii nicht in -rage ftellen.

Eine Erhöhung diefes aßes bis zu 4 Mark ann nur bei

außergewöhnlichen Verhältniffen as gerechtfertigt angefehen

werden.

6. Die Simulationh durch welche die Lebensfähigkeit der

Eaffen am meiften in Frage geftellt wirdj kann nur durch ge:

meinfame Eontrole der Arbeitgeber. der Caffenvorftände und

der Aerztej und durch gegenfeitige Mittheilungen verhütet

werden. Zeitweilige gemeinfäjaftliche Sitzungen der Caffen

vorftände und Aerzteh refp. deren Vertretung zur Verhütung

der Simulation und zur Abftelluug anderer Uebelftände find

im beiderfeiti en Intereffe wünfchenswerth.

7. betrifft die Forderung eines Rabatts von den

Apothekern und eine gewünfchte Veränderung des Kranken

verficheriiii sgefeßes in Bezug auf die Verpflichtungen der
freien Hülfzscaffen.

Endlich wurde in Erwägung daß die Befprechungen

wefentlich dazu beigetragen habenf Mißoerftändniffe aufzu

klären und zu befeitigenh fowie die Urfachen niißlicher Verhält

niflfe bei den Krankencaffen darzulegen und Mittel zur Ab:

ZZ fe aufzufinden und zu bezeichnenh bcfchloffen- eine periodifche

iederholung folcher freien Conferenzenf beftehend aus Ver:

tretern der Auffichtsbehördeh Vertretern der Induftrie und der

Aer te: und Apothekervereineh foivie aus Vorftaudsniitgliedern

rößerer Krankencaffen und Ca feuverbände zu veranftalten. -

iefe Couferenzen follen den xweck habenh eine möglichft be

friedigende Wirkfamkeit der Krankencaffen und der bei den:

felben thätigen Organe herbeizufiihren und zur Schlichtung

etwa ßZerportretender Differenzen ihre Mitwirkung anzubieten.

urch derartiges Zufammenarbeiten der Aerztevereineh

Behörden und Caffenvorftände find offenbar viele Schwierig:

keiten zu befeitigen7 und können auf Grundlage vorläufiger

Verträge die Erfahrungen gefammelt werdenj welche heute der

feften Geftaltung noch fehlen. Für die unmittelbar günftige

Wirkung zeugt der Vertrag des Crefelder Aerztevereins mit

fämmtlichen Ortskrankencaffen dafelbfth wonach die 15-16000

Mitglieder der letzteren in allen Krankheitsfällen die Wahl

zwifchen den fänmitliGen (jth 25) Mitgliedern des Aerzte:

vereins haben. Das Honorar für jeden ärztlichen Befuch im

Haufe des Kranken beträgt 1 Mark- für jede Confultation im

Haufe des Arztes 0-50 Markh für jeden Nachtbefucb von

10 Uhr Abends bis 6 Uhr Morgens 3 Mark; Attefte für die

Caffe find darin einbegriffen. Geburtshülfe und größere

Operationen werden mit 10 Mark7 Affiftenz niit 5 Mark be:

rechnet. Die Summe des Gefammthonorars für fämmtliche

ärztliche Leiftungen foll die Vaufchalfuinme von 3 Mark pro

Kopf und Iabr nicht überftei en. In leßterem Falle fol( eine

entfprechende Reducirung der Forderungen der ein elnen Aerzte

ftattinden . . . . Die Honorar-Regulirung- ebenfo wie jede

Ver andlung mit der Caffe gefchieht durch den Vorftand des

Aerztevereins.

Durch diefe Vereinbarung haben die Crefelder Kranken:

caffen den großen Vortheilp für fehr niedrige Honorarfäßep

deren Gefamnithöhe außerdem eine fehr mäßig berechnete

Summe nicht überfihreiten darf- ihren Kranken die Wahl

zwif en 25 Aerzten freizuftellenj wodurch fie den Wünfchen

der rbeiter in diefem ivichtigen Vunkte entgegenkommenh

während eine Menge von unangenehmen Reibereien und

Zwiftigkeitenh die mit der Aiiftellung nur eines Arztes ver:

bunden zu fein pflegenh von vornherein ausgefchloffen find.

Wie vortheilhaft für die Eaffen die durch folche Ver:

*einbarung ermöglichte fchärfere Controle der Anfpruch Er:

hebenden werden kanuh hat fich ebenfalls, und zwar in über:

rafchender Größg in Crefeld gezeigtj wo zwei Gruppen von

Krankeneaffen in acht Wochen vor Einführung fchärferer Con:

trole 6324-42 Mark- bezw. 2363-03 Mark, nach derfelben

2542.52 Mark, bezw. 1232-94 Mark Krankengelder auszahlten

alfo eine Erfparniß von 600/0- bezw. 52 0/0 gemacht haben:

ein Unterfchiedj der fich durch eine in dem Berichte nicht er:

wähnte. zufällig günftigere Geftaltung der Gefundheitsver:

hältniffe fchwerlich erklären läßt.

Weniger in Zahlen auszudrüikem aber vielleicht noäj

viel bedeutender kann fich ein anderer Vortheil guten Ein:

vernehmens und regelmäßiger Befpreihungen zwifchen den

Caffenvorftändenh Auffichtsbehörden und Aerzten geftalten. der

hier nur angedeutet werden foll. Ich meine die Berückfichtigung

und Förderun der Gefundheitspfl'ege unter den Caffenmit:

gliedern. Die Zierftändigung über die unter ihnen auftretenden

Krankheiten wird oft zur Erkenntniß der Krankheitsurfachen

führen und zugleich Mittel und Wege der Verhütung an eben.

Es mag fich dabei »- um nur einige recht einleuchtende Beifpiele

zu geben - um unvermeidbare Schädlichkeiten der Arbeit

oder des Arbeitslocals7 um Verhältniffe der WafÖerverforgung

und Reinliihkeit. der Ernährungh des Alkohol-Mi brauchsh der

Wohnungen u. a. m. handelnh wo eine Abhülfe den Caffen

mitgliedernh den Caffenverbändenh den Arbeitgebern und den

Gemeinden von fehr erheblichem materiellen und moralifchen

Nutzen fein kann. _

So zeigt fi zum Schluffe diefer Betrachtungen nochmals

recht klarh was ei der Ordnung diefer neuen und in vielen

Beziehungen recht fchwierigen Verhältniffe immer als Leitftern

iin Auge behalten werden follte und dann ficher den Weg

oder die Wege zu befriedigender Löfung zeigen muß: daß die

Aerzte nicht dem übrigen Vublicum als *rwerbfuchendg nicht

den Hülfsbedürftigen als leider unentbehrliche Ausbeuter gegen:

übergeftellt werden dürfenp fondern daß fie als befreundete

Schützer und Helfer der Gefundheit daftehen müffenh und daß

die allgemeine Gefundheit am befteu fahren wirdh wenn den

Aerzten die Möglichkeit und die Befriedigung gewährt wird

als freie Arbeiter in Wiffenfchaft und Kunft zu diefen Zwecken

gehalten und gefchätzt zu werden!
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Gitteratur und Hunt'.

Materie und Geift.

Von Carl Jentfch.

Die in der Ueberfchrift genannten alten Probleme fammt

dem der „Kraft" bilden den Gegenftand einer Polemik. welche

mit einer Abhandlun des Profeffor Weber im 19. Bande

der von E, Sclyaarchntidt herausgegebenen „Philofophifchen

Monatshefte" begonnen hat. von Du Bois-Reymond in

einer Anmerkung zur 6. Auflage feines Vortrages .Ueber die

Grenzen des Naturerkennens" (S. 59 und 60) aufgenommen

und in der unten genannten Schrift") zu einem gewiffen Ab:

fchluffe gebracht worden ift.

Wenn ein Forfcher von Du Bois' Bedeutung auf dem

Wege der mechanifchen Zergliederung heute noch zum Mate

rialismus gelangen kann nachdem Hermann Loße auf dem:

felben We e vor Jahr ehnten nichts Anderes gefunden hat

als den ebendigen eift. fo ift das nicht minder eine

merkwürdige Probe von dem hartnäckigen Beharrungsvermö en
der Schuldogmen. wie Weber's Treue gegen den Gunther'fägfen

Dualismus. der eigentlich Trialismus eißen müßte. Gewiß

darf man es Weber zu hohem Verdiente anreäjnen. daß er

jenen Materialismus mit Lotze'fchen Argumenten energif be:

kämpft. gegen Loge felbft gehalten aber bedeutet Weber's uch

einen Rückfchritt.

Du Bois ift bekanntlich nicht blos ein Anhänger der

mechanifchen Welterklärung. fondern er hat auch nicht wenig

n deren Begründung und Vollendung beigetragen. indem er

feinerzeit mit Schwann und Anderen vereint den Vitalismus.

den Glauben an eine befondere in den organifehen Gefchöpfen

waltende Lebenskraft. vernichtetc. Heute gilt es der wiffen

fchaftlichen Welt als ausgemacht. da bis zu den Gehirn

funetionen hinauf in der Körperwelt ein Vorgang zu finden

ift. der fich nicht auf Ortsbewegungen. auf Gruppirung von

Atomen und Molekeln. zurückführen ließe. Darin ftitnint

Weber mit den modernen Naturforfchern überein. und auch

darin. daß die meiften Eigenfchaften der Dinge: Farbe. Geruch.

Gefchmack. das Tönen derfelben. gar keine wirkliche Eigen

fchaften find. fondern Empfindungen unferer Seele. zu deren

Erzeugung lehtere durch gewiffe von den Dingen ausgehende -

Bewegungsantöße veranlaßt wird. Gleich Locke laffen Du

Bois und Weber nur die „mathematifchen" Eigenfchaften.

namentlich die Ausdehnung. als wirklich den Dingen zu

kommende Eigenfchaften gelten.

Du Bois it der Anficht. daß die in der Chemie ange

nommenen Atome der einfachere Stoffe noch nicht die wirk

lichen Atome. fondern felbft ufammengefeßt find. Zur Boll:

endung der mechanifchen Wektanficht ift diefe Ergänzung nach

unten hin ebenfo nothwendig. wie nach oben die Befeitigung

des Bitalismus es war. Wenn die bei weitem meiften Ber:

fchiedenheiten. welehe in der Körperwelt angetroffen werden.

nicht auf der verfchiedenen Qualität der Beftandtheile.

fondern auf der verfchiedenen Lagerung gleichartiger Be

tandtheile beruhen. warum follten die chemifchen Elemente

von diefer allgemeinen Regel eine Ausnahme machen? Wahr

fcheinlich find alfo die chemifchen Elemente Verbindungen

völlig eigenfchaftslofer Uratome. welche fich von anderen Ver

bindungen nur dadurch unterfcheiden. daß fie fich fchwerer.

vielleicht gar nicht. fprengen laffen. Erft mit diefer Annahme

ift die mechanifche Erklärung fozufagen bis auf den Grund

der Welt durchgefü rt. auf welchem wir nichts finden als

völlig gleiche und eigenfchaftslofe T eile, Soweit wäre Alles

in Ordnung. Wenn aber fowohl u Bois als Weber die

Uratome noch für körperlich oder ftofflich. d. h, für aus:

gedehnt und raumerfüllend halten. fo lie t gleich hierin ein
Rü>fchritt gegen Loge. deffeu Beweis ffür das Gegentheil

*) Emi( Du Bois-Reymond. Eine Kritik feiner Weltanficht

von Theodor Weber. Gotha. Friedrich Andreas Perthes. 1885,

(Mikrokosmus. Band l. S, 389 und 390) an mathematifcher

Evidenz nichts u wünfchen übrig läßt.

Dagegen fteht Weber in einer andern Beziehung eine

Stufe höher als Du Bois. Wenn Letzterer die Uratome ein

jedes für fich als unabhängige Wefen hinftellt. fo fragt Weber

mit vollem Recht. wie denn diefe unzähligen Wefen. die ein

ander rein gar nichts angehen. zu jener gemeinfchaftlichen

Thätigkeit kommen follten . deren bewunderungswürdiges

Product wir in unferer fchönen Welt vor uns fehen, Irgend

wer oder irgend was muß es doch fein. der oder das fie zur

Vollziehung ihrer Bewegungen treibt und fie im gefeßmäßigen

Gange er ält. fei es nun ein großer Mechanicus. der fie von

außen ftö t und zwin t. oder vielleicht eine innere Sehnfucht

nach einander. die daher rühren könnte. daß fie urfprünglich

einmal als Theile eines Ganzen zufammengehört haben und

fpäter gewaltfam auseinandergeriffen worden find. etwa wie

in Platon's Sympofion der Schalk Ariftophanes den Ge

fchlechtstrieb erklärt. Weber benützt das Günther'fche

„Naturprineip“ und deffen „Differenzirung" zu einem

Erklärungsverfuche. Die Atome feien das Product einer

Zerfprengung jenes geheimnißvollen Wefens. welches die

Güntherianer Naturprineip nennen. und demnach Theile eines

urfprünglichen Ganzen. als welche fie allerdings durch mannig

fache Beziehungen mit einander verknüpft fein können. Pro

feffor Du Bois fühlt fich von diefer „Differenzirung" fehr

unangenehm berührt. Er fagt in der erwähnten Anmerkung:

„Herrn Weber's Denken bewegt fich in Formen ähnlich denen der

großen Schelling'fchen Myftification.1md es war mir lehrreich. wenn auch

wenig erfreulich. zu erfahren, daß noch gegen Ende des Jahrhunderts eine

Phrafe wie diefe: ..die Atome müffen gedacht werden als die Producte

eines Entwickluugs-(Differenzirungs-)Proceffes. iu welche das nrfprüng

lich noch nicht entwickelte (indifferente) Naturprineip fich auseinander

gelegt und befondert hat“ - in einer dentfchen philofophifchen Zeit

fehrift als Quinteffenz von Weisheit gefperrt gedruckt werden können.“

Vielleicht ift es das Wort „Differenzirung". was den

gro en Phyfiologen in feiner wiffenfchaftlichen Empfindung

ver eßt hat. und in der That läßt fich nicht leieht ein unglück:

licherer Ausdruck denken für die Vermuthung. daß die Atome

irgend einen gemeinfamen Urfprung haben mögen. denn .die

Atome find ja gerade das Allerindifferenteftez nicht

durch Auseinanderlegung. fondern durch Verbindung und

Gruppirun_ des Jndiffe-renten entfteht alle Befonderheit. alle

Berfehiedenheit und Mannigfaltigkeit diefer Welt.

Den Mittelpunkt der Eontroverfe bildet die Frage nach

der Exiftenz und dem Wefen der Seele. Mehr als einmal

hat Du Bois das Problem vollkommen richtig erfaßt. So

wenn er zugefteht. daß ..von der aftronomifchen Kenntniß des

Gehirns. der höchften. die wir davon erlangen können. fich

keine Brücke ins Reich des Bewußtfeins fchlagen“ laffe. „Es

ift eben durchaus und für immer unbegreiflich. daß es einer

Anzahl von Kohlenftoff-. Wafferftoff: u. f. w. Atomen nicht

follte gleichgültig fein. wie fie liegen und fich bewegen. wie

fie lagen und fich bewegten. wie fie liegen und fich bewegen

werden. Es ift in keiner Weife einzufehen. wie aus ihrem

Zufammenwirken Bewußtfein eutftehen könne." Hätte Du

Bois den folchergeftalt ergriffenen Faden feftgehalten. hätte er

nach Lotze's Vorgange fich die völlige Unvergleichbarkeit

unferer Empfindungen und Borftellungen einerfeits und der

fie veranlaffenden mechanifchen und Molecularbewegungen

andererfeits recht im Einzelnen und recht anhaltend zu Be

wußtfein geführt. fo würde er zu demfelben Refultate gelangt

fein wie Loße.

Denn fei es nun ein einziger einfacher Beftandtheil des

Gehirns. welcher Bewußtfein in fich hegt. oder mögen ihrer

mehrere in gemeinfamer Thätigkeit folches bewirken. fo viel

ift klar. daß diefes Bewußtfein mit feinen Vorftellungen und

Gedanken von den mechanifchen Vor_ängen der Körperwelt

grundverfchieden ift. Mögen .wir die eränderungen und Er

eigniffe der letzteren durch alle Naturreiche hindurch verfolgen

von den rollenden Sonnenkugeln bis in die Schwingungen

des Menfchengehirns hinein. und durch alle Erfcheinungsgebiete

hindurch. das mechanifche. calorifche. optifche. elektrifche.

chemifche. organifche. wir finden überall nichts als Orts
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bewegun eu und Gruppirnngen eigenfchaftslofer Atome; nichts;

was au j nur die geringfte Aehnlichkeit hätte mit einer 0:111:

pfindung oder einem Gedanken. Welche Verwandtfchaft und

welche Aehnlichkeit hätte denn mit diefem Wirbeltanze der

Atome; das was wir iu unferem Bewußtfein finden?

Es ift demnach klar; und das fiihrt auf Lohe geftüßt auch

Weber aus; daß den Bewußtfein hegenden Hiruatomen

wenigfiens - ob ihnen allein; laffen wir dahingefiellt fein

- zwei grundverfchiedene Wirkun sweifen und Formen der

Bethätigung zukommen: die me anifche und die feelifche

oder geiftige; die man auch als Leben bezeichnen kann. Ein

mal vollziehen fie in Gemeinfchaft mit anderen Atomen jene

Bewe ungen; deren Stoß in den Hirnatomen Wahrnehmungen

und Vorftellungen veranlaßt; und dann erzen_ en fie eben diefe

Wahrnehmungen und Vorftellungen; fobald ?ie dureh gewiffe

meehanifche Anftöße dazu veranlaßt werden.

Aber Du Bois hat den Faden nicht fefigehalten; und

darum mißliugt ihm bei anderen Gelegenheiten die Formulirnng

des Problems, So fagt er z. B.:

„Man fieht; daß; wenn die Schwierigkeit der Zergliederung nicht

unfer Vermögen überftiege, die analytifche Mechanik im Grunde reichen

wiirde bis zum Vroblem der Freiheit.“ Ferner: „Man erinnert fich

Herrn Karl Vogt's keiten Ausfpruehs, daß alle Thiitigkeiten; die wir

unter dem Namen Seelcnthc'itigkeiteu begreifen; nur Functionen des

Gehirns find; oder, um es grob auszudrücken; daß die Gedanken etwa

in demfelben Verhaltniffe zum Gehirn ftehen wie die Galle zu der

Leber oder der Urin zu den Nieren." Gr fagt: „Auch das ift am

Seeretionsgleiihuiß fchwerlich zu tadeln; daß darin die Seelenthätig

keit als Erzeugniß der materiellen Bedingungen im Gehirn hiugeftellt

wird. Fehlerhaft dagegen erfcheint, daß es die Vorftellung erweckt,

als fei die Seeleuthiitigkeit aus dem Bau des Gehirns ihrer Natur .

nach fo begreiflich, wie die Abfonderung aus dem Bau der Driifc.“

Du Bois mußte fagen; „Fehler-haft ift, daß Vogt die

Empfindungen und Gedanken für Secretionsftoffe hält!" Die

Seeretionsftoffe der Drüfen in Thier- und Menf enleibern

find; wie z. B, der Blumenduft; welcher Herrn ot als
weniger unäfthetifeher Vergleich zur VerfügunOge gefiianden

hätte; eben doch Körper; fie beftehen aus zu oekeln ge

ballten Atomen, und weder die Zufammenballnng noch die

Ausfioßung des fo entftandenen Gebildes aus den Gefäßen

der Drüie enthält einen Vorgang; welcher außerhalb des uns

völlig durehfiehti en mechanifchen Gebietes läge. Unfere Ge

danken und Emp 'ndungen aber für Molekelhaufen halten; das

könnte nur ein Verrückter oder ein Gedankenlofer. Dazu

kommt noch ein anderer Umftand. Die Secretionsftoffe find

doeh vor Allem zum Ausfcheideu beftimmte Stoffe; fei es

nun; daß fie nur aus dem abfondernden Organ; oder aus

dem Or anismus überhaupt entlaffen werden. Bleiben fie;

am Aus?cheiden gehindert; zurück; fo führt die Stockung Krank

heit und Tod herbei. Unfere Empfindungen und Gedanken

hingegen werden ni t ausgefchieden, fie bleiben in uns; aus:

gefprochen werden ie wohl; aber nicht ausgefchieden; auch

die aus efprochenen Gedanken bleiben zurück; ja; durch's

Ausfprecl?en befeftigen fie' fich gewiffermaßen in unferer Seele

und wachfeu darin. Weit entfernt davon; daß fie uns den

Tod brächteu; befteht gerade in ihnen das Leben der Seele;

ja; wir dürfen fagen; daß unfereSeele nichts Anderes ift; als

die Gefammtheit unferer Vorftellungen. Und auch die Ge

fundheit des Gehirns wird durch ihr Zurü>bleiben nicht

gefährdet; vielmehr wäehft auch diefes mit unferer Gedanken

produktion. Der Vergleich ift demnach wiffenfchaftlich gar

nicht berechtigt; weder find unfere Gedanken Stoffe; noch

fcheiden fie aus; ein tertium eomparationia ift garnicht

vorhanden.

Aber hier liegt der fonderbarfte und zugleich der kritif ehe

Punkt der ganzen Polemik: Weber beftreitet ebenfalls die Ver

gxeichbarkeit beider Vorgänge und gibt fchließlich - Herrn

.i ogt recht gegen Du Bois. Schon gleich im Aufange

feiner Schrift at er Du Bois an einer Stelle etadelt, wo

diefer gerade die richtige Fährte einfehlug. Du Bois fagt:

„Zwifcheu Amöbe und Menfih . . . , ift ficher eine gewaltige

Kluft, fie läßt fich aber bis zu einem gewiffen Grade durch Uebergänge

ausfüllen . .. Wie groß auch der zwifcheu den höchften Thieren

und den uiedrigften Menfchen übrig bleibende Sprung und wie fehwer

die hier zu liifeudeu Aufgaben feien, bei einmal gegebenem Bewußtfein

ift deren Schwierigkeit ganz anderer Art als die, welehe der mechani

fcheu Erklärung des Bewußtfeius überhaupt entgegeufteht: diefe und

jene find inevmmeufurabel.“

Diefes Bekenntniß Du Bois) deffeu Richtigkeit völlig

evident ift; nennt Weber „einen der größten und verhängnifz

vollfteu Mißgriffe, die Du Bois uberhaupt fich hat zu

Schulden kommen laffen". Gelegentlich des Secretionsgleich:

uiffes aber erklärt Weber:

„Du Bois ift im Jrrthuni; wenn er au dem Seeretionsgleichniß

tadelt; daß es die Vorftellung erwecke, als fei die Seelenthätigkeit aus

dem Bau des Gehirns ihrer Natur nach fo begreiflich; wie die Ab:

fonderung aus dem Bau der Prüfe; denn das eigentliche „Wie“ auch

diefer Abfouderung ift mit dem der Secleufhätigkeit iu dem ganz

gleichen Grade; d. i. fchlechthin unbegreiflich, Aber auch Lange*) irrt;

woferu feine Ansfpriiaje den Sinn haben fallen; daß der Materialismus

im llurcchtc fein foll; wenn er gewiffe (freilich nicht alle) Seelenthätig

keiten auf das Gehirn als auf das fie erzeugeude Subject zurück

fiihrt. Lehteres kann reajt wohl gewußt werden; obzwar das Wie

ihrer Erzeugung völlig unbekannt ift und bleibt. Denn der Materialis

mus ift fiir die Naturforfchnng nicht blos „eine vortrefiliehe Maxime“,

oder, wie Helmholß fich ansdrjickt; „eine fehr fruchtbare vaothefe“,

fondern er ift weit mehr als das. Innerhalb der Natur ift derfelbe

volle Wahrheit, da alles Leben der Natur; das objective wie das

fubjertive (mit letzterem Worte bezeichnet Weber das Seeleulebeu) bloße

Aeußeruug der Materie, des Stoffs ift und als folche fich auch be:

weifeu _läßt Der Fehler des Secretionsgleichuiffes wird alfo doch

grade darin liegen, wo Du Bois ihn am allerwenigfteu vermuthet,

nämlich darin; daß es alle Seeleuthätigkeit nicht blos des Thiers -

denn hiermit fprieht es eine große Wahrheit aus - fondern auch des

Menfchen als Grzeugniß der materiellen Bedingungen des Gehirns

darftellt."

Diefen Thefen Weber's erlaube ich mir drei andere Thefen

entgegenzufielleu.

1. Es ift unrichtig; daß das eine „Wie" fo un

begreiflich wäre wie das andere, Ein Wie allerdings;

welches Loge genau formulirt hat; bleibt für immer f(hle>)thjn

unbegreiflich. Wie Gott") es anfängt; unkörperliche Wefen;

Atome herzuftellen; deren Spiel wir als Körperwelt wahr

nehmen, wie er _es anfängt; diefe Atome in Bewegung zu

bringen und ihre Bewegung an unverbrüchliche Ge ehe zu

binden; wie er es anfängt; jedes Atom fo genau zu in teuirenf

daß es auf jeden Bewegungsanftoß ftets in einer gan be

ftimmten Weife reagirt; wie Gott es anfän t; die Menfchen

feelen fo einzurichten; da? fie Bewußtfein haben daß fie durch

gewiffe Bewegungsanftö e von außen zur Bildung gerade

diefer Vorftellungen genöthigt werden und keiner andernF das

wiffen wir nichh werden wir niemals wiffen; können wir nicht

wiffen und brauchen wir auch ui t zu wiffen, da; um no -

mals mit Loße zu reden; die Wet glücklicherweife fertig ii,

wir alfo fie nicht erft zu fehaffen haben. Dagegen kennen wir;

oder kennen wenigftens die thfiologen; die einzelnen Stadien

des Vroeeffes; in welchem die Secretionsftoffe gebildet und

aus eftoßen werden; und diefes „Was" ift doch auch ein Wie!

ir vermögen das „Wie" aller Vorgänge in der Körper

welt graphif darzuftellen; vermögen die Curven zu zeichnen,

welche die i terzeugenden Aetherwellen 7 die als Wärme

empfundenen rehungen der Körpermolekeln; die Nerven

theilchen im Zujtande der Erregung befchreiben. Die Zeichnung

wird vielleicht alfch ausfallen; weil kein Mikrofkop uns jene

Welt des Unendlichkelinen erfchließt; in welcher; nach Leibniz'

alle Veränderungen der Körper-welt fich ereignen. Aber

ii) Derfelbe fagt iu feiner „Gefchichte des Materialismus“, wenn

der Materialismus die Seelenthätigkeiten nnerklärt laffe, dann fei er

keine Vhilofophie mehr; denn fein Recht auf diefen Namen wurzele

lediglich in feiner Vrötenfiou; die Seeleuthiitigkciten nicehauifch erklären

zu wollen.

Pk) Das Wort „Gott“ ift jedenfalls das ftiliftifch bequemfte zur Be

zeichnung der unbekannten Welturfache,
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darin haben wir jedenfalls recht. daß alle Vorgänge der

Körperwelt graphifch darftellbar find.

Kommen wir aber nun zur Empfindung. fo zeigt fich

uns etwas gan Anderes. völlig Neues. welches zwar unt dem

Gange der großen Mafchine verknüpft. aber mit keiner ihrer

Figuren vergleichbar ift. Weder können wir durch Zeichnung

darftellen. wie die Schwingungscurve der Nervenmolekel in

die „Curve" der Empfindung „blau" übergeht. noch die

„Curve" diefer Empfindung fel ft. Denn in diefer Empfindung

ift von einer Atombewe ng fchlechtcrdings keine Rede. es gibt

alfo auch keine Curve. in welcher diefe Bewegung fich vollzbge.

Es ift alfo falfch. daß uns das eine „Wie" fo unbekannt -

wäre. wie das andere.

2. Du Bois nennt den Materialismus eine frn tbare

Hypothefc. Weber behauptet. innerhalb der Natur ei der

felbe mehr als Hypothefe. fei er ..volle Wahrheit". Die

befcheidenere Anficht des Naturforfchers ift die richtige, Weder

die Eriftenz der Atome. nach deren Bewegung kann empirifch

nachgewiefen werden. Die Atome und ihre Bewe ungen

werden zur Erklärung gewiffer Veränderungen in der örper

welt angenommen. und eine folche Annahme nicht wahr

nehmbarer Dinge zur Erklärung wahrnehmbarer Beränderun:

gen heißt eben eine Hypothefe.

3. Die Berechtigung des Materialismus erftreckt

fich keineswegs auf das Gebiet der Empfindung und

des Bewußtfeins. Unter Materie berfteht der gewöhnliche

Sprachgebrauch den Stoff der Körper und der Sprachgebrauch

unferer heutigen Vhyfiker die Gefammtheit der mannigfaih

gruppirten Atome. fofern diefelben durch Ortsbewegungen den

Anftoß geben zu jenen Seelenzuftänden. die wir Empfindungen

nennen. In der Körperwelt hat der Materialismus unbe

dingte Geltung' und bedeutet hier. daß für kein Gebiet

körperlicher Veränderungen die Hülfe einer befonderen „Kraft"

oder eines Geiftes als erzeugender Urfache beanfprucht wer e.

(Von der erften Urfache ift hier überall nicht die Rede.) Da

aber die Seelenvorgänge eben keine Ortsbewegungen von

Atomen find. fo hört im Gebiete des Bewußtfeins die Berechti

gung des Materialismns auf. Die materielle oder Körper

welt ift zwar die Mafchinerie. deren nnfere Seele zur Bildung

ihrer Vorftellungen bedarf; aber da diefe Borftellungen weder

Atome. noch Atomgruppen. noch Atombewe ungen find. fo

kann man fie unmö lich als Broducte der aterie oder des

Gehirns bezeichnen. Der Geigenton. mit welchem der Violin

virtuos die Seelen der Hörer entzückt. ift kein Product der

Geige. obwo l auch ein Vaganini ohne Geige nicht geigen

kann. Die ioline erzeugt nichts als eine Luftbewegung. die

fich durch Erfchütterung des Trommelfells als Nervenerregung

bis ins Gehirn fortfeßt. Der eigenthümliche Rhythmus

diefer Luftbewegung ift ein Werk des Genius. we cher die

fBiol'iths regiert. und den Ton erzeugt die Seele jedes Zuhörers

ur 1 . .

Vrofeffor Weber ift bekanntlich ein begeifterter Apoftel

des perfönlichen. von der Welt wefens verfchiedenen

Gottes. und des perfönlichen. von der Natur wefens ver:

fchiedenen Geiftes. Wie fonderbar alfo. daß er dem Materialis:

mus fo unverantwortliche Zugeftändniffe ma t! Die Sonder

bar'keit erklärt fich aus der wunderlichen Anfi tfeines Meifters

Günther, Gunther hatte bei feinem Vhilofophiren ein apolo

_etifches Ziel im Auge. er wünfchte die Richtigkeit des chrift:

ichen Theismus zu beweifen. Im Gegenfaß zur damals

herrfchenden pantheiftifchen Naturver ötterung erfchren ihm der

charf ausgeprägte Dualismus des artefius als willkommner

Ausgangs: und Stützpunkt. Aber vielleicht fchon. weil er auf

dem Lande aufgewachfen und alfo gewiß viel mit Thieren um:

egangen war. vermochte er in diefen nicht. wie Eartefius.

?lutomaten zu fehen. Günther bemerkte ferner die roße'

Aehnli keit der Seelenoorgänge bei Thieren und Menfchen.

und ge angte auf dem We e forgfältiger. vollkommen richtiger
Beobachtung zu dem Schlugffe. daß zwifchen beiden kein wefent

lieher. fondern nur ein gradueller Unterfchied beftehe. Um nun

aber nicht die do matifche Grundlage eines Denkens unter

den Füßen u verieren und fein apologetifches Ziel zu der:

fehlen. bemühte er fich. im Seelenleben des Menfchen Functionen

aufzufinden. für welche das Thier nicht befähigt fei. und zu

deren Erklärung demnach die Annahme eines befonderen

Wefens. eines ..GeiftesM neben und in der menfchlichen Leib

feele. fich rechtfertigen. Er fand den Jehgedanken und die

Kategorien. Diefe Günther'fchen Dogmen hält Weber feft

und bricht mittelft der elben feiner Polemik gegen den

Materialismus die Spiße ab.

Hätte Weber die fittlichen und die äfthetifehen

Werthurtheile als diejenigen Leiftnngen bezeichnet. zu denen

kein Thiel* befähigt fer. fo hätte er feinen Gegnern die Ant

wort fchwieriger gemacht. aber dor dem Jehgedanken und

den Kate orien fürchten wir uns nicht. Beide haben im

Meufihen eben fehr wenig. oder um es genau auszudrücken.

gar nichts zu bedeuten; mit Ausnahme einiger Vhilofophen

von Fach kommt Jedermann ganz bequem ohne fie aus.

Der Ichgedanke der Kantianer und Güntherianer findet

fich im gewöhnlichen Menfchen. der doch fo zu fa en auch ein

Menfch ift. gar nicht vor. Was jeder Menfch at. das ift

die Jehempfmdung. und die geht den Three-en auch niclt

ab. der gefchlagene F und weiß es ganz genau. daß er es ift.

der den Schlag erlei et. und nicht ein anderer. Daß er das

Wörtlein „Ich“ ausfprechen follte. kann man natürliiherweife

nicht bon ihm verlangen. weil fein Maul nicht zum Sprechen

eingerichtet ift. Eben deswegen aber haben wir kein Mittel

und fo zu fagen kein Recht. über den Grad von Klarheit zu

iirtheilen. welchen fein Denken erreicht; wir vermögen uns

nicht in die Seele des Hundes hineinzuderfehen.

Bon den Kategorien greife ich nur die erfte heraus:

Subftanz im Gegenfaße um Aceidenz. Wahrhaftig.

nnfere Ueberzeugnn von der Eriften unferes Geiftes ftünde

auf einem elenden Zundament. wenn fie' vom Sub tanzbegriffe

abhängig wäre! Auch diefer ift ein Schulbegri . den der

einfame Menfch gar nicht kennt. Der Menfch. auch der ge:

bildete. kennt. wie Herbart tre ich nachweift. das Ding und

feine Eigenfchaften. und ver teht unter dem erfteren ar

nichts anderes. als einen Complex von Eigenfchaften. ft

die Bhilofopen von Vrofeffion bilden jenen Begriff. um fich

bis an der Welt Ende darüber zu ftreiten, Etwas Anderes

verfteht Spinoza. etwas Anderes Du Bois. etwas Anderes

Weber darunterz Keiner vermag den Andern zu überzeugen;

und diefer ftreitige Schulbegriff foll nun das Kennzeichen

fein. welches den Menfchengeift von der Thierfeele unter

fcheidet!

Weber freilich meidet das Wort T ierfeele; nur das

Gehirn. niäzt eine Seele foll das thieri the Bewußtfein er

?ugen Wieder ein Rückfihritt gegen Lotze. Befteht die er te große

hat Lo e's in dem Naehweife. daß den einfachen We .en zwei

grundoer chiedeneBethäti ungsformen zukommen. die mechamfihe

8materielle) und die geißtige. fo finde ich die zweite in dem

“iachweife. daß Empfindung. Bewußtfein. oder wie man fonft

die erfte Re ung des Seelenlebens nennen mag. nur in einem

einfachen lemente (ma man daffelbe Hirnatom oder

Seelenmonade nennen) re idiren kann. weil fonft die Einheit

des Bewußtfeins nicht zu erklären wäre.

Da fich übri ens Weber's Buch. wie alle feine Schriften.

durch anziehende arftellung und klare verftändliche Sprache

auszeichnet. fo ift es allen Gebildeten. welche fich ür die

darin behandelten Fundamentalfragen intereffiren. ent ihieden

zu empfehlen.
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Tin Spielmannevuä).

Von Rar( Vollmöller.

Während die_ provenzalifche Literatur durch Friedrich Diez'

vor bald fechzig Jahren zum erften Mal erfchienene Bücher

„Die Voefie der Troubadours" und „Lehen und Werke der

Troubadours"„ ferner in neuerer Zeit durch Vaul Hehfe's

Troubadour-Norellen dem deutfchen Bublicum näher gebracht

worden ift, find die reichen Schätze der altfranzöfifäfen

Literatur„ die einft die Welt beherrfcht und befruchtet hat

wie heute immer noch die neufranzöfifchef in weiteren Kreifen

fo gut wie unbekannt.

Ludwig Uhland und Adalbert von Keller haben in der

erften Hälfte uuferes Jahrhunderts fich um das Bekanntwerden

der altfranzöfifchen Voefie große Verdienfte erworben. Erfterer

in feiner elaffifchem heute noch wie damals maßgebenden Abhand

lung „Ueber das altfranzöfifche Epos" (1812), dann in Ueber

feßungen aus dem Altfran öfifchen und in ei enen Dichtungen;

Keller in feinem fchönen uch „Altfranzöfi che Sagenttf 1839/4()

zweite Auflagex 1876)- worin er die anmuthigften altfranzöfi:

chen Gedichte in glatterf fchlichterf dem Ton der Originale

angepaßter deutfcher Vrofa wiederer ählt.
Wilhelm Herß ift in die Fußfztapfen feiner fchwäbifchen

Landsleute getreten und hat neben feinen eigenen Dichtungen

und feinen rein gelehrten Arbeiten in den letzten fünfund

zwanzig Jahren uns in Ueberfeßung das altfranzöfifche

Rolandsliedf die poetifchen Erzählungen der Marie de France

Aucaffin und Nicolette n, A. mehr gebracht. Seine neuefte

Gabe ift das eben erfchienene Spielmannsbuch.*)

Der Begriff „Spielmann" be eichnet im Mittelalter

mehr als jetztf der mittelalterliche Spielmann fteht höher als

der heutige. Alle Elaffen der Gefellfchaftf auch die höchften,

find ewiffermaßen auf ihn angewiefen. Er ift zu gleicher

eit er Vertreter der Literaturz der Mufik uud der Schanfpiel

unft„ jaf er ift auch der Journalift des Mittelalters,

Verfchiedene Elemente waren esf aus _denen fich der

Stand der Spielleute zufammenfeßte: die Sänger der keltifchen

und germanifchen Völkerf die Luftigmaäjer der antiken Welt

und die fahrenden Kleriker,

Weitaus am höchften ftehen unter diefen drei Elaffen die

Sänger der Kelten und Germanenf die Barden. Sie

gehören zu den Beften ihres Volkes und find um ihrer Kauft

willen hochgeehrt.

Weniger edel ift das zweite Elementx welches von Süden

her zuftrömte: das verrufene Boll der römifchen Mimenf

Spaßmacher und Gaukler. Neben den Mimen finden wir

noch Tän er und Akrobatenf Gauller und Tafchenfpielerf

Mefferwerferf Flötenbläfer und Saitenfpieler und leichtfinnige

Tänzerinnen, Schaarenweife durchwanderten diefe Leute das

weite römifche Reich. Auch der Bü ne beinäihtigeu fie fich

und machen der edlen Schaufpielkun t gefährliche Eoncnrrenz.

Und fie überdanerten das römifche Reich wie das alte

römifche Theater- jaf fie troßten auch den unaufhörlichen Ber

dammungsurtheilen und Bannftrahlen der chriftlichen Kirche.

Gegen diefe Elemente nämlich vor Allem richten fich die zahl

lofen Aeußerungenf wel e Armand de Bourbonf Prince de

Conti, der fchwache. unfe bftftc'indige Bruder des großen Conti

der Schnlkamerad und fpätere gelegentliche Protector Moliere'sf

als Anhang zu feiner Schmähfchrift gegen das franzöfifche

Theater feiner Zeit; 'kee-lite. (ie la. Gameclie et (lee Zpee

trieb-.8f 1667**) aus Eoncilbefchlkiffen und Aeußerun eu der

Kirchenväter zufanimengeftellt hat. Diefe bunte Gefillfchaft

fog die wandernden Sänger der Kelten und Germanen auf

und affimilirte fie fich.

Als gemeinfame Bezeichnung für diefe oerfchiedenen

Elemente trat allmählich ein: altfranzöfifch _jongleur und

menentrel, (lateinifch _joeulutor und miniZterialiZ), deutfch

Zjijlrnan. Zm Neufranzöfifchen find die Ausdrücke _ianglear

und msuatrier (aus :neueste-ier) gefunken; jongleur be

zeichnet nur noch den Gauller und Tafäienfpielerf mem-.trier

nur noch den Bier 'edler- der zum Tan auffpielt.*)

Das dritte Eement ift ein gelehrtes- die fahrenden

Scholaftem fahrenden Klerik erz aleriai ragabuncli (Kleriker

heißt allgemein der Studirte)f auch Goliarden genannt. Der

Kirche _mußten die Spielleute mit ihrem lockeren Lebenf ihren

Angriffen auf den geiftlichen Standf ihrer frivolen Behand ung

religiöfer Dinge") ein Greuel feinz und fo eiferteu denn die

Geiftliihen fcharf gegen die „Wirthshausläufer“ und „Seelen

verderber", wie fie wohl gelegentlich genannt werden. Der

heilige Auguftin fchon äußert fich an vielen Stellen (fiehe

diefelben in meiner Ausgabe des 'krajte'rf S.59 ff.) fehr hart

über fie. Die von dem Adel fo fehr geübte Freigebigkeit

gegen die Spielleute nennt er einmal ein ungeheures Lafter

und. keine Tugend (S. 66). Jin fpäteren Mittelalter waren

fie von der Eommunion ausgefchloffen und der Sachfenfpiegel

erklärte fie für rechtlos. Und bis ins 18. Jahrhundert hinein

gehörten die Fahrenden zu den unehrlichen Leuten.

Ausgenommen von diefer allgemeinen Verachtung waren

die j0eu1eit0r68f welche das Volksepos und geiftliche Stoffe

pflegten. Man denke nur an den Springer unferer lieben

Frau (f. u.)- an den frommen Harfner von Rochefter, den ein

Windf oß von der Brücke warf und derf immerfort die arfe

fpielend7 von Maria über den Wellen gehalten wurde bis er

aus Ufer kam. Und Aehnliches mehr.

Ganz befonders verächtlich wurden die Spielleute durch

die vielen Streitigkeiten unter fich und die widerwärtigef frechef

aufdringliche Artf in der fie ihrem Erwerb nach ingen. Auch

die anftändigeren mußten da mitthunf wollten ?ie nicht Neth

leiden. Deshalb wurden fie auch 18611601* (nfz. Dolmar ge

nannh ..Tellerleckerttf Schmaroßerz Lumpf we cher Name f ließ

lich alfo fchlechtweg „Spielmann" bedeutete. Die alten

Gloffare geben als lateinifche Ueberfehung geradezu nedulo,

paraajtue., lena, eatillo u. f. w.***)

Auch Spielweiber gab es. Schon in der römifchen Zeit

finden wirf wie bereits an edeutet. Tänzerinnen und Mufikan

tinnen. Sie tanzen und ?priugeu auf den Märkten und bei

Gaftmählern. Ihr Ruf war nicht der befte.

Trotralledem waren die Spielleute überallf bei weltlichen

und geiftlichen Herrenf willkommenf weil fie Kurzweil und

Neuigkeiten brachten. Ludwig der Fromme mußte fie ant

Rückficht auf feine Gäfte zulaffeih wenn er auch felbft ihnen

nicht das geringfte Lächeln fchenkte. So find denn die Nach:

ri ten von fchlechter Aufnahme felten. Kaifer Heinrich [ll.

lie fie 1043 an feinem Hochzeitsfeft unbef enkt und hungrig

abziehen und gab was er ihnen entzog den rmen. Aber dies

und Aehnliches find eben vereinzelte Ausnahmen. Jin Ge en

theilx die durch das ganze Mittelalter hindurchgehenden er

bote egen ,Zulaffnn der Spielleute beweifen geradez wie be
liebt ffie bei Geiftlicl? und Weltlich waren. Selbft in den

Klöfiern fanden fie gaftliche Aufnahme. Und auch die Nonnen

fchaft war ihnen geneigt.

Wie mußte da die Laienweltf BollF Fürften und Herren

fich derfelben freuenf wenn fie anlangtenl* Schon 836 klagt

Bifchof Agobard von Lyon, daß man die Spielleute und

ihresgleichen betrunken machef aber die Kranken Hun ers

fterben laffe. Koftbare Gewänder, Pelze Gold: und Si ber

gefchirrz Ringez “ferde und Maulthiere erhielten fie zum

ohne. Mancher chied zu Rofz der zu Fuß gekommen war,

hochbepackt zogen die Spielleute nach einem Feft von

*) Spielmannsbuä). Novellen in Berfen aus dem zwölften und

dreizehnteu Jahrhundert, übertragen von Wilhelm Hertz. Stuttgart.

Kröner 1886.

IW) Neue Ausgabe des intereffanten Vamphlets von mir in meiner

„Sammlung franzöfifcher Neudrucke'ß Bd, 2. Heilbronn 1881.

*) Vgl. hierüber und über Bedeutungswechfel überhaupt das

hiibfche, auch fiir weitere Kreife intereffante Büchlein von Heimbert

Lehmann „Der Bedeutungswandel ini Franzöfifchen". Erlangcn1884.

sie) Lachen und Spiel ift das Leben des Ionglenrs. fagt Brunette

Latini. er macht fich luftig über fich fein Weib. feine Kinder, über die

ganze Welt.

Wl) Tobler, Spielmannsleben im alten Frankreich (Im neuen Reith

1875* l. S. 326).
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dannen. Auch in baarem Geld wurde bezahlt. Oft lohnte

man fie auch dadurch abf daß man in den Herbergen die

Vfänder (Zug-88) auslöftef welche fie für Obdach und Ver

pflegung hinterlegt hatten. Daher ftammt der heutige Aus

druck „Gagel“. Aber das leicht erworbene Geld war auch

fchnell wieder verthanf und ein reicher Spielmann ift eine

Seltenheit. Irgend (ls wennst-.rien Spielmanns eldf war

fprüchwörtlih weil es in der Hand fchmolz wie chnee an

der Sonne. Sobald ich euer Geld habef fagt Einer zu feinen

Zuhörern- kriegt es der Wirth.

Die Zahl der Spiel'leute ift fehr groß gewefen. Am

Zahlreichften treffen wir fie natiirlich in ihrer .8' eimath- den

ändern der romanifchen Welt/ namentlich in üdfrankreich.

Sie iiberfchwemmten Stadt und Landf und die Städte fanden

es nöthig fich gegen fie zu fchiißen- wie man h'eut utage noch

gegen die Zigeuner Maßregelu ergreifen muß. effer ging

es ihnen auf dem Lande: „Vefonders einträglich waren den

Fahrenden wie noch heute die Kirchweihen und Jahrmärkte

des Volkes. Da erfchienen fie mit tanzenden Bärenf Hunden

und Ziegen. Affen und Murnielthierew liefen auf dem Seil7

fchlugen Vurzelbäume nach vorwärts und rüctwärts- fprangen

durch die Reife, ließen Becken auf Stäben wirbelnf warfen

Schwerter und Meffer und ftürzten fich unverletzt auf deren

Spitzen und Schneidem verfchlangen Feuer und zerkauten

Steinef übten Tafmenfpielerkünfte unter Mantel und Hut- mit

Zauberbechern und Kettenf ließen Vuppen miteinander fechtem

fchmetterten wie die Nachtigallf fchrieen wie der Vfam pfiffen

wie das Reh! rungen und tanzten beim Klang der Doppel;

flciteF hüpften in grotesken Thiermasken umher- führten rohe

theatraliflhe Scenen auff zankten fi in komifchen Streit

gefprächenf parodirten weltliche und geiftliche Stände u. f. w.

Dazu erfcholl allerart Mufil'F das Lied des Sängers und das

Gekreifch des Marktfchreiers.“ Abfeits davon aber fißt der

„wohlfprechende Spielmann" und recitirt feine Verfe.

Auch in den Häufern der Bürger und auf den Schlöffern

des Adels waren die Spielleute gern gefehene Gäfte. Vrachten

fie doch willkommene Abwechslung in das Einerlei des täglichen

Lebens- Kunde von dem- was draußen in der Welt vorgingf

Grüße und Aufträge von Freundenf oertraten die Zeitung

und Voft. Nicht fehlen dur ten fie befonders bei Tarif: und

Hochzeitsfeften h und unentbehrlich waren fie bei Hoftag

und *Säzwertleite

Aber die Spielleute find auch zur Stellef wenn es in den

Kampf geht. Sie folgen dem Lager*- reiten auch wohl dem

Heere voraus und feuern die Krieger durch Heldenlieder anf

fah fie führen auch felbft das Schwert. So der ältefte

Iougleuß deffen Namen wir kennen- der bekannte Taillefer.

Aber die Erzählung daß er in der Schlacht bei Haftings ein

Lied von Roland gefungen habe- gehört in das Reich der

Fabel, Taillefer hat gewiß eriftirtf er ift auch in der Schlacht

gewefenf auch feine Waffe hoch in die Luft wirbelnd und

wieder auffangendf vor dem Normannenheer hergeritten und

im Kampf getödtet worden. Das alles berichten überein

timmend die älteften Quellen über die Schlacht bei Haftings.

ber daß er von Roland gefungen habef findet fich erft ein

Jahrhundert nach der Schacht in Wace's Reimchronik von

Rollo. Alle alten Quellen wiffenf obwohl fie Taillefer's aus

führlich gedenken davon ni tsf und man darf alfo annehmen

daß wir es hier mit einer crfindung Wace's zu thun haben.

Vielmehr erzählen die alten Quellen nähere Umftände- welche

die Abfingung eines folchen Liedes als geradezu unmöglich er

fcheinen laffen. Die Beziehung des Rolandsliedes zur Schlacht

bei Haftings ftammt alfo aus Ware und populär wurde diefer

Zug durch Uhland's 1812 entftandene Ballade.*)

Vom 14. Jahrhundert ab erfcheinen dann im franzöfifchen

Heeren ftändige Trompeten Hornbläfer und Vo aunerf und

diefe Militärmufikanten ftehen in höherem Anfeheu als die

anderen. Im dentfchen Reichsheere werden fie zuerft von allen

Spielleuten ehrlich gefpro-Yen.

. Wie heute war auch Goa im Mittelalter das geiftige

Eigenthum gefchützt. Ein Dichten der zugleich Spiclmaun

war- trug feine Gedichte felbft vor und fie vererbten fich in

feiner Familie. Oder es trat der Dichten wie wir aus einem

Brief Vetrarcas an Boecaeeio vom Iahre 1366 wiffenF fein

Werth umfonft oder gegen Ve ahlung, an einen Spielmann
ab. Auch damals fchon- wie fzpäter in den Zeiten des Nach

drucksf finden fich Aeußerungen und Klagen der Dichter und

Spielleute über Fälfchung Entftellung und Zerftückelung der

Ueberlieferung.

Der Vortrag ift verfchieden je nach der Dichtungs

gattung. Lyrik und Volksepos find zum fingenden Vortrag

unter Begleitung von Saitenfpiel beftimmtf wie fchon der

franzöfifche Name der VolksepenL abun80n8 (ls 68W, an:

deutet. Dem entfpricht auch die Form der lyricheu und

epifchen Gedichtex die ftrophifche.

Anders ift der Vortrag der Gedichte in Reimpaaren. Sie

werden vorgelefen oder auswendig vor efprochen. Es find

das die Romane und Novellenf alfo die rzeugniffe der kunft

mäßigen Dichtung das Kunftepos.

Manche Spielleute finden wir am Hof eines edlen Herrn

in fefterf dauernder Stellung zum Hofhalt gehörig. Einige

erwarben fich reichen Vefiß an Geld und Ländereien. aupt

aufgabe der Hoffpielleute war, ihren .8* errn zu lobenf wie das

fchon bei den alten Galliern Bean) gewefen war. Einen

Nachklang diefer in Deutfehlaud felbftoerftändlicl) ebenfo be

ftehenden Verhältniffe haben wir in dem fchon im 13. Iahr

hundert als alt bezeichneten Spruch: „Des Brot ich eß- des

Lied ich fing". Den Vorwurf der Käuflichkeit mußten fich

die Spielleute iiberhaupt gefallen laffen. Die Herren bedientcu

fich ihrer gegen ihre Feinde und um die öffentliche Meinung

für fich zu gewinnen. Der Ver (eich mit modernen Vreßver

hältniffen drängt fich von felbt auf. Man legte großen

Werth auf die öffentliche Meinung: „Kein fchlechtes Lied oll

fingen man von uns!" fagt Roland im Todeskampf zu Roneevaur

immer wieder zu feinen Genoffen.

Wie im Mittelalter im gewerblichen Leben fich Zünfte

bildeten- fo fchloffen fich auch die Spielleute zu Vereinen und

Ziinften znfa1nn1e1u die unter dem Schuß der heiligen Jung

frau und der Heiligen ftanden. Namentlich viel epriefen war

die blutet* cialor08ei von Dufenbach im Oberelfaß. Der Vor

ftand einer folchen Innung von Spielleuten ührte den Namen

Kbni f wie auch der Vorftand der Seiler un t Seilerkönig, der

der &Zu ferfchmiede Keßlerkönig hieß u. w. Befonders be

kannt ifi das eriferkönigthum im Elfaß. Und wie fonft im

Mittelalter einzelne vornehme Herren mit der Schuß- und

Gerichtsherrfchaft über beftimmte Gewerbe belehnt warenf fo

ftanden die elfäffifchen Spielleute unter dem Herrn von

Rappoltftein. Diefer wählte dann aus der Zahl der Spiel

leute einen Stellvertreter; dem er den Königstitel übertrug.

Der erifertag und das erifergericht fand jährlich einmalf x

am Dienstag nach Mariae Geburt in Rappoltsweiler ftatt

um leßten Mal 1789. Die Revolution verfchlang auch diefen

eft fröhlichen Mittelalters. Der leßte eriferkönig aber war

Maximilian Iofeph von Vfalz-Kweibrückem Herr von Rappolt

fteinf der fpätere König von ayern.*)

Unter den mufizirenden Spielleuten ftanden die keltifchen

aus Wales7 Irland und der Bretagne in ganz befonderem

Anfexen Ihre Lieder waren im 11. und 12. Jahrhundert

das ntzücken der vornehmen Welt von Frankreiä) und Eng

* land. Sie hießen luiZ (kymrifch Unis, Klangf Stimmef Sang)

altfranzöfifch lui, Klang der Saiten -und der Stimmef dann

Melodie und Lied. Der Text zu diefen Melodieen war keltifchf

alfo dem franzöfifchen Vublicum unverftändlich. So mußte

fich denn der Wunfch regen- auch den Inhalt der gefungenen

Lieder kennen zu lernen und da wurde denn von franzöfifchen

Dichtern nachgedichteß was der keltifcheSpielmann fang. Und der

Einfluß der keltifchen Lais wurde auf literarifchem Gebiet noch

größerf als er auf mufikalifchem gewefen war. Sie vermittelten

der franzöfifchen Literatur neue Stoffef eine neue romantifche

Welt von Märchen und Sagen der Liebe.

Es entftand auf Grundlage der keltifchen Lais eine neue

Gattung franzöfifcher Epikf ebenfalls Lai, Liedx genanntf ob

*) Vgl. Konrad Hofmann in meinen „Romanifchen Forfchungen“

l. 432 ff, (1883).

*) Vergl. die reizende culturhiftorifche Erzählung von Wilhelm

Jenfen, „Die Pfeifer vom Dufenbach“.
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wohl fie nicht zum mufikalifchen. foudern zum rezitirenden

Vortrag beftimmt. alfo in Reimpaaren gefchriebcu war. So

nennen wir auch heute noch die Abfchnitte unferer unfingbaren

Epopöen ..Gefänge". weil unfcre alten Volksfa en wirtlich
efuugen wurden. Die natürlichen Jnterpreten fgür die kelti

izchen Lieder waren die normannifchen Spielleute. Wann

diefer Austaufch begann läßt fich nicht genau beftimmen. jeden

falls früher. als haudfchriftliche Zeugniffe vorliegen. Wichtig

ift hier die fabelhafte Gefchichte der britifchen Köui e von

Galfricd von Monmvuth. eines der berühmtcften Bücher des

Mittelalters. mit dem eine neue Epoche der gefaminten abend

ländifchcn Literatur beginnt. das. obwohl felbft vielfach trocken.

auf weit hinaus. Jahrhunderte lang. bis in unfere Tage

herab. die Literatur befruchtet hat; ein Werk bewußten Trugs.

bewußter Tänfchung. von den Eiiifichtigen mit Eifer bekämpft

(Guillelmus Bethte. um 1200. nennt ihn ..den unverfchäniteften

Lügner und fabelhafteften Träumer-tt). von der Menge aber.

der es einen Bli> iii eine großartige Vergangenheit. in die

Glanzzeit des Königs Artus eröffnete. mit ftaunender Be

geifterung aufgenommen. Hier wird. um nur Eines zu nennen.

die aus Shakefpeare bekannte Gefchichte von König Lear und

feinen Töchtern zum erften Mal erzählt. und gerade in diefer

Erzählung haben wir einen Ueberreft eines alten verlorenen

Lais u fehen.

ie älteften erhaltenen Lais treten nach der Mitte des

12. Jahrhunderts auf. Die Dichter waren theils Spielleute.

theils Mitglieder der ritterlichen Gefellfchaft. Namen find

niir wenige überliefert. der bei-ü mtefte darunter ift der ritter

Frau. der erften franzöfifchen ichterin. Marie de France.

die in der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts lebte. Mit

ihr erreicht die neue Gattung der Lais ihren Höhepunkt.

Die Lais finden weite Verbreitung. Sie dringen bis

nach Norwegen. wo fie im 18. Jahrhundert in altuordifche

Brofa überfeßt werden. von welcher Ueberfeßung uns ein

großer Theil erhalten ift. Die Stoffe gehören der Mehrzahl

nach der keltifchen Sage an. andere find antiken. orienta ifchen

oder nordifchen Urfprungs, Der Schauplatz der keltifchen

Lais ift namentlich Wales. England. Schottland und die

Bretagne. Jhr Jnhalt ift mannigfach. Ein großer Theil

fpielt in der Welt der Feen und Wunder. So wird da von

einem Mantel erzählt. der nur treuen Frauen vollkommen

paßt. oder von einem Horn. aus dem nur die Männer trinken

können. ohne etwas zu verfchütten. deren Frauen auch nicht

in Gedanken eine Untreue begangen haben. Wir lefen von

Rittern. die Feen lieben und von ihnen in ihr feliges Land

entführt werden. von . indinuen. die dem Jäger. der fie ver

wundet. fchlimmes Gef fick vorausfagen. von fchönen Männern.

die zu der vom eiferfüchtigen Gatten in den Thurm gefperrten

Frau in Geftalt eines Habichts geflogen kommen. von andern.

die_ das traurige Gefchick haben. zeitweife Wolfsgeftalt an

nehmen. als Wehrwölfe herumfchweifen zu müffen. Da

werden Todte durch Zauberkräuter auferweckt. prä tige Schiffe

fchwimmen. ohne Beinannung. von geheimer Kraft ewegt. über

das Meer u. f. w. Andere Lais find literarhiftorifchen Ju

halts. Sie fchildern die Verhältniffe. welchen gewiffe berühmte

Lais ihre Entftehung verdanken. Andere Novellen find das

Fableau und das Dit. Während Lai und Fableau (nicht

Fabliau. wie man falfch fchreibt nur erzählen und unterhalten.

hat das Dit auch noch eine re igiöfe und moralifche Tendenz;

es will neben der Unterhaltung auch erbauen und belehren.

Lai und Fableau ihrerfeits unterfcheiden fich wieder fo von

einander. daß. während das Lai für die höheren. die höfifchen

Kreife gefchrieben ift. das Fableau. welches feine Stoffe aus

dem täglichen Leben fchöpft. aus den im Volksmund umgehen

den fchwankhaften Erzählungen. fich an die bürgerlichen Kreife

wendet. Den Stoff liefern theils wirkliche Ereigniffe. theils

treffen wir hier die uralte Erzählungswelt des Orients. deren

Stoffe durch bhzantinifche und jüdifche Bermittelun ihren

Weg nach dem Abendland fanden. Befonders beliebt find die

Gefchichten von liftigen Weibern. geprellten Ehemännern und

lüfteruen Bfaffen.

Die Lais - find älter als die Fableaur. Jhrc Blüthezeit

ift das 1'2. Jahrhundert. aber fie reichen in das 13. Jahr

hundei-thinüber und verfchwinden dann im Abenteuerromaii. Die

Fableaur gehören ins 13. und 14. Jahrhundert; erhalten ift

aus dem 12. Jahrhundert keines. Allmählich fteigen fie aus

den niederen in die höheren Regionen auf: auch der Adel be

kommt an ihrem .inautgout Gefchmack. Jui 15. Jahrhundert
werden fie in Proefanovellen uingefchrieben und in der Farce

dramatifirt.

Schließlich ift noch zu erwähnen die Legende. welche

dem Dit näher fteht. aber viel älter ift. Das ältefte

franzöfifche und überhaupt romauifche Gedicht ift eine Legende.

die von der heiligen Eulalia. Nicht nur Geiftlichc pflegten

diefe Diaztungsgattuug. foiideru auch Spielleute. namentlich

in ihrem Alter. um literarifche und andere Sünden ihrer

Jugend damit zu büßen.

Außer der in der „Gegenwart" fchon früher befprochenen

Novelle Aucaffin und Nicolette. die wir deshalb hier über:

gzehen. bringt Hertz uns folgende Gedichte iu deutfcher

earbeitung.

Herr Orfeo. ein englifches Feenmärchen. Bearbeitung

eines verlorenen franzöfifchen Lai. Wir haben hier ein

hübfches Beifpiel der Umformung eines alten Mythus. der

Uebertragung antiker Sagenftoffe in die Märchenwelt des

Mittelalters. die Gefchiehte von Orpheus und Eurvdike im

mittelalterlichen Gewand. An Stelle des ades tritt das

uuterirdifche Feenland. aus Pluto ift der Elfen önig geworden.

Guing amor. deutfch Wigamur. ift die Gefchichte eines

Ritters. der ftatt 3 Tage. wie er glaubt. 300 Jahre in einem

Feenfchloß weilt. Wir kennen die Sage aus Wolfang Müllers

von Königswinter ..Mönch von Heifterbach". Aehnlich gehalten

ift Tydorel. Treue Liebe und Jugend fiegen über Verrath

und Alter im ..bunten Zelter". und ergreifend ift die fchöuc

Bußlegende vom ..Ritter mit dem Fäßlein". in der ein

fündiger Ritter. dem zur Buße aufgetragen worden war. ein

offenes Fäßleiu mit Waffer zu füllen. daffelbe in unbufzfertiger

Gefinnung ein Jahr lang mit fich herum trägt. ohne daß es

ihm gelingt. auch nur einen Tropfen Waffers zum offnrn

Spundloch hineinzubringen. Endlich -geht er in fich. eine

Thräne fällt in das Fäßlein und davon füllt es fich.

Wird hier das unendliche Erbarmen mit dem reuigcn

Sünder gefchildert. fo zeigen uns zwei andere Novellen die

Spielleute unter befonderem Schuß des Himmels,

..Der Tänzer unferer lieben Frau" ift ein Spiel

mann. der der Welt entfa t und ins Klofter geht. Da ei

aber nichts elernt hat als ?eine Künfte. fo fühlt er fich fehr

unnüß und ich.: unglücklich. Endlich befchließt er. der heiligen

Jungfrau in einer Weife zu dienen und macht nun in einer

unterirdifchen Eapelle unter der Kirche. während über ihm dir

Gefang der Mönche ertönt. vor dem Gnadenbild all feine

Tänze und Sprünge. bis er ermattet niederfinkt. Da beugt

fich die Himmels önigin lzu ihm herab und kühlt _feine

brennende Stirne. Der A t hatte das Alles mit angefehin

und ehrt den Tänzer hoch. der bald ein gottfeliges Ende

nimmt. .

Jn ..SanctVeter und der Spielmann" gewinnt der

heilige Petrus einem Spielmann in der Hölle. dem in Ab

wefenheit der Teufel die Aufficht über die Seelen übertragen

worden war. im Würfelfpiel alle Seelen ab .und führt fie ins

Paradies, Wie die Teufel zurückkommen. jagen fie den Spiel

mann aus der Hölle hinaus [gu Sanct Peter in den Himmel.

und es ergeht ein ftrenges Ge ot an alle Teufel. keinen Spiel

niann me r zu bringen. Seitdem kommt kein Spielmann

mehr in die Hölle. > ,

Wilhelm Hertz ift unter den Jeßtlebenden der Einzige

welcher wirklich muftergiltige Ueberfeßungen aus den mittel

alterlichen Sprachen liefern kann. Sein ..Spielmannsbuch"

aber gehört *u dem vollendetften. was er gefchaxffn. Kraft.

Zauber und nmuth der Sprache find unü ertre ich. Auch

des Berfaffers Vrofa nöthigt uns wieder Bewunderung ab

wie f on vor Jahren in feiner ..Deutfchen Sage im Elfaß":

feine arftellung des Lebens und Treibens der Spielleute.

der wir hier gefolgt find. ift in edler. kraftvoller. glängenden

plaftifcher Ausdrucksweife gehalten. Und Einleitung owohl

als Anmerkungen laffen uns Hertz aufs neue als gediegeneu

und feinfinnigen Gelehrten erkennen.
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Lion-erde da vinci als Architekt.

Von wilbelni Lübke.

(Schluß.)

Unter den von Lionardo entworfenen Eentralbauten

fallen unächft folche auf- die an San Lorenzo in Mailand

anknüpfen- indem fie an eine quadratifche Grundlage nau)

allen Seiten vier grtzße Apfiden fchließem die Kuppel aber

im Innern von vier feileru auffteigen laffen und fie außeu

mit vier kleinen Kuppeln umgeben. Ein anderes Beifpiel

knüpft an den unvollendet geb iebenen Bau der Ita. Warte.

(leg-li .Singen von Brunellesco anf in dem acht 'kleine Kuppel

räume als Eapellen die mittlere Kuppel umfchließeu. Mehrere

Entwürfe variiren den Gedanken folcher Seitencapelleu- die

mit ihren kleinen Kuppeln den Hauptbau eiufaffen. Dabei

haben die vier Kreuzarme fogar in einem Falle (Taf. 89)

halbkreisförmige Dächerh welche deutlich an venezianifche Ein:

drücke mahnen. Zn der Behandlung der Kuppellinie fpricht

fich mehrfach der influß der Domknppel von Florenz aus;

fo namentlich auf Taf. 91. Aber ebendort kommt au eine

Variante vor mit dem Zeltdach des Baptifteriums zu F orenz.

Ueber-aus mannigfaltig fucht Liouardo die Nebencapellen äußer

lich mit der Kuppel in Verbindung oder in Gegenfah zu

ftellenx indem er fie zuweilen fogar als ziemlich hohe Thürme

emporführt- die er dann mit kleinen Kuppelnx aber auch wohl

mit Byrainidendächern abfchließt. Ju einzelnen * ällen fucht er

dem Aeußeren durch einfpringende Nifchen zwifZen Wilaftern7

in welche er Statuen ftellt, ein reicheres Leben zu verleihen.

Unermüdlich wendet er diefen Eentralgedanken nach allen

Seitenh entwickelt ihn auf quadratifcher oder achteckiger Bafish

belebt ihn mit einwärts und auswärts gewendeien Apiden

oder läßt mit vier Seitenkuppeln eben fo viele Ap iden

wechfeln oder die Eentralkuppel von vier fchlanken Eckthürmen

einfaffen. Das . öchfte an Neichthum der Eombinatiouen

leiftet ein Entwur auf Tafel 9]f wo der achteckige Mittel

bau von acht Eapellen umgeben ifth von denen fede wieder

einen centralen quadratifchen Kuppelbau mit vier erileru und

vier Apfiden bildet. Diefe faft zum Spiel gewordene Aus

bildung erinnert an die kleinen ähnlichen Anlagen- in welche

das vordere Querfehiff von S. Giovanni zu Parma fich zer

le t. Da zwifchen den einzelnen Eapellen das Aeußere duräy

Nifchen belebt ifth fo gemahnt dies Shftem ineinander ver

fchränkter aus- und einfpringeuder Nifchen lebhaft an ähnliche

Motive- welche bei Bramante's Entwürfen für St. Beier

nachmals eine große Rolle fpielen follten.

Wieder andere Pläne gehen von einem Achteck aus

welches fodann durch [inzufügung von Eapellen mannigfach

erweitert wird. So 'nden wir einen Entwurf mit acht

quadratifchen Eapellem einen anderen mit eben fo vielen octa

gonalen, wieder einen anderen mit vier quadratifchen Neben

capellen auf den Diagonalfeiten- endlich einen fehr eigenthüm

lichen Plain wo das Achteck auf den Diagonalfeiten fich durch

Apfiden erweitert7 die mit kleineren Rundeapellen in Verbin

dung ftehenF während an den vier auptfeiten quadratifche

Eapellen mit drei Apfiden fich anfchießen und das Ganze

dann zu einem übereck geftellten Quadrat fich ausbilden aus

welchem _die vier Rundcapellen hervortreten. Die eine von

diefen öffnet fich als Haupteingang mit fünf Bogenftellungcn

auf Säulen. Was von Innenarchitektur bei allen diefen Eut

würfen vorkommth bewegt fich durchaus in den feinen Formen
jefilier 7_Tz-r1'chrenaiffc1neeF die man als bramautifch zu bezeichnen

p egt.

Eine zweite Gruppe von Entwürfen befchäftigt fich mit

Kirchen na der Form des lateinifchen Kreuzes. Hier finden

wir zunächt den Grundriß und eine äu ere perfpectivifche

Anfi t von Brunellesco's Kirche von Sto. pirito zu Florenz.

Eben o eine Darftellun der Faffade mit jenen Seitenvoluten

welche zuerfi Leo Battifta Alberti in die Architektur eingeführt

hat. Sodann folgt die mittelalterli e Kirche S. Sepolcro

zu Mailand- von welcher die Grundriffe der Krhpta und des

oberen Baues mitgetheilt werden. Es ift eins der frühen

- Vila terftellnng abgelöft werden.

i Beifpiele halbrund gefchloffener Ouerfchiffe. nnd es fcheint/

daß Liouardo hier für fein Lehrbuch einige typifche Vorbilder

von Langhauskirehen im Auge gehabt hat. Auf derfelben

Tafel (95 Fig. 1) ift dann der Entwurf einer Kirche gegeben

welcher offenbar der Typus von S. Sepolcro zu Grunde

liegt- bei der aber der kleeblattförmige Grundriß von Chor

und Ouerfchiff durch engeres " ufammenrüeken und durch Um

gäuge klarer entwickelt ift„ o daß fiel eine nahe Bertrandt:

fchaft mit der Eapitolskirche zu Kön herausfiellt, Auch

diefer Gedanke follte nachmals beim Bau von St. Peter durch

Bramante eine Rolle fpielen. p

Es folgt fodann ein Entwurf- in welchem der Langhans

bau mit einer centralen Kuppel verfchmol en ift- ein Gedanke7

der bekanntlich die mittelalterliche Baukunft Italiens beherrfcht

und iu Monumentenh wie dem Dont zn Florenz und S. Ve

trouio zu Bologna feinen Ausdruck gefunden hat. Der auf

Tafel 96 mitgetheilte Plan hat viel Berwaudtfchaft mit diefen

Bauten und zugleich mit der iinpofanten Wallfahrtskirche von

Loretto. Das dreifchiffige Langhans erweitert fich zu einem

itnpofanten Quadrat innerhalb deffen auf acht Pfeilern die

Hauptkuppel emporfteigtf von vier kleineren Kuppeln in den

Diagonalen umgeben. Die Ecken des Quadrats find im

Innern durch Nifcheu gegliedertX während an den drei freien

Seiten nach außen eine Apfis zur Bezeichnung des Ehors

und der Querarme heranstritt. Endlich find an der Faffade

mehr in nordifcher als italienifcher Weife zwei Thürine an

geordnet- die jedoch über die Flucht des Laughaufes heraus

treten und von denen eine Eolonnade fich nach den vor:

fpringendeu Ecken. des Chores hinzieht. Fiir die äußere

Gliederung des Baues find zwei Syfteme von Vilaftern

maß ebend- welche an den Ecken durch eine einzige coloffale
ff Man muß gefteheu- daß

diefer Entwurf von höchft großartiger Eonception ift und

etwa als Schluß-Ergebniß von Lionardo's Studien über dies

Thema zu betrachten fein diirfte. Dennoch ift diefer Gedanke

noöh einmal variirt Tafel 97) und zwar fo, daß Chor:

umgäuge den drei Aphiden hinzugefügt findF daß die Kuppel

nur von vier kleinen Thürmen auf den Ecken des großen

Ouadrats flankirt wirdh daß endlich die beiden Faffadentht'irme

fortfallen und die äußeren Eolounaden der Lan_feiten des

Schiffs mit einer impofanten vor der Faffade hin eft'cgten

Loggia in Verbindung efeßt werden. Diefer Entwur? ift an

Einheitlichkeit und Gro artigkeit dem vorigen noch überlegen.

Befoudere Aufmerkfamkeit widmet Lionardo den Predigt

kirchenh und hier find es vor Allem akuftifche Problcmeh welche

ihn befchäftigen. Er fteht nieht an- kithn mit den Traditionen

zu brechetn um eine inöglichft praktifche Form für ein Gebäude

?er Anhörung der Predigt zu gewinnen. So finden wir auf

afel 97 den Grundriß einer dreifchiffigen Kirche mit Apfiden

an beiden Seiten- anfiatt des Ehores aber einen großen

Halbkreis mit auffteigenden Sitzreihen nach Art eines Theatersf

im Mittelpunkt fodann die Rednertribiine. Wie hier der

Anfchluß an antike Theater unverkennbar ifth fo lautet auch

die von feiner Hand beigegebene Jufchrift: „Teatro 6.3.

preclieane". Ju einem anderen Plain der einen Eentralbau

mit quadratifchem Mittelraunu vier Apfiden und Umgängen

ähnlich S. Lorenzo zu Mailand7 darftellth hat er die Apfiden

mit theatralifeh auffteigenden Sißreihen verfehen und den CSU*

ins Centrum verlegt. Noch einmal kommt er auf den e

danken zurück und entwirft auf hufeifenförmiger Grundlage

ebenfalls einen WredigtrauinF in deffen Centrum er die Kanzel

ftellt. Der ganze Bau mit feinen Gewölbenh Galerien und

Treppen erinnert an antike Theater. nur daß der äußere

Contour fich phramidal verjüngt und durch eine Kuppel

abgefchloffen wird. Man wird diefer Form das Brädicat

„wunderlich" nicht verfagen können.

Gradezu phantafti , aber ficherliih nicht ohne Einwirkung

etruskifcher und römi er Grabanlagen entftanden- ift der

(Elan eines gigantifchen Maufoleums. Es erhebt fich in einer

ebirgslandfchaft as künftlicher Hügelh welcher vou beiden

Seiten durch Treppen erftiegen wird. Diefe münden auf einen

breiten Uingangh über welchem fich in "-ortfeßung derfelben

Tumulusform das eigentliche Grabmal er ebt. rings von einer

Sockelmauer umfaßt. Zn diefer liegen die Eingänge zu fechs
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ganz gleichartig entwickelten Gräbern. deren jedes kreuzförmig

angelegte Gänge enthält. welche feitwärts auf zwei kleinere.

vorwärts auf eine größere qiiadratifihe Grabkainnier münden.

Die Ueberwölbung derfelben denkt er fich nach Art altetrus

kifcher Bauten durch vorkragende Steinfehichten. Aber auch

damit ift der Bau noch nicht abgefehloffen. denn zwei Treppen.

in Fortfeßun der unteren. führen am Aenßerii empor zu einer

oberen Plattform. auf weleher fich ein kuppelartiger Tempel

erhebt. von einer Säuleugalerie umfehloffen. Das Ganze ift

finnreich durchdacht und beweift. wie Liouardo mit den groß:

artigen Grabanlagen Etruriens zu wetteifern verfueht. Es

fehlte ihm nichts als ein Borfeniia. um ein folches Werk aus

zuführen,

Aus diefer phantaftifehen Region führt 1ms eine Reihe

von Zeichnungen anf praktifehes Gebiet zurück. denn es handelt

fich hier um Studien für den Ausbau der Kuppel des Mai

länder Doms. Wir wiffen. da Liouardo neben Bramante

und anderen Architekten. im ,Fahre 1488 beauftragt war.

Vorfihläge für dies bedeutende Unternehmen zu machen; darauf

beziehen fich die hier auf mehreren Tafeln mitgetheilten Ent

wurfe. welehe fiel) mit der äußeren Form und der Eonftruction

der Kuppel eingehend bef äftigen. Namentlich von der

. Eonftruction gibt eine aus ührliehe Zeichnung ein überaus

intereffantes Bild. Lionardo behandelt auch die gothifehen

Formen. die Strebepfeiler fammt den Fialen niit voller

eiehtigkeit und Freiheit; einmal wendet er den umgekehrten

Bogen an.-indem er hinzufügt: „l'erre0 riiieaeja, iz 1njg-1j0rez

per fare. Zpu11a."

Von den übrigen arehitektonifehen Zeichnungen genüge es.

auf die Darftellnng einer Arkade mit darüber liegender Galerie

in doppelter Theilung hin uweifen. die der Eanepa nuova in

Badia entfprieht. Jutereffant ift auch der Entwurf einer

Valaftfaffade auf Tafel 102. welche mit ihren Vilafterfyftemen

an das Vorbild Leo Battifta Alberti's im Palazzo Ruecellai

erinnert. Nur die Fenfter Zzeigen bereits den geraden Sturz

und dazu eine reiche. zum heil figürliche Bekrönung. Wie

gründlich Lionardo fich mit allen Theilen der Architektur

vertraut gemaiht hatte. beweifen namentlich feine Abhandlungen

über die verfihiedenen Bogeneonftructionen. fowie andere

technifche Theile der Architektur. über die Fuiidanieutirnng. die

Tragkraft der Balken u. f. w.

Werfen wir einen Rückblick auf die ormenwelt. in welcher

fich Lionardo's ar>>itektonifche Entwüre ergehen. fo ift die

Verwandtfchaft mit der Spra>)e Bramante's unverkennbar.

Beide Meifter entwiel'elten ihre Ausdrucksweife. wie gefagt.

auf der Bafis deffen. was die Florentiner Frührenaiffance

befonders durch die eingreifende fehöpferifehe und theoretifche

Thätigkeit Leo Battifta Alberti's gefehaffen hatte. Für Beide

war der Kuppelbau eine der vornehniften Aufgaben. und wir

fahen. in wie mannigfacher Geftalt Lionardo die Kuppel

behandelte. Wir finden fie achteckig mit einem _Zeltdach nach

dem Vorbilde des Baptifteriums zu Florenz. oder in der

fteileii Bogenlinie. wie der Florentiner Dom fie zeigt. Aber

auch die runde Kuppel. diefe vollendetfte Form. die fpäter

durch St. Veter in Rom zur Herr-fchaft gelangen follte. kommt

ebenfalls bereits bei Lionardo vor. und zwar fowohl im Halb

kreis wie in überhöhter Geftalt. In der Gliederung diefer

großen Eonftruetion fpielen kräftige Gefimfe nach antiker Art

und Vilafterftellungen. die bisweilen ekuppelt werden. eine

Hauptrolle. Ein ausgebildeter Sinn für fchöne Verhältniffe

und eleganten Umriß gibt fich überall zu erkennen. Auch das

Motiv eoloffaler Ordnun en. welche durch zwei Stockwerke

reichen. in fpäterer Zeit fo maffenhaft verwendet. tritt hier

bereits auf. In der Behandlung des Innern der Kirchen

machen die Galerien mit doppelter Theilnng. wie fie Bramante

ebenfalls anwandte. fich wiederholt geltend; daneben fehlt es

auch nicht an einfehiffigen Anordnungen. wie wir fie ähnlich

in S. Mauri io zu Mailand finden. Was endlich die Valaft:

faffaden betrifft. fo find fie iu der Regel durch ein Vilafter:

fhftem _ nach dem Vorgange Leo Battifta Alberti's gegliedert.

Ein feindfeliges Berhängniß hat den großen Meifter

dureh fein ganzes Leben verfol t. Sein Hauptwerk der Malerei.

das weltberühmte Abendmah . ift nur noch eine Ruine; fein

grandiofes Reiterftandbild. deffen Herfiellung ihn viele Jahre

feines Lebens befehäftigte. wurde noch vor der Vollendung des

Guffes iin Modell zerftört. Für feine zahlreichen architek

touifehen Entwürfe fehlte die Gelegenheit zur Ausführung. da

in den letzten Deeennien des 15. Jahrhunderts Bramante die

Architektur Mailands beherrfchte. der dann auch zu den größten

Unternehmungen nach Rom berufen wurde. Ergreifeud ift es

zu fehen. wie der einfame Lioiiardo. ungebeugt durch alles

Mißgefehiek. unabläffig grübelt. entwirft und arbeitet. überall

in die leßten Tiefen der Forfehung dringt und fich die höehften

fchöpferifcheii Aufgaben ftellt. einzig und allein getrieben von

dem Drange feiner leideiifehaftlicheii Sehnfucht. oder. wie er

felbft fagt: „tjrerto (18118. mia brainaZer 7031m", Staunens:

werth ift auch auf arelfitektonifelum Gebiet die Großartigkeit

feiner Erfindungskraft. und wenngleich keins diefer Werte zur

Ausführung kam. fo wird man ihm auch in der Gefchiehte der

Architektur fortan einen Ehrenplaß nicht verfagen können.

Feuilleton.

Die Jagd unit] dem Mann.

Eine Studie von Guftav Schwarzkopf.

..Sie werden fich doch auch bei der Auction Zenker eiii:

finden. gnädige Frau?"

..Nein. ich liebe es nieht -“

..Oh. Sie haben Recht. ' Es ift nuendliä) traurig. derlei

mit aufehen zu müffeu; es ift ein nnbehagliches. peinlicher'

Gefühl. in einem aus. deffen Schwelle man fo oft als

Gai und Freund uberfchritten. nunmehr als Käufer zii er:

feheinen."

..Das meinte ich gerade nieht. aber ich kann nicht daran

denken. irgend ein Stück aus dem Befijz der Fran Zenker aii

znkanfeii. Diefelben Leute. die es bei diefer Dame bewundert,

würden es in meinem Salon allfogleiäf wieder erkennen; wir

haben leider denfelben Bekanntenkreis.“

..Das geht in der That nicht an. Was wird Frau Lud

milla nunmehr beginnen?“

..Jus Exil gehen gleich allen entthronten Königimicii.

niit den Reften ihrer Schönheit und ihres Vermögens ti'e

Vrovinz be lüeken. fich vielleicht fogar mit der Erziehung ihrer

Kinder befehäftigen _tt

..Uan Fräulein Sidonie? Wird fie die Sihwefter be

leiten l*
g ..Kaum Die Vroviuz ift kein eld für die fchöne Sidonie

wie follte der feit zehn Jahren fe nliihft erwartete Prinz fich

dorthin veritrenl Sie wird vermuthlich zur Bühne gehen

oder ihre kleinen Talente und ihre Schön eit anderweitig bet

werthen. was weiß ich! Ihre Rolle in der Gefellfehaftift

vorläufig ausgefpielt."

Ansgefpielt! Das hatten die beiden Schweftern unmittelbar

nach der Kataftrophe. nachdem fie einen Einblick in die Ver

hältniffe gethan hatten. fich felbft gefagt. Die glänzender

vielbeneidete Vofitiou. die fie feit zehn Jahren in der Geer

fchaft. in dem öffentlichen Leben der Großftadt eingenommen

hatten. war verloren. Vielleicht für immer. Leiiht möglich.

daß fie fogar den Weg wieder znrückfindeu mußten in jene

ärniliehe Umgebung. in weleher fie auf ewaehfen waren. ihre
erften Mädehenjahre verlebt hatten. lurüekkehren. um dorf

zii verbleiben. ohne wie damals die Gewißheit zu empfinden.

daß die Dürftigkeit. die fie uingab. nur ein läftiges Vrovi:

forium fei. das baldigft ein Ende nehmen müffe. Wenn fie.

damals noch zu dritt. in Begleitung der älteften Sätwelttk

aiif der Vromenade erfehienen. in ihren aus den billigfien

Stoffen gefertigten. felbftgemaehten Kleidern. welche nur durlb

ihren originellen. bizarren Schnitt eine Beachtung verdienten

daiin fagteii ihnen zahllofe bewundernde Blicke. daß ihre

ftolzeften Hoffnungen berechtigt feien. Irgend ein 97in

müthiger Mann mußte ja endlich kommen. der von der Scholl

heit einer der Sehweftern entzückt uud beraufeht. es verglltir
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nach Stand und Mitgift zu fragen und einer von ihnen feine

Millionen zu Füßen legt. Und war es erft einmal Einer ge

lungen, dann follte es den anderen fchon leichter gemacht

werden; das erfehiite Ziel zu erreichen! fie wollten fich gegen

feitig unterfiühenj wollten treu zufainnienhalten; fie hatten

fich's feierliäj gelobt. Und der großmüthige Mann kam auch

wirklich.

Herr Bernhard Zenker; der es langweilig gefunden hatte;

für 60 Gulden monatlich in einem Schnittwaarengefchäft zu

ferviren; und der fehr bald bewiesh daß er wirklich einer

größeren Aufgabe würdig war; da er es in Iahresfrift durch

die gewagteften; rückfichtslofcfteu Börfenfpeeulationen; die nur

derjenige unternehmen konnteh der abfolut nichts zu verlieren

hattej faft zum Millionär brachteh verliebte fich in Ludmillax

die zweitältefte Schwefter und heirathete fie. Ludmilla zog in

ein mit allem Luxus ausgeftattetes Haus als Herrin ein;

Sidonie; die Iüngfte mit ihr; Vaulaf die ältefte Schwefter

hatte nicht Geduld genug gehabt; den Glückfall abziiioartenp

kurz vorher war fie mit einem abenteuernden Sänger ent:

floheu und hatte ihrer Familie keine Nachricht mehr gegeben.

Für die beiden Schweftern begann nun ein Leben der

Pracht und Ueppigkeit; der glänzendften Fefte; der raufcheiid:

fteii Vergnügungen- das nur dann eine kurze Unterbrechung

erfuhr; wenn Ludmilla der Pflicht nachzukomnien hattej einem

kleinen Wefen das Leben Su geben. Die Lebensluft und Ge:

nußfähigkeit der beiden anien fchien unerfchöpflicl zu fein,

und das Viiblicum gewöhnte fich daran; fie a s unent:

behrliche; lebendige Aiisftattungsftücke jeder fehenswerthen

Theater-Vorftellung; jeder Vraterfahrt; jedes Balles; jedes

Coftümfeftesj jedes fenfationellen Ereigniffes anziifehen.

Ihre ungewöhnlicheh eigenartige Schönheiy ihre prunkvolle;

lärmende Kleidungh welche allen Ertravaganzen der Mode

Rechnung trug- mußten auffallen; ihr BenehmenF dash in dem

Beftreben die Unbefangenheit und Sicherheit der großen Dame

zu copiren; allzu frei und ungezwungcn wurde; der .f eißhunger,

niit dem fie . uldigungen forderten; die leuchtende Freude; mit

welcher fie diefelben entgegennahmen, mußten auch die Auf:

merkfamkeit Iener erzwingen; die ihre Schönheit und ihren

Luxus nicht beachtet hatten, Man fprach von ihnen; die

Herren drängten fich dazu; ihnen vorgeftellt zu werden; und

een Prinz der zum Befuch in der Haiiptftadt weilte; und fie

von feiner Loge aus lorgnettirtex erwies ihnen die Ehre; fie

für echte Varifer Cocotten zu halten.

Die kleinen Fefte in Ludmilla's Salon; die Soupers;

welchen die beiden Damen präfidirten, zählten zu den ami'ifanteften

und unterfchieden fich von anderen ähnlichen Beranftaltungen

auch noch dadurch; daß die Fraiienwelt nur ein ganz kleines

Contingent zu den Gäften ftellte. Die Sommermonate brachten

die beiden Schweftern in den verfchiedeiiften Modebädern zu;

überall Aiiffehen erregendh überall von einem kleinen Hof

umgeben, und bald konnten fie fich rühmenh daß ihnen fchon

in allen Zungen gehuldigt worden fei.

Sidonie lebte die erften Jahre nur dein Vergnügen7 dem

Genuß; der Befriedigung ihrer itelkeit; ihrer Vußfucht; das

.eräufchvolle Treiben ließ fie vergeffen; ernft dem Ziel uzu:

?trebenh das fie fich gefeßt hatte/ ließ fie vergeffenX da der

Glanz; der fie umgab; für fie auch nur wieder ein Vroviforium

fei„ nur ein Mittel fein follte. ihren Lebenszweckh die Gattin

eines reichen Mannes zu werden- zu erreichen. Uebrigens

war fie berechtigt zu glaubenf daß fie im gegebenen Augenblick

eben nur zu wählen brauäjen werde„ an Bewerbern fehlte es

ihrh die nach der Lebensweife; die fie führte„ allen Fernftehenden

für eine glänzende Vartie gelten mußte; wahrlich nicht. Der

freigebige Schwager verfagte ihr ja nichts; was konnte es auch

für den glücklichen Speculanten bedeuten; einige taufend Gulden

für Toiletten und Schmuck mehr auszugeben! Aufgefchreckt aus

ihrer Ruhe und Sicherheit wurde fie erft durch den Umftand;

daß ein reicher Bewerberh den fie erinuthigt hatte; plötzlich

wegblieb; als er in einer Unterredung mit Herrn Zenker

erfahren hatte, daß die fchöiie Sidonie keine zum Mindeften

keine irgendwie nenneiiswerthe Mitgift befäße. Sehr höflich

hatte er erklärh „feine Mittel allein geftatteteii es leider nicht;

den Luxus an welchen Fräulein Sidonie gewöhnt; zu welchem

fie durch ihre Schönheit ohne Zweifel berechtigt feiy zu

beftreiten."

Sidonie hatte damals nur ein verächtliches Lächeln für

diefe Mittheilung. „Nicht alle Männer werden fo kleinliehe,

engher ige Bedenken haben* kann es eine fchönereh würdigere

Aufga e für den Mann ge en; als unermüdlich für den Luxus

feiner Frau zu arbeiten? Entfchädigt fie ihnh mit deinj was

fie ihm bietet; nicht überreichx ift die Bewunderung; die fie

einheimft; nicht fein fchönfter Lohn?“ Immerhin aber galt es

?iiiikmehr Umfihau zu halten; fortan ernft an ernfte Dinge zu

en en.

Von diefeni Tage an begann für fie die Iagd nach dem

Mann. Ein Kanipr anfiregender und erinüdender als das

Ringen um die Eriften h als die Arbeit um's tägliche Brot.

Welcher Energie bedaer es nur allein „ um Herz und Sinne

zum Schweigen zu bringen; Abneigung und Widerwillen zu

bekämpfen; foweit die Herrfehaft über die Gefichtsniuskelii zu

erlangenj daß fie felbftftändig keiner wirklichen Empfindung

Ausdruck geben und fich dagegen willi fügen das auszu

drücken; was nicht empfunden wird! einen Augenbli> fich

felbft an ehören zu könnenF inimerzii auf dem (Jui eine. feinF

ftrenge iichhaltuiig führen zu inüffen über Seiifzer und

Lächelnh Händedrücke und verliebte Blicke; über Neigung und

Temperament des Einen; über Charakter und Gefihmack des

Anderen. mit Herrn A. feutiniental und fchwärmerifch; eine

Viertelftunde fpäter mit Herrn B. emaiicipirt und frivol zu

feinh und dabei immer klug und vorfichti bleiben zu niüffenx

die gezogenen Grenzen nie um einen Schritt überfihreiten;

das_ Ziel nie aus den Augen verlieren zu dürfen! Welche

Aufgabe! Und es gibt noch Unverftändige; die zu behaupten

wagen; daß den Frauen das Leben leicht gemacht werde! Sie

ftand nicht mehr träinnend vor dem Spiegel wie früherx ver:

loren in uiiwillkürlicher naiver Bewunderun ihrer eigenen

Schönheit; fie fchäßte und berechnete nunmle die Wirkung

ihrer Reize wie die Courtifane uiid wenn fie in einer Conferenz

mit der Schneiderin; befahl; das Mieder um einige Linien

tiefer auszufchneideiix fo war für diefe Anordnung die Erwä:

ung maßgebend; daß Herr v. C.; deffen Augen fie fo oft in

finnlichem Feuer hatte aiifleu ten fehen; durch den Anblick

ihrer entblößteii Reize fo weit ie Befinnung verlieren könnte;

das le te entfcheideiide Wort zu fprechen. Sie war früher mit

wirkli em Intereffe den Vergnügiingeii auf der Bühne gefolgtj

fie hatte leidenfchaftlich getanzt; gleichviel weffen Arme fie um:

fchliiiigen hielten; nun gewährten ihr T eater; Bälle und Fefte

kein Vergnügen mehr. Das Bewußtßein im Dienft einer

Pflicht zu ftehen; eine beftimnite Aufgabe erfüllen; eiii vorge

ftrecktes Ziel erreichen zu müffen; raubte ihr die Unbefangen:

heit und Freiheit der Empfindung die Fähigkeit zu genießen;

Theater:- Ball: und Concertfaal waren jetzt nur mehr ihr

Iagdgebiet; das Terrain; auf welchem allein fie mit einiger

Aiisficht auf Erfolg operiren' konnteh fie kam nicht mehr um

zu fehen; zu hören; zu applaudireii; fie kam um gefehen; gehört

applaudirt zu werden; aus der Zufchauerin; welche fich bisher

mit wohlwollendein Lächeln an den Vroductioneu Anderer

ergößtep war die Schaufpielerin geworden, welche ihrem Beruf

obliegeudh ohne Rückficht auf ihre eigene Stinimun fich vor

Anderen produciren muß. Sie zwang fich zum Lefen; ohne

an irgend einer Lectüre Gefallen zii finden; nur um niit dem

fchöngeiftig veranlagten Herrn von X, den fie dadurch feffeln

zu können glaubteF eingehend über die neuefte Literatur fprcchen

zu können* fie fang und muficirte, malte und deelamirtc ohne

die geringfte Vorliebe für eine diefer Künfte; nur in der Abfiäjt7

mit einem der mühfain eingeleruten Kamftftückchen auf das

Herz oder den Gefchmack irgend eines Mannes Eindruck zu

niaihenh und fie fpielte und rau te; turnte; fchwaiiiin und

ruderte; fpielte Croquett; zeigte ich als kühne Reiterin und

ftudirte aufnierkfam die Rennberichtej blos uni den Sport:

neigiiiigen des Herrn Z. zu fchnicicheln. Und alles ohne

Erfolg. Keiner diefer Herren; denen u gefallen fie ich

echaiiffirtef war hochherzig genug zu vergeffen, daß diefe fchöneh

vielfeitig begabte junge DameF welche; einmal verheirathet,

es meifterhaft verftehen würde, jährliäz dieÖinfen einer halben

Million auszugebenj keine Mitgift hatte. er Zorn über das

Mißlingen ihrer Pläne trieb fie weiter; die Furcht vor der
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Zukunft. das eigenfinnige Beftrebett fich felbft den Beweis zu

liefern. daß fie das. was fie zu erreichen fich vorgenommen.

auch wirklich erreichen könne. verleitetett fie zu Unklugheiteu.

Hatte fie fruher aus der Menge derer. die ihr huldigten. mit

prüfendem Blick jene erwählt. die ihr für ihren Zweck tauglich

fchienen und eben nur für jene 1>t bemüht. fo verfchwendete

fie nunmehr ihr verführerif es ächeln. ihre füßen Blicke an

alle Welt. coquettirte mit Be annten und Unbekannten. wahllos.

mechanifch. es dem Zufall überlaffend. ob Blicke und Lächeln

irgendwo zünden würden. Diefe Aenderung ihres Bene mens

blieb nicht unbemerkt. Die Frauen fpotteten unbarm erzig.

und die Männer fchlu en fortan im Verkehr mit ihr jenen

leichten. vertraulichen Ton an. der jede ern te Abficht aus:

fehlreßt. und Demjenigen. der zu hören verfte t. anzeigt. daß

der Sprecher zum Ziel zu kommen hofft. ohne den Umweg

durch die Kirche zu nehmen.

Sie wollte die Aenderung nicht bemerken. gewöhnte fich

auch daran. und langfam. allmählich reifte der Platt in ihr.

diefen Untftattd zu benützen und durch - nun durch eine -

Unklugheit ihren Zweck zu erreichen. Und in jener [Zeit. in

der fie forgfältig die möglichen Vortheile einer abfichtlichzen

Unklugheit erwog. hatte fie auch flüchtige Momente der e

finnnng. der Einkehr. in denen ihr die demüthigende. ttnwürdige

Rolle. die fie fpielte. zum Bewußtfein kam. tn denen fie Scham

und Ekel vor fich felbft empfand.

.Sie kam nicht dazu ihren Plan auszuführen.

Bernhard Zenker atte feit längerer Zeit allzu kühn und

immer unglücklich peculirt. eine allgemeine Krife machte es

?Mn unmöglich fich zu retten und feinen Verbindlichkeiten. die

illionen betrugen. nachzukommen. Er verfchwand. ohne

feine argtvöhnifchen Gläubiger überzeugen zu können. daß er

wirklich. wie doch aus allen Anzeichen erfichtlich war. in den

Tod gegangen fei.

Als die beiden Sihweftern fich foweit gefa t hatten. um.

unterftüht von einem Rechtsfreund. ruhig die ititation über

fchauen zu können. eigte es fich. daß durch den Verkauf des
Mobiliars. der Kunfztgegenftände. des Silbers und Schmuckes.

all diefer Dinge. welche auf den Namen Frau Ludmilla's ver

fichert. den Gläubigern nicht erreichbar waren. eine Sutntne

erzielt werden konnte. deren Zinfen die troftlofe Wittwe mit

ihren Kindern wenigften vor der äitßerften Roth bewährten.

Für Sidonie konnte in diefer ärmlichen befihränkten Häuslich

keit. die irgendwo in einer kleinen Stadt aufgefchlageu werden

follte. kein Platz mehr fein; fie wollte der Schwefter nicht zur

Laft fallen und fie verfpürte durchaus keine Luft fchon jetzt

mit dem Leben abzufchließen und etwa in der Provinz die

Frau eines mehr oder tninder ehrfamen Handwerkers zu werden.

Ueberdies war fie es jetzt nicht nur mehr fich felbft. fondern

auch der Schwefter. auf deren Koften fie zehn Jahre gelebt

hatte. fchuldig. den Katnpf an 's Neue aufzunehmen. um fich

und Ludntilla eine forgenfreie gtikunft zu fichern. Dem Edel:

tnuth des Mannes. der fich init der fchönen Hand Sidonie's

beglücken laffeti wollte. follte es nunmehr auch vorbehalten

bleiben. für die Lurusbedürfniffe der Familie Zenker aufzu

kommen.

Sidonie. die nun achtundzwanzig Jahre zählte und bereits

viel von ihrer Frifche eingebüßt hatte. blieb tn der Refidenz

zurück; es gelang ihr eine proviforifche Zuflucht bei einer

älteren Dame zu finden. unter deren formellen Schuß fie den

Feldzug fortfeßen konnte, Run kam ein Jahr der her-bften

Enttänfchungen. der bitterften Kränkungen. ein Jahr. in dem

fie dttrch die Gefellfehaft ging mit dent ftereotypen Lächeln der

Dirne auf den Lippen. rechts uttd links nach Beute ausfpähettd.

in welchem fie fich zahllofe Demüthigungeu gefallen laffen

tttußte. um den für ihre Zwecke unentbehrlichen luxus aufrecht

erhalten zu können. in dem fie fchweigend die fpißen Reden

ihrer Befchüßerin hinnehmen mußte. in welchem fich in ihre

fthönen Augen oft genug Thränen der Wirth. der Verzweiflung

ftahleu. in welchem fich ihr Sinn verbitterte. ihr Herz niit

Haß. Neid und anrimm erfüllt wurde. in welchem fie den

leßten Reft von Selbftaaxtung verlor. ihre Hoffnungen für

immer fchwinden fah. Rein. keiner diefer Herren dachte auch

Herr -

nur einen Augenblick daran. das arme. alternde Mädchen zu

feiner-_Frau u ntachen. Sie mußte auf andere Mittel firmen.

fich eine Pofition zu fchaffeu.

(Schluß folgt.)

xing der eHauptttadt.

Opern und Concrete.

Die Oper im Krolltheater. Frau Sembrich. Herr

Gritzinger. Das Ballet..Amor“ im Victoriatheater.

Die Tänzerin Fri. Sozo.

Der Eigenthiinier und Director des Krolltheaters. Herr Engel.

befißt ein Talent. das ntan in feiner Art faft als Genialität bezeichnen

köitnte: das fofortige Erkennen der A nziehungskraft eines Künftlct.:

auf das große Theaterpublicuni. Auf diefes übt nicht bedeutende::

Talent und bedeutende ki'tnftlerifche Leiftung alleitt Anziehung?:

kraft. vielmehr ein gewiffes Etwas. das die Kunftkritik gar nicht reiht

einzutheileu. zu rubriciren vermag und das im Eoliffeu-Rothwälfcl)

..Theaterblut“ genannt wird. Wo diefes nicht ntittvirkt. da werden

auch echt künftlerifchcn Leiftungcu nicht den Erfolg erreichen. der für

einen Theaterdirector die größte Wichtigkeit befißt. den Caffenerfolg.

Die .Kritik hat fchon manchen Künftler aufs Höchfte gelobt. einen an:

deren ftark getadelt; aber wie oft brachte der Getadelte die ..vollen Häufei".

nicht der Belobte! Solches Erkennen des ..Theaterbltttes“. bis attf

deffeu einzelne Beftandtheile. ift dem Director Engel in einem Maße

eigen. daß man ihn als Theater-Diagnoftiker anfrellen könnte. Ei

hat Frau Setttbrich verftoffenen Winter in einem Eoncerte gehört.

in welchem ihr nicht eitima( unvedingter Erfolg zu Theil geworden:

er taxirte fie fofort als citie Ki'inftlerin. die von der Bühne herab auf

das große Publicutu bedeutendfte Anziehungskraft ausüben muß. und

bewog fie zu einem längeren Gaftfpiele auf feiner Bühne. unter glän

zendften .Bedingungen und bei ftark erhöhten Preifen. Uttd fein genialer

Scharfblick hat fich wieder bewährt. So oft Frau Sentbrich auftritl)

find der fehr große Saal uud felbft die Nebenfäle ganz gefüllt. und intei

fehr elegante Publikum brittgt ftürmifche Huldigungen. Daß derartige

Erfolge ohne großartige Leiftungen nicht denkbar find. darf lc'tn

verftiindiger Kenner bcftreiten; er kann ttttr prüfen. auf welcher Seite

der Kunft diefe Leiftungen ftehen.

Es muß vor Allem feftgcftellt werden. daß Frau Sembrich eine

Erfmeinung ift. eine Befonderheit (Specialität). daß in ihrem Gefangc

Eigenfchaften hervortreten. welche andereti Sängerinnen nicht im felben

hohen Grade und nicht in foleher Vereinigung verliehen find. Zilk(

Stimme ift umfangreich. kräftig uiid in den höchftcn Lagen von einer

geradezu erftauulithen Reinheit. Sicherheit. Fülle und Ausdauer. Die

Eoloratur kann (mit Ausnahme des Trillers. der immer ungleich und

unklar klingt) eine individuelle. ihr gehörige genannt werden. Sie fingt

Läufer uiid Schleifer und Staceati und Sprünge hinauf und

hinab. wie man fie vordettt nicht gehört hat; und die Leichtigkeit,

.ktiihnheit ttttd Sicherheit. mit welcher fie das Alles vorbringlt

ift als einc perfönliche befondere Gabe zu bezeichnen; mußte

allerdings dttrch größten Fleiß zu folcher Vollendung entwickelt.

kann aber dtireh größten Fleiß nicht erfeßt werden. Auch die italieiiifche

elegante Eautilenc wird von Frau Senibrith mit großem Gefchnlatkc'

vorgetragen. Das hier Angeführte genügt alfo vollftäudig zur Erklär-untl

glänzeudfter Erfolge. fie lüftt aber attch begreiflich erftheinen. ball

Frau Sembrich in jener Gattung Mufik. welche fo zu fageti nur all-'i

dent Gemüthslebeu heraus zur Geltung gebracht wird. weniger leiftet.

als andere Sängerinnen. die ihr im Staunenswerthclt. lieberrajthcndcn.

Speeiellen nicht gleichftehen. Ju Donizetti's „Lucia" übten die erfte

Arie tittd die Wahufiunsfcene wahrhaft zauberifcheWittung; uud wenn

ieh hier noch attführe. daß fie iu der bekannten Arie mit Flöteuecho

die wunderbarften. fihwierigften Paffagen mit der größten Leichtigkeit
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ansfiihrte und auf das tofeude Verlangen des Vublicums diefe ganze

Arie wiederholte. fo mag fich der mufikalifche Lefer einen Begriff bilden

von der großartigen Ausdauer. Aber das Duett im zweiten Arte. die

Stelle. wo Lucia iiber die vermeintliche Untreue Edgardo's klagt. ließ kalt.

uud auch im Sextett konnte der Ausdruck nicht mit dem verglichen werden.

den einft die große Vatti entwickelte. So auch war in „Violetta“

(Traviata) der erfte Act. befonders die Schlußarie ganz glanzvoll; die

Abfchiedsfcene des zweiten Artes*). das Duett des vierten Actes. in

welchen beiden nur der Gefühlsausdruck den Werth der Kunftleiftung

feftftellt. gingen faft wirkungslos vorüber. Aber trotz alledem war

der Erfolg an beiden Abenden ein ganz und gar entfchiedenfter. durch

fchlagender. Neben der großen berühmten Künftlerin ftellte fich ein

weniger berühmter junger Tenorift, Herr Grihinger. dem Bublieum

vor und fand die giinftigfte Aufnahme. Er gehörte urfpriinglich dem

Chore der Kaiferlichen Oper in Wien an und gewann durch feine

fchöne Stimme und impofante Geftalt die Aufmerkfamkeit des Director

Jahn. Seine Stimme ifi fehr umfangreich und kräftig. befonders in

der Höhe. fein Vortrag zeugt von Empfindung und Feuer. Jin Ganzen

ift jedoch die Leiftung noch roh. ich verftehe hiernnter nicht etwa gemein.

fondern nur mufikalifch ungebildet. ohne richtige Vertheilung der Ton

farben. ohne richtige Auffaffung. Herrn Grißiuger's befte Leiftnng

war die als Eleazar in der ..Jüdin“. fie zeigte. daß er faft alle Natur

gaben befiht. mit denen ein Sänger durch Fleiß und forgfames Studium

zu großer Künftlerfchaft gelangen kann, Leider fcheint mir diefes

Streben bei dem jungen Künftler noch nicht zur Klarheit gediehen;

die Erfolge feiner fchöneu Stimme fcheiuen ihm vor der Hand noch zu

genügen. Ein fpäteres Geftändniß. daß ich mich heute geirrt habe

würde mich fehr freuen; ift es nicht jedem Kunftfreunde angenehmer.

wenn bedeutende Gaben fich iu kiinftlcrifcher Richtung entfalten. als

das Gegentheil?

Vom Ballete viel zu reden. ift fonft nicht meine Vorliebe. Diefes

Mal jedoch erfcheint mir die Ausnahme geboten. weil nicht allein das

Ballet „Amor“. das im Victoria-Theater gegeben wird. eine wirklich

künftlerifche Schöpfung bietet. fondern weil auch die ganz merkwürdige

Erfcheinuug zu verzeichnen ift. daß das fo fchauluftige Berlin einem

Ballete. welches alle Forderungen der Schauluft in vollftem und fchöuftem

Maße befriedigt. welches entfchieden kiinftlcrifches Intereffe erregt.

wenig Aufmerkfamkeit widmet. „Amor“. von dem berühmten Manzotti

in Mailand. dem Tanzdichter des „Excelfior“. erdacht. ward zuerft im

Februar in der lombardifchen Hauptftadt mit dem denkbar glänzendften

Erfolge gegeben und fofort von dem Director des Victoria-Theaters

erworben. der es fchon Ende April in der deutfchen Reichshauptftadt

vorführte. Die Idee. daß die höhere Liebe Alles in der Welt erfchuf und

erhielt. die Menfchen vereinigt und veredelt. wird iu diefem Ballete durch

geführt. Es beginnt mit dein Chaos und endigt mit der Huldigung der

Hohenzollern. Was die Kauft des Tanzes. der Gruppirung. der Theater

malerei. der Tracht. der Beleuchtung zn leiften im Stande ift. das wird

hier in Vollendung geboten. Die Anfziige. die mit hiftorifcher Treue

das alte Griechenland und Rom darftellen und bei denen 700 Berfonen

in 2-100 Eoftiimen befchc'iftigt find. kann ich als das Schönfte. das in

diefer Gattung hier gefehen worden. mit Beftimmtheit bezeichnen. Fri.

Sozo. die Darftellerin des „Amor“. ift eine Tanzkünftlerin erften

Ranges. die vollendete Leichtigkeit und Ausdauer mit Anmnth verbindet.

lind doch übt „Amor“ keine Anziehungskraft. wiihrend ..Excelfior“. das

in Bezug auf Erfindung mit diefem nicht zu vergleichen war. hunderte

volle Häufer brachte? Wer erklärt diefes Räthfel? wer will beftimmen.

wohin der Gefchmaek des gebildeten Publikums fich wendet?

Heine. Ehrlich.

It) Die große Adelina Vatti fang in diefer Scene gar nicht. ließ

das Orchefter die Melodie ausführen und bewegte fich im ftummen

Spiele; die Wirkung war unbefchreiblich. nnvergeßlich!

Yotizen.

Anton von Werner hat in feinen Scheffel-Eriimeruugeu an diefer

Stelle auch den Freund und Verleger des Dichters. Adolf Bonz, erwähnt.

Nachdem er mit dem erften Verlage feines „Ekkehard“ nulicbfame Er

fahrungen gemacht. that der Voet mit der Wahl feines zweiten Ver

legers einen entfchieden glücklichen Griff. Nicht nur. daß die Firma

Adolf Bonz 8c Comp. in Stuttgart feine Werke mit großem Ge

fehick zn vertreiben wußte. die Ausftattung ift nicht allein bei den theuren

Brachtausgaben und Illuftrationswerkcu. fondern auch bei den billigen

Volksausgaben immer von folider Eleganz in Druck und Vapier. Zn

der Befolgnng des fchönen Grundfatzes mieren odlige unterfcheidet fich

die Firma vor fo vielen deutfchen Verlegern. welche ein in die Mode

gekommenes Buch in möglichft wohlfeiler Geftalt. aber mit hohem

Vreis auf den Markt fchleudern; wir erinnern nur an das Löfehpavier

der theuren Fritz Renter'fcheu Schriften. Es ift eine wahre Freude.

die gefchmackvollen kleinen Ausgaben der Scheffel'fchen Mufe in die»

Hand zu nehmen. Am einfachften präfentirt fich der beleibte Octav

band „Ekkehard“. von dem eben die 86. Auflage erfchieucn ift. wiihrend

die zweibiindige Brachtausgabe in Großoctav fchon ein monumentaleres

Gepriige trägt. Von ..Gaudeamus“ find nicht weniger als drei

Ausgaben da: ebenfalls eine kleinein der 46. Auflage. eine in Großoctav

und die Vrachtausgabe mit A. v. Werner's herrlichen Holzfchnitten.

Den größten Erfolg von allen Werken Scheffel's hatte der ..Trom

peter von Säklingen“. der in der handlichen Ausgabe fchon in

131, Auflage vorliegt. Es ift gar kein Zweifel. daß Neßler's beliebte

Oper da tüchtig mitgeholfen hat. In zweiter Auflage erfchien die

illuftrirte Ausgabe. die Meifter v. Werner mit l7 großen und 60

kleineren Holzfchnitten geziert hat - Alles Cabiuetftücke der Jlluftration.

'Die iibrigen Schriften find dagegen noch ziemlich im Riickftand; ..Frau

Aventiure“. die prächtigen Lieder aus Heinrich v. Ofterdingen's Zeit.

hat jeht die 13, Auflage erreicht. auch zu diefem Liederbuch hat

A. v. Werner 12 Bilder gezeichnet. welche die Vrachtausgabe zieren.

Die „Bergpfaln1c11“. ..Juniperns“ - Beide ebenfalls vou

Werner illuftrirt-„Hugideo“. ..Waldeinfamkeit“ find erft bci der

vierten Auflage; ohne Zweifel fteht der fragmentarifche Charakter'

ihrer Verbreitung im Wege. Ganz befonders verdient übrigens

..Waldeinfamkeit“ hervorgehoben zn werden. Die poefievollen

Landfchaftsbilder von Inlins_Marak haben Seheffel veranlaßt. dazu

einen begleitenden Text in Verfen zu fchreiben, Wort und Bild paffeu

harmonifeh zufantmcn. Scheffel's Stimmungsbilder. in denen neben

hohem Schwung anch fein lieber gemiithlicher Humor nicht fehlt.

ftehen an poetifchem Werth entfchieden iiber den ..Bergpfalmen“. in

denen man fchon ein Erniatteu heraus-fühlt. Der Verfaffer fagt mit

Recht von feinem Eollaborator und fich felbft:

Ju diefer Art Schaffens ein Zauber ruht.

Weil die friedliche Streitfrage auf fich thut:

* Sind die Bilder der Dichtung Jllnftration?

Gab der Maler dem Dichter die Jnfpiration?

Vom ..Walt*arilied“ (aus ..Ekkehard“) ift außer einer Separat

ausgabe mit Erläuterungen noch eine von Alb. Baur illuftrirte heraus:

gekommen. Der unbedeutende ..Brantwillkomm auf Wartburg“

ift in Weimar erfchienen. In Miinchen ein Ekkehard - Album nach

Eartons von Liezenmaher. Gabriel Max u. A.. dann Kämpfer-'s

15 Tufchzeichnnngeu zu „Ekkehard“ und endlich Fröfchl's anmuthige

Blätter zum ..Heini von Steier“. dem entziickenden Lied aus ..Fran

Aventiure“. Noch mehr als den Malern und Zeichnern hat Scheffel

aber den Mufikern anregenden Text geboten: hier ftehen die Lieder

compofitioneu von Adolf Jenfen und Karl Riedel in erfter Reihe.
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wenn denn, fo fei's!

Zeitgemäße kriegspolitifche Betrachtungen.

Bekanntlich ift in Frankreich neuerdings eine Schrift:

..si-ant. lo. detailiert* erfchienen. worin die franzöfifche Macht

in Truppeuzahlen declarirt wird. und ein hochgradiger Chau

vinismus die Maffen gegen Deutfchland in Bewegung gefeßt

zu fehen wünfcht.- Die Schrift fchließt mit einer Anfprache

an 800.000 Mann (welche an der von Befeftigungen ftarrenden

Grenze verfammelt gedacht werdeuÖ. in die Gefilde Elfaß

Lothringens hinabzufteigeu und fie eutfchland wieder zu ent

reißen. Darauf ift foeben eine andere Schrift erfchienen:

„VW encore!“ eine fcharfe Mißbilligun der zu Tage ge:

treteneu militärpolitifchen Jndiscretion ent altend. Man folle

handeln. aber fchweigen. Für Deutfchland läßt fich aus beiden

Schriften der Schluß ziehen. daß auf franzöfifcher Seite:

„bilai8 pourtant“ gedacht werde. Derfelbe wird bekräftigt

durch eine Rede des Kriegsniinifters. Graf Boulanger. ani

7. Mai an die Zöglinge von St. Che.

_ Wir halten aus verfchicdcnen Griinden für angemeffen.

diefem „kourtant“ ein: So fei'sl entgegenzufeßen und uns

zu vergegenwärtigeu. was wir damit von uns felber ver

angen miiffen. Es tritt dazu die Erwägung. daß Herr

Delhannis fich diefen Gedanken wohl nicht fo ganz klar ge

macht hat. als er zum Kriege gegen die Türkei fteuerte und

Frankreich ihm zunächft ftand. Es gibt ein phhfifches Müffcn.

ein intellectuelles Können. aber auch ein lmperatives mora

lifches Sollen in Kriegsangelegenheiten - alle mit befonderen

Gefeßen. wonach Entfcheidun en in gewiffer Art fallen. nicht
weil c*rankeeich Frankreich ifi oder Deutfchland Deutfchland

oder riechenland Griechenland. fondern weil Krieg Krieg ift.

Für den Ausbruch des Ehauvinismus in „si-aut 18.

bataille“ ift (wie in Athen) freilich nur ein Theil groß

fiädtifchcr Bevölkerung verantwortlich zu machen. Man muß

in den Völkern. wenn man fie kennen lernen will. drei Theile

unterfcheiden: einen lärmenden. einen zur Zeit tonangcbenden

und einen in Noth tonhaltenden. Von erfterem hört man in

der Tagespreffe häufig überfliiffig viel. Den zweiten Theil

wird am beften der diplomatifche Verkehr erkennen können.

Zur Erkenntniß des dritten ift längeres. perfönliches Mit:

leben mit der Nation. Eindringen in ihre Gewohnheiten und

Lebensanfchauungen. Theilnahme an verfchiedenen Kreifen von

Bildung und Beruff nöthig. Nach den Ergebniffen anf diefen

drei Gebieten erhät man ein Gefammtbild der Nation. als

politifcheni Factor. Ob es trifft. fei dahingeftellt. Man wird

-innerungen an Lehren der Krie sg ih

eine Nation noch weniger „auskennen" können wie einen

einzelnen Menfchen. Immer bleibt ein Residuum übrig. und

daraus kann Ueberrafchendes entwachfen. So ildet fich Mannich:

faltigkeit in der Gefchichte. wie ficher man auch auf beftimnitc

Refultate zählen möge. Man wird aber wohlt un. Sichernngs:

maßregeln gegen Gefährdung von Völkern her nicht fo fehr

in allmöglichen. äußeren Normen zu fuchen als vielmehr ein.

heitlich und principiell eben gegen das gegnerifche Volkst um.

dann erft und davon einheitlich regiert in wefentli>)en aß

nahmeii äußerer Organifation wie in localen Anordnungen.

Man bedarf zur Deckung fe r umfaffender Möglichkeit in

diefer Weife die relativ gering ten Mittel. Selbftverftändlich

bleibt als Minimalmaß der Sicherung beftehen. dem ftärkften

Gegner gewachfen zu ein.

Dies voransgefchickt. finden wir uns veranlaßt. dem Ein

gehen in den Krieg einige ernftere Worte zu widmen. als

gemeinhin in öffentlichen Blättern u inden find .- Er

ef i te und an kriegs:

pfychologifche Vroeeffe. Wir hof en Verftändniß dafür anzu

treffen in einem Volke. in welchem allgemeine Wehrpflicht kein

leerer Name.

Denn fo viel ift ganz gewiß. mit .finweis auf 1870 ift

Abwehr eines neuen franzöfif en Angri fs nicht gethan. Jeder

Krieg ift ein not-urn. hat be ondere Individualität. obwohl

Natur der Kriege immer diefelbe bleibt. Allemal liegt höchfte

Wahrfcheinlichkeit vor. daß jeder nächfte Krieg gerade fo fein

werde. wie noch kein Krieg gewefen ift. Weifefte Vor

bereitung hat fich alfo nach Maßgabe der Natur der Kriege

vorzubereiten. Wer möchte das ..0'8th in guet-ro“, was man

187() fo häufig von traurigen Lippen bei Fügung-in Unab

wendbares hörte. erft im Mißgefchick an fich erfahren? Uns

will bedünken. das Vertrauen. welches man der deutfchen

Heeresverwaltung und Heeresmacht in weiten Kreifen entgegen

bringt. fie werde ..zu richtiger Zeit fchon das Richtige treffen".

fo löblich und berechtigt es gewiß ift. laffe doch allzu oft zu

der unerlaubten. weiteren Schluß olge übergehen. ..alf o habe

man felber nichts zu thun". iefen lähmenden Gedanken

möchten wir fchließlich befonders bekämpfen. Ernfte Kriege

verlangen das ganze Volk - und zwar handelnd. Wie

wollen wir handeln?

Außer 187() ift Deutfchland faft jedesmal von Frankreich

mit Angriffen überrafcht worden. Nirgend hat die hiftorifche

Form des ..deutfchen Mihel" fo ihren clarakteriftifchen Typus

als aus diefem fortwährenden Ueberrafchtwerden. Ueberlege

man nach Anleitung des ,',araut la. guerra“, welche riefen

hafte Kriegsvorbereitungsarbeit uns bedroht und von uns alfo

doch auch zu erwarten ift. Ueberle e man andererfeits. wie

eine große Vartei in Deutfchland felbft. gegen die Kriegs.
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rüftung des Vaterlands zu agitirenf nicht Anftand nimmt.

Möge man den franzöfifchen Kriegst tarirenh wie man will;

daß die in Ausficht gefte te Bedrohung möglich feif ift nicht

zu leugnen. Ob der Slavismus Rußlands dabei immer ruhig

leiben werdex ift unnachweisbar. Vatriotismiis wird eine

gewiffe Vorficht - erhöhte Vorficht anzurathen haben. Schweigen

ift oft Gold- Reden Silber.

Wollten wir nun Zahlen ge en Zahlen feßenh wäre

höchftens ein Subftractions-Ereinpe angefeßt und nichts ge

wonnen. Wir wollen anders zu Werke gehen- die moralifchen

Streitkräfte hinzunehmen - wenigftens foweit man felbft ihrer

Herr fein kannh fie erwerben kann (fie nicht fchon angeboren

f nd), - wollen uns vergegenwärtigenf was wir immer von

Natur der Kriege zu erwartenf wozu wir immer fie auszu

bilden haben- und zunächft fragen: Inwiefern find Truppen

zahlen Macht? Rach welcher Richtun auf deutfiher Seite
re ativ günfiigfte Gegenrüftung in Ausfzicht ftehef ergibt fich

dann von felbft. Der gebotene Raum einer Zeitfihrift ge

bietet freilich Befchränkiing auf Nothwendigftes.

Eine Truppe hat eine felbftbewußte- durch Willensacte

verbundene Collectivperfon darzuftellenf welcher Leibp Seele

Geift ähnlich eignen wie der menfchlichen Berfönlichkeit über:

haupt. Sie ift nur keine geborene Verfon (nach welcher fie

ein märchenhafter Heerriefe werden müßte)- fondern eine erft

verftändig orgaiiifirtef von der geiftigen Höhe des einzelnen

Men chem aber mit deui phyfifihen Leiftungsverniögen vieler

Men chen. Was die den ruppen zugehörigen Männer an

Leibf Seelef Geift nach Maffendurchfchnitten find„ wird als

niilitärifchen Körperf militäri che Organifation- militärifchen

Geift die Truppe ausmachen' Der militärifche Körper be:

fteht aus 3 Dingen: der Mannfchaftszahl- der Ausrüftungs:

art (Bewaffnungsart) und der einheitlichen Form (reglemen:

tarifche Geftaltun ). Von ihm geht die elementare Gewalt
aus„ die phhfikalicfchen Gefetzen folgt und niit nach Zeit und

ßZahl me baren Größen fich befehäftigt. Die Organifation

efteht g eichfalls aus 3 Elementen: der Gliederung (zu Be

wegungx der inneren Dienftordnung (incl. Gefihäftsordnung)

und der Führung. Sie folgt logifchen Gefeßen- ift auf

Actionsgewalt gerichtet und befchäftigt fich mit der Wechfel

wirkung von Geift iind Leib auf einander nach Maßen ihres

dauernden Zufammenhanges iii Natur der Menfchen, Der

militärifche Geift hat feine 3 wefentlichen Elemente in: Treue

(Fahnentreuex Gehorfamx Kameradfchaft. Von ihm geht die

moralifche Gewalt aus„ er Zolgt fittlichen Gefeßen. Seine

Größen find nur relativ me bar an der Herrfchafth welche fie

auf phyfifihe Elemente ausüben.

Die Truppe -- und eine beliebige An ahl von Truppen

- ift alfo erft vorhanden, wie fie nach diefen 9X ihr generell

eigenen Elementen vor anden iftF und ift erft Macht für

andere Truppen nach aßgabe der 3 Gewaltverniögeiiy die

jedo iii inblick auf Gefammteffect nicht gleichwerthig find.

Erfi tliih pielt namentlich dieGila l keine entfcheidende Rolle.

Vielmehr fteht feft, da der eit den Körper zu Selbft

vernichtung veranlaffen kannp uiid die ganze Verfönlichkeit

nur geiftig zufammenhängt- au der Körper nur da u da ift

die Mechanik des Lebens zu erfullen- daß der militärifche Geift

mindeftens ebenfo ftark fein muß als Organifatioii und Körper

zufammen. Wenn er nicht beide tri'igef würde die Truppe nicht

zufaiiinienhalten. Gibt man der phyfifchen Maffe die Eriftenz

qualität 1 (für Dafein der Truppe als folche)- eignet dein

militärifchen Geift die Oualitätszahl 3. Nothwendig ift

Organifation ia zwifchenwerthig 2- namlich wirkfamer als die

Maflfe an fich aber weniger wirkfam als die geiftigen Motoren.

In etzteren find Geführte und Führer nicht unterfchieden. Es

ergibt [fich- daß den 800/000 Franzofen auch 600-00() Deutfche

gewach en fein werdenf wenn die Oualität der niilitärifchen

Geifter zii einander fich verhält wie 3:4.

Hier ift ein fpringender Vunkt der Betrachtung. Denn

die Schrift „nennt 18. batajlle.“ wiederholt die alte Be

hauptungp der einzelne franzöfifche Soldat fei dem deutfchen

Soldaten weit über egen. Hatte man fich doch in Frankreich

bald nach dem Kriinkriege fogar zu der Anfiiht oerftiegenp

ein einziger Türke wiege 25 deutfche Soldaten auf, denn er gelte

gleich 5 Soldaten franzöfifcher Linie- und 1 folcher gleich

_Kriege liegt in dem Gedanken:

k'

5 deutfihen, Hier kommen Ehrenpunkte zur Sprachg über

die wir uns des Eingehens ent alten- und die nur auf dem

Schlachtfelde zii erledigen find. Freilich tretenf foweit Truppen

gegen Truppen geführt werden, zunächft nur taktifche Ent:

fcheidungen in Erfcheinung. Strategifche und kriegspolitifihe

Verhältniffe können iii gewiffen Grenzen noch anJentfchei:

dender Wirkuu auf das ganze Volkh den ganzen Staat

ändern. Aber fchließlich bringt eine Vervielfachung taktifeher

Entfcheidungen refp. Erfolge doch auch die Gefamnitentfcheidung

zu Wegep und wenn nun rankreich mit 4 Millionen be

waffneten Männern Deutfch and fragtf zumal niit folchem

Selbftgefühl fragtf was Deutfihland entgegenziiftellen habe,

wird das deiitfche Volk fich wohl oergegenwärti en dürfen

wie es da egen auf ukommen gedenke. Ueber die Berbindung

des politifchen Wohls mit der taktifchen Entfcheidung nach:

zudenkenp wird im Kriege Niemandem erlaffen. In diefem

Sinne wollen wir alfo auf einige kriegspfychologifche Grund

gedanken aufmerkfam maihem an denen fich Jedermann

wenigftens entfcheiden miiß- ob er zur Förderung des

Ganzen in der Kriegführung beitragen wolle oder nichtf ob

er wohl gar felber Gegner zu fein die Stirn haben wolle.

Dicht neben der Freiheit des Eiitfchließens fteht die Bei-ant:

wortung für den ntfchluß.

Der Sehlüffel zu den welthiftorifchen Ereigniffeii der

Wer die Menfchen be:

herrfchß beherrfäft auch die Verhältniffe (nämlich alle, die

ie mit einander eingehen können). Metternich fagte ähnlich

von den politifchen Angelegenheiten: 168 utkair88 sont. les

11011111188. Es ift klar: Allesf was in Kriegen Kampf heißt,

Geht nur von Menfchen aus7 und wenn man die Gegner als

enfihen befiegt- befiegt man auchp ivas fie an Herren und

Staaten bildenf tragen und vertreten. Man muß feindliche

Maiht refp. Armeen im Menfcheiithuin ihrer Träger zu be

zwingen fiicheii. Das ift die Wurzel ihres Dafeins.

Kriege würden ja nicht fo leicht zu politifchen* Ent

fcheidung'en ausreifenf wenn Reiche und Staaten etwas für

fich Beftehendesf etwas Abfolutes wären. Dies find fie nicht;

fie bedeuten in Bezug auf Selbftftändigkeit wie Macht viel:

mehr niir Herrfäyaftsbereiche (im Verhältniß zii anderen

ähnlichen Bildungen wie über die einzelnen Staatsangehörigen.)

Staateiigründung ift Herrfchaftsgründung iind unterliegt den

logifchen Bedingungen folcher bis zum Untergange.

Kein Staat der Welt hat nun das Recht mehr an Raum

und Gewalt in dem Erdregiment einzuiiehinenf als er inittelft

perfönlicher Kraftentwick ung feiner Angehörigen derjenigen

anderer Staaten gegenüber bis in den Tod hinein offenkundig

darziilegen vermag. Dies ift die fiindamentalfte jener lo

gifihen Bedingungen. Man muß den herrfchenden Staat als

Staat herrfchend wollenf will inan feiner Güter theilhaftig

bleiben. Und wenn zu Weltentwi>lung gemäß Weltordnung

eine gewiffe Mannichfaltigkeit von Funetionen gehört f welche

auf die verfchiedenen Völker vertheilt iftf fo kann es auch niir

recht und billig feinh daß Staaten undVölkem welche fich

unfähig machenf ihre Junction weiter zu tragen- diefelbe an

andere- dazu fähigere ollectivbildungen (Staaten und Völker)

ab ugebeu gedrungeiiwerden k5nnen- feiesfelbft7 daßjüngereKrafjk

erft dazu inzwifchen heranwach en müßten oder herangewaihft'u

wären. Sonft könnte die eltentwicklung »vor einem bc

harrlicl retardirenden Volk auch wohl ftille ftehen

China?, In diefem Sinne wird Weltgefchichte zugleläl

*ulturgefihichte Oder anders aus edrückt: So gewiß Eultilk

vorwärts mußX fo gewiß ift alle efchichte - und fo glich

Kriegsgefchichte - am letzten Ende felbft fchon Eulturgefchiihte

oder wird dazu. Jedermann im Staate wird alfo edrungcn

feinx für fo viel Macht des Staates init uthun, a s er ihm

Eulturmiffion uerkennt. Jeder Staat hat andererfeits das

Recht und die flicht- genau fo viel an Raum iind Gewalt

im Erdregiment einzunehmen als er ini Verhältniß zu anderen

Staaten an Eulturkraft befißt.

Kriege treten in diefer iftorifchen Entwicklung als gt

waltfame Broceffe jener Maß 'ndung von Völkern an 'ein

ander auf und bezeichnen eine energifchfte Zufaininenraffuug

von Staatskräften (zu Erzeugung eines Kraftmaßes), welch?

(Concentration) wie keine andere das ganze Wefen des Volke
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in gleih kurzer Zeit zu der ihin gemäßen Machtftellung

zu heben refp. zii ftürzen vermag. Jhre Verbindung mit

den Eulturbeftrebungeu liegt ivefentlih darin. daß fie allemal

auh ein Unglück und Leiden für die betreffenden Völker find

- fowohl fur fiegende als unterliegende - daß fie allemal

die Frage an die Kriegstheilhaber richten. die Erhaltung oder

Geltendmachung welches Gefainmtguts fie hoch genug halten.

in dies Unglück und Leiden eingehen zu wollen. und daß

Eingabe vergänglicher Güter für unvergäiiglihe immerdar

fittlichen Charakters ift. Niht daß Kriege uni der Eultur willen

aufhören würden. Es gibt auh Nebenbuhler in Eultur.

ehrgeizige Völker. reizbare. leidenfchaftlihe. Völker behalten

alle Eigenheiten und Gebrechen der Menfchennatur - auch

wenn fie Staaten bilden. Eultur wird die Kriege um Gemein

famkeit mancher Verkehrsintereffen willen feltener niaheii. all

gemein empfundener. fie als ultij ratio von Maßfindung

aber befteheii laffen müffen. Sind Frankreich und Deiitfchlaiid

froh aller _emeiiifamcii Eiiltur der Anficht. daß das Erden

maß gegenfi-itiger Geltung 1870 noch niht genügend für

lange Zeit fefigeftellt fei. fo werden wir Krieg erleben - viel

leicht einen noch weit heißeren als 1870 gewefen. That:

fählicher Ausbruch darf uns alfo nicht überrafhen.

Natur der Kriegsvorgänge deutlich vor fih zu fehen.

hindert man fih oft dadurch felbft. daß man der Führung

mehr Verantwortung zuinißt. als ihr thatfählih zukommen

kann. Kein Kampf kann commandirt werden. Jeder Kampf

muß beiderfeitig gewollt werden. Nur foweit Kampfwille.

foweit Kampf. Wille ift nicht übertragbar. Jedermann muß

fich felbft beftinimen. ob oder ob nicht. Befehl. wenn er ift.

wie er fein foll. hat den Charakter eines Eollectivgedankens

und Eollectivwilleus. wie die Gefamiiitperfon der Situation

entfprechend zu deren relativ beften (univerfellen) Löfung

wollen und fich felbft beftiininen follte. Ob dies aber ge

fhieht. hat Jedermann mit fih ab umahen - aus ethifher

Qualität heraus. Darum kann Befehl au nur bis an den

?und führen. niht über diefen hinaus rfolge decretiren.

en Gegenwillen im Feinde zu brehen ift eine An elegenheit.

bei welcher Jedermann fih mit feinem Tode abzu 'nden hat.

Jeder Tod will perfönlih geftorben fein und hat für Willens

beftimmung fein eigenes Gefeß. Die Bflichterfüllung. zu

welcher der Soldat im Eid Gott als Zeugen anrief. gelangt

hier zur Prüfung. Größte Verantwortung für Wohl und

Wehe des Staates tragen alfo die Einzelnen in ihrer Ge:

fammtheit.

Shon um diefes Motors in der innerfien Menfhenbruft

willen hat jeder ernfte Kampf (uiid von folhen ift hier nur

die Rede. nur von folchen. in denen fih beide Gegner

dann title im Rechte glauben) einen Vunkt culturhiftorifchen

Jntereff es. Weniger gelehrte als vielmehr Herzensbildung

ift nöthig. die Lebensgründe zu fehen. in denen die ein

fhneidendften Entfcheidungen vor fih gehen. Kriege find vor:

wiegend geiftige und moralifhe Kämpfe der Maffen und Völker

gegen einander. lange fchon ehe der fihtbare Kampf hervor:

tritt. und dann diefen fortwährend tragend wie fortfpinuend.

wenn auh die Sinnlichkeit darin erfhöpft wurde. Das maffen

hafte Aufgehen von Lebenswahrheiten und chensfchönheiten

aus dem Gluthfeuer des Furchtbaren. aus Gefahren. Nöthen.

Aengften und Schrecken - oder das Unterliegen darin mißt

eben die Lebenswerthc darnah ab. was fie Förderndes zu

fernerem Gefainiiitlebeii thatfählih eingeffeßt. ehaiiptet. er:

gwungen haben oder erzwingen. Eultur itüberhaupt nur ein

atenter Zuftand von Eulturbeftrebungen. wechfelt nach Jnten

fität und Dauer diefen gemäß. Gelingt es uns Dentfchen.

unfere Eulturbeftrebungen fo einzurihten. daß fie in univer

felleni Verftaiide Vorgeltung vor franzöfifhen befihen. wäre

bei Kampf mit Frankreich den Nachweis von Minderwerthig

keit der franzöfifhen zu erbringen das Befte. was wir dem

Vaterlande wün hen öniiten. Das Verhalten vor Tod iind

Vernihtung hat uiiiverfellc Beweiskraft. Das Erfolg:

Verdienen darf hier Niemand meiden.

Denigemäß haben alle Kämpfe ihrer Natur nah auch den

Drang. in einem Jdealproceß abzuf ließen. Denn es ift

menfchenunniöglih. daß man im Kamp unter Vernihtungs

gefahr das Vollkommcuere niht über das Unvollkoinmeiie

Herr zumachen fuhte. Wohl fagt man gern. Krieg ver

wildere und vcrrohe leiht die Soldateska. Aber diefe Mängel

kommen eben durch die Menfchen hinein. wie auch Graufam:

keit. Mord. Raub. Erpreffung - und zwar unter perfönliher

Zurechnung. Solche Erfcheinungen weifen nur auf die Mühfal

hin. welche dem moralifchen Menfchen aufgeladen wird. uiid

unter welcher fo uiid fo viele zufammenbrecheu. Man muß

bei Maffen immer mit Maffenanfhauungen. mit Durhfchnitten

rechnen. Jn der Natur des Kaiiipfs liegt das Gegentheil von

Verrohung. fo daß der ehte .feld - und folcher erfüllt fie

erft - nie Mörder. Räuber. Öuäler gewefen ift und zu fein

braucht. Wohl ift ein kämpfendes Volk in einem Zufiand

auh des Ertragens und Duldens. wie immer es fieghaft fein

möge. - aber unweife wäre es gewiß. wenn ein Arzt einen

Leidenden durch Ausmalung der Gräßlichkeit feines Leidens

abhalten wollte. feine gefunden Kräfte zu brauchen. Das ift

der rechte Kriegsarzt. der über Shrecken und Leiden des

Krieges hinüber fo viel vitale Kraft im Volkskörper u er:
zeugen. zu erhalten. zu zeitigeii verfteht. daß die Leidzuzftände

in Opferwilligkeit zu Läuterung und Gefundung des Volks:

thums (dem ja auh immer welhe Gefamnitfchuld anhaftet).

herangezogen. eingefügt. überwunden werden. So entftehen

durh Kanipftu enden und Kampfpflihten auh Kampfgüter.

als da find: Eroberung. Erbeutung. Macht. Ehre. Reht.

Sieg. Ruhm. Tüchtigkeit ec. Eroberung bedeutet unahme

an Landbefiß. Erbeiitung befagt Zunahme an Guterbefiß.

Macht wird Zunahme an Beherrfchung von Menfhen. Da

ein Staat feine natürlihen Beftandtheile in Land. hiftorifh

erworbenen Gütern und Leuten befiht. ift jene Zunahme nur
c'fortfchritt in feiner Raturbafis und aii fich nihts Unrehtes.

Ehre bezeichnet Jntegrität moralifher Selbftbeftimmun . Reht

die Form zuftändiger Selbftbefiimmung verfhiedener erfonen

für einander. Sieg ift Bezwingung von Selbftbcftimmung

durh eine andere. Soll das Vollkommenere obenan kommen.

liegt hierin nihts Unrihtiges. Aber gerade die edelften Geifter

wird es treiben. über diefe an fih moralifh neutralen Kampf

ergebniffe. die zum Guten wie zum Shlehten benutzt werden.

können. hinauszukommen.Gerade zwifhen ihnen wird der heißefte

Kampf entbrennen. und zugleich - je mehr fie fih in diefem

Ernft der Anftrengung einander achten gelernt haben -

werden fie doh auch am erften zu Verföhnlichkeit geneigt fein.

Diefer Geift der Verföhnlihkeit ift es denn auch. der zu dem

Jdealproceß heranführt. Durh all das Furhtbare hindurch

handelt es fih für ihn fhließlich um Erreichung eines höher

earteten Friedenszuftandes als bisher - oder kurz: um

rieden. Der Kampf um Frieden in hohem Sinne ift es

eigeiitlih. der ihn adelt. unabhängig von eder politi hen

Kriegsurfache. wenn einem Gottesgedanken in affenfhi alen

auf Erden Bahn gemaht werden foll. Er be wint den

Dualismus in fih felbft. und hat den Sinn. die ere tigkeit

der Löfung eines Eonflicts von beiden Seiten verföhnlih an

erkannt zu tragen - der Weltordnung gemäß. Wir Deutfche

haben 1870 den Krieg in diefeiu Sinne aufgenommen und

daraus einen der fchönften Kämpfe _ebildet. die je gewefen.

Es wäre niht gut. bei einem nähften Kriege davon zurück

zu bleiben.

(Schluß folgt.)

vom deutfchen Rothen Kreuz.

Von LX. F. Heyer.

Es gibt nur wenig deutfhe Staaten. in denen das frei

willige Rothe Kreuz _ wir wre-Yin zunähft nur von diefem

- niht feine Vereine. feien es änner-. feien es Frauen

vereine. mit erfreulihem Erfolg aufgcrichtet hätte. An Zahl

und in der lebensvollen Friedensthätigkeit übertreffen die

Vereine der -rauen diejenigen der Männer bei weitem.

Der Grund dafur liegt in der Ausdehnung ihres Wirkungs

kreifes auf die allgemeine Wohlthätigkeitspflege. während die

Männervereine fih ftreng innerhalb der Zwecke des Rothen

Kreuzes bewegen. Jhre Friedensthätigkeit beftcht in-der Vor:

bereitung der freiwilligen Krankenpflege für den Krieg durch
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Herftellung eines vorfchriftsmäßigen Sanitäts:Materials)

Unterhaltung und Unterftützung von Anftalten zur Ausbildung

von Kranken:Bf(e ern und :Bflegerinnem endlich durch Organi

firung von Kran enträger:Colonuen. Ihre Wohlthätigkett ift

ausfchließlich den Invaliden und den Hinterbliebenen efallener

Krieger gewidmet) für welchen Zweck der Kaifer ilhelm

Verein vom Rothen Kreuz fein Reh über ganz Deutfchland

erftreckt hat.

Die Frauenvereine haben den von der Berliner inter:

nationalen Conferenz von 1869 aufgeftellten Grundfaß: -

„Daß das Rothe Kreuz im Frieden bei allen außerordent

lichen Nothftänden he feud auftreten folle) welche) wie der

Krieg, fofortige .t' ülfe fordern" -h in Deutfchland weit über:

fchritten. Dies it namentlich bei dem größten derfelben) dem

vaterländifchen Frauenvereine in Vreußen) der Fall) welcher

bei Feuer und Wafferfchädein bei Hagelfchlag und ähnlichen

Schädigungen Unterftüßungeu gewährt) und deffen nach

Hunderten zählende Wohlthätigkeits:Anftalten der öffent

lichen Armenpflege, der Kinder: und Krankenpflege in allen

Geftalten dienen,

Die Gefammtheit der Rothen Kreuz-Vereine in Deutfih:

land wird fich wohl auf zweitaufend belaufen) zu welchen die

norddeutfchen Fraueuvereine* allein gegen 600 ftellen. Ihre

Organifation in Landes-h Provinzialz Bezirks: und Orts

Vereine ift fo ziemlich überall durchgeführt. Der Schwerpunkt

derfelben ru t -- der föderativen Natur des Reichs entfprechend

- bei den andesvereinenF welche in ihren Einrichtungen

und Leiftungen durchaus felbftftändig find) und im Feldzuge

von 1870/71 diefe Selbftftändigkeit auch bei ihren 3" ilfs:

leiftungen gewahrt haben. Für den engeren Zufammen chluß

der Bereinskräfte bleibt felbft innerhalb der Landesvereine noch

Manches zu wünfcl en übrig. Namentlich ift die Bereinigung

der Männer: und Frauen-Vereine nicht überall zu Stande ge:

kommen. Es Fehlt deshalb den Landesvereinen - z. B. in

Preußen) Sach en) Heffen - noch das einheitliche Central:

Organ, um die freiwillige Krankenpflege) wie dies in Bayern

fo vortrefflich gefchehen) an das Militärfanitätswefen das

officielle Rothe Kreuz) anfchließen zu können. An die er:

ftellung eines Central-Organs für die Gefammtheit des Rothen

Kreuzes in Deutf land in der Art) daß über alle Mittel und

Kräfte der freiwi igen Krankenpflege von einer Stelle aus

verfügt und das Ganze einheitlich geleitet werden könnte) ift

vorläufig nicht zu denken. Auch dürfte fich in der Praxis

der Anfchluß der wohlorganifirten Landesvereine an das

Militärfanitatswefen ihres Bereichs mehr empfehlen.

' Das jeßige Central-Comme? der dentfchen Vereine

vom Rothen Kreuz ift eine berathende Berfammlung) welche

über gemeinfchaftliche Angelegenheiten verhandelt) deren Ent:

fcheidung den Landesvereinen zufte t. Den bleibenden Kern

in diefer Berfammlung bildet das -entral:Eomits des preußi

fchen Landesvereines zur Pflege verwundeter Krieger. Hierzu

treten auf Grund der Uebereiukunft vom 20. April 1869 die

Bevollmächtigten der Landesvereine von Bayern) Sachfem

Württemberg ) Baden , Heffen) Oldenburg) Braunfchweig

Mecklenbur ) Anhalt und der Hanfeftädte. Das Bräfidium

führt der orfißende des preußifchen Central-Comitss. Für

internationale Verhandlungen aben fich die Landesvereine

freie Hand vorbehalten und dies Recht bisher ftets wahr:

genommen.

Das deutfche Rothe Kreuz hat in den internationalen

Vereins-Coulferenzen) an welchen in der Regel auch die Regie

rungen theinahmen) einen hervorragenden Einfluß geubt.

Abgefehen von der conftituirenden Genfer Berfammlung vom

October 1863) welche das Vereinswefen gründete und das

Schwei er Wappen mit Umftellung der Farben (rothes Kreuz

im weißen) ftatt weißes Kreulz im rothen Felde zum Vereins:

zeichen erkor) hat es drei fo eher internationa en Conferenzen

Ygeben: in Paris 1867) in Berlin 1869 und in Genf 1884.

urch die Genfer Convention vom 20. Auguft 1864 war in:

wifchen dem verwundeten Krieger und feinem berufenen Vfleger

er völkerrechtliwe Schuß zugefichert und das rothe Kreuz im

weißen Felde als internationales Symbol für das Militär:

Sanitätswefen angenommen worden. Nur wenn das frei:

willige Rothe Kreuz fich dem leheren anfchließt) tritt es unter

den gleichen vertragsmäßigen Schuh,

Das dentfche Rothe Kreuz hat zuerft in den beiden Feld:

zügen von 1866 und 1870/71 die Erfahrung gemacht, wie

unzureichend die 10 Artikel der Genfer Convention für den

beabfichtigteu Humanitätszweck find und in welch gewiffenlofer

Weife fie andererfeits in der Kriegsführung gemißbraucht

werden können. Deshalb unterftüßte Vreußeu die Revifions:

verfuche und trat der Additionalacte vom 20. October 1868

bei) welche die Uebelftände der Convention befeitigen follte.

Als diefe Arte aber nicht zur Geltung kam) vielmehr die Fort:

dauer der Convention fclbft in Frage geftellt wurde) war es

wiederum das deutfehe Rothe Kreu „ welches (auf dem diplo

matifchen Congreß zu Brüffel im uli 1874) für die Erhal

tung derfelben auch in der unvollkommenen Geftalt entfchieden

eintrat.

Auf die Entwickelung und Organifation des Vereinswefens

vom Rothen Kreuz waren die Befchlüffe der Berliner inter:

nationalen Vereins-Conferenz vom April 1869 von rößtetn

Einfluß. Deutfchland gab hier namentlich den Anfloß zur

Ein ührung einer belebenden Friedensthätigkeit und wurde

tonangebend für die Gründung von Frauenvereinen und von

Jnftituten zur Ausbildung von Krankenpfleger-innen. Sein

praktifcher Borfchlag die Militärärzte der nicht kriegführen:

den Mächte auf dem Kriegsfchauplaße als internationalen

Beiftand zu verwenden) fand erfolgreichen Anklang faft in

allen großen Fleldzügen feit 1870/71,

Kaiferin ugufta) welche fowohl an der Gründung des

Rothen Kreuzes als auch an den wi tigften internationalen

Aufgaben deffelben bedeutfamen Antheil nahmf hat auf feine

Organifation in Deutfchland beftimmend eingewirkt. Nicht

blos die Frauenvereine find ihr Werk) bei welchem die Groß

herzoginnen von Baden) Weimar) .8* effen und die Köni in von

Sachfen ihr zur Seite ftanden. Auch die Stellung des *entral

Organs des preußifchen und dentfchen Rothen Kreuzes und

feine internationale wie heimif>)e Wirkfamkeit fand bei der

Kaiferin die wefentlichfte Unterftüßung. Ohne diefelbe würde

das preußifwe nnd deutfche Central-Comits nicht mit allzu

großer Zuverficht auf die Löfung der Aufgaben hoffen dürfen)

welche ihm zunächft bevorftehen. Es find dies: 1. die Her:

ftellung eines einheitlichen Organs für die im preußifchen

Landesverein in zwei Hälften getheilten Bereiuskräfte) um den

Hauptzweck des Rothen Kreuzes hier vollftändig erfüllen zu

können; 2. die Einleitung einer en eren Verbindung des

preußifchen Rothen Kreuzes mit dem ohanniter: Orden und

3. der Anfchluß der freiwilligen Krankenpflege) wel>)e durch

Einrisztung der Krankenträger:Colonnen eben ergänzt wird) an

das ilitärfanitätswefen.

Zu diefen Aufgaben treten noch diejenigen) welche aufdcr

dritten internationa en Vereins-Conferenz zu Genf7 im September

1884) neu angeregt oder wieder aufgenommen worden find.

Von deutfcher Seite hat man dort die Einführung des anti

feptifchen Heilverfahrens in die freiwillige Krankenpflege _be

antragt) foweit es in den Armeen bereits befteht; von ruffi

fcher Seite die Umgeftaltung des internationalen Genfer

Comitss in ein völkerrechtlich anerkanntes Juftitut. Die letzte

Frage fetzt eine Revifion der Genfer Convention voraus) ohne

welche) wie die jüngften Conferenzverhandlungen deutlich eigen,

auch viele andere7 praktifchere Aufgaben nicht zu verwir ichen

find. -Deshalb ift von dem Genfer Comits die Revifions

angelegenheit wieder auf enommen und den großen Landes

vereinen ein Entwurf dafür vorgelegt worden. Das deutfche

Central-Coruna hatte auf Anregung der Kaiferin Augufta über

diefe Sache fchon früher eingehend berathen und einen eigenen

Revifions:Entwurf vorbereitet.

Einen der wichtigfien Beftandtheile der Genfer Conferenz

Verhandlungen vom September 1884) welche vor wenigen Mo:

naten officiell veröffentli tworden find) bilden die Berichte der

Landesvereine der verf iedenen Nationen über ihre Organi

Lation und ihre Leiftnngen in dem fünfzehnjährigen Zeitraum

eit der Berliner Conferen von 1869. Das dentfche Central

Comits war nicht in der age) einen folchen Bericht über du

Gefammtheit- des dentfchen Rothen Kreuzes zu erftatten) mußte

ihn vielmehr auf die eigene Thätigkeit befchränkcn und den

4



dir. 22. Die Gegenwart, 34.1

einzelnen deutfchen Landesvereineii das Weitere überlaffeii.

Nur Bayern uud Baden entfpraihen dem Verlangen. Daß

von der Centralftelle des'deutfehen Rothen Kreuzes in der

,Zolge eine periodifche Ueberfieht über die Verfaffung nnd die

* hätigkeit aller deutfchen Landesvereiiie veröffentlicht werde.

ift bei der großen Bedeutung des Werkes. dem fie dienen.

gewiß fehr wünfchenswerth. Auch ift wohl nicht daran zu

zweifeln. daß auf der nächften. für das Jahr 1887 in Aus

iicht genommenen internationalen Vereins:Eonferenz das deutfche

Rothe Kreu*. wie dasjenige der anderen großen Nationen.

durch einen Gefainmtbericht über feine Wirkfamkeit wird Ziehen:

fchaft geben können.

Das deutfche und preußifehe Eentral-Eomits hielten vom

5. December 1885 an ihre Winterfilzungen in Gegenwart der

Kaiferin. nnd vom Leßteren ift zum erften Vorfißenden der

regierende Graf zu Stollberg-Wernigerode. Oberfthäinmei-er

und Minifter des königlichen Haufes. erwählt ivorden. Eine

glücklichere Wahl war kaum mö lich. da der Graf zugleich

Ordenskan ler der Johanniter ift. und eine Verftändigung

des preußifihen Rothen Kreuzes mit diefer Ordensgeiioffen

fchaft vorangehen muß. wenn die Friedensorganifation der

freiwilligen Krankenpflege im Anfchluß an das Militärfanitäts

ivefen endgültig geregelt werden foll. Die Leiftuiigeu -der

beiden großen Körperfchaften haben fich gegenfeitig zu er

gänzen. und im Kriegsfalle werden fie die Lciftungen von

_ anderen Vereinen und von Vrivatperfonen in geordiieter Weife

aiifnehmeu und dein Kriegs>Minifterium dur den Militär*

Jnfpecteur zur Verfügung ftellen können. as preußifehe

Central-Eomits befteht gegenwärtig aus 46 Mitgliedern. zu

welchen. behiifs Bildung des deutfchen Eentral:Eoniite'is.

noch 10 Bevollmächtigte der anderen Landesvereine treten.

Bon den preußifcheu Mitgliedern haben etwa zwölf ihren

Wohnfiß außerhalb Berlins. Manche nehmen aber auch aus

anderen Gründen an den Verhandlungen keinen Antheil.

Ueber die Letzteren gelangen keine regelmäßigen Mittheilungen

ins Vublicum. Jahresberichte über die Thätigkeit des Central:

Comitös fowie diejenige der nnter ihm fteheiideii Vrovinzial:.

Bezirks: und Ortsvereine werden nicht veröffentlicht. Selbft

der Rehenfehaftsberiiht des Eentral:EoinitÖs über die eigene

Vermögensverwaltung wird nicht piiblicirt. Unter diefen Uni

ftäiiden ift wohl erklärlich. daß noch in manchen Kreifen Un:

kenntniß über Ziele und Zwecke des Vereinswefeus vom Rothen

Kreuze befteht. und daß in anderen ihm noch große Gleich:

gültigkeit entgegentritt, Die internationale Hilfsthätigteit

nnferer Aerzte und Krankenpflegerinnen auf dem biilgarifch:

ferbifchen Kriegsfhauplatze erregt z. B. jetzt das lebhaftefte

Intereffe und bietet erivünfchte Gelegenheit. die Bedeutung

des Rotheii Kreuzes weithin ins Licht zii fehen.

oLiteratur und cKunft.

.Jin wort.

Von AlauZ Groth.

Dat inutt ini jümnier tröften.

Sin Wort: Jk kam torügg! -

As fe de Anker löf'ten.

Do ftunn ik an de Brügg.

De Segeln fülln fit' niählig.

Un ftrandaf gung de Wind.

Do fä he: Blief ini fröhlich.

Zk kam torügg. min Kind!

He ftiinn ant Rohr. do greep he

Noch mit de Hand na mi.

Do wenn' dat Schipp. do reep he:

Jk kam torügg. Marie'. -

In Sorgen fitt un lur' ik

Nu al - wa lang! wa lang!

De ganzen Dag' oertriir' it".

Un nachts denn is mi bang.

Zn Storm nu Wedder fteit he

Ant Rohr denn. as fin Vlaß.

Un bleek un ängftlich dreiht he

Den Kopp na mi. min Schatz.

He kann min Hand ni rccken . . .

Doch klingt fin Wort för mi

As Troft in allen Schrecken:

Jk“ kam torügg to di!

Anmerkungen, Sprich: Woort. foort. Brügg Brücke. Abfahrftellc.

Rohr Steuer. lnr' ik warte ich. reckcn reichen.

torügg zurück.

Zur Gefihichte des deutfchen Puppenfpiels.

Von paul Sit-_lüge

Man weiß. wie bedentfam das Vuppenfpiel in Goethe-'s

Jugend hineinragt; man erinnert fich deffeu. was er in

..Wahrheit und Dichtung" darüber fagt. wie init der kleinen

Bühne und ihreui ftiiniineii Verfonal eine iiene Welt in das

Hans eingezogen und wie der Eindruck des Spieles in cine

große. laiigdaiiernde Wirkung nachgekliingen habe; man er:

innert fich weiter der offenbar auf Selbfterlebtem fich gründen

den Schilderung ini Anfang von ..Wilhelm Meifter's
Wanderjahrentl- auch die erften Verfe der ..Zneignung des

Fanft" fallen Einem ein: '

..Ihr naht erich wieder. fchwanteiide Geftalten.

Die früh fich einft dem trüben Blick gezeigt.“

Diefe lange naehkliiigeiide Wirkung erklärt fich aus der

echten Volksthümliehkeit. aus der durchaus gefunden. den Boden

der Wirklichkeit ftets unter den Füßen behaltendeii Auffaffungs:

weife des Vuppenfpiels. Will man feine Entftehung gefchieht

lich verfolgen. fo wird man dabei tief ins Mittelalter. ja noch

weiter rückwärts in die antike Zeit uiid auf antiken Boden

geführt. Doch diefem Eutwicklnngsgange hier naihziigehen. ift

nicht meine Abficht. fondern es gilt. in das Repertoire der

ivaiidcrndeii Vuppenfpieler nnferer Tage einen Blick zu thiin

und uns die Technik ihrer Stücke und ihr Geftaltiingsverniögen

zu vet-gegenwärtigen.

Von Richard Kralik nnd Jofef Winter ift neuerdings

nnter dem Titel: ..Deutfche Viippeiifpiele"*) das Re

pertoire eines fahrenden Vuppenfpielers aus Niederchterreieh

veröffentlicht worden. deffen vortreffliche Leiftiiiigcn beide in

den Sommermonaten 1883 iind 1884 an verfchiedeiieii Orten

der Umgebung von Wien kennen lernten. Und zwar mußte inan

die Stucke. da der Spieler erklärte. kein Manufcript zu be

fitzen. nach ftenographifcher. ..die Zufälligkeiten der Aufführung.

die Eigeiithüinlichkeiten der Spraän und die Schwankungen

des Dialekts" fefthalteuder Niederfehrift zum Abdruck bringen.

Es find im Ganzen acht Spiele; darunter drei gute alte Be

kannte. was den Stoff aiilaiigt: ..Genovefa". ..Don Juan"

und ..Doctor Faiifttt; die hier mitgetheilten Faffnngeu aber

find durchaus abweichender. felbftftändiger Natur.

..Vfalzgraf 'Siegfried oder Vfalzgräfiu Genovefa"

führt gefchiekt in die Situation hinein: Siegfried muß gegen

die ..Sarazenier". die in Frankreich eingefallen find. zu Felde

ziehen. Seine Burg und feine Gattin übergibt er feinem

.iöofmeifter Golo. Genovcfa erwählt fich den Mundkoeh

ragan "Vini Känimerling. der .ihr ..aus langer Weile aus

heiligen i üehern vorlefen" foll. Dann geht fie ab mit der

Aufforderung: ..Run folge mir nach. Gemahl. in die Waffen

kainmer. Zeh iverde dir da das S wert des Helden übergeben."

Siegfried trägt Golo auf. zum bfchied eine große Jagd u

veranftalten. Dann bleibt diefer allein. In naivem Selbft

gefpräeh gefteht er feine ..verblendete" Liebe zu feiner Herrin.

nnd als diefe zurückkehrt. erklärt er ihr frifehweg: ..Ich bin

groß verliebt". Die verfteht ihn zuerft nicht. dann aber weift

*f Wien. Verlag von Karl Konegen. 12785.
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fie ihn entrüfiet zurück. Wie der Gedanke. Genovefa ihrem

Gatten als Ehebrecherin erfcheinen zu laffen. in Golo's Seele

entfteht. fymbolifirt das Buppenfpiel dadurch. daß es einen

Teufel an fein Ohr fliegen und etwas hineinflüftern läßt.

Er fährt dann auf: ..Was ift das? War denn Jemand bei

mir? Keine Seele war hier und doch ift mir. als wenn

Jemand bei mir gewefen wäre und mir einen guten Gedanken

eingeflößt hätte. Und das werde ich auch thun. fei es vom

Himmel oder von der Hölle." Es erinnert dies Motiv an

alte thterienfpiele. in denen fich Judas bei der Abendmahls:

fcene einen fchwarzen Vogel vor dem Munde flattern läßt.

als ob er hineinflbge: eine fichtbare Darftellung der biblifchen

Worte: ..der Teufel fuhr in ihn" (Ev. Joh. 13. 27). -- Golo

überdenkt nunmehr feinen Blau. aber er kommt zu der Ueber

zeugung: ..Allein kann ich nichts ausrichten. Wenn ich mich

auf Jemanden verlaffen könntet Ja. ich weiß wen. auf meinen

getreuen Diener Kaspar; der wird mir fehr nützen können.

Diefer foll und muß es fein. Kaspar. wo bift du denn?"

Und fchon kommt er felbft auf die Bühne gefprungen. der

eigentliche Held des Buppenfpiels. ..fo g"fchwind wie an alte

Schuhbürften". macht vor dem Publicum fein ..unterthäniges

Compliment" 'und fragt den ..Herrn Schopfmeifter" nach

feinem Begehr. Mit einem drolligen Bilde und einer Wort:

verdrehung führt er fich ein. damit gleieh zwei Hauptgebiete

feines Wißes andeutend. Golo fucht ihn nun zu bewegen.

ein Schlafpulver in den Becher der Gräfin zu fchütten. Aber

Kasper( weigert fich. Erft ein Trinkgeld von *wei Dueaten

macht ihn willfährig. Beide verlaffen dann die ühne. Bald

tritt Genodefa auf. die Wirkung des Schlaftrunkes fpürend.

und erklärend: ..Ich kann nicht auf die Jagd gehen und muß

mich zu Bette begeben." Dann kommen Golo und Kasper(

wieder; es gilt die Jagd zu betreiben; Kasperl fol( die Hunde

zufammenrufen:

..Das is fehr gut. jetzt fol( i die Herren Hund' z'famm:

rufen und weiß nit. wie's heißen. Heißen's wie da will.

Heda - Dirl. Darl. Melakl. Brandl. Stuhl. jagen eh'n

mir. Nabenzeugeln! Js keiner zu Haus? Ah. i weiß f on

was. i werd7 mir mein Schimmer( kommen laffen und werd

allein auf die Jagd reiten. Heda. Hausknecht. führt's mir

mein burbaumenen Schimmel heraus. So! (Er reitet auf

einem Bude( ab.)" Jm zweiten Act folgt die Entdeckung der

fcheinbaren Untreue der Gräfin: Genofeva wird in den Armen

des Mundkochs Dragan gefunden. Sie fried verurtheilt fie

zum Tode ..durch Freimann's Hand". Golo höhnt fie. wagt

es aber doch noch einmal. um ihre Liebe zu werben. Als er

fieht. daß fein Beginnen fruchtlos ift. läßt er fie durch Kasper(

in den Thurm fperren. Jm dritten Act hat Genooefa ein

Söhnchen geboren. Golo höhnt fie abermals und kündet ihr

an. daß ihr Gemahl. der mittlerweile in den Krieg gezogen

ift. nunmehr in einem Briefe ihre Hinrichtung eudgiltig be:

fehlen habe. Der Scharfrichter erhält den Auftrag. gegen

fünfzig Thaler Belohnung diefelbe zu vollziehen. Doch fühlt

er fich allein zu fchwach dazu und verlangt einen Gehülfen.

Der bietet fich in Kasperl. Kasperl aber hat die arme Gräfin

fchon lange bedauert; er erklärt dem ..Meifter Vußweg". er

dürfe ..fo a fchön's Weiberl" nicht köpfen: ..Hau' deiner Alten

das Blüßerl ab. kannft dir a Junge nehmen/t' So wünfcht

denn der Scharfrichter der Gräfin . Glück auf allen Wegen

und Stegen" und läßt fie ziehen. ann:

..Smarfrichtem Ach. Herr Gebauer. mir ift mein ganzes Herz

zerfprungen. -

Kasperl: Mein Gott und Herr. ich hab' mir's meine alleweil

auch z'fammg'halten. fonft wär's mir lang auseinander getatfcherlt.“

Beide befchließen. auf diefe Emotion einen Schoppen im

..grünen Baum“ 'zu trinken. Jm vierten Act ift der Graf

zurückgekehrt. Golo ift todtkrank. Der Geift des von ihm

vergifteten Mundkochs erfcheint und verfpricht ihn zu eilen.

wenn er alle feine Unthaten bekenne. Golo thut das, ann.

nachdem er den Mantel des Gefpenfies berührt. ..fällt die

Krankheit von ihm hinunter wie ein Than von einem Baum".

Sie fried aber fchleudert ihm die pathetifchen Worte zu: ..Du

follt fehen. wie dein beleidigter Graf an dem Strang der

Gerechtigkeit ftehen wird. um dir Böfewi t das Urtheil vor:

zulefen." Kasper( muß Golo ..in den tie ten Ari-eff“ führen.

wo er nur ..fchimmeliges Brot und ftin endes Waffer" er:

halten foll. um dann ..am heiligen Dreikönigstag mit bier

wilden Ochfen zerriffeu zu werden“. Jm fünften Act findet .

der Graf feine Gattin und den kleinen Schmerzensreich im

Walde wieder. Kasper( als ihr Lebensretter foll fortan nicht

mehr fein Bedienter. fondern fein Freund fein. ..Da thun

mir glei's Geld theilen". meint diefer.

..Don Juan der Wild e" führt noch drei Nebentitel:

..oder das nächtliche Gericht. oder der fteinerne Gaft

oder Junker Hans vom Stein". Auch hier find wir

gleiä) mitten in der Situation. Die Scene fpielt auf

einer Straße von Barcelona. Don Juan tritt ini

Selbftgefprach auf: er ift eiferfüchtig auf feinen Bruder.

der ihm feine Geliebte weggefifcht hat. Er will das nicht

dulden. aber allein kann er nichts ausrichten: ..Jch muß mich

umfehen um diefen Kaspar. der mir durch feine Späße. durch

feine Recreation bei diefer Sache immer gute Dienfte leiften

könnte. Wo er nur fo lange herumlauft.“ Wieder ift Held

Kasper( gleich zur Stelle. J'n einem längeren Zwiegefprciih

mit feinem Herrn zieht er alle Regifter feines Wißes anf.

Dann fchickt ihn diefer. der feinen Bruder gern übertrumpfen

will. zu feinem Vater. dem alten Grafen. um von ihm drei:

hundert Dueaten zu borgeu. Aber Kasperl. der fich fchon

auf ein großes Trinkgeld gefpitzt hat. läuft bei dem Alten

übel au. Nur zwei Kreuzer erhält er. um dafür zwei Stricke

zu kaufen. einen für feinen Sohn. einen für fich felbft.

Kasperl fchimpft denn auch nicht fchlecht: ..Sie Höllteurel!

Alte Zwiefelnafen! Knofelfuppen! Radiwurzen!" Don Juan

aber erklärt: ..Ich gehe hin und fchlage dem Alten feinen

Geldkaften znfammen. Und wollte er fich gegen mich wehren.

fo foll feine Seele auf meinem Dolche tanzen." Noch einmal

verfucht er fein Heil bei feiner ungetreueu Geliebten. Diefe

ruft um Hülfe. Der alte Graf eilt herbei. Don Juan

wendet fich nun zu ihm und fordert Geld. Der Vater ver

weigert es und ruft nach den Häfchern, Da erfticht ihn Deu

Juan. Der Leichnam bleibt auf der Straße liegen. Dem

Buppenfpiel kommt es nicht darauf an. die Tra ik der Situation

feftzuhalten und voll wirken zu laffen; es fu t im Gegentheil

zu ftarke Eindrücke zu verwifchen und das Gleichgewicht in

der Seele der Hörer wieder herzuftelleu. Dazu muß immer

Kasperl dienen. Auch hier tritt er unmittelbar nach der

Mordfcene mit einem Raufche. den er_fich unterdeß im Wirths

haufe angetrunken hat. auf. Er fingt das Lied Balentin's im

..Berfchwende1*":

..Ia. kommt der Tod einft mit Verlaub

Und zupft mich: Kaspcrl kumml 2c.“

Dabei fällt er über den Leichnam;

..Verzweifelte Dudlerei! Jetzt wiir' i bald hergetatfcherlt. Was

is denn das? Da legt fich Einer mitten auf die Straßen. daß die

Leut' drüber tatfcherln. Sie. fein S' jo gut. Haben Sie fonft nix

anders zu thuu? Aufftehn oder nitl Der hat fich irgendwo beim

Heurigen ordentli andudelt. daß er nimmer aufftehen kann, -Auf

nach einander! Haben S' gehört. Sie da? Warten S' a Bifiel.i

werd' Jhna glei helfen. Aufftehen. fag' i! Na. der is ja mans-todt.

Wer dem was 'than hat? Den kann man nit liegen laffen. Geb'l*

a nächftes Mal vorbei. fall' i wieder drüber. Wart', werd' Di glei

beim Vliißerl haben. O weh. der is fchwer! G'horfchamer Diener!

Der hat fein Naihtmahl fchon ordentli eing'nommen - o Sapperlot!“

Während er den Leichnam. bei Seite fchafft. tritt Don

Juan eilig auf. ur Flucht gerüfiet: ..Die Stadt Barcelona

müffen wir verlaffen und in den Wald gehen. um dort unfef

Nachtquartier aufzufchlagen." Kasper( ift nicht fehr erbaut

davon: ..Jeßt wird das a Heß' werden. Ja. i fag's. lu

Wald draus. da wird's heißen. fiir den Hunger Tannzapfelu

fchnabliren. für die Lan eweil' mich mit die Eichkaheln nnter

thten.U Der fo( ende ct führt uns die Beiden in ihrem

aldleben vor. er Hunger aber treibt fie bald wieder *3"

Menfann. Don Juan läßt fich in einem Gafthaufe _eme

leckere Ma (zeit ..anfriemen'f Da erfcheint der Geift fein??

Vaters. er Sohn ladet ihn zum Effen ein, Der GW
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ruft: „Bekehre dich!“ Zn einer an alte Gefpräche_zwifchen l

Tod und Leben erinnernden Wechfelrede verhandeln fie:

Juan: Jeßt bin ich in großen Ehren.

Geift: Später wirft du Demuth lernen.

Juan: Nun fihe ich dem Glück im Schooß.

Geift: Du wirft noch ioerden nackt und bloß.

Juan: Sind meine Kleider nicht von Seiden,

("ift mein Leib nicht trefflich fein?

Geift: Moder wird dich noch bekleiden

Die Würmer deine Gäfte fein.“

Endlich verfchwindet der Geift, Teufel kommen und

führen Don Juan durch die Luft fort.- Kasper( behält das

letzte Wort. Er ift der lachende Erbe feines Herrn: „Das

ganze Geld hab' i jeßt. Jetzt kann i meine trockene Gurgel

ordentli naß machen.“

„Der Schutzgeift des Johann Doctor Fanf " be

ginnt mit der Scene im Studirziminer. Sehnfncht nach

Genuß des Lebens, nach Glück und Ruhm macht Fauft „aus

einem T eologo u einem Nekromantem aus einem Doctor

der ei tlichen S riften zu einem Schwarzkünftler oder

Teufelscitirer." Ue er feinem Sinnen f>)(aft er ein. Da er

f eint fein Schußgeift und der Teufel. Jener ruft ihm zu:

p (eibe in deiner Studie! Dann kannfi du einft ein Kind

Gottes genannt werdentt; diefer: „Ergib dich dein Studium

der Jnkoromantik! So wirft du ein berühmter Mann werden."

Sanft erwachtf befchließh der höllifchen Stimme zu 'olgen und

agt feinen theologifchen Büchern gute Nacht. ann tritt

Kasper( auf. Er will Bedienter beim Doctor werden. Fauft

findet Gefallen an dem „luftigen Menfchen" und nimmt ihn

iii Lohn. Der zweite Act zerfällt in zwei Scenenp von denen

die zweite die Parodie der erften ift. Zunächft erfolgt die

Befchwbrung der hbllifchen Geifier im Walde durch Fanft.

Er nimmt Mefiftofilus als Diener anp der 24 Jahre lang zu

feiner Verfügung zii ftehen verfpricht: nur darf er fich während

diefer Zeit nicht wafchenf kämmen und die Nägel befchneidem

' fich nicht verheirathen- in keine Kirche gehen und ift

ihm nach Ablauf der Frift mit Leib und Seele ver:

fallen. Der Vact wird init Blut niedergefchrieben. Fanft

freut fich der glänzenden Ausfichten. Dann tritt Kasper(

auf die leere Bühne. Er hat beim Aufräumen in feines

Herrn Stube ein fchwar es Buch gefunden und da ge

lefenX wenn man in einen ald komme und einen Kreis liegen

fehef könne man Vögel fangen. Ruft man: „Kalippelth fo

kommen fie- ,KaluppelC fo verfchwinden fie. So tritt er
denn in den Öanberkreisp den c*auft zurückgelaffen hat und

ruft fein: x, alippe!" Mefifiofilus erfcheint brummend.

Kasperl: „Ui jeh der brummt wie ein alter Eisbär. Was is

denn das für a Gattung? Das is g'wiß a Gimpel. Sonft

wär' er nit amal zuwider. J muß probir'n- ob er gut fliegen

kann. Kalippe! - Kaluppel - Kalippe! - Kaluppe! -

Kalippe! (Mefiftofilus verfchwindet und erfcheint; dies wird
immer fchneller wiederholt.) Hab' i a cFreud'! Hahaha!"

Jm folgenden Act verfucht Mefiftofilus- a er vergebensp auch

Kasper( in fein Reh zu ziehen. In der Schlußfcene des

Stückes erinnert die Anffaffungsweife des Mefiftofilus an die

des Teufels als eines gefallenen Engels: „Glaube mir'ß fagt

er zu Fauftp „wenn die ganze Welt mit glühenden Nägeln

befchlagen wärex fo ginge ich bis zum 'üngften Tag barfi'ifzig

darauf herumf wenn ich die Himmelsheligkeit noch erlangen

könnte.“

Seinem von Teufeln durch die Luft fortgefi'ihrten Herrn

ruft Kasper( folgende Verfe nachf die eine Reihe ini Spiele

felbft nicht behandelter Motive enthalten:

„O Fauft. o Fauft, o Fauftl

Schrecklich haft du gehauft.

Du brachteft deinen Vater um

Mit ein' Viftolenfchuß- bum, bum,

Du verließeft deine Gretel

Und hängteft dich zu einem andern Mädel.

Diefe hieß Helene

llnd that dir gar fo bene.

War wo eine Luinperei,

War der Fauft gewiß dabei.

Drum mußt du jetzt zum ewigen Spectakel

Brennen in der Höll' wie ein Spanferkel.“

Auch Kasper( wollen die Teufel zii Leibe; er prügelt fie

aber hinaus.

Neben diefen drei altehrwürdigen Stoffen enthält die

Wiener Sammlung noch fünf bisher nngedruckte Puppen

kombdien.

„Graf Vaquafil" (auch mit durchgehender Aenderung

der Namen als .f ürft Alexander von avia" gegeben) zeigt

die Kerker und od überwindende acht des chriftlichen

Glaubens dem Muhainedanismus gegenüber. Das T eina
weifi in die Türkenkrie e zurück. Der Graf nimmt Abfhchied

von feiner Gemahlin- die ihm als Talisman einen Ring mit:

gibt. Als parodiftifches Pendant zu dem gräflichen Abf ied

folgt dann der Kasperl's von feinem Weibe Katherl- die ihm

einen ab ebrochenen Kochlöffel als Erinnerung an fie in den

Ranzen fieckt. Kasper( und der Graf werden von den Türken

efangen genommen. Der Graf foll feinen Glauben ab:

?chwörem und als er fich weigert- fpricht der Sultan das

Urtheil: „Ein Theil laßt man ihn erhängenp ein Theil auf

Spießen ftecken und ihn dann auf heiße Kohlen braten."

Darauf wird Kasper( vorgeführt. Er erklärt fich bereitf Türke

zu werden, als er von den vielen Weibern hört, die er dann

bekommt. Der Minifter Zipitan foll ihn nun in dem neuen

Glauben unterrichten; die Beiden gerathen fich aber fehr bald

in die Haare und mit Raiifen und Brügeln fchließt der Act.

Mit Engel: und Teiifelerfcheinungen ift das Vuppenfpiel nicht

fparfam. Ein Enge( trägt den Grafen im Schlafe aus dein

Gefäiigiiiffe in feinen eigenen Luftwaldp während Kasper( auf

dem Teufel reitend nachfolgt. Dann das Wiederfehenf wieder

in zwei Scenen: der Graf und die Gräfin, Kasper( und

Katherl.

„Graf Heinrich oder die beiden verkleideten

Doctoren" behandelt ein altes- vielfach variirtes Motiv:

Graf Heinrich weilt beim Könige zu Gaft. Er hat fich in

die Tochter verliebt und diefe in ihn. Auf ihre Bitten er:

nennt ihn ihr Vater zum „Schußmeifter" in der Burg. Aber

bald trifft er die Beiden, obwohl Kasper( als Schildwache

aufgeftellt ift. in zärtliihem Zwiegefpräch. Graf Heinrich wird

verbannt. Die Königstochter aber erkrankt. Kein Arzt kann

ihr helfen. Endlich melden fich zwei Doctoren- Doctor

Heinrich und Doctor Eifenbart- und verfprechen fie zn heilen,

wenn der König fchwört- .den verbannten Grafen zu feinem

Schwiegerfohn zu machen. Das gefchieht. Die Königstochter

wird fofort wieder gefund und Graf Heinrich und Kasper(

werfen ihre Verinummung ab. Lehterer heirathet das

„Kammer aherl".

„Die Raubfäfüßen oder der bahrifche Hiefe(

(Matthias Kloftermeier)" und „Johann Vückler oder

der Schinderhannes" bringen zwei einer Zeit berühmte

Räuberp die auch in Volksbüchern und Romanen verherrlicht

worden find- auf die Bühtne. Der Gang der beiden Stücke

ift iin Ganzen derfelbe. uf die Gefangennahme des Räuber

hauptmanns ift ein großer Preis gefeßt. Kasper( will fich

denfelben verdienen, um feine trockene Gurgel einma( ordent

lich in die Schwemme reiten zu können. Er trifft gerade auf

den Rechtem den Hauptmann felbft, der fich erft an feinem

Schreck weidetp ihn dann aber als Mitglied feiner Bande an

wirbt. Beim Ueberfalle eines hartherzigen Anitnianns im

„bahrifchen Hiefel". eines geizigen Mi( ers iin „Schinder

hannes" legt Kasper( fein Vrobeftück ab. Aber die Herrlich

eit hat bald ein Ende. Einen Lieutenant- der im Kaffee

haufe fein ganzes Geld verfpielt hat- locken ebenfalls die

Ducatenp die man auf den Räuberhauptmann aus efeht hat.

Ihm gelingt esp die Bande zu umftellen und gefan en zu

nehmen. Au Kasperl- der fich waltig wehrtf theilt das

Loos Aller. ie Gefän nißfcenef in der Hiefelp fein Kamerad

Sattler und Kasper( beifainmen fißen und *zum Abfchiede von

der Welt ein Lied von dem lu tigen Leben im Walde fingenf

fehlt dem „Schinderhanries". ie Schlußfcenen, das Verhör

und die Verurtheilung gehen dann wieder parallel. Kasper(
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kommt mit drei Fußtritten davon. Zn diefen beiden ..Räuber:

*(uftfpielen" treten wir aus der vornehmen Atmofphäre der

Grafen und Könige heraus. und mitten unter Geftalten des

Volkes felbft. Der _Verfuch realiftifcher Zeichnung ift un

verkennbar. Die Gefängnißfcene im ..bahrifchen Hiefel"

hinterläßt in Situation und Stimmung den vollen Eindruck

einer Vollsballade. Jui ..Schinderhauiies" blickt der Einfluß

von Schiller's „Rändern“ durch. Jui Anfang wird das

Räuberlied gefungen. Hannes ift der edle Räuber. der den

Brunnen Mörder. wie Karl Moor den Schufterle. in feiner

Rande nicht duldet. der. als ihm das Urtheil gefprochen ift.

für Kasper( bittet und der mit folgenden Worten vom Leben

Abfchied nimmt: ..O Freunde und Kinder. feht herunter auf

mich als den reumüthigen Sünder! Ju meiner Jugend war

ich ein lofer Knabe. Jetzt habe ich mein „Ziel erreicht. Jetzt

bin ich dor-ten. wo ich längt hiiigehört ha e. Doch ich gehe

ja mit Freuden dem Tode entgegen!" Nebenher läuft aller

dings die Erzählung entfeßlicher Mordthateii. deren kraffe

Farben an bildliche Darftelluugen. wie man fie auf Jahr:

märkten autrifft. erinnern.

..Kaspar als Bräutigam oder Böfe Weiber fromm

zu machen“. das letzte Stück unferer Sammlung. führt den

Helden des Biippenfpiels iu verfchiedeneu drolligen Situationen

feines Ehelebens vor, Die Frau fihwingt kräftig ihren Van:

eoffel. Kasper( aber meint: ..Der Manu bin i do. wenn i

glei am Boden fih!"

Ju Kasper( hat fich das Volk eine Zdealgeftalt gefchaffen.

in der. wenn auch earikirt. ein Stück von ihm felbft. von

feinem Empfinden und Begehren fich verkörpert hat. Golo

fagt einmal vom Kasperl: ..Zeh habe geglaubt. diefer Menfch

fei der größte Narr. aber er hat es fanftdick hinter den

Ohren." In diefem Gemifch von Eiiifältigkeit und Schlau

heit. das überall ein unverwüftlicher Humor durchdrin t. be

fteht für das Volk der Reiz der Figur. Aus diefen »Eigen

fchaften heraus entwickelt fich Kasperl's Befähigung. in die

Handlung einzugreifen. ihr die beftiinniende Wendung zu

geben oder eine glückliche Löfung herbeizuführen. Es ift im

Grunde ein alter Typus. der hier iu verändertem Gewande er:

fcheint. Der mittelalterliche Spielmann. wie ihn am treffend

fteii das Spielmannsepos ..Salman und Morolf“ in der

Verfou des Morolf zeichnet. darf als ein Vorfahr des Kasper(

betrachtet werden.*) Aueh Morolf ift eine unentbehrliche

Bei-fon. Er feht Alles in Scene und weiß für jede Ver

wickelung die Löfung. Auch er ..hat es fanftdick hinter den

Ohren“: 62 wart nie keiner Zlnoiite man, (ier Win-alt mit.

liZten (132 Zelieucle teil geliehen lena. Das derb:komifche

Element äußert fich bei ihm nicht felten in obfcöiier Weife.

während das Vuppenfpiel die Obfeönität und Tote gänzlich

ver chmäht. Wie Morolf in den verfchiedenften Verkleidungen.

als Pilger. Bettler. .i' aufirer erfcheint. fo muß fich auch

- Kasper( neben feinem ediententhum allerlei andere Rollen ge

fallen laffen. Geld. Effen und Trinken find im Spielmanns

epos wie im Buppenfpiel wichtige und begehrenswerthe Dinge:

..Für's Geld bi i mein Lebtag a Menfch g'wefen". fagt

Kasperl. und niit Thalern und Ducaten ift das Vuppeufpiel

nicht fparfani; ebenfo macht es dem Bublicum den Mund

wäfferig mit Aufzählung von allerlei Speifen und Getränken.

Wenn Kasperl am Schluß des Actes fich an die Zufchauer

mit den Worten wendet: ..Meine Herrfchaften. es folgt der

fünfte Act. die gefundene Gräfin im Walde. Vorher thät aber

der Kasper( noch um ein kleines Trinkgeld bitten. wei( er die

fieben Kreuzer vom Geift nit kriegt hat“. fo erinnert auch

das lebhaft an die Methode der Spielleute. die vielleicht bei

einer recht fpanneuden Stelle inuehielten. um einen Trunk zu

erbitten,

Während das Spielmannsepos feinen Helden zum Bruder

des Königs macht. läßt das Puppenfpiel feinen Kasper( aus

weniger edler Familie abftammen. Jin Verhör vor dem

..Bannrichter“ macht diefer über das Gefehick feiner Eltern

folgende originelle Ausfagen:

..Meinen Vater haben f' ama( an einem fchönen Tag hinaus

*i S- zum Folgenden Vogt in der Einleitung feiner Ausgabe des

..Salman und Morolf“ S. NULL] ff_

gefiihrt auf ein hohes grünes Bergl; da is a Säulen g'ftanden. zu der

haben f' ihn znbig'ftellt. dann hat einer den Scheine( weggeriffen. da

hat er guack gnack g'niacht. das war fein letzter Seufzer; meiner

Mutter haben f' fieben .Klaftcr Holz g'fchenkt, wie f' g'ftorben is. Das

Holz haben f' 'uaus g'fahren auf eine freie Wiefen. haben f' kreuz und

quer übereinander g'legt. meine Mutter haben s' 'naufg'fevt wie eine

Königin; die drunten g'wefen find. haben das Holz auzunden. meine

Mutter hat zum fchwitzen aug'fangt. die hat fo viel g'fchwitzt. daß kein

Bröckerl Beinerl nit mehr g'funden haben.“

Kasper( ift trotz des böfen Beifpiels feiner Eltern ein

herzensguter Kerl geblieben. Er ift es. der mit Genovefa

inniges Mitleid hat und fie rettet. Reizend ift die Scene.

wie ihm die gefan ene Gräfin aus dem Thurm heraus erzählt.

fie habe einen keinen Prinzen bekommen. und wie dann

Kasper( hineinge t und fich über das Kindchen freut: ..Ah

das is wirkli lie . Das kleine Köpferl. als wie an Emerfaßl.

und die klein Aeu erln. als wie a Salzbüchferl. J muß dem

Vrimpferl glei a Buffer( geben.“ Daß er mit feinem Humor

felbft in die ernfteften Scenen eingreift. ift bereits bemerkt

worden. Es ift eine eigene Art von Ironie und Traveftie.

die das Vuppenfpiel auf diefe Weife übt. Während es in den

Reden der Grafen und Gräfinnen. der Könige und Königs

töchter einen vornehmen. pathetifchen Ton anzunehmen fich

bemüht. wird durch die drolli en Zwifchenreden Kasperl's

gleich wieder ein derbkoinifches egengewicht gefchaffen. Der

Zufchauer wird fortwährend zwifchen zwei verfchiedeuen

Lebensatmofphären. zwifchen hohem und niederem Stil hin

und her efchaukelt. Für Kasper( bildet eines der Hauptmittel

feines Zumors das Wörtlichnehmen bildlicher Ausdrücke:

Wenn Golo fagt: ..Das gäbe meinem Refpekte einen Stoß“.

fo verfteht Kasperl. er wolle einen Stoß von ihm haben;

wenn der Graf ausruft: .. immel. ein eril in meinem

Herzen!" fo fpringt Kasper hinzu: ..Was haben f' drin

ftecken? Wo fteckt er denn? Js er fchon durchgerumpclt?“

Sehr oft begegnet das Berdrehen einzelner Wörter; nament

lich aiif die Fremdwörter hat Kasperl es abgefehen. Beliebt ift

auch das komi che Berdrehen des vorgefprochenen Sihwurs. z. B.:

..Hiefel: Ich fchwöre -

Kasperl: Ich fihuiiere -

Hiefel: Ich fchwöre. heißt es!

Kasperl: Na ja. i fchmier' ja eh! Rampe( mi nit an!

Hiefel: .Ich fchwöre zu den Göttern -

Kasperl: J lieg' gern in guten Bettern -

Hiefel: Ich fchwöre bei der Göttin Diana -

Kasperl: J wär' gern bei der Bückin Marianna -“ 2c.

Drollig nehmen fich auch die Vergleiche und Sprich

wörter aus. deren fich Kasper( bedient. Bisweilen eitirt er

feine ..alte Groß ugukähnl“. die zu ihm gefagt hat: ..Kasperh

wenn du in die ag' kommft. über a Weib- zu weinen. wein'

nur nit länger. als a Hirfch über'n Graben übri hupft“;

oder: ..Hüt' dich vor die Fäuft'. fonft gibt's blaue Fleck.“

Seine Witze wiederholen fich oft. Auch fonft kehren Wen

dungen und Motive wieder. ganz wie ini alten Spielmanns

epos. Die typifchen Flüche und Juterjeetionen helfen das

Originelle der Figur vollenden: ..Kruziwuzi Kapuzi. Krim

Eidarl. Kruziwuzi Erdäpfeln. Ui Zegerl. ui Zeiger-l“ 2c.;

öfters betheuert er: ..Wenn i im Zorn bin. reiß i a Brat

wurft von einander. wenn f' glei no fo *dick is.“

Neben Kasper( mit feiner derben. ganz im Dialekt ge

haltenen Ausdrucksweife nimmt fich die vornehin thucnde

Spraafe der Grafen und Gräfinnen 2c, oft fonderbar aus.

Nicht felten fallen fie aus der Rolle und mifehen in ihre

cereinonielle. pathetifihe Rede vulgäre Redensarten ein oder

gebrauchen falfch gebildete Formen wie ..geloffen. erwunfchen“.

Gern läßt das Vuppenfpiel fie übertriebene. fürchterliche Vor:

ftellungen ausfprechen. die geeignet find. bei den Zufchaucku

ein Grufeln zu erregen: ..Vom Grabe will ich mit meinen

Fingeruä eln die Beine herausfcharren“; der Sultan will

deu Chri ten ..lebendi die Haut ab iehen. fie mit Salz ein:

ftippen. auf Spieße fteeken und auf heißen Kohlen braten“

laffen. Manches. zB. der ..Hungersthiirm“. erinnert an die

Requifiten des Ritterdramas. Aenn Golo Genovefa bittet:

..Liebt mich und laßt uns fortziehen in eine andere Gegend
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wo uns Niemand fehen kannth fo denkt man an gewiffe

ftereothpe Phrafen in den .Sturm- und Drangdichtnngen.

Auch in die Stücke: „Der bahrifihe Hiefellß „Schinder

hannes" und „Kasperl als Bräutigam“ ragt die vornehme

Welt in Geftalt des „Leutnants" herein. Diefer Eontraft ift

dem Puppenfpiel zum Bedürfniß geworden, Auch der Räuber

hauptmann bedient fich gern eines gewiffen Pathos. Sonft

find diefe Spiele unmittelbar aus dem Boden des Volksthums

herausgewaehfen.

Es ift eine eigene Weltf die Welt des Pnppenfpiels.

Der Hanswurftf fonft von den die Welt bedeutenden Brettern

lange verbanntf treibt hier noch immer fein drollig derbes

Wefen. Es ift- als ob wir in "Seiten zurückblicken- in denen

das Drama noch in den Winde u lag. Wer gern das Alte

Verfchollene auffucht und zugleich Freude hat an denn was

das Volk ftill fich fehafft- wird die Wiener Puppenfpiel

Sammlung -mit Vergnügen lefen. Vielleicht veraiilaßt fie zu

weiterem Rachfpüren auf diefem Gebiete. '

Ein neuer Roman von Riehen-d Voß.

Befprochen von Ernft Ziel.

Alle Achtung vor Geift und Talent des reich begabten

Richard Voß! Seine Mnfe hat Tiefe des Gedankens und

Plaftik der Geftaltungh ein flammendes Auge und einen ftolzen

Gang. Künftlerifeh in der Haltung- phantafievoll im Eoloritf

vor lllem eigenartig dem Gehalte nach. eht fie entfchieden

abfeits von der großen Heerftrafze literari cher Production ihre

bewußt und vornehm abgefteckten Bahnen. Alle Achtung *- -

aber in feinem neueften dichterifcben Erzeugniffe ift der geift

oolle Verfaffer der „Rbmifchen Dorfgefehichten" leider nicht

mehr ganz der alte; vielfach wird er hier den Grundfätzen

feines bisherigen Schaffens ungetreu und erzielt damit in mehr

als einem Punkte die entgegengefetgte Wirkung der meiften

feiner früheren Leiftnugen; er weiß hier feine reichen Gaben

nicht immer gehörig zu discipliniren und zu artikuliren; er

fchießt mehrfach über's Ziel hinaus: das K1'mfilerifche in ihm

wird zum Manierirtenf das Phantafievolle zum Phantaftifchenf

das Eigenartige zum Barocken - es ift hier eine gewiffe

Ueberfchraubung und Ueberfpannung eines an fich fchönen

und feffelnden Talents zu eonftatirenh die durch die großen

und bedeutenden Seiten der Dichtung wohl gemildert aber

nicht verwifiht werden kann.

Ich fpreche von Richard Voß' eiubändiger Erzählung

„Der Sohn der Bolskerin“ (Stuttgart- Bonz u, Ev.).

Das Einleitungscapitel verfeizt uns um das Jahr 1818 nach

Carpineto im Lande der Volsker. Mit wenigen kräftigen

Zügen führt uns die Erzählung gleich im Eingange mitten

in das italienifche Volksleben hinein, und in diefen Kreifen.

bewegt fich die Handlung bis zum Schluß. Lärmende Schaaren

der Polster, eines Stammes. von dem der Verfaffer fagt:

„Wer das Land kennt. begreift das Volk: feine Natur mußte.

es wildf feine Armuth ränberifch machentß ziehen von Earpineto

aus in die römifche Eampagna, um dort den Sommer über

Weizen zu fchneiden und fo im Herbft einen fehr nöthigen

Sparpfennig zur Bekämpfung der Winternoth heimzubringen

- unter ihnen Ettore Bardi und fein Weib Surrinaf zwei

markig gezeichnete Geftalten- welchß allen Anderen voran. die

ganze erfte Hälfte des Romans beherrfchem er eine ver-'

lumptef aber großartige Banditennatur- fie eine extravagantef

dämonifehe Frauenfeele, Ettore Bardi hatte - früher ein

mal - aus unbegründeter Eifer-fucht feinen einzigen kleinen

Sohn im Arme der Mutter erfchlagen. Seitdem finnt Surrina

auf Rache. Das finftere Paar ieht mit den übrigen Bolster

leuten nach Tuseulanaf einer Zefitzung des Prin en Lucian

Bonaparte; die Volsker bekommen aber nicht - eizen zu

fchneiden -- fie follen das gewaltige Trümmerwerk der alten

Römerftadt Tnsculnm ausgraben. Hier nun reifen Surrina's

Raehepläne: ein fchöner jnn er Prinz aus dem Haufe der

Bonaparte wirft ein Au e an? fie; um Vergeltung an ihrem

Manne zu üben- gibt ie fiä) ihm hin. Der im Dienfte

Lucian Bonaparte's ftehende Anffeher der volskifchenArbeiterf

aber Michele Falori, erfchießt den jungen Prinzen an der Seite

der Surrinaf weil er den Verdacht fchöpfn der Prin ftelle

auch feiner Fran nach. Acht .Jahre vergehen. Dann 'ommen

die Volsker zum zweiten Male nach Tuseulana. Michele

(**alori ift Eaftellan des feit dem Morde des Prinzen ver:

affenen Schloffes geworden. Surrina bringt ihren acht:

jährigen Sohn Oreft mitf der eine Frucht ihres Verhältniffes

zudem todten Prinzen ift. Zwifchen ihm und Alba, der

kleinen Tochter Falori's- entfpinnt fich ein kindliches Freund:

fchaftsverhältnifzf das fpäter zu leidenfchaftlicher Liebe erftarkt.

Eine dritte Kindergeftaltj der hbmft abenteuerliche junge Hirt

Romnlusf fpielt hier in die Handlung hinein. Inzwifcheu

find die Volsker wieder nach Earpineto zurückgekehrh und

Ettore Bardi wird als großer Räuber- deffen Ruf Italien er:

füllt- von den Sbiiren des Papftes verfolgt. Ein Preis ift

auf feinen Kopf gefeßt. Surrina. die von ihrem Sehne

Oreft mit fafi anbetender Liebe umfangen wird- fpart den Get

ächteten ihrer Rache auf- und im Dienfte diefer Rache pfleg

fie ihn felbft hingehendf als er. fchwer verwundetf fich im

Gebirge verfteckt hält. Erft als er; genefen und von den

Sbirren geheßtf in feiner Herzensangft nach Earpineto zu

Surrina fliehtf hält fie den Augenblick der Vergeltung für ge

kommen und enthüllt ihmf daß der von ihm über Alles ge:

liebte Oreft nicht fein Sohn ift. „Wer ift der Vater?"

„Suche ihn!" ruft fie dem Ettore Bardi höhnend zu. den

nunmehr herangewachfenen Oreft aber fpricht fie-zum Manne

indem fie ihm eine Büchfe übergibt mit dem alten volskifchen

Weihefprnche: „Blut räehe mit Blut!" Ettore Bai-di flieht

wieder in die Berge und findet hier in dem jungen Hirten

Romulns einen gelehrigen Sebriler in der edlen Kunft des

Banditenthums. aber zugleich einen Angeber, der ihnf um den

ausgefeßten Preis zu gewinnenf an die päpftlichen Häfcher

verräth. Unterdeffen trägt fich Surrina, die mit dem Oreft

abermals nach Tuseulana gewandert iftx mit Anfchlägen auf

das Leben Michele Falori's: das vergoffene Blut des Prinzen

will gefühnt feinf aber Oreft darf nicht der Rächer feines

prinzlichen Vaters fein; denn er liebt ja Alba, die Tochter

des Michele Falori - wie dürfte erf fo fol ert die Mutter.

fein eigenes trick morden mit dem Vater ?einer Geliebten?

Surrina befchließt daher; die Sühne mit eigener Hand zu

vollziehen. Da ergreift fie das Fieberf das aus den Sümpfen

der Eampagna fortwährend in giftigen Rebeln anffteigt; fie

ftirbt daran- nachdem fie dem Pater Superior des benach

barten Dominikanerklofters gebeicltetf wer der Vater des

Oreft ift. Ettore Bardif der fi den Folgen des durch

Romulus an ihm begangenen Verraths nicht länger entziehen

kannj erdolcht fich auf der Leiche Surrina's. Oreft„ obgleich

eine verzehrende Liebe zu Alba im Herzen, wirdX vom Pater

Superior überreden Kapuzinermbnch, Zehn Jahre lang ge

hört erf in dnmpfe Lethargie verfunkenf dem Klofter an, Da

bricht das Revolutionsjahr [848 herein. Michele Falori

weiß den zum Manne gereiften Oreft der Sache der Freiheit

zn gewinnen. Oreft flieht aus dem Klofter; er tritt unter

die Fahnen Garibaldi's; er bleibt der Freiheit getreu- auch

dannh als ihre Standarten von franzbfifchen Bajonnetten zer

riffen worden. Michele Falori ftirbtf indem er Oreft rettet

an einem Tage des römifchen Earnevals. Oreft und Alba

aber werden ein Paar. Das Schlußtableau des Ganzen

bilden die Trauerfeftliehteitenf mit denen das inzwifchcn zu einem

großen Königreiche geeinigte Italien 1881 den heimgegangenen

Garibaldi ehrt.

'Das in kurzen Zügen der Inhalt des „Sohns der

Volsferin"l

Jä) habe im Obigen _efagt- die neuefte Schöpfung des

geiftvollen Richard Voß affe einegewiffe Ueberfchraubnng

und Ueberfpannung eines an fich fihönen Talents nirgends ver

kennen. Das foeben gegebene Referat thut darf wie fehr fchon

die Handlung die der Dichter uns hier entrollt7 zu Ereentrici

täten der Darftellnng verführt. Im Grunde genommen! ift

fchon diefe Handlung felbft reichts als die Ereentricität in

Permanenz: wildex füdlirh erhißte Charaktere werden in

Situationen geftelltf die alle Leidenfchaften entfeffeln. Aber

damit nicht genug: die auf die Spitze getriebenenfoeialen
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Zuftändex in denen diefe Charaktere fich bewegenf der düftere

und doch grelle nationale und landfchaftlicheHintergrundf auf

dem die Handlung fill) abfpielth beides ießt ein eraffes

Localcolorit über das Ganze aus. Der Aufruhr des Blutes

in den handelnden Verfonen- die Logik der Verzweiflung in

der Handlung felbft- die Gluth erotifcher Beleuchtung über

beidem! Es wäre die Aufgabe einer weifen dichterifchen Be

handlung gewefen, diefes Ausfchweifende in den gegebenen

Vorausfe ungen des Sujets zu mildern und u bändigen.

Statt deflen trägt unfer Dichter - im Gegenfaß zu dem

was ich an den meiften feiner früheren Werke elobt - die Karben

überall gefliffentlich ftark auf und verfchmä t weder die uber

fchachteln und Schminktöpfe der Senfation noch die kleinen

Kniffe und Pfiffe der Spannungf als wäre er ein ganz ge

wöhnlicher Dußendfchreiber- dem der Effect mehr gilt als die

tiefere Wirkungx ein literarifcher Speculant- der feine Lefer

zählth ftatt fie zu wägen. Es ift allerdings wahr: Richard

Voß arbeitet hier in der Senfation und in der Spannung

nicht mit dem vulgärenx groben Handwerksgefchirr. Es gibt

eine feinere Art in beidemh welche nicht breit ausmalt und

uns ganze Journalfpalten lan in fiebernder Erwartung

fefthält7 und zwar mit umftändlrchen Schilderungenf wie fie

unfere modernen Schreibetanten mit Vorliebe produciren und

unfere modernen Lefetanten mit gleicher Vorliebe confumiren

- es gibt eine feinere Art, welche mit den ent egengefeßten

Mitteln arbeitet7 indem fie mit homöopathifchen uinteffenzen

ihre kleinen Kunftftücke mc1>)ty oft mit einer Zeile eine große

Scene vorzubereiten fcheinth dann aber plößlicl) abbri>)t und

uns - das ift eben der Effect - diefe Scene überhaupt

fchuldig bleibt. Die umgekehrte Marlitti

Solcher Art find die Senfationen und Spannungen im

„Sohn der Volskerin". Es ift etwas AphoriftifcheT Sprung

und Ski zenhaftes darin- das dem Ganzen einen gewiffen

phantaftifchen Auftrich gibt, der vielfach an den übrigens

genialen Ton anklingtf den das zu früh verfunkene meteor

hafte Talent E. Werber's in den bizarren „Feuerfeelen“ an:

fchlägt. Motivirungenf Gruppirungen, weite Ausblicke und

tiefe Einblicke- der große Faltenwurf des epifchen Styls -

all das fehlt in dem engen Rahmen diefer Vortragsweife

natürliä) fehr. Dadurch aber fieht vieles fchiefX fragmen

tarifch und manierirt aus. Es ift ein optif>)es Gefeß, daßf was

im weiten Vlan der Landfchaft groß7 monumental und erhebcnd

wirkt- im kleinen Raum oft genug ins Verwirrende, Ver

fchrobene und Erdrückende fällt. Das überfehen zu haben

ift der 'Fehler bei Voß. Er ift aber in diefer Darftellungs

form nicht einmal confequent -- und das ift der zweite Fehler:

wenn es ihm gerade paßtf malt er zur Abwechslung auch einmal

umftändlich und ins Breite; das thnt er befonders daf

wo er Gelegenheit findety feiner Vorliebe für's Vhantaftifche

und Bizarre die Zügel fchießen zu laffenh und er thut es

ohne Rückficht daraufh ob es fich um integrirende Theile der

Handlung oder blos um epifodifches Beiwerf derfelben handelt.

Hier fügt er fogar dann und wann im Tone des italienifchen

Volksliedes gehaltene Gedichte und Gefänge einf unter denen

einigej wie das prächtig melodifche „Auf dem Berg von

Tusculum" allerdings ächt lyrifchen Schmelz haben. Um die

Gefeße der Compofition und der Oeconomie macht er fich

gegenüber folchen poetifchen Ausfchmückungen nicht viel

Scrupel.

Das Bizarre im „Sohn der Volskerin" kommt nament

lich auch im Sry( zum Ausdruck. Was wird der Lefer fagen

zu Dialogmomenten wie dem hier fol enden?

„Surrinaf ohF oh! Was haft u gefagt? - Oh- oh!

Was rufft Du doch fo kläglich? - Ohh ohOl Warum frägft

Du nicht lieber? - He- Surrina! Wie u doch die Leute

zu Tode erfchreekft! Surrina: he, wie geht Dir'sf Surrina?"

Es ift fehr zu beklagenh daß in dem vorliegenden Werke

das fchöne und reiche Talent unferes Dichters nicht ohne die

angedeuteten Ausfchreitungen feine glänzenden Eigenfchaften

hat zum Austrag brin en können. An Nefleren diefer glän

zenden Eigenfchaften fehlt es dem „Sohn der Volskerin"

übrigens keinenfalls, und fie befunden fich vor allem in der

troß der gerugten Mängel fefselnden Charakterzeichnung. Hier

ift es auffallig, daß es me r die fich an der Peripherie be

wegendenf epifodifch gehaltenen Geftalten als die im Mittel:

punkt ftehenden eigenti en Träger der Handlung find, welche

unfer erhöhtes Jntereffe in Anfpruch nehmen: größere individuelle

Wahrheit und feineres Detail der Zeichnung als der wilde

Ettore Bardi und die dämonifche Surrina haben die freilich

etwas outrirte- pflegnratifche Marriucciah der banaufifche

Romulus und der baroke. edle Crispinus, Und was von den

Charakteren gilt- das gilt. im Grunde genommen- auch ven

der Handlung: die Arabeskenh welche fich um den Kern der

Action fchlin enx find gerade das Bedeutendfte an der gan en

Dichtung. omulus und Ettore Bardi im unterirdif en

Ruinenlabyrinth -- Oreft und Bruder Crispinus im Gari liana

thal: das find zwei Beifpiele farbenprächtiger und künftlerifch

erundeter Situations- und Seelenmalerei, wie die moderne

Vrofadichtung fie in gleicher Vollendung nicht gerade viel

aufzuweifen hat. Die Kunft phantafie- und humorvoller

Menfchenfchilderung auf einem eigenartig ausgeftalteten localcn

Hintergrunde feiert hier einen wahren Triumph.

Treffli hat der Verfaffer es verftanden- das Volskerland

und die Vo skerleute uns zu zeichnen: „In antikem Valaft:

gemäuer und halb zerfallenen Tempelzellen, in großen Nifchen,

die hier und da noch fchön gefärbter Stuck und köftlicher

Marmor überzieht - in den Gräbern fiedeln fich die .f orden

an, diefe Nachkommen uralter Völkerfchaftenx welche einft mit:

geholfen habenh das erhabene Gefilde u verwüftem diefes

Landf das auf feiner ehrwürdigen Säyo ef die fchon Aeneas

bebaut, die größte Herrlichkeit der Welt trug. Die Tempel,

Theater- Akademien und Bafiliken, die Thermen und Hallen7

die Villenx Gärten und Haine- die Gräberh Vortiken- Triumph

bogenf die Statuen und Ehrenfänlen - alles dahin! Die

ganze fchöne Welt ift untergegangen und in Scherben zer

fchlagem von den Zeiten vom Erdboden gefegt- wie von einem

rafenden Sturm. Da dehnt cs fich aus mit mächtigen!

Horizont. Unüberfehbar wogt es auf und al» ein Ocean,

deffen Wellenberge einft Rom verfchlangen. Unfagbar ift der

Anblick diefer mafeftätifchen Landfchafh darauf die Weltgefchichte

mit Ruinen und Trümmern das große Drama „Rom" nieder

gefihriebem die gewaltigfte Tragödie, die 'emals gedichtet

worden. Es ift ein Kirchhof aller Völkerfchaften der Erde;

denn eine Welt ftarb hier- eine Welt liegt hier unter fanft

wogenden elben Weizenfeldern und mit Blüthen überfchütteten

bunten Triften begraben. Die Scholle die eine folche titanifche

Vergangenheit in fich begraben hatf ift hier ihres unfterblichen

Ruhmes eigenes Denkmal. Wolkenfchatten eilen hier über

das fonnige Gefilde; Herden weiden darauf. In den Schluchten

heult der Wolfx und über den Wüfteneien fchwebt der Adler.

Morgenroth gießt rofi es Licht darüber ausx und Abendroth

taucht alle Weiten in ?lturpur und in Goldglanz. Der Tod

reitet darüber hin. Mondfchcin und Sternenfchimmer verklären

die ftillen Steppen. Auf dem großen Grabe bläft der .firt

die Flöte. tanzt das braune Weib vom Apennin den wi den

Saltarellox fingt das Mädchen von Frascati ihr fchwer

müthiges Ritornell. Doch der Ackersmann, der hier die

Frucht der Eeres fäet und erndtetf ftirbt darauf. Abends

fieht man es in den fuinpfigen Niederun en dunftig dahin

kriechem fchwerfällig dura) die Tiefen fchlei enf wie auf Raub

ausziehend. Das ift der fürchterliche Geift der römifchcn

Campagna! Nachts erhebt er fich. Den Schlafenden- über

den er fich wälztx würgt er. Das Fieber weiß nichts vom

heiligen Schlaf; es mordet den Schlaf."

Eines muß noch befonders rühmend hervorgehoben werden:

mit vollendeter Kunft hat *der Autor die eigenthümlichc

Mifchung von abergläubifcher ""römmigkeit und gewaltthätiger

Leidenfchaftlineid welche den ern des volskifchen Charakters

ausmacht, zu zeichnen verftandenf des Charakters die es armen

Volkes, „das in rührender Kindlichkeit für das ergnügcu

feiner l?Heiligen forgt" und doch „einen Briganten einen ,e r

lichen ann und einen Todtfchla keine Sünde nennt", diers

Volkesf das - dank der fchändlichen Klugheit feiner Vriefteri

- gefättigt aus der Kirche gehtf „zurück in den Sonnenbrand

urück zu feiner Arbeitf zurück zu feinem Schmuß undzll

feinen Lumpen- zurück zu feinen Leidenfchaften und zu feiner

Unwiffenheitf zurück zu feinen Siechbetten und zu feinen

Sterbelagern.“ Mit ewundernswürdiger Feinheit und Kran
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führt Voß diefen Widerftreit im Charakter des volstifchen

Stammes durch bis an den Schluß des Romans.

Des Romans! Ich habe diefe Bezeichnung bisher mit

Vorbedacht vermieden/ und nun fteht fie hierx am Ausgange

meines Berichtesj doch auf dem Papier. Ein Roman im

eigentlichen Sinne des Wortes ift die Voß'fche Vrofadichtung

nicht; fie ift zwar- wie alle Romanef eine Illuftration der

alten Wahrheitj daß 009m* im Leben about; ift - aber fie

ift doch kein Roman. Dazu fehlt i rj wie fchon angedeutet

allzu fehr der breite Wurf des epif en Sthls und vor allem

der realiftifche Gruiidton in Anfchauiing und Geftaltung.

Aber gleichviel - ob Roman oder poetifche Erzählung: die

neuefte Schöpfung unferes DichtersF die fich in ihrer letzten

kleineren Fälfte nach der Seite der künftlerifchen Haltung

hin wefent ich heth iind zwar befonders von da abj wo Ettore

Bardi und Siirrina vom Schauplatz der Begebenheiten abtreten

iind die confiifeii und profufen Kapitel [LL. bis Ulli. über:

wunden findj - die neuefte Dichtung des geiftreichen Richard

Voß ift trotz ihrer mannigfachen großen Schwächen_ eine

literarifche Leiftung von eigenartiger Vhyfiognoniie.

Die Entliehung des Gewiffens.

Von Ch. Achelis.

Zur ,Zeit herrfcht in der p ilofophifchen Welt ein merk

würdiges Chaos widerfprechender einiingen und Standpunkte*

auf der einen Seite die ftreng fpeeulative Richtung7 die na

wie vorj iinbekümmert um alle ,Zwifchenrufe der Oppofition/

aus gewiffen apriorifchen Ariomen die ganze Reihe der fitt

lichen Verpfli tungen deductiv ableitetF wobei fie es freilich

nicht verfchmä tj hier und da einige unbemerkte Anleihen bei

der verhaßten Erfahrung zii machenj auf der anderen die fo

genannte pofitivej wefentlich durch englifche und franzöfifche

Vorkäinpfer repräfeutirte Schule des reinen Empirismus- die

jeglicher Metaphyfik den Tod bis aufs Meffer erklärtf da

zwifchen eine bunte Menge eklektifcher Verfuchej am rührigften

der in die breiten Maffen des gebildeten Vublicums getragene.

mehr oder minder feinfinnig umgemodelte Darwinismusp am be

kannteften in feiner/ übrigens durchaus nicht fpecififch moder

nenj Form des Monismus. So unerquicklich Manchem dies

Gewoge der Meinungen iind vor Allem der nichts weniger

als unbefangene Ton der gegenfeiti en Beurtheilun_ fcheinen

magj fo liegt doch in diefer äußerft lebhaften Gä rung der

fiihere Anfaßpunkt einer künftigenj fruchtbaren Entwicklung

verborgenj zu deren glücklicher ntfaltiing es vielleicht nur

gewiffen gjgiftiger äußerer Eriftenzbedingiingen bedarf. Mög

lichenveife ift die Zeit einer kräftigen Regeneration noch fernj

aber fo viel follte Ieder an feinem Theile daran thunp nicht

nur init gefchmeidiger Virtuofität die üblichen Schlagworte zu

rcproducireny fondern die großen bahnbrechenden Ideen voll

ftändi in fich zu verarbeitenj aber auch über dem Neuen das

brauÄbai-e Alte nicht vergeffen.

u diefem intoleranteii Fanatismus gehört unferes Er

gchtens die fo vielfach verbreitete Suchtj jede Speculation 60

11180 als wiffenfchaftlich unzuläffig hinzuftellen in der mindeftens

doch fehr fraglichen Vorausfeßungh als ob die Erfahrung

iind nun gar die wiffenfchaftlichek fich von felbft ergäbe und

gleichfam auf der flachen . and läge. Hinterher zeigt es fich

denn auch nieiftj daß dies undainent nnferer Erkenntniß erft

ein_ häufig zweifelhaftes Vroduct höchft angeftrengten Rach

denfens iftj wohl des Schweißes der Edlen werth. Dazu

kommt dann noch nicht felten eine gewiffe vornehme Ueber

legenheitf die es nicht mehr für der Mühe werth hältj fich

lange mit einer eingehenden Kritik anderer Standpunkte auf

ziihaltenp fondern gleich zur Tagesordnung überzugehen. Ich

wußte zur Eharakterifirung diefer Tendenz keinen draftifcheren

Commentarj als das Anathemm welches ein neuerer Schrift

lteller über die gefammte gegenwärtige Vhilofophie in folgen

Yen funimarifchen Worten ausfpricht: „Die Vhilofophie be

ixn'detqfich noch iin inetaphhfifchenj alfo provifori chen Stadium.

Sie ift die Summe der fehlgefchlagenen erfuchej ihre

Phänomene (fchön und häßlichF gut und böfe, die Phänomene

des Deiikensj des Empfindens) zu erklären. Vhilofophie ift

in diefem Sinn Gefchichte der Vhilofophie - ein Kirchhof.

Ihr Gefchichtsfchreiber - ein Todtengräber. Wenn einft die

natürlichen Urfachen ihrer Phänomene feftgeftellt fein wei-dem

wird die Vhilofophie ebenfowenig Gefchichte der Vhilofophie

' feinj wie Vhyfik Gefchichte der Vhyfik ift. Es wird dann ein

Handbüch der Vhilofophie gebenj wie es jetzt ein Handbuäj

der thfik gibt.“ (Rse- Die Entftehung des Gewiffensj

Berlin 1885. x1. 238.) In der That eine wenig beneideiis

iverthe Aufgabe für den philofophifchen Forfcher, überall ein

Leichenfeld von widrigem Moder und Dunft umhülltj er felbft

- fonft ein König im Reich der Intelligenz - ein erbärm

licher Handlanger der fchmußigften Art. Und doch beruht

diefe von Eomte ftammende Verurtheilung wie wir uns bald

überzeugen werdenj auf dem handgreiflichen Irrthum daß mit

der Reftituirun der fogenannten natürlichen Eaufalität ohne jede

fpeculatioe Ver pective das Räthfel des Dafeins gelöft werden

könnej und fodann aiif der leider weit verbreiteten Verwechs:

lung der Veranlaffungen niit den treibenden Gründen einer

Erfcheinung.

Es handelt fich in iinferem Fallej wie erfichtlichj um den

Urfpriiiig der Moral. Schon das Alterthum kannte (wenn

auch felbftverftändlich nicht in fo fcharfer Entwicklung) die ver

fchiedenen Standpunktej welche fich noch heutzutage fo kraß

gegenüberftehenf den apriorifchen des Idealismus und den

empirifchen des Utilismus; denn auch das bekannte Schema des

nuturae Murr-.niedlith rieerej wie es der Stoicismus ent

warf7 enthält principiell im"Umriß diefelben Gruiidfäßef welche

iii neuerer Zeit Benthamj Mill und andere Vertreter des

wohlverftandenen Intereffes entwickelt haben. Nur freilich ift

das Bild reicher und detaillirter geworden; der ganze weit

fchichtige Apparat der vergleichenden Ethnologie hat den in

ductiveii Erweis erbrachtj daß der Inhalt der moralifchen Ber:

pflichtung ein nach Zeit und Raum feltfam fchwankender ift

und daß es fchlechterdings unmöglich ift7 aus einem„ fei es

auch noch fo dürftigenj allgemeinen materialen Vrincip alle

befonderen Gebote und Verbote fyftematifch ii deduciren. Was

die eine Eulturftufe im Intereffe der daducm geftärken focialen

Organifation unbedingt erlaubte oder gar forderteh das galt

einer anderen als fluchwürdiges Verbrecheiij das nicht genug

unter ZuZülfenahme religiöfer Momente gebrandmarkt werden

konnte. ch erinnere nur an das iiaheliegende Beifpiel der

Blutrache. Alfo anftatt eines überall mit derfelben Ent

fchiedenheit wirkfamen Factorenf wie des Gewiffens oder des

kategorifchen Imperativsj bemühte man fich im uaturwiffen

fchaftlichen Sinne die Entftehung diefer verfchiedenen fittlichen

Phänomene zu begründenj und zwar einerfeits aus der

fpecififchen Structur der bez. Affociationj in der fie fich zeigten

und andererfeits aus der Ei enthümlichkeit des menfchlichen

Raturells. Geht man nun diefer Conftruction auf den Grund7

fo zeigt fich die fo bedenkliche Lücke in dem Beweifej welche

wir oben berührten; denn während jene erfte Reihe von Ent

wicklungsmomenten eine fhftematifehe genetifche Behandlung

verträgtj während man auf inductiver Bafis die Wandelbarkeit

der ethifcheii Vrincipien völlig einleuchtend darthun kannj ver

fagt dagegen die pfhihologifche Deductiou ganz und gar ihre

Dienfte. Ich recurrire zur Erläuterung auf das vorlie_ ende

Problem der Entftehun des Gewiffens. Der Verfaffer

glaubt es ohne Reft gelöf? zu haben durch den inweisj daß

eine durch utiliftifche Rückfichten bedingte Straf auction gute

von böfen Handlungen ge hieden habe7 fo daß zugleich unter

Zutritt religiöfer Motive ich ein beftinimtes Bewußtfein über

den allmählich principiell firirten Unterfchied beider entwickelt

und generationsweis vererbt habe. „Wenn wir als Kinder

mit der Vorftellung des Mordesj des Ungehorfams- der Grau

famkeit bekannt gemacht werdenj lernen wir gleichzeitig diefe

.f andlungeu verdammen. Unfer Bewiißtfein erleidet das

rtheilj daß fie nicht ethan werden follenf und vor Allem

das wuchtige Urtheil, Zeidj von Menfchen verhängt oder der

Gottheit- fei ihre gebührende Folge. Die Vorftellung des

Wohlwollens oecupirtj von dem Urtheil des Lobes begleitetj

iiiifer Bewußtfein.“ (p. 211,) Und ähnlich: „Das tadelnde

Urtheil ift ja eine Denkgewohnheitf deren Urheber Menfchen find.
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Gefeßgeberj Religionsftifter haben folche Befchaffeuheiten und

Handlungen einft ihrer Schädlichkeit wegen _ebrandniarkt- die

Etiquette tadelnswerth ihnen angeheftet. .Senn man dies

weißj wenn man einfiehß daß uns der Mord blos darum

„an fich" tadelnswerth erfcheint, weil wir den Grund erfahrem

weshalb er urfprünglich getadelt worden iftf . .. dann werden

wir das Urtheilh es fei an fich tadelnswerthf ftrafwürdig ob

gleich es unwillkürlich fich aufdrängh ftreichen. Das Gewiffen

bleibtX gleich dem Held in der ?'-abelf nur fo lange bei uns

als wir nicht fragen- woher es tannntz es verläßt uns- wenn

wir diefe Frage ftellen." (j), 229.) Offen gefprochen erinnert

mich diefe Darftellung fehr an die bedenkliche rationaliftifehe

Staats: und Rechtslehre des vorigen Jahrhunderts- welche in

dem Contrnt Nein] ihren freilich bündigenj aber ebenfo ge:

fchmacklofen Ausdruck erhielt. Gewiffe doetrinäre Maßnahmen

und Codificirungen beftiininen nicht nur; neinf fie fchaffen

geradezu das fittliehe und rechtliche Leben auf einer tnhuiu

1'888- wie fie glatter fich nicht Locke vorftellen konnte. Für

jede genauere Vrüfung wird fich eben unabweislieh die Frage

einftellenj wie diefer Vroeefz der Jmprägnirnng (falls man

nicht überhaupt ganz grob mechanifch verfahren will) zu denken

fei? Woher denn auf ein Mal die Möglichkeit- beftinnnte

Thaten fchlechterdings als böfe anfehen und verurtheilen 'zu

können ohne die entfprechende Reproduction diefer von Außen
her ugetragener c'*eftfeßungen in einem empfindenden Be

wußtiein? Oder it überhaupt auch der kümmerlichfte Begriff

eines Zdealsj eines fittliehen Sollens denkbar ohne diefe un:

nnterbrochene Action eines billigenden oder inifzbilligenden

Urtheils? Denn zu deffen Borausfeßung dient doch wohl die

Wirkfamkeit diefer ethifchenFunctiom die nicht fo von felbft

erft nach dem gegebenen Object fich in dem Individuum ein:

tellt. Mit anderen Worten- jene hiftorifch:anthropologifche

»*ntwicklung liefert uns nur die Reihe der äußeren Ber

anlaffungen und Bedingungen für den Verlauf diefes höchft

* complicirten Vroeeffes dem nun aber feine relevante K'ehrfeitej

die pfhchifche Individualifirung diefer Momentej _zu folgen

hätte. Wer nur eine der beiden fich wechfelfeitig entfprechen:

den Seiten beachtetj verfälltnothwendig einfeitigen Ertreniein

d. h. entweder dem mechanifchen oder dem fpiritualiftifehen:

die Bereinigung beider allein kann eine wahre und frucht:

bringende Einficht eröffnen. Freilich ift mit diefer metho:

dologifehen Correctur auch meines Erachtens unfer Können er

fchöpft; denn weiter in diefer analytifchen ,Zerlegung fortzu:

fahren verlohnt nicht der Mühe. Wenigftens kann ich mich

nicht überzeugen- daß es nach dem jetzigen Stande der Wiffen

fchaft-möglich feif den Urfprung irgend eines Gefehehens

wirklich zu erfaffen; fo wenig es natnrwiffenfchaftlieh gelingtj

z. B. den Anfang der Bewegung oder der Atombildnng zu

erklären (es fei denn vermittelft fehr fragwürdiger Gleichniffex

fo went wird es auch gelin ent den Urfprung der Sprache

des Re tsj der Religion n. f., wenn man die Sache ernft

nimmtf zu verdeutlichen, Immer wird man vor beftimmten,

nicht weiter ableitbaren Borausfehungen Halt machen müffenj

gewiffen gegebenen pfychifchen Anlagen und Triebenf die eben

durch diefe ihre apriorifche Eigenthümlichkeit jeder fchärferen

Reducirung widerftehem oder aber man muß eonfequent jedes

felbftftändige Bewußtfein ftreichen und Alles aus materiellen

Berfehiebungen und Verwandlungen des allmächtig gedachten

Stof'es ableiten. So wenig es aber bislang geglückt ift„ das

Wo en aus dem Haushalt der organifchen Wefen zu eliininireih

fo gering ift auch die Ausfichh das Sollen als ein zufälligesa

lediglich im Object gegebenes Phänomen der fittlichen Welt

u erweifen. Deshalb ift diefe freilich immerfort noch ver

inchtej transcendente Behandlung der Moralphilofophie ein

kühnerF aber hoffnungs ofer Flug- über die engbegren te

Sphäre unferer Erfahrung; hier beginnt in der That die »e

denkliche Welt des Metaphhfifchem da uns jeder Zufammen:

hang mit dem fonft bekannten Gebiet wiffenfchaftlieher Er

kenntniß verläßt. Ob ich als den Ouell der Sittlichkeit ein

oberftes gbttliches Gebotj eine beftimmte Offenbarung oder die

kluge Berechnung utiliftifcher Marimen anfehe- bleibt fich

kritifch betrachtet - fo ungeheuer der materiale Unterfchied

auch fein inag - völlig gleich: Denn beide Ausgangspunkte

und Kriterien der Beweisführung find ihrer Natur nach durch
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aus nicht induetiv zu erhärten. Dagegen ift es eine lohnende

Aufgabg ftatt diefer Etuirung der Urfvrünge eine Entwieklung

der bezüglichen Phänomene zu verfuchem fowohl in dem

fpeeififch hiftorifchem als in dem weiteren vergleichend ethno

logifchen Rahmen. Denn hier entfernen wir uns überall

nicht von dem geficherten Boden der gegebenen Beziehungenf

deren eventuelle Lücken wir dura) comparative Rückfchlüffe

größtentheils auszufüllen im Stande find; auch wird es hier

is zu einem beftimmten Grade möglich feinj den Problemen,

welche eine individualpfhchologifche Unterfuehung nicht zu

löfen vermagf mit dem weitreichenderen Material der focial:

pfyehologifchen Methode näher zu kommen.

Zum Schluß eine kurze Ski zirung des bezüglich feiner

pofitiven Forfchungeu übrigens fehr beaihtenswerthen Buches,

Nachdem der Verfaffer in der Einleitung fcharf gegen jede

fupranaturale Behandlung Front gemachtj gliedert er feinen

Stoff nach drei Gefichtspunkten; zunäihft gilt ihm das Ge:

wiffem der Form und dem Inhalte nach als ein Product der

Gefchichte. Diefen Verlauf unterfucht er einerfeits ganz

univerfelh fofern die einzelnen Elemente deffelbeu fich im

foeialen Leben entwickelt haben. Dahin gehört ein fehr for-g:

fältig ausgeführter Abfchnitt über die Entftehung der Strafe

in ihren verfchiedenen Formenj von der unmittelbaren Rache

bei den Raturvölkern bis zu dem ftaatlich firirten Ausgleich

für beftimmte Rechtsftbrungen, Diefem fchließt fich ein ethifch:

religioiisphilofophifmer Ereurs anx der dieStraffanetion durch

die Gottheit und den hi torifchen Urfprung moralifcher Gebote

und Ver ote umfaßt. -as dritte Buch wendet diefe allge

meinen Erwägungen andererfeits auf den fingulären Menfchen

an und erörtert unter Anderem den kategorifchen Imperativ,

den Begriff der Vergeltung des Mitleidsf des Guten7 des

Bbfen 2e. Auch ethnologifche Fragenj foweit fie für die be:

handelte Frage von Wichtigkeit find- werden mit in die

Diseuffion hineingezogenf fo die Entftehungs efchichte der Chef

die RÖe im Anfchluß an M'Lennan- Lubbo und Bachhofen

von der rohen Form der Communalehe beginnen läßt.

Zeutlleton.

Die Jagd nach dem Mann.

Eine Studie von antav Schwarzkopf.

(Schluß.)

Drei Monate fpäter kündigten die _Zeitungen Sidonie-'s

Debut auf einer BorftadtcBühne an. Sie hatte einen Theil ihres

Schmuckes verkauftf bei einem der erften Lehrer Unterricht

genommem dert die Bekanntheitf die früheren gefellfchaftliehen

Erfolge feiner Schülerin betonend- auch ein Brobeauftreten in

einer erften Rolle durchgefeßt hatte. Der ermunternde Beifallf

welcher der Debutantin von ihren Freunden und von der

Claque reichlich gefpendet wurde- konnte nicht darüber hinweg

täufcheiu daß fie dem großen Publieum und der Kritik gründ

lich mißfallen hatte. Selbft ihre Erfcheinung hatte keine

Wirkung gemacht„ das Geficht mit den feinen- ein wenig

fchlaff gewordenen Zügen- nahm fich auf der BüZie- von dem

rellen Licht beleuchten beinahe ungünftig aus. ennoch blieb

?ie einige Monate in untergeordneter Stellung Mitglied des

Theaters. Hatte fie auch keine Ausficht als Künftlerin ihren

Weg zu machenj Gold und Lorbeeren zu ernteih fo war doeh

das Theaterf welches in feinen befonderem von den Beftim

mungen des gewöhnlichen Lebens abweichenden Altersgefetzen

die Jugend fehöner Frauen, ihre Berechtigung zu lieben und

geliebt zu werdem auf unbeftimmte Zeit verlängert- der einzige

Schauplaßj auf welchem fie nun noch ihr Glück machen

konnte. Und fie hatte fich bereits damit abgefundenf daß

diefes Glück nicht eben - legitim zu fein branche, Nm*

follte es mbgliehft glänzend fein. Konnte fie niäjt in det

Gefellfchaft mit ftolz erhobeneiu Haupt einen der erften

Vläße einnehmen- war fie gezwungenx darauf zu verziehtem fo
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wollte fie wenigftens in jenen Kreifen) in welchen nur die

Piäiiner der guten Gefellfchaft angehören) eine domiiiireiide)

glänzende Rolle fpielen. Auch diefer Wunfch eines berechtigten

Ehrgeizes blieb unerfüllt. Durch ir end eine unglück iche

Coiiftellation) vielleicht dur?? ein augenblickliches Mißverhältniß

ivifchen Angebot und Na frage fand fich Niemand) der den

hohen Preis bezahlen wollte) welchen das Opfer ihrer Tugend

ohne Zweifel verdiente. Und die ho e Meinung) die fie voii

ihrem eigenen Werth hegte) ihre Anfichtj daß ihr Befih jedem

namenlofe Seligkeit gewähren müffe) die 're Idee) durch ihre

Schönheit) die ihr jedes Preifes würdig chiem zu Reichthum

und Rang) zu Glanz und Wohlleben gelangen zu müffen)

ließ fieAnträge) welche ihr für eine vorübergehende Verbindung

nur befiheidenere Lebensbedingungen zufichertem mit einem

empörten „Nein“ beantworten7 das fich für viele faft wie das

entrüftete Nein der beleidigten Tugend anhörte.

Jhr Vertrag mit dem Theater war abgelaufen iind wurde

nicht erneut. Sie entfagte nun der Bühne) die ihre Hoffnungen

fo gründlich getäiifcht hatte- miethetc fich) uin nicht allein zu

ftehen und der Gefellfchaft gegenüber das Decorum zu bewahren)

bei armen Verwandten ein) und eigte fi wieder täglich in

jenen Gefellfchaften, in denen fie früher a s Gleichberechtigte

verkehrt) ihre Triuniphe gefeiert hatte) in welchen fie jeßt nur

mehr geduldet) von Einzelnen verfpottet und verlacht wurde.

Sie hatte einen tierten Operationsplau entworfen. Nicht mehr

vor den adeligen uiid bürgerlichen Millionären) die ihr jedoch

nicht erreichbar waren) wollte fie wie früher ihre Knnfiftückchen

ohne Ausficht auf Erfolg producireny fie wollte nun auf einem

anderen Gebiet Umfchaii halten- einer anderen Schichte ihre

Aufmerkfamkeit zuwendeii) irgend einen thätigen) geachteten

Mann mit geficherten) natürlich bedeutenden Einkünften mit

ihrer Hand beglücken. Nur daß fich unter diefen kurzfichtigen)

undankbaren Männern eben auch keiner fand) der fich be lücken

laffen wollte. Auch diefe geringeren Leute) zu welchen fie fich

nun freundlichft herabließ) trugen Bedenken) die anfpruchsvolle)

nicht mehr junge und bereits ar compromittirte Dame zur

Lebensgefähirtin zu erwählen. Diefer neue Feldzug der ihr

eine neue iederlagebereitete) zehrte auch ugleich i re letzten

Mittel auf. Jn diefer Epoche eiitbehrte fie oft das Nothwendige)

um einen froh alledem fehr weifelhafteii Luxus beftreiten)

verzichtete zuletzt oft auf das Mittageffenxum für den Abend

gin Paar Handfchuhe anfchaffen) einen Wagen bezahlen zu

onnen.

Um diefe Zeit wurde ihr der Antrag gemacht) mit ihrer

früheren Befchußerin eine größere Reife zu unternehmen.

Selbftverftändliih nicht als bezahlte Gefellfihafteriin fondern

als glei geftellte *reuiidinh we che allerdings dafür) daß eiiie

Andere ur alle often der Reife aufkain) auch einige Ver:

pflichtiingcn übernehmen follte. Die alte Dame) welche diefen

Antrag tellte) brauchte in ihrer Nähe eine Perfon) welche fich

die Aeu eruiigen fchlechter Laune ruhig gefallen laffen mußte;

die gefellfchaftli efchulte„ vorne ni repräfentireude Sidonie

fihien ihr für iefen daiikbaren * often beffer geei netF als

irgend eines der verküniinerten) dürftig ausfehenden ädchen)

welche fich in Folge einer Annonce ihr vorgeftellt hatten.

Nach einiger Ueberlegung gelangte fie auch zu dein Ergebniß)

daß es einen ungleich größeren Reiz habe) eine intenfivexe

Be iedi ung gewahren müffe„ eine Dame zu tyraniiifiren)

nie che folange daran gewöhnt war) fclbft zu befehlen) als

irgend eines diefer armen Dinger) welche in einer harten

Schule längft allen Widerfpruch verlernt hatten) überdies

verfprach fie fich voii den Beftrebungen, den Coquetterien der

noch immer nicht jagdmüden Sidonie viele Unterhaltung.

Sidonie nahm) ohne auch nur einen Augenblick zii ögerii)

denAnirag an. Welch prächtige neue Gelegenheit für fie,

endlich ihren Lebenszwe> u erreichen) endlich in den ficheren

Hafen einzulaufen! Ju fremden Ländern) wo Niemand uni

ihre Verhältniffe, um ihre langjährige) erfolglofe Thätigkeit

wußte) Niemand das Repertoire ihrer Fertigkeiten kannteF

müßte es ihr gelingen) mußte er fich, endlich finden) der er:

lehnte Prinz.

_ Er fand fich trotz des eifrigfteii Suchens auch in fremden

Landern nicht. Nach drei Jahren kehrte Sidonie) faft mittel:

los) in die Refideiiz zurück. Ihre Befchüßerin ivar in Neapel

geftorbcn) ohne fie in ihrem Teftament bedacht zu haben.

Das Aeußere der nun vieruiiddreißigjährigen Sidonie

zeigt kaum mehr Spuren ehemaliger Schönheit) die feinen)

zarten Züge find fcharf und fpiß geworden) die pikaiite Eigen:

art ihres Gefichts hat fich zur Frahe verzerrt) ihre Formen

haben Fülle und Riiiidun verloren. Auch ihr Charakter)

vielmehr ihre Art fich ii ge en) ihre Empfindungen zu äußern)

hat eine Wandlung erfahren. In diefen drei Jahren) welche

ihr neue Demüthigungen) neue Enttäufchungen gebracht hatten)

iii welchen fie) uur um ihre Erifteiiz zii friften) es gelernt

hatte) Beleidigungen init einem Seher, einem Lächeln zu

quittiren) hat fie allen Stol ) aber auch alle Scheu verloren

uud dafür jene widerwärtige Sicherheit erlangt) welcher Gleich:

giltigkeit und Kälte) Zeichen des Mitleids und der Verachtung

nichts anhaben können) fich jene kriechende7 falfche) grinfende

kibri-laute Freundlichkeit und Herzlichkeit angeeignet. die jedes

Gefühl entwürdigt) für das Alltägliihfie und Erhabenfte immer

denfelben widerlich überfchwänglicheii Ausdruck hat.

Wie kamen ihr aber diefe Errungenfchaften zu ftatten

bei den Befuchen) die fie nach ihrer Ankunft ihren früheren

Freundinnen machte!

Sie ließ fich nicht abfchrecken'durch die merklich kühle

Aufnahme) die fie überall fand, blieb) immerfort plaudernd)

die Paufeu des Gefprächs mit den Aeußeriiiigen ihrer Freude

über das Wiederfehen) mit ihren Freundfchaftsbetheueruiigen

ausfülleiid) empfahl fich der Freundin unter KüffenX für das

herzliche Willkommen dankend) kam ohne Aufforderung ioieder

und immer wieder) bis inan fie endlich halb aus Mitleid

duldete) fich wieder an fie gewöhnte. Und fie verftand es fehr

gefchickt, an die genieiiifain verlebte Vergangenheit anzukiiüpfen)

fich in das Vertrauen Einzelner u fchleichen) uiid fie wußte

fich auch nühlich ii machem fo faßte fie nach uiid nach wieder

Fuß in ihrer Gefellfchafh die fie jetzt brauchte, nur um nicht

Roth und Entbehrung leiden zu inüffen. Sie mußte jedoch

leben) iind fie konnte und wollte ni t arbeiten) fie war für

keinen Beruf erzogen) ani wenigften oniite fie daran denken)

das) was fie eben nur oberflächlich für den gefellfchaftliwen

Bedarf gelernt hatte) wieder zu lehren. Aber auch nach einer

anderen Richtung war es ihr wichtig) wieder ini gefelligen

Leben zu ftehen; fie hatte ja ihre Eroberungs: und Heiraths:

pläne noch keineswegs aufgegeben) nur hatte fie wieder ihre

Anfprüche herabgefiimmt) fich wieder einer tieferen Sihiihte

ziigeivendet. Sie coquettirte nur mit jenen Männern) welche

gleich ihr iii jenen Kreifen uur geduldet wurden) mit Lehrernf

Hofmeiftern) fubalternen Beamten des Haufes) iiun war es

ihr eben nur mehr um den Mann zu thun- gleichviel welchem

Stande er auch angehöre7 in welchen Vermögensverhältniffen

er fich auch befinde. Und diefe ihre Beftrebungen fuchte fie

durch eine forcirte Jugendlichkeit ihres Ganges) ihrer Be:

wegungen, durch übertriebene Munterkeit) durch gezwiiiigenes

geräiifchvolles Lachen) durch die abfichtlich zur Schau getragene

Freiheit ihrer Anfchauungen, ioelche jeden Gedanken an die

traditionelle Prüderie des alten Mädchens ausfchließen follte)

zu fördern. Und wieder ohne Er ol_!

Wie und wovon fie in jenen a ren lebte? Sie bewohnte

in einer Vorftadt ein ziemliä) dürftig eingerichtetes Zimmer)

das kaum für ihre Koffer und Schachteln Raitm hatte, das

heißt) fie fchlief iii demfelben; ihre Mahlzeiten nahm fie bei

den verfchiedenen Familien) denen fie ihre Gefellfchaft aufge:

nöthigt hatte; war) wie das in der erften Zeit noch oft vorkam)

ein Mittag oder Abend unbefeßt) fo fparte fie ihren Hunger

für die nächfte Gelegenheit auf) täufchte ihn auch wohl durch

irgend eine Süßigkeit) die fie an irgend einem der von der

eleganten Welt befuchten Orte fichz eben ließ. Die Mittel

zur Bezahlung *der Miethe, zur eftreitung der iinentbehr:

iehften Bedürfniffc brachte fie durch Verkauf ir end eines ihr

noch gebliebenen Schinuckgegenftandes) eines Fächers) alter

Spitzen u. f. w. und durch ihre Spielgewiniifte aiif. Sie hatte

alle möglichen Kartenfpiele erlernt) und fie fpielte mit Glück)

eifrig, remthaberifch) ohne Nobleffe/ uni jeden Kreu er feilfchend,

Diefe Einiia men mußten genügen) und fie genügten

auch) da fie keine nfchaffiingen machte) niiiials eine Bemühung

belohute.
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Sie gelangte übrigens auch wieder in den Befih einer

größeren Summe. die fie forgfältig hütete. Eine Erbfchaft.

einige hundert Gulden betragend. fiel ihr zu. Jhre Schwefter

Paula. von welcher fie zwanzig Jahre nichts gehört hatte.

ivar nach einem abenteuernden Leben in Paris plößlieh ge.

ftorben. Auch die Effeeten der Verftorbenen hatte man

Sidonie übermittelt. Einige Kiffen angefüllt mit anffallenden.

nicht fehr werthvollen Kleidern und Toilettegegenftänden.

falfehem Schmuck. zerbroehenen Nippes. einer Eaffette mit

Briefen und Bildern. Sidonie atte. erft aufmerkfam den

Putz gemuftert. ob er fich für fie verwenden laffen werde.

dann mit läffiger Neugierde die Bilder -- faft nur männliche

Portraits - befiehtigt und dann ihr Jntereffe den Briefen

ziigewendet. um fie endlich alle. alle zu lefen. Jn diefen

zahlreichen kurzen uiid langen Briefen. we che die verfchiedeiiften.

aber immer nur männliche Schriften aufwiefen. war blos ein

einziges Thema variirt, Verabredungen zu Rendezvous. Ent:

fehnldiguiigen folche nicht einhalten zu können. Liebes:

erklärungen in allen Tonarten. in feuri_ en. leidenfchaftlichen

Worten bis um trockenen. gefchäftsmäfzigen Aiierbieteii. in

welchem die ?Ziffer die Sprache der Leideiifehaft erfeßt. Briefe.

welche in fehwärmerifänii. verzüekten Worten der Eourtifane

für das Glück. das fie gewährt hat. danken. andere. welehe

mit brennenden Farben. in chnifchen. unfläthigen Ausdrücken

an gemeiiifam diirchkoftete Wonnen erinnern. aber alle diefe

Briefe erzählen von Freuden und Genüffen. die Sidonie nie

gekannt hat. aus all diefen Blättern fpricht heiße. fchraiikeiilofe

Begierde. Trunkenheit. Luft und Befriedigung. eine verfengeiide

Lohe wilder. verzehrender Sinnlichkeit fteigt zu ihr empor. die

ihr den Athem benimmt. fie tanmelnd die Augen fchließen

läßt. Ju diefem Augenblick zieht ihr ganzes. vergeudetes

Leben an ihr vorüber. Reue. Scham und Wirth erfüllen fie.

uiid mit bitterem Reid gedenkt fie der verftorbenen Schwefter.

die geliebt wurde. Glück erfahren und gewährt hat.

Und endlich kommt der Tag. an dem felbft fie die Nuß

lofßgkßit fernerer Bemühungen erkennt und die Jagd endgiltig

an gi t.

Sie refignirt und denkt fortan nur mehr daran. ihre

eigenthümliihe Pofition zn be eftigen. ihr Alter vor Ent:

behrungen zu fichern. Sie hat einige reiche Familien gefunden.

-bei welchen fie fich eingeniftet hat. und ihr Wochenplan weift

nunmehr keine Lücke auf. Sie hat kein Heim. verläßt am

Vormittag ihr unfreundliihes Zimmer. um bei A. zu diniren.

dann bei B. zu fpielen und bei E. zn foiipiren. tritt Abends

den Heimweg an. um am nächften Tage drei andere Familien

zu beglücken. Sie wird nicht als Gaft betrachtet. Niemand

gibt fich die Mühe. vor ihr feine fehleehte Laune zu verbergen.

und von der Dienerfehaft wird fie mit verleßender Vertraulich:

keit behandelt. Auch bei feftliehen Anläffen ift fie immer ein:

geladen. fie nimmt dann der Hausfrau einen Theil der

drückendften Pflichten ab. wird neben irgend einer unange

nehmen Perfönlichkeit. die man nicht umgehen konnte. plaeirt

uiid hat die Aufgabe. keine läftige Panfe in der Eonverfation

eiitftehen zu laffen. Als Begleiterin junger Mädchen. der er:

ioaehfenen Töchter ihrer Freundinnen. hat fie wieder hie und

da einen Platz in den Logen der Theater. in eleganten Equi

pagen. Sie fpielt mit den jungen Damen vierhändig. geht

mit ihnen fpazieren. beforgt die Eorrefpondenz ihrer Mütter.

macht billige Lieferanten ausfindig. erweift fich in jeder Art

dieiiftbar und nützlich. So hat fie no eine Eigenfchaft. ihr

ausgezeichnetes Gedächtniß. in den Dien t-ihrer Freunde geftellt

und macht fich ihnen dadureh wirklich ganz unentbehrlich. Sie

ift ein wandelndes Naehfchla ebiieh. kennt die Genealogie aller

Familien. alle Vermögensver ältniffe. alle intimen Beziehungen.

alle Skandale. Kein Mädchen ift verführt. keine Frau ihren

Pflichten abwendig gemacht. kein Mann durch den Luxus feiner

Gattin rninirt. kein Duell ausgefochten worden. keine Tänzerin

hat mit einem kühneii pas die Schranken der Vorurtheile über:

fprungen. kurz. es gibt kein Senfationserei niß. das fich in

den le ten 15 Jahren zugetra en. von wel em ihr nicht Ur:

fache. auer. Verlauf und fon tige Details bekannt find. Sie

vergißt nichts. fie verweehfelt nichts. jede diefer Gefchichten.

jede diefer Perfonen hat einen kleinen Platz in ihrem Ge:

dächtniß. und wenn Niemand von der rafeh lebenden und rafeh

vergeffenden Gefellfchaft fich mehr derfelben erinnert. erzählt

fie diefe Epifoden auf Verlaufen. mit allen Details. mit dem

ftiniuinngsoollen Eolorit. das fie damals hatten. ohne daß die:

felben durch die oft jahrelange Verpackung von ihrem Charakter.

dem ihnen eigenthumlichen Duft. dem ihnen je nach dein

(*'iihalt zukoinmendeii bunt; g0üt irgend etwas eingebüßt hätten.

Dank .diefer eigenartigen Begabung wird die alt und häßlich

gewordene Sidonie wirklich eine werthvolle Acquifition für ihre

Gönner und erweift fich auch der Allgemeinheit nützlich. Jhr

Leben ift alfo doch kein verlorenes gewefen.

xing der Hauptfiadt.

Die Eröffnung der Inbiliiume-Runfiansfiellung.

Der 23. Mai ift ein denkwiirdiger Tag nicht nur für die junge

Reichshauptftadt. fondern für das gefammte künftlerifche Deutfihland.

Die von der Kgl. Akademie der Künfte unter dem hohen Protectorate

des Krbnprinzen veranftaltete internationale Kunftausftellnng in dein

neu hergerichteten Landesausftellungspalafte ward von unferem Kaifcr in

Verfon an der Spiße der Staatsbehörden feierlichft eröffnet. Diefen erften

Verfuch im Großen. dem zeitgenöffifcheu Kunftleben in dem nordifeheii

Sparta eiiie würdige Stätte zii weihen und auf einige Wochen das Bild einer

zuvörderft für das Schöne lebenden Stadt zu bieten. begrüßen wir niit

hoher Gemigthuung. Berlin war bisher eine Stadt der Valiifn.

Kafernen. Schulen und Fabriken. aber keine Kunftftadt wie das groß

artige Varis. das lebeusfrohe Wien. das gemüthliche München. Unfcrc

Zilinfttraditionen find verhältnißmäßig jung. kaum mehr als hundert

Jahre alt. Jin Jahre 1786 hatte Berlin feine erfte Kunftausftelliing.

deren Jubiläum heute gefeiert wird. und die nachfolgenden trugen

noch lange und faft bis in die neue Zeit den Charakter fchi'iihterner. ver

einzelter und wenig populärer Verfuche. fo Großes fiel) auch an die

Namen eines Schlüter. eines Chodowiecki. eines Sehadow. Cornelius.

Rauch. Schinkel knüpfen mag. Berlin gewann nur mühevoll einc

Kunft. eigene große Künftler. aber hatte kein Kiinftleben und hat noch

heute faft keinen Kunftniarkt, Auch nachdem die glorreichen Kriege den

Grund zur jähen Größe der Stadt gelegt und der legte Siegesheiiii

zug vor Allem durch die Begeifternng der Künftler verfrhönt worden.

auch da blieb die .Kunft in Berlin noch als Afehenbrödel am Herde

nnferes nationalen Lebens. Wir müffeii uns befcheideii. daß wir in

einer eiferiien Zeit leben. daß die Kunft iind die Künftler nur anf fiel]

felbft angewiefen find oder wenigftens im öffentlichen Leben zurücktreten

müffen. Schiller's Worte:

Kein anguftifch Alter blühte.

Keines Medicäers Güte

Lächelte der deutfchen Kunft -

gilt namentlich von der Kunft in Berlin. fo kunftfinuig auch Friedrich l..

Friedrich Wilhelm lll. nnd fein Nachfolger gewefen; der große König.

nur für die technifih vollendetere franzöfifehe Kunft empfänglich. gab dei

deutfchen Kunft nur mittelbar einen mächtigen Impuls. und auch der

Milliardenfegen des Jahres 1871 ift nnferer Kunft nicht fo zu gut ge

kommen. wie fie es verdient hätte. Am eheften hat noch die Architektur

gewonnen. Die Siegesfiiule. die Nationalgalerie. die Mufecn für

Kunftgewerbe nnd Ethnographie. das Poltztechnicnni. dann die Bauten

fiir Eifenbahuen. Minifterieu. Schulen. Spitäler und nicht zu ver

geffen die Poft *- das find allerdings Symptome eines erwaeheiiden

Kunftintereffes. wenn es auch zuuäihft nur an das tägliche Bedürfniß

anknüpft. Aber wie lange ließ der Reichstagsbau auf fich warten?

noch bildet der Dom ein unwürdiges Glied der zukünftigen Kaifer

Wilhelmftraße. die Mnfeen der Königgräßerftraße liegen in einer Sall

gaffe. und Berlin hat noch immer kein eigenes. würdiges Kimftiuls

ftellungsgebiinde. wie es das kleinere München in feinem Glaspalaflc

fchon feit Deceunieu befiht. Es ergreift uns ein Gefühl der Vb

fchiiniung. wenn wir bedenken. in wie unwürdigen Räumen bisher die

Jahreskiinftansftellungenuntergebracht wurden. Womiißte fich nichtiibcrall

der uuwillkoinmcnc Gaft beherbergen: im befehränkten Akademie-gebäude
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unferer neueften Erruugenfchaften enthält: die heiße Tropenwelt unferer

Colonien thut fich den Blicken auf. und unfer Mitarbeiter Karl Peters.

der Präfident der Deutfm-Oftafrikanifchen Gefellfchaft. ift dort zu fehen.

wie er mit einem Sultan Blutsbrüderfchaft trinkt. Und weil gerade

vom Trinken die Rede: ein weit befferer Saft ift auch nicht fern. Am

Fuße des Hügels winkt die Ofteria. die anmuthige Künftlerkneipe.

Reinhold Vegas lieferte den Fries. Der Atelierhuinor hat die Thür

fiillungen mit luftigen Farbenfkizzen bemalt. gerade wie im berühmten

Hotel Pagano anf Capri. und hier wie dort finden wir diefelben

Initialen. das immer willkommene „et, 7. M.“ Anton v. Werner's,

Mehr werden und können wir für heute nicht verrathen. denn wir

wollten hier iiberhaupt nur auf die Geniiffe vorbereiten und von der

ftattgehabten Eröffnung Art nehmen. Die Würdigung ift Sache unferes

Kunftreferenten.

Offene ?sriefe und cchain-orten.

Deutfhland in Südamerika.

im Barackenbau am Cantianplaß; fogar iin nnfertigen Polytechnicnm

miethete fich einmal die deutfche Kunft zum Trockeuwohncn ein. ,Dies

mal. zur Jubelausftellnng. geht es ihr beffer. wenn auch das Ideal

noch lange nicht erreicht ift. Dureh den Ankauf des von der Hygiene

Ausftellung allhekannten Glaspalaftes durch den Staat ift Berlin

wenigftens in den Befiß eines Gebäudes fiir kleinere Ausftellungen ge

langt. und wenn es fich auch nicht gerade zur Ausftellung von Ge

mälden eignet. fo find wir in nnferer Genügfamkeit fchon dankbar für

das Gebotene. Befonders find wir aber verbunden den Berliner Kiinfilern.

welche das Menfchenmögliche aufgeboten haben. um das Gebäude heraus

zupußen. zu fchmücken. zu einem ganz refpectablen Palafte für die

Kauft zu verwandeln. Höheres ließ fich unter gegebenen Beihältniffen

kaum erreichen. und wer das fpiße. tiefliegende. ungleiche Terrain

zwifchcn Lehrter Bahnhof und Stadtbahn etwa anläßlich der Hygiene

Ansftelluug betreten. wird jetzt angenehm erftaunt fein. was da Alles

die opferfreudige Kunftbegeifterung mit vereinten Kräften zu geftalten

gewußt hat. Möge diefer friedliche Wettkampf für die Entwicklung

unferer Kunft. die Pflege des Jdeals von Segen fein!

Der große Kuppelraum ift die Eintrittshalle. beftimmt für große

monumentale Bilder. Daran reihen fich feehs ftattlichc Nebenfäle mit

Oberlicht. kleinere Nebenfäle. eine Galerie mit Cabineten mit Seiten

licht. Den breiteften Raum nehmen naturgemäß die Befchickungen

der Maler ein; die deutfche Kauft. zuvörderft die norddentfche. ift nicht

nur in ihren modernen Grzeugniffen vertreten. denn es handelt fich ja

iu zweiter Linie auch um eine Darftelluug der gefammten deutfchen Künft

entioicklung, Aber die Ausftellung hat überdies einen internationalen

Charakter. Wie ein eigener Saal der Münchener Malerfchule. ein

anderer den Wienern eingeräumt ift. fo nimmt England und Belgien

je einen zweiten und dritten Nebenfaal ein. wiihrend in den kleineren

Sälen Italien. Holland . Spanien. Schweden untergebracht find.

Frankreich glänzt leider durch feine Abwefenheit. Die große Halle am

anderen Ende des Palaftes ift die Triumphhalle; Schadow's Friedrich

der Große bildet dort finnig den Mittelpunkt. Auch die Architektur

nimmt mit ihren Modellen. Plänen. Aquarellen einen guten Plaß ein;

wir wünfihen nur. daß er fleißiger befucht werde. als es foiift bei

derlei Ausftellungen der Fall ift. Kupferftieh. Holzfchnitt und. wie

billig. auch das Kunfthandwerk find würdig vertreten, Aber das

prächtige Füllhorn iiberquillt; die Kauft fendet ihre Bethätigungen

auch noch über die Mauern des Hauptgebäudes hinweg. In dem fchön

angelegten Garten fchimmern weiße Marinorhilder aus dunklem Laube

hervor; befonders das Reiterbild Wafhingtons für Philadelphia wird

vie( bemerkt werden. In den Bogen der Stadtbahn hat fich die mo

derne Glasmalerei angefiedelt. Da und dort find Zelte. Reftauratious

räume. Jm Ganzen find über 2000 Ausfteller durch iiber 4000 Werke

vertreten, Faft 120() Maler lieferten gegen 1600 Oelgemälde. Die

plain'fche Kitnft ift durch 200 Ausfteller und gegen 300 Werke reprä

fentirt. Die Abtheilungen der graphifchen Künfte. der Architektur. der

deeorativen Künfte erfreuen fich überaus reicher Betheiligung. und die

hiftorifche Abtheilung. welche den Ueberblick über die vaterländifche

liunftentwicklung ermöglicht. umfaßt über 600 Nummern und mehr als

W0 Künftlcr. Alfo eine Fülle der Grfcheinungen. wie wir fie auf

diefeni Gebiet in Berlin noch niemals hatten.

Eine eigene Ueberrafchung erwartet den Befinher auf dem Wiefen

grunde. wo zur Zeit der Hygiene-Ausftellung Gambrinus regierte und

fihmetternde Mufik mit Becherklang und Tellergeraffel fich mifchte. Der

Volkswiß kaufte diefen Ort ..das naffe Dreieck'*; jetzt wird er fich be

quemen müffen. ihn ..elaffifch“ zn nennen und ihm nur in heiliger

Ehrfurcht zu nahen. denn dort erhebt fich als erhabenes Wahrzeichen

ein Tempel des olhnipifihen Zeus: eine ftilvolle Sihaufeite. canellirte

edle Säulen und darüber in polhchromem Schmuck ein wirkfamer

Fries. Den Unterbau bildet in Originalgröße der Zeus-Altar von

Pergamoii. der hier zugleich von den Erfolgen unferer Alterthnms

forfchung Zeugniß ablegen foll. Ju dem Tempel erwartet den Be

fueher ein farbenfattes. lebenfprühendes Bild. das Panorama von

Pergamon. Davor fchießt ein fchlanker Obelisk in die Höhe. der auf

einem unferer öffentlichen Plätze aufgeftellt werden foll. Geheimnißvoll

liegt ein äghptifcher Tempel daneben. deffen Inneres fiinf Diorameu

In Nr. 5 der Gegenwart erfchien ein Artikel über Auswanderung

und Ackerbau-Niederlaffungen in iiberfeeifchen Ländern. deffen Aus

führungen. was die deutfche Colonifation fpeciell Südamerikas betrifft,

nicht ganz den Thatfachen entfpreihen. Im Gegentheil können wir hier

conftatiren:

1) daß hier bei uns ein ftrammer deutfcher Geift herrfiht;

2) daß man fich der zugetheilten Miffion vollftändig bewußt ift und

3) daß man unter keinen llmftänden daran denkt. deutfches

Staatswefen oder einen Staat im Staate nach Südamerika

zu verpflanzen. -

Wohl wird mit der Zeit die Kenntniß der deutfchen Sprache in

Südamerika aufhören. denn gegen Schul: und Gerichtsfprache ift nicht

aufzukommen. aber die Traditionen werden ewig bleiben. lind felbft

wenn unfere Coloniften in vielleicht 100 Jahren nicht mehr deutfch

fprechen, fo ift es für das Stanimlaud gewiß weit angenehmer und

vortheilhafter. daß im Süden Südanierikas die Germanen. ini Gegen

fahe zu den Romanen. felbft mit dem Verlufte ihrer Sprache. tonangebend

* werden.

In den drei Provinzen Süd-Brafiliens: Rio Grande. Santa

Catharina und Parana. wohnen heute weit über 200000 Deutfche und

deren Abkömmlingc. eine fehr achtungswerthe Anzahl ini Verhältniß

zur eingeboreneu Bevölkerung. welche die Summe von 7 bis 800000

nicht überfteigt. Da es nun keinem Zweifel unterliegt. daß in einem

fo fchwach bevölkerten Lande (die drei Provinzen find wohl fo groß

wie Deutfchland und Frankreich zufammen) das einwandernde Element.

jedenfalls bei der Bildung der Raffe. die einftens die vorherrfchende

fein wird. auf dem Wege des Kampfes ums Dafein von großem Gin

fliiffe fein wird. fo halten wir es durchaus meift für eine Chimäre.

gegründete Hoffnungen an die deutfche Einwanderung zu knüpfen. welche

überall durch ihren Fleiß. ihre Ausdauer und wirthfchaftlichen Tugenden

fich auszeichnen

(Lin deutfcher Abgeordneter im brafilianifchen Landtag.
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der interoceanifche Canal.

Von Rudolf Doehii.

Schon feit einer Reihe von Jahren bildet die frage des

interoceanifchen Canals mit Bezug auf deffen hohe edeutung

für den Welthandel ein ftehendes Eapitel in der europäifmen

und amerikanifchen Tagesliteratur. Troß der neuerdings be

kannt gewordenen Verficheriing. daß der Panamacanal des

Herrn von Lef'eps binnen 6 Jahren fertig geftellt fein werde.

bleibt' dies do nach dem _Urthei e vieler fachverftändiger Leute

immer noch eine Verficherung von fehr zweifelhaftein Werthe.

Nicht viel beffer erfcheint das Project der Schiffseifenbahn

des amerikani chen Eapitäns Eads. der fich durch feine kühnen

Bauten am Miffiffippi während des amerikanifcheii Bürger

krieges einen nationalen Ruf verfchaffte. Als drittes und ver

hältnißmäßig billigftes Unternehmen diefer Art darf endlich

der von dem amerikanifchen Admiral Ammen befürwortete

Bau des_ Nicaraguacanals bezeichnet werden. In den Ver

einigten Staaten ift man. namentlich durch die Ausführungen

von Männern wie Defrees und Nimmo.. vielfach zu der An

f'icht elangt. daß weder das Unternehmen des Herrn Ferdinand

von ffeps. noch die Schiffseifenbahn des Eapitän Eads den

erregten Erwartungen entfpreihen kann und wird. Viel mehr

Vertrauen feßt man aiif den Nicaraguaplan. der in erfter Linie

allerdings den Vereinigten Staaten zum Vortheil gereichen würde.

Nach den aus Amerika zu uns gekommenen Nachrichten.

die aus guter Quelle ftaminen. ift keine allzu große Ausficht

vorhanden. daß das Eads'fehe Shiffseifenbahnprojeet die Zn

ftimmuug der Bundeslegislatur finden wird. obfchon Herr

Eads weder Mühe noch Geld gefpart hat. die Stimmen der

amerikanLchen Volksvertreter für fich zu ewinnen. Vorzugs

weife ma tfieh ini Bundesfenate eine ftar e Oppofition ge tend.

und es ift fogar äußerft fraglich. ob eine Majorität der das

Handelseomitö bildenden Senatoren für die betreffende Bill

Z131 llgewinnen fein wird. Die Haupteinwände. welche gegen die

* i er oben werden. gehen erftens dahin. daß durch diefelbe

die Lei tungsfähigkeit der Schiffseifenbahn aiif Fahrzeuge be

fchränkt werde. die mit ihrer Ladung nicht mehr als 4000 Tonnen

wiegen; zweitens. daß die Subventionspflicht der Regierung

der Vereinigten Staaten nach dem glücklichen Transport eines

einzigen Schi fes von hiiilän liehem Gewichte in Kraft treten

foll.*) Hierbei ift nun zu eachten. daß der thhmus von

ik) Seitdem Obiges gefehrieben. hat der Handelsausfchuß des Bundes

fenates die Jueorporation der ..Atlantie- und Pacific-Smiffseifenbahnge

fellfchaft“ des Herrn Eads mit einem Capital von 100 Millionen Dollars

empfohlen; die Bahn foll aber binnen fiinf Jahren hergeftellt iind im

Tehuantepec. über den die Eifenbahn gehen foll. eine Breite

von ungefähr 175-180 englifchen Meilen hat und daß die

denfelben kreuzende Bahn an einer Stelle bis zur Höhe von

750-760 Fuß über dem Meeresfpiegel fteigen muß. während

an anderen Stellen das Terrain meilenweit fehr fumpfige

Strecken aufweift. Admiral Aminen und deffen Gefinnungs

eiioffen erklären nun auf das Bestimmtefte. daß es eine that:

Nächliche Unmöglichkeit fei. fchwer eladene Schiffe in größerer

Anzahl und andauernd über eine Bahn zu transportiren.

welche folche Terrainhinderniffe aufweife, Man müffe. um

derartige Steigungen zu überwinden. Locomotiven und Wagen

von außerordentlicher Schwere und Stärke beiiußen. uiid diefe

würde der fumpfige Untergrund wiederum nicht im Stande

fein zu tragen. Außerdem wird hervorgehoben. daß die Ge end

“von Tehuantepec nicht felteii von ftarken Stürmen und d

beben heimgefucht werde. die gar leicht ein iin Tranfit befind

liches Schiff umwerfen könnten. Ein einziger folcher Unfall

würde hinreichen. der mit gewaltigen Mühen und Koften zu

Stande gebrachten Bahn das öffentliche Vertrauen zu ent

ziehen. Die Bau: und Betriebskoften würden fo groß fein.

daß die Berzinfung des auf das Werk verwandten Capitals nur

durch Erhebung ganz außerordentlich hoher Transportgebühren

möglich gemacht werden könnte. Schließlich meint Aminen.

daß Eads felbft nicht an die Möglichkeit eines dauernden Ver:

kehrs in der urfprünglich beabfichtigten Weife glaube. fondern

daß er durch das Hinüberfchaffen eines einzigen Schiffes feine

contraetlich übernommenen Verpflichtungen erfüllt und fich

einen rechtlichen Aufpruch auf die von den Vereinigten Staaten

und Mexiko geleiftete ins araiitie erworben habe. Was den

Punkt anlangt. daß die S iffseifenbahn des Herrn Eads keine

Schiffe transportiren könne. die mit ihrer Ladung ein Gewiajt

voii mehr als 4000 Tonnen haben. fo behaupten Sachver

ftändige. daß faft fämmtliche größeren Kriegsfchiffe und die

großen Oceandampfer ein ftärkeres Gewicht anfweifen. mit:

in nicht transportfähig wären. Es fcheint demnach feftzu

tehen. daß die das Schiffseifenbahnproject betreffende Bill iu

ihrer gegenwärtigenFaffung niemals zurAnnahme gelangen wird.

daß fie vielmehr. um den Beifall des Eongreffes zu finden.

Abäiiderungen erfahren müßte. auf welche einzulaffen Capitän

Eads bisher keine Geneigtheit bekundet hat.

Unter diefen Uiiiftänden und der Möglichkeit. daß der

Stande fein. ein Schiff von 6000 Tonnen Schwere zu befördern. Aus

einer folchen Empfehlung folgt indeß noch lange nicht die Annahme des

betreffenden Berichts durch den Senat iind das Reprüfentantenhaus des

Eongreffes. noch weniger die Befiiitigung durch den Vräfidenten. Die

Möglichkeit einer folchen Annahme und Beftütigiing ift jedoch nicht aus

gefchloffen.
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Leffeps'fche Panamacanal aller darauf verwandten Mühe

und aller Reclame zum Trotz doch nichts als ein groß

artiger und koftfpieliger Torfo bleibt- muß fih wie amerika

nifche Blätter meinenf die Aufmerkfamkeit dem feit einiger

Zeit verna läffigten Nicaraguacanalproject wieder uwenden.

„Dennttx o fagte u, A. kürzlich die in St. ouis im

Staate Miffouri erfcheinende „Weftliche Pof lt mit echt

amerikanifchem Unternehmungsgeiftef „das darf man ein für

alle Mal als ficher vorausfetzen- daß der Planf einen kurzen

und fichern Verkehrsweg über den thhmus her uftellenh feft

gehalten und verwirklicht werden wirdf und daß es fich nur

darum handeltf die einfachften Mittel zur Erreichung diefes

,Zieles zu finden. Wenn Leffeps und Eads fcheitern. fo tritt

das dritte Projectf der vom Admiral Ammen befürwortete

Niearaguacanalf in den Vordergrund! und läßt fich auch diefes

Unternehmen nicht verwirklichenf fo werden immer neue Pläne

auftauchenf bis das Problem fihließlich gelöft if ." Vor der

.8' and hat esp wie gefagt- den Anfchein, als wenn das

Nicaraguaproject die befferen Chancen für fich hat. Diefe

Route wurde im vorigen Jahre von dem Vundesingenieur

Menocal an Ort und Stelle geprüft und vermeffem und

in der Votfchaft des Unionspräfidenten hieß es 7 daß

die Ergebniffe diefer Unterfuchun dem Congreffe in

der Form eines Berichtes mitget eilt werden würden.

Ueber die Gründe7 warum diefe Zufage bis jetzt nicht erfüllt

worden iftf ob etwa die von amerikanifchen Blätternf welche

allerdings der republikanifchen artei angehören7 behauptete

Parteinahme des Präfidenten C eveland fur das Project des

Herrn Eads dabei mitgewirkt -- darüber ift uns nichts bekannt

eworden. In den Vereinigten Staaten gibt man fich der

Yoffnung hin, daß die kaum glaubwürdigef aber von einigen

-eiten gebrachte Naäzrichh ein deutfcher Ingenieur verhandle

im Auftrage feiner Regierung mit Nicaragua wegen Herftellung

eines Canalsx den Präfidenten Cleveland und den Staats

fecretär Bahard „zu etwas mehr Eifer und Eile und zu re t

großer Wathfamkeit anfpornen werde". Wenn wir uns re t

erinnern hat Deutfchland bereits vor mehreren Jahren einmal

den Verfuch gemachh in Nicaragua eine Schiffs- und Kohlen

ftation zu gewinnen. Die angeknüpften Unter andlungenf

welche in Amerika nicht mit Gleichgültigkeit beoba tet wurden

zerfchlugen fich damals vornehmlich aus dem Grundef weil

Nicaragua es für angemeffen und nüßlich hieltf auf die

Vereinigten Staaten7 auf deren Mitwirkung für die Ausführung

des Canalprojectes es ficher rechnetef Rückficht zu nehmen.

Amerikanifcherfeits nimmt man an f Nicaragua hätte fich doch

vielleicht herbeigelaffenp Deutfchland die gewünfchtenConceffionen

zuzugeftehen. wenn diefes einen recht hohen Preis dafür geboten

hätte; allein hierzu war das Bedürfniß Deutfchlands damals

nicht dringend genug. Seit jener Zeit hat fich nun Manches

geändert. Das Deutfche Reich hat in der Südfee Colonien

erworbenf zu denen der kür e te Weg direct über Eentralamerika

führtf und für die Veherrf ung eines folchen Weges würde

es bei feiner mit Eifer getriebenen Colonialpolitik heute viel

leicht von ewiffer Seite her zu Opfern bereit gewefen fein.

an die es üher nicht gedacht hat. .Ferner kann die Gleich

gültigkeih oder richtiger die Abneigung, welche die Adminiftration

Cleveland's- möglicherweife mit Rückficht auf den vielbefprochenen

Clayton-Vulwer-Vertragf dem Nicara ua:Canalprojecte gegen

über bekundet- nur die Wirkung ha en- in Nicaragua Ver

ftnnmuanhervorzurufen und die dortige Regierung geneigt zu

inachem erten anzunehmen, die fie früher urüikgewiefen haben

würdeh fo lange fie nämlich gegründete Hoffnung hattef den ihr

felbftverftändlich fehr am Herzen liegenden Cana bau von den

Vereinigten Staaten ausgeführt zu fehen. Wenn die amerikanifche

Regierung und der Congreß die Hände in den Schooß legen und

nichtsthunf um ein Unternehmen zu Stande zu bringenf deffen

Nützlichkeit fie felbft- das Volk der Vereinigten Staaten und

viele andere Nationen anerkennenf fo haben fie kaum ein Recht.

fich zu befchwerem wenn eine andere Macht ihnen zuvorkonnnt

und-von_ Nicaragua diejenigen Zugeftändniffe u erwirken

bemnht ift und thatfächlich erhält, we che fie felbft bei einem

ri>)tigen Vorangehen hätten haben können. Für eine richtige

Würdigung des Nicaragua-Projectes ift es nicht ohne Wi tigkeitx

zu wiffen. daß. wie Admiral Aminen in einer an den -enats

ausfchuß für auswärtige An elegen eiten gerichteten-Eingabe

erzählt- Ferdinand von Leffeps ich urfprünglich für die

Nicaragua-Route entfchieden hatte und daß es nur von einer

einzigen Stimme im Staatsfenate von Nicaragua abhingf daß

fpäter die Panama-Route gewählt wurde. Jm Jahre 1879

hatte nämlich ?er-r von Leffeps nach dem erwähnten Schreiben

von dem Prä identen von Nicaragua bereits eine Conceffion

erlangt, deren Befiätigung jedoch mit einer Stimme Mehrheit

verfagt wurde. Leffeps beauftragte darauf einen Agenten, nach

Nicaragua zu gehen- um die Veftätigung dennoch zu erwirkenf

und er würde diesmalf nach amerikanifchen Mittheilungenf fehr

wahrfcheinliih Erfolg gehabt habenf wenn nicht Admiral

Ammen„ der fich zu jener Zeit gerade in Paris befandf von

dem Leffeps'fchen Vorhaben unterrichtet tvorden wäre und

nun feinerfeits Schritte gethan hättef um die Conceffion für

fich zu erwerbenf was ihm denn auch gelang. Am 30, Sep:

tember 1884 war aber der in dem betreffenden Abkommen

feftgefeßte Termin abgelaufen, und wenn nun Nicaragua jeht

einer deutfchen oder einer anderen Compagnie diefelbe Conceffion

ertheilen willf fo fteht einem folchen Vorangehen fchwerlich ein

Hinderniß entgegen.

Zum Schluffe mag noeh bemerkt werden, daß f. .der

frühere Präfident der Vereinigten Staatenj General rantf

lebhaft den Weg über die Landenge von Nicaragua empfahl.

Der oben genannte Defreesf welcher die in Rede ftehende

Canalfrage mit großem Eifer ftudirte, war übrigens der Anfichtf

die er durch eine gro e Menge von Zahlenberechnungen zu

erhärten fuchtef daß eine Wafferftraße durch Centralamerika

für den Handel aller Nationen lange nicht den erträumten

Vortheil haben würde. Einmal werde der Handel zwifchcn

Anftralien und den weftlichen Ländern Afiens einerferts und

Europa andererfeits vorzugsweife den. Suezcanal als den

kürzeren Weg benutzenx zweitens aber würden die Küftenftaaten

der nordamerikanifchen Union am Atlantifchen Ocean den

Löwenantheil an den etwaigen Vort eilen des zu bauenden

centralamerikanifchen Canals haben. eachtet muß allerdings

werdenx ob der wachfende Verkehr durch den Sue canal nicht

eine Verbreiterung und Vertiefung diefes wichtigen Wafferweges

nöthig machen wird; auch darf nicht vergeffen werdenf daß

durch die nordamerikanifche Pacific-Eifenbahn viele afiatifche

Waaren leiclÖter und in kürzerer Zeit an die Küften des

Atlantifchen ceans befördert werden können„ als dies etwa

durch die den zu Stande gekommenen Panamacanal benuhenden

Schiffe gefchehen könnte. Die Zeit ift in unferem eilig

vorwärts ftrebenden Zeitalter ein wichtiger Punkt in du

Berechnung vieler Dinge.

Wenn denn, lo let's!

Zeitgemäße kriegspolitifche Betrachtungen.

(Schluß)

Nach diefen Gefichtspunkten befteht die Hauptlehre der

Kriegsgcfchichte in Darlegung des logi chen Zufammenhangcs

von Kampfwillen, Kampftüchti keit und Kampferfcheinungen

hiftorifcher Kämpfe des Menfchenthums in fich felbft

(foweit daffelbe in collectiven Kriegsperfonen Geftalt und Ver

tretung gefunden hat behufs Dignitätserweis zum Welt

regiment mittelft Entf eidung vergänglicher Güter (der Theil

haber) an unvergänglichen und mit der Maß abe, daß jede

Kriegsanftrengung zu Ueberwindung von Widerftänden (im

Selbft und Gegner) genau fo viel zum Wohl des vertretenen

Volksganzen eitra ef als daffelbe Maß von Anftrenguug

im Frieden dazu eigetragen haben würde (wenn auch in

anderer Form). Welches die entfprechende Richtung im Frieden

gewefeanein würde„ geht die innere Politik an. -

Zwei Dinge kommen hier zufamnien. welche man theoretifth

wohl zugibtx deren Folgen man aberf wo man Anftrengunan

frheut, prattifch nur ungern zu ibt. Gerade deshalb find _fie

u betonen. Nicht nämlichx daf? wir meintetn der Saß- Krieg

ci in nniverfeller Fafiung Kampf des Menfchenthumsnit

fich felbftf fei fehr beftritten; aber man weicht gern einem

dabei nöthigen politifchen Proceß aus- den wir mit Periodi

eität der Spannungen bezeichnen möchten. Jedes Wachs
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thum - alfo auch das politifche - bethäti_t feine Lebendig

keit in einem periodifchen Wechfel von Au treben und Ent:

falten. dem Wechfel von Endosmofe und Esdosmofe in allem

Lebensproceß entfprechend - oder wie jeder Baum nur im

Stamme hoch wird. und fo weit er auch Aefte und Blätter

entfalten möge. zwifchen hindurch immer doch Stamm bleibt.

Volitifch genommen find Perioden größerer Anziehung der

Staatspfli ten folche des Wachsthums des Staats als folchen.

gewifferma en des Staatsftammes. Von Zeit u Zeit werden

aber die Volkskräfte zu ihrer eigenen Entwi lung mehr fich

felbft überlaffen werden dürfen und müffen. bis neue Gefammt

aufgaben herantreten und diee mit gewonnener Kräftigung

der Glieder in fich neuen Lö ungen entgegengeführt werden

können. Solche Perioden find diejenigen. in denen mehr die

Volksrechte gepflegt oder betont werden. Gefundheit des

Wa sthums verlangt. daß Beides: Anziehen und Gehenlaffen

(fol es immer innerhalb einer Sphäre. welche noch das Zu

fammenziehen ermöglicht) Hand in Hand gehe. Nur . Eins

oder das Andere“ würde Krankheit erzeugen. Eine weife Rc

giernng wird der eriodicität Rechnung zu tragen fuchen.

wenn auch der Wech el fich erft in Generationen zu vollziehen

braucht wie pflegt. Nun gefchieht es aber häufig - nament

lich von Republiken. daß man glaubt. die Staatskraft könne

im Kriege auch ohne Anziehung der Staatspflichten hoch

kommen. Große Mißerfolge find gewöhnlich die Folge. Oder

die Machthaber - einfehend. daß es mit Betonung von Rechten

in folchem Falle nicht weiter gehe. werden die graufamfien

Tyrannen und Dictatoren. die ihre Feldherrn die Fehler

eigener Theorie blutig entgelten laffen. oder die. fich über alle

vorhandenen Rechte hinwegfeßend. neue Rechte und Gefeße

doch nun anzunehmen fich gedrungen fehen -- fo lange fie

fich in Gewalt zu halten vermögen. Man wird alfo in allen

liberalen Varteien der Welt wohlthun. im Kriegsfall die

politifchen Anfihauungen einzufchränken.

Der zweite Vunt betrifft das Hineinfpielen des Gefeßes

von „Erhaltung der Kraft" in die Kriege. desjenigen Gefeßes.

wonach ein gewiffes Quantum von Kraft diefelbe und unauf

hebbar bleibt. in wie verfchiedenen Erfcheinungen fie auch

verfchiedene Materien anre e. Daffelbe gilt wie in der

anorganifchen Welt als phyiikalifches. fo in der organifchen

als pfychologilfches Gefeß. Man kann darauf hin - wie von

Wärmeäquiva enten - bei Krie en auch von Tüchtigkeits

äquivalenten reden. Als fol es im Kämpfe des Menfchen

thums mit fich felbft it diejenige Wirkung anzufe en. welche

entfteht. wenn eine Ve on den Tod oder die bewu te Gefahr.

für Andere zu fterben. im Selbft überwunden hat. und welche

(Wirkun ) nun. da dadurch bisher gebundene Kraft frei wird

(ausgelöft wird) genau fo viel Lebenswohl für andere Rich

tungen oder in anderen Medien erzeugt (der Verfon felbft

oder Anderen) als mit demfelben Mühemaß anderweitig ver

bunden gewefen wäre. Denn diejenige Kraft. welehe zur

Selbftüberwindung nothwendig war. geht mit dem etwaigen

äußeren Hinfall der Verfon. d. h. ihres Leibes. nicht mit zu

Grunde. vergeht nicht. fchwindet nicht. fondern behauptet ihre

Wirkung. wandelt fi nur auf Grund des Zufammenlebens

mit Taufenden und illionen in erfüllte. univerfelle Macht

bedingung für diefe Gefammtheit um - in tragende Leiftung.

tragendes Wohl. Daher der große Troft Fallender. der fie

noch lächeln läßt. wenn fie im legten Augenblick von Sieg

oder Ruhm der Jhrigen hören. Die Gefallenen erarbeiteten

Güter für die Ueberlebendenz und das Bewußtfein davon kann

gewiß 'um fo tröftlicher fern. je mehr fie die Ueberlebenden

iebten. Zhr Ruhm bleibt auch derfelbe. obwohl fie - aus

anderen Gründen - an Mitgenuß der neuen Ge enwart nicht

mehr t eilhaben follten, So vermittelt fich das iegsf ickfal

eines olkes logcfch. gerecht und zugleich phyfifih ver tänd

lich mit den Einzelfchcckfalen in den Maffen. Es hat noch

kein Volk gegeben. deffen Auftreten in der Gefchichte nicht

durch Kampf bezeichnet wäre. oder das ohne Kampf von der

Weltbühne ab etreten wäre. - und in allen Kämpfen feines

Dafeins. fo fie ehrenhaft. hochfinnig waren. nicht Cultur

vortheile davon etragen litten. oder wenn fie es nicht waren.

einbüßten. Ran e fagt einmal: ..Das Göttliche in der Ge

fchichte zu erkennen. das ift der Vunkt. an dem die Erde

haftet.

darnach!

So dürfen wir auch den Gipfel der Kriegsanftrengnngen

ins Auge faffen. Er dürfte in dem Salze gegeben fein:

Das Heldenthum hiftorifirt den Triumph, Er ift die

Devife aller echten Kriegskunft. Daß folche fo unfäglich felten

erreicht wird. darf nicht überrafchen. Napoleon rechnete nur

94 von Meiftern geführte Feldzüge. Wir Deutfche haben

1864. 1866. 187() we che hinzugethan. Was will dies agen

gegen die große Menge recht gräuliäfer Gebilde! Aber der

Kriegsgenius hört nicht auf. zum Heldenthum zu treiben. Die

Eigenfchaft des Heldenthums eignet fowohl einzelnen Verfonen

als Truppen. Armeen. Völkern je nach Erfüllung von Be

dingungen. Es um chließt alle Kampftugenden -- wir wollen

fie mit .Männlichkeit" bezeichnen und efonders Entfchieden

heit. Beftändigkeit. Kühnheit dabei hervorheben - desgleichen

alle Kampfpflichten - wir wollen fie mit ...f ochfinnigkeit"

zufammenfchließen und namentlich Opferwillig eit. Weisheit.

Gottvertrauen hervorheben. Es feßt feine Zwecke in Erwerb

höchfier Kampfgüter. deren Gefammtheit im Triumph des

Frieden entgegentritt. Er fucht fie in allem Zerftören. Ueber

wältigen Zwingen mit dem generell einfachften. darum aber

wirkfamfien Mittel genau nur foweit zu erreichen. als fie

noä) fol e Güter find. aber auch bis fie es find. D. h. der

Held zer tört Widerftände. löft Organifationen auf bezwingt

feindliche Selbfibefiimmung nur behufs unzweifelhafter Dar

Er läßt- fie uns verftehen." -- Handle man

.legung von Dignität im Verhältniß zum Widerpart. aber in

verföhnlicZem Sinne, fo daß. wenn dem Werthverhältniß nach

dem Ma der Weltordnun Genüge gethan wäre. er zum

?zz-jeden bereit fei. In* diefem Sinne hat man gßefcögt. die

eltgefchichte fei das Weltgericht und der Sieger o ftrecker

der göttlichen Weltordnung. Ein ehrenhafter Ge ner wird

dem Helden Anerkennung nicht verfagen. wird in achten.

wird. felber Frieden beantragen. fobald er einfieht der Held

habe Richtigeres vertreten. das befte Wohl in Zukunft fei

alfo fich folcher Richtung anzufchließen, Beide Gegner können

fich verföhnen im Bewußtfein. daß einem Gedanken Gottes

Gefchichte gefchaffen fei. Der Friede triumphirt über alle

Widerwilligkeit. und der Held hiftorifirte _diefen Gang in

mitten alles technifchen und phyfifchen Gewaltftumns als dafür

beamtet. - dafur beamtet. einen unwahr gewordenen. ungerechten
Friedenszuftand zu einem wahreren. gere>fteren Triedenszuftand

u bringen. foweit folcher dem Menfchenerme fen erkennbar.

Hochfinnige Männlichkeit allein wird auch immer den Beruf

behaupten. Kriege zu ihrem relativ beftcn Ende zu geleiten.

Gute Teehnik gehört dazu; aber auch die vollendetfte ift nichts

Erftes. verführt vielmehr leicht zum Virtuofenthum. Man

wird Abenteurer. während der Held der echte Künftler. Kunft

herr. Meifter aller Kriegskunft bleibt und bleiben muß. foll

Krieg nicht in allerlei Rohheit entarten und verwildern.

Es erübrigt hierna . noch einen Blick auf die perfönliche

Zurechnung im Krie seben zu werfen. inwiefern dadurch

möglichft günftige Erfolge gewährleiftet fein könnten. Die

Kriegsmoral gibt dafür fIolgendes an die Hand: Man hat

nur foweit und in der ichtung den fichtbaren Ge ner zu

überwinden ein Re>)t. als man diefe Richtung in fi f elbft

fchon überwunden hat und ihm darin vorausthat. Worin

man unterlag. darin hat man fich fchon früher als der Gegner

auf egeben. Erft in dem Maße. als man das höchfte

Soll in fich Macht geworden fein läßt. hat_ man Anfpruch.

folche Macht über Gegner zu verdienen. Es ift klar. _daß wenn

im Gefammtproduct perfönlicher Leiftung das phyfcfche zum

intellectuellen zum moralifchen Gebiet fich verhält wie 1 : 2 :,3.

drei phhfifche Leiftungen oder zwei intellectuelle erft gleich

einer moralifchen fein werden - fowohl bei folchen unterfter

als oberfter Ordnungen. alfo auch bei EffectengleicherQrd:

nung in Be ug auf Vernichtungsgefahr. Daß un praktrfchen

Leben die echnik dreimal mehr ins Auge fällt als der

innerfte Motor. ift gar nicht zu verwutidern. Um deshalb

ift fie aber immer noch nicht der entfcheidendfte Factor. Nun

gefchieht es äufig. daß man das Streben nach Macht ver:

dammt. um ich für das Recht zu begeiftern. Jm Grunde

». liegt in folcher Gegenfeßung nur ein Mißverftändniß vor.

] Macht ift (wie gefagt) ein moralifäj neutrales Gut. welches
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erft im Maß von moralifher Nutzung moralifhe Qualität_ er

hält. An fih bezeihnet fie nur den Umfatz irgend einer

Qualität in quantitative Geltung für Zeit und Raum. Wäre

das Reht ihr entgegengefetzt- wurde es darauf verzichten

Macht werden zu wollen und damit felber die Qualität fitt

lihen Gutes verlieren. Denn folhes Gut ift ohne Förderungs

drangp Geltung zu erringenj niht vorhanden. In dein

Momente aberj wo man das Reht herrfhend fehen willj er

ftrebt man es eben fhon als Mahr. So kommt esj daß

Rechtsfragen des Zuurn unique praktifh als Mahtfragen ent

fhieden werden köiinem daß Krieg auch kein Aufhören des

Rehtszuftandes befagtj fondern feiner Natur nah nur ein Um

wandlungsproeeß vorhandenem unwahr gewordenenp gefeßlihen

Rechts in ein anderes ift- nah Maßgabe, wie die alles Recht

tragendenj lebendigen Grundelemente fih zuftändig vor dem

Tode erwiefen haben. Darum erlöfht auh im mörderifhen

Kampf das Rehtsbewußtfein niht- er wird von demfelben wohl

gerade hervorgerufen. Das Beifpiel des Verhältniffes von

Macht und Reht in rihtigem Verftande zeigt alfoj wie es

wohl angehej brutale Gewalt zu zähmenf zu Rechtsgewalt zu

modelnj wenn man die thierifhe Begier in fih bewälti t.

Aehnlich in anderen Verbindungen der thfis mit Ethik.

Genugp die perfönliche Zurehnung treibt zu höhfter Anfpan

nung phhfifcher, intellectuellerj moralifcherKräfte zugleih'- aber

unter Leitung letzteren und ebiert dann dasj was man mit dem

Ausdruck: j Vrincip der ftärkften Handlungtlzufammenfaffen kann.

Wir fhließen. Worauf drängt nun dies Alles in dem

gegenwärtigen Wehrzuftande Deutfchlands in Be ug auf einen

nähften Krieg hin? Wer fein Vaterland lieb hatj wer von

ihm Löfung hoher Eulturaufgaben erwartetj wem es Stätte

feines eigenen Eulturbodens ift und bleiben follj der muß es

zunächft in der Welt als Macht wolleiij darf niht zufehenj

wie es Andere dazu mahenj muß irgend etwas dazu mit

thunj darf niht davon zurückhalten. Es genügt aber auh

niht ein reiner Utilitarismiis im Machtleben und Kriegsleben.

Mit folhem würden wir Deutfhe die ranzofen niht

fhlagen. Diefe Leute find im technifhen ebiet häufiger

praktifcher oder doh entfchiedenerj gewandterf fchneller bei der

.f and als wir. Ziehen wir den Utilitarismus zum Dienft

eranj foweit wir könnenj pflegen wir aber dem breitenj er

tödtenden Materialismiis gegenüber das Gebietj in welchem

1ms Deutfhen fo leiht keine Nation der Erde gleihkommen

brauchtej den Idealismus in den Kriegszielen. Nicht wohl

gethan wär' esj den Soldaten von höhftmöglihem Streben zu

rückhalten, es nicht thunlihft kräftigen zu wollen - in ihmj

an welhen fo unfäglih viel abfchwächendeX verwirrendej ver

-neinende Mühen und Gedanken fo wie fo gewaltig herau

drän en. Ift doh auh mit der Tragweite der Schu waffen,

der * hnelligkeit und Vräcifion des Schießens die Ge ahrzone

in Gefechten feit den Freiheitskriegen verdoppelt und wähft

damit die Anforderung an die moralifhe Kraftj an den Feind

perfönlich heran zu wollen. Noch feit 1870 hat die Gefahr

zone an Intenfität zugenommen. Diefer Krieg ift alfo fchon

deshalb niht als Norm anzufehen.

Männlihkeit in der Eultur ift nöthigj will letztere

die Widerwärtigkeiten ihrer Entwicklung heldenhaft u löfen

fähig fein. Solche Eigenfhaft fällt ihr in Bezug auf Maffen

niht vom Himmelj fondern will von weither erzogen

werden. Es ift durchaus rihtig. was der franzöfifche Krie s

miiiifter in der oben berührten Rede den Schülern von ' t.

Eyr fagt: „Man muß ftets bedenken7 daß mit der voii der

modernen Strategie bedingten Verkürzung der Dienftzeit die

Aufgabe des Officiers vor Allem die der Inftruction ift. Ver

'eflfen Sie niemalsj daß die Heere ein Herz wie einen Kopf

?a enj und daß die Erziehung des Soldaten mit feiner In

truction eng verknüpft fein muß." - Erziehung ift eben noch

etwas Anderes als bloßes Wiffen. Sie befagt praktifhes

?bi-_dern in Bewußtem. Unter guter Erziehung verftehen wir

tetigesj praktifhes Fördern einer Aeußerun sanlage unter

gerechter. confequenter Autorität in fo hohen ielenj daß der

,anze Menfch davon iii Anfpruh genommen werden follte.

t erföhnlihkeit im Kampfwillem Weisheit in Kampftüchtigkeitj

Opferwilligkext ,in den Gewalterfheinungen, Findigkeit und

Eiitfhiedenheit in den SituationenF Standhaftigkeit iind Ent

fhloffenheit im zeitlih Abiiieffen der Actionen (Terminiren),

Kühnheit im Bezwingungsprozeßj Kriegskenntniß im Formen

wefenj Kriegsfertigkeit im Ausrüftun s- und Waffenwefen,

militärifher Geit für die Einzel erfbnen aller Ordnungen

möchten die not wendigften Eigenfhaften fein die in der

Eultiir miterzogeii werden inüßtenj ihre univerfelle Digniiäi

auch - wenn es niht anders fein kann - gewaltfain dai-

thun zu können. Aus Erziehung eiitftehen neue Maffen:

anlagenj die vorher vielleiht nur wenig oder zerftreut vor:

handen waren„ und aus diefer neuen Dispofition heraus wird

erreihbarj was vorher unmö lich gewefen. Nähren wir den

Soldaten mit allem Gutenf Wahrenj Shönen nnferer Eultur,

daß er davon wiffep und es den _Ge nern auf dem Kampfplaß

entgegen trage. Gebe man ihm ni t nur narkotifhe Tränke

fondern zum Sterben nahhaltige Kraft. Laffe man fih niht

von der Anfiht beirrenj daß ein romanhafter Idealismus da

mit groß ezogen werden werde, Es ift eine alte Erfahrung

man müffe das Befte erftrebenj um das Gute erreichen zu

können. Das Befte- worin die Meiifhheit gefördert worden

iftj was fie überhaupt hat, ftammt aus ihrem Idealismus.

Allzuviel wird ja auh kaum erreicht werden. Aber trete auch

hier und da ein Shwung über praktif e Möglichkeit hinüber

ervorj immer noh beffer als die blaf e, fatte Apathie und

Gleihgültigkeit oder Blafirtheih die größere Feinde jeder hohen

Leiftung find als der fihtbare Gegner. Culturarbeit iftfelber

fchon Kampfarbeit egen alles Minderwerthige. Unfere Zeit

„ rauht mehr E araktere als Earriere" (fagt Carriere).

Thun wir das Unfere - Ieder das Seine - daß die Männ

lihkeit deutfher Eultiir diejenige Frankreichs übertreffef und

wir werden Frankreich fhlagen. lu 1100 813-110 einem!

0Literatur und ez'iuntt.

vergleichende .Iprahwiffenfchaft und Mythologie.

Von Wax Lorßiug.

Auf die Fragej welches die wihtigfte Entdeckung des

19. Jahrhunderts bezüglih der alten Gefchihte des Menfchen:

gefhlehtes feij antwortet Mar Müller im Octoberheft des

„Nineteenth Eentury"*):

Sanskrit Dguueeli-yjtur : griehifh 28118 kater -

lateinifh clupiter (Uiaspiter) - altnordifch 'kg-1*.

Dies bedeutet alfo: Unfere Vorfahren und die Vorfahren

Homer's und Eieero's redeten niht nur die nämlihe Sprache

wie das Volk Indiens, fondern fie verehrten auch eine Zeit

hindurh die nämlihe höhfte Gottheit unter genau demfelben

Namen: Himmel-Vater; fie hatten allefammt einft den

uänilihen Glauben. Diefe eine Entdeckung hat unfere Ur

efhihte ebenfo vollftändig umgewandelt wie im 16. Iahr:

hundert die Ketzerei des Eopernikus die Aftronoinie.

Der ein' ig möglihe Ausgangspunkt für das Studium

riehifherj romifher, deutfherj eeltifcher uiid flavifher Mytho

ogie ift Dz-nue und nihts AnderesF gerade wie die Sonne

in ihrer Eentralftellung der einzig möglihe Mittelpunkt aller

wiffenfhaftlihen Aftronomie ift. Aber vergleihende Mytho

logie beruht auf ver leihender Philologie und kann nur aiif ihr

beruhem daher niüf en wir mit diefer beginnen. Diefelbe hat

fih zu drei verfchiedenen Shulen entwickeltp zur etymolo

gifhen oder genealogifhenj zur analogifhen und zur

pfychologifchcn

Indem man Sprahen wie Lateinj Griehifh und Sanskrit

verglihj gelangte man bald zu der Erkenntniß, daß fie iii

Wirklichkeit nur Abarteii eines und deffelben hiftorifchen

Vrototyps findp daß fie auf einen gemeinfamen Urfprung hin

weifenj und daß alle ihre Verfhieden eiten entweder durch

lautlihe Corruption oder durh dialektifche Entwickelung er:

klärt werden müffen. Von einer gewi lfen Anzahl wurzelhafi'er

und formaler Elemente ausgehend eßtere waren in einer

frü eren Veriode felbft wurzelhaft)j ift die ethmologifcbc

S ule ftets beftrebt gewefenj das Syftem aufzufinden, nach

*) (kde 11638011 of* „Jupiter“.
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weläzem fich diefe Elemente zu Worten zufammen eßten- und

die Gefetze zu beftiininen- welche die lautlichen aiidlungeii

diefer Wörter re elnj entweder in derfelben Sprache oder in

verfchiedenen. an behandelt diefe Gefetze zuweilen als

Naturgefeße- worunter man eben nur oerftehtf daß fie keine

Ausnahme duldenj aus enommen wenn fich eine folche durch

neue Gefeße erklären lä t.

Hier muß drakonifche Strenge obwalten/ und jede Etymo

logiej mag fie noch fo verlockend feiny ift kurz abzuweifenf

fa s fie gegen ein einziges lautliches Gefeß verftößt. Wie

brillant erfchien es z. B. einft- das fanskritifche Zamssei,

riechifch äiaelceusj Anordnung mit klamm-08 zu identificiren!

t ber die Idee-ward fofort wieder aufgegebenx und zwar aus

dem einfachen Grundef weil ein 8 zwifchen zwei Bocalen in einem

riechifchen Worte niemals als ein r erfcheint. Wenn Alles

?timmt bis auf einen einzigen Buchftabem fo würden doch die

beiden Wörter nicht das Nämliche fein- fondern fo von ein:

ander gefchieden wie Himmel undÖimslayaf wie Atlas und Attila.

Die nächfte Schulex die analogifche oder d-ialektifchey

bemüht fich nicht, zu entdeckeny was in derfelben Sprache

oder in verfchiedenen identifchf fondern was in ihnen analog

ift. Während die genealogifche Schule alle verwandten

Sprachen als Dialekte betrachtet, die fich aus einer gemein

famen Urfprache heraus entwickelt habenf fieht die dialektifche

Schule jede Sprache als das Refultat einer vorausgegangenen

unabhängigen Entwickelung an und ift folchergeftalt im

Standej die Freiheit und den We>)fel fowohl in einzelnen

Sprachen als in anzen Sprachfamilien zu erkläreuf iin

Gegen aß zu den ei?ernen Gefeßen der lautlichen Wandlung.

Hoch- und Niederdeutfh Sanskrit und rakrit find unab

hängige Sprachftrömungem die fich ebeno wenig auf eine

gemein ame Quelle zurückführen laffen7 wie fich die wirkliche

echte eine Quelle des Nil oder felbft der Elbe mit Sicherheit

beftimmen läßt. Allerdings entfpringen fie in der nämlichen

geologifchen Schicht und verfolgen einen parallelen Lauf unter

ähnlichen Bedingungenj aber fie ießen nicht in demfelben

Bett. Die Verfchiedenheiten rü ren nicht von dem Ein

fluß lautlicher Modification herz nach einem ftrengen Gefetx,F

fondern von der Freiheit dialektifcher Entfaltung- die als

Thatfache angenommen werden muß.

ir kommen endlich ur pfyihologifchen Schule.

Nachdem die Bergleichiing veriihiedener Sprachen zu der Ent

deckung großer Sprachfamilien geführt und die Vrincipien

feftgeftellt hatj nach denen die verwandten Sprachen zu

analyfiren und zu erklären find- hat fie zuletzt eine noch viel

weitere Ausficht eröffnet und vor nnferen Blicken nicht nur

Das enthüllh was dem Grieehifchen und dem Lateiny dem

Hebräifihen und dem Arabifchem dem Finnifchen und Ungari

fchen gemeinfam iftj fondern was allen Sprachen gemeinfam

und wefentlich iftf was in Wahrheit die Natur der Sprache

im AYemeinen und indirect auch dieNatur des Denkens ausmacht.

bgleich diefe Art der Forfehung j vergleichend iin

weiteften Sinnex auf die Entdeckung der höchften philofophi

fehen Wahrheit abzieltf fo hängt fie bezüglich diefer Ent:

deekung nicht von abftraetem Raifonnement aby fondern unter:

fcheidet fich von allen früheren Berfuchenj eine Wiffenfchaft

allgemeiner Grammatik und Logik aufzubauen! dadurchj daß

fie ihre Stoffe ausfchließlich von den Thatfachen herninimtf

welche ihr die unbegrenzte Zahl von Sprachen liefertf in

denen fich die Ma t des Sprechens und Denkens verkörpert

hat. Die pfhchologifche oder ethnopfychologifche Schule bahnt

alfo die Erlärung der intellectuellen Entwickelung any die

ihre äußere Form in der Sprache haty und holt ihr Material

ganz aus einem fforgfamen Studium der verfchiedenen Sprach

typeny foweit die e dem Forfcher in der Gegenwart zugänglich

find. Mar Müller betrachtet dies als die Vollendung als

den Gipfelpunkt alles Deljfenf was jemals auf den Namen

Bhilofophie Anfpruch er oben hat„ als die Löfung aller

pfychologifchem logifchen und metaphyfifchen Problemej endlich

als den einzig wahren Schlüffel zu unferer Erkenntniß des

Selbft. Diefer Zweig der Sprachwiffenfchaft fcheint ihm in:

deffen die Kräfte unferer Generation zu überfteigen und der

Zukunft unferer Raffe anzu ehören.

Wie die vergleichende Bhilologiex fo läßt fich auch die

vergleichende Mythologie in drei Zweige theilenj und zwar

ebenfalls in die etymologifihe oder genealogifchey in die

analoÖifche und in die pfychologifche oder et no:pfychologifche.

er etymologifche Zwei der verg eichenden Mytho

logie ftellt die Namen und Geßchichten gewiffer Götter und

Heroen neben einander und fucht darzuthun, daß diefe Namen

von Prototypen herrühreny die gewiffen Sprachfaniilien ge

meinfam find. Da fie diefe Namen nicht nur vergleichen7

fondern identificiren willj fo darf fie fich natürlich nur mit

folchen Sprachen befchäftigein von denen erwiefen ift- daß fie

genealogifeh zufammengehören. Diefe Art der Forfchung muß

nothwendiger Weife faft ausfchließlich Sache kritifcher Ge

lehrter feinj wie auch ihr- felbftverftändliih ganz etymologilfches

Beweismaterial unter der Herrfchaft der ftrengfien laut ichen

Gefehe ftehen muß. Wir haben es hier mit Thatfaehen zu

thun/ die eine faft mathematifche Genauigkeit geftatten.

Könnte bewiefen werden, daß Griechifch und Sanskrit

keine gemeinfaineu inythologifcheu Namen efißenj dann wäre

esjmit der vergleichenden Mythologie iin engen Sinne des

Wortes vorbei. Wir könnten immerhin noch vergleichein

aber keine Götter und Heroen id eiitificirenp die keinen ge

meinfamen Namenf alfo auch keinen emeinfainen Urfprung

haben. Wir hätten alsdann nur inorphologifche Bergleichun:

gen, die ja in ihrer Art fehr intereffant findy aber nichh was

wir für hiftorifche Zwecke brauihem genealogifche Identi

ficationen.

Es ift unmöglich- zwei Gottheiten mit einander zu identi

ficiren„ wenn wir nicht im Stande findf fie auf denfelben

Namen zurückzuführen und darzulegenj daß letzterer von dem:

felben urfprüiiglichen Namen eber herrührt. Wenn nun aber

das vorbereitende Werk des (tymologen gethan ifty wenn wir

z. B. zeigen könnenf daß das fanskritifche [labels. Dämme:

rungf das nämliche Wort ift wie das griechifche L08- daß das

fanskritifche WZ nur eine dialektifche Barietät des griechifchen

Myth des lateinifchen dla): und des deutfchen Nachh daß

Ozeaqu Zeus, daß lag-nn Feuerx daffelbe ift wie ignie -

was dann? Nun7 dann haben wir zunächft den unwiderleg:

lichen Beweisy daß diefe Namen vor der arifchen Trennung

eriftirteny zweitens- daß- welches auch das Wefen fein magj

das den Trägern folcher mythologifchen Namen in fpäteren

Zeiten zuertheilt wurdey doch ihr urfprünglicherBegriff der:

jenige gewefen fein mußx den ihre Etymologie erfchließt;

drittensj daß Alles- was von i nen in Geftalt von Erzählung

und Sage gemeinfam in den ythologien verfchiedener Länder

berichtet wird- vor der fchließlichen Auflöfung der arifchen

Familie bereits vorhanden gewefen fein muß.

th die Etymologie mythologifcher Namen erft einmal

befriedigend feftgeftellty dann haben wir nicht nur den richtigen

Ausgangspunkt für die Gefchichte einer Gottheit oder eines

Herosy fondern auch einen deutlichen Fingerzeig der Richtung

welche jene Gefchichte von Anfang an verfolgt hat. Natürlich

kann man die Gefchichte mythologifcher Götter und Helden

ftudireny ohne die Etymologie ihrer Namen zu kennen. Es

gibt eine Menge ganz gewöhnlicher Wörterf deren Ableitung

wir nie ergründen werdeiu weil fie einer Sprachfchieht ange:

ören- von der wenig oder nichts mehr übrig ift. Zinneift

tainmen fie aus den älteften ("drinationen und liegen umher

wie erratifche Blöcke inmitten L dbilduugen fpäterer Perioden.

Aber das find gerade die Wörtery die volksthümliche Etymologie

und Mythologie wachrufen7 ebenfo wie folche über eine Wiefe

verftreuten Blöcke die Dorffage fchaffen. Zudem wir mit der:

artigen Wörtern zu thun ha enF begreifen wir erftj wie

fmwierig es ift, ohne etymologifche Führung den Ausgangs

punkt und die erfte Richtung eines Mythos auf iifinden. Wir

tappen umher- können aber den Fuß nicht feit niederfetzenx

wogegen wiry fobald uns die Ableitung bekannt iftj fühlem

daß wir die wahre Quelle unferes Fluffes entdeckt habenj und

wie fehr er fich auch hinterher krümmen magf wir wiffen- wo:

her er fein echtes Leben fchöpft,

Bei mythologifihen Wefen ift ihr Allererftes ihr Name

und diefe Namen enthalten die Begriffe derfelben. So wurde

Zeus geborenx fobald Hyrian der Himmely zum erften _Mal

männlich angerufen und Vater genannt worden war- und *feine

ganze fpätere Laufbahn ergibt fich naturgemäß von diefem
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Ausgangspunkt. Deshalb muß das etymologifche Gebiet der

Mythologie geheiligter Grund und Boden bleiben) den

Niemand mit iinreinen Händen betreten darf. Ebenfo

wenig wie der Chemiker 'einem Bifchof und mag diefer noch

fo fiiidig fein) erlauben wird) mit feinen Chemikalien zii

experimentiren- darf der Etymologe einem Advocaten geftatten)

und hei es der fihneidigfte Redner) mit Wurzeln, Suffiren

und autlichen Gefeßen Fangball zu fpielen. Freilich kommen

in chemifchen Laboratorien Fehlfchläge und fogar Erplofionen

vor) und auch philolo ifche Laboratorien find vor folchen

Unfällen nicht ficher. ber fclbft eine Erplofion ift nicht zu

theiier bezahlt) wenn fie uns nur lehrt) was ihre Urfache war)

und uns ivarnt7 in Zukunft vorfi tiger zu fein. Nur

der ftrengeu Beobachtung der Lautge eße at es die ver:

gleichende Mythologie zu verdanken) da ihr die A>)tung

echter Gelehrtenf claffifcher wie orientaliftifcher) zu Theil ge:

worden ift. *

In der Mythologie ift es alfo der Name) ivelcher den

Gott macht und die eine Gottheit voii einer anderen fcheidet

und unterfcheidet. Der Name ift es allein) der unwandelbar

bleibt) wie auch vieles Andere fich ändern mag) Wefen) Attribute)

Sagen und Cult. Auf dem Namen allein) auf nichts Anderem)

beru t jene Continuität, die nicht unterbrochen werden kannF

die ahrhunderte hindurch ivä rt und die Mythologie voii

Ländern zufammenknüpft) die o weit von einander entfernt

liegen) wie Indien und Island; auf der etymologifchen Gleich:

heit der Namen allein bafirt die Identität mythologifcher Per.

fönlichkeiten.

In dem frühefteii Stadium mythologifcher Benennung

waren alle Namen ohne Zweifel mehr eog-nomina als nominen

zur Bezeichnung der Sonne oder des Mondes) des Himmels

oder der Dämmerung. der Erde oder des Meeres. Ein jedes

derfelben hatte viele Namen) und es hing von Einflüffen) die

abfolut jenfeits des Bereiches unferer Erkenntniß liegen) ab) ob

diefes oder jenes Gag-namen zum nomsn und damit zu einem

neuen Mittelpunkt für nognoininn werden würde. Diefe

Periode in der Entwickelung der Mythologie) die Feftfiellung

der nomjnn. und (tognoininu der Hauptgottheiten eines

religiöfen oder politifchen Gemeinwefens, ift bis je t kaum in

Erwägung gezogenfworden) und doch muß ihre inwirkuiig

auf die Bildung und Organifation der Mythologie eine fehr

bedeutende gewefen fein.

Vielleicht läßt diefes Problem keine ganz befriedigende

Lbfung zu) weil eben die Periode) in welcher die Kryftallifa:

tion der alten Götternamen ftattfand) außerhalb unferer Er:

kenntniß und faft auch unferer Coiijectiir liegt. Aber man

muß dabei bedenken) daß jede organifirte Mythologie noth

wendiger Weife eine folche Zeit u durchlaufen hat) und daß

befonders in Griechenland die wohlgeordnete olympifche Mytho

logie) wie wir fie im oiner vorfiiiden) eine mehr chaotifche

Periode vorausfeßt. offentlich liefert uns die Mythologie

mit der Zeit einen Faden) der uns befähigt) den Weg durch

die dunklen Kammern des älteften mythologifchen Labyrinthes

zu verfolgen) und wir können es auch jetzt fchon als Regel

hinftellen) daß jeder Name) ob namen oder eng-namen) der

eine phyfifche Auslegung geftattet) wahrfcheiiilich das Refultat

eines unabhängigen fchöpferifchen Actes ift und factifch einen

individuellen mythologifchen Begriff verkörpert) der eine Zeit

lang *wenigftens wenn auch nur eine kurze) fich einer uiiab:

hängigen Eriftenz erfreut hat. Hieraus folgt zugleich) daß

eine Etymologie eines mythologifchen arifchen Namens an:

iiehmbar ift) wenn fie nicht den urfprüngliih phhfifchen

Charakter des Gottes enthüllt.

Man findet wohl nicht bloß in der griechifchen und

römifchen Mythologie) fondern faft in jeder Religion Gott:

heiten, welche die Sonne verfinnbildlichenF wie fie die Auf:

eiiianderfolge der Ia re) IahreZzeiten und Monate beftimmt)

jeden Frühling das eben der atur erneut u. f. w. Aber

obfchoii wir diefelben vergleichen können) fo müffen wir uns

doch davor hütenF fie zu identificiren. Und hier liegt der

Hauptunterfchied zwifchen der etymologifchen und der analogi:

chem S ule der vergleichenden Mythologie; denn letztere

vergleicht hthen und Sagen, ohne fie u identificiren. Wie

die etymologifche Schule) befchräiikt fie fich auf die Mythen

..1 3-*

verwandter Sprachen, nachdem fie aber gezeigt hat) wie viel

verfchicdcne Namen und Perfoiiificatioiien fich an die Haupt:

gegeiiftände eines mythologifchen Gedaiikens anknüpfen könnenf

an Mond) Sonne, Himmeh Erde) Feuer) Waffer) Sturm und

Blitz) und auf wie viel verfihiedeiie Arten die iiämliche Ge:

chichte diefer polynomen Gegenftände fich erzählen läßt) geht

ie an eine Bergleichung von Mythen) die) obwohl nicht

identifch diefelben) doch dem näinlichen gemeinfamen Stratum

entfprungen fein mi'iffen. Sie nimmt alfo von einem viel

weiteren Areal des mythologifchen Denkens Befihy dem gemein:

famen Eigenthum einer Raffe) als ihre rein etymologifche

Collegin es kann. Diefer analo ifihe Prozeß hat feine Ge:

fahren wie alle rein morphologifühen Vergleichungem nichts:

deftoweni er bildet er eine faft unentbehrliche Ergänzung zur

genealogifchen Behandlung der Mythologie.

Während jene beiden Schulen fich aiif eine Vergleichung

derjeni en Mythologien befchränken) die uns in Sprachen

überliefert find) welche durch das Band gemeinfamen Ur:

fpriinges zufammengehalten werden) verfolgt die pfycho:

logifche oder ethnopfychologifche Schule ein höheres Ziel:

fie umfaßt die M thologien der ganzen Menfchheit. Es-ifi

dies ein überaus feffelndes) zugleich aber auch ohne Zweifel

gefährliches Studium) wenn es nicht durch Männer von ge

lehrtem Infiinct und hiftorifchem Tact betrieben wird. Sein

Reiz befteht nicht nur in der Entdeckung der überrafchendften

Uebereinftimmungen in den Mythologien) in den Sitten und

Ueberlieferungen entfernt von einander wohnender oder der

Zeit nach weit gefchiedener Raffeii) civilifirter und uncivilifir

ter) alter und neuer) fondern auch in der Auffindiing der all:

gemeinen Beweggründe, durch die fich allein derartige Aehn:

lichkeiten erklären laffen. Sie wird in der That zu einer-ge:

fchichtlichen Pfychologie der iiieiifchlichen Raffe) zu einer

Völkerpfychologie und verfpricht mit der Zeit Refultate

vonhöchftem Werth) nicht nur fur den Hiftorikerp fondern

auch für den Philo ophen. 1

„Die Frage der Mythologie") fagt Mar Müller) „bildet

einen Theil der Philofophie der Sprache und wird nicht eher

anz elöft werden) als bis wir begreifen) daß das erfte uiid

lehre ort in aller hilofophie einzig und allein von der

Sprachphilofophie ge proihen werden kann." _

Diee Behauptung klingt nun allerdin s etwas kühn.

und es will uns bedünken) daß Mar Mü er hier in den

Fehler fo manches Gelehrten verfallen ift) der feine Wifien

chaft) die er init folcher Liebe pflegt und um die er fich uii

fterbliche Verdienfte erworben hat) für die höchfte anfieht. In

deffen leidet dadurch feine geiftvolle und fchar finnige Beweis

führung. feine orgaiiifche Eintheilung) Paralleliirung und

Definition der vergleichenden Philolo ie und yihologie

keineswegs. Während nach ihm der prachphilofophie die

Löfung aller pfychologifchen) logif>)en und metaphyfifthtu

Probleme vorbehalten ift. gilt ihm der ethnopfychologifchc

Zweig der vergleichenden Mythologie nicht fo viel) wenn er

auch .von ihr mit der Zeit fehr werthvolle Refultate erwarteti

er legt vielmehr ungleich mehr Gewi t auf den etymologifchen

Zweig. Um diefe feine Anfi t ver tehen und würdigen_ zu

können) niüffen wir ihm in einer geiftigen Werkftatt e-lnelt

Befuch abftatten und ihn bei der Arbeit beobachten. Es mogen

deshalb hier einige feiner Unterfuchungen Plaß haben- jedoch

nur iin Auszu e und mit Weglaffung alles Polemifchcn.

Das deutfche Wort Ta kommt von der Wurzel (is-bi

brenneny und das faiiskritif e urban) Tag) leitet Müller von

einer parallelen Wurzel 8.11 ab. Ift nun nbnn Tag, fo_ laut!

.anan ni ts Anderes fein als Dämmerung) und wie wir vou

altern das ort stic-ins erhalten) fo ergibt fich aus (18.11311

das Wort Nations.. Das 11 in den fanskritifchen Wurzel-l

ift der neutrale Repräfentant von gli) (iii und im; fo wird aus

alfo aus Patterns variirt Dublian 2 Daphne) was font"

urfprünglich die Brennende, die Helle bedeutet. Wiffen wil"

nun) das Vlioidos die Sonne war und Daphne die Mein":

dänimerung fein konntef fo ergibt fich mit Leichtigkeit dtk

Sinn der griechifchen Mythe, wie die Dämmerung vor dem

Socilxnenball flieht und verfchwindet) als er fie zu umarmtk1

tra tet.

Warum glaubte inan nun aber voii der Daphne) fichabc



bir. 23. die Gegenwart, 359

fich in einen Lorbeerbaum verwandelt? Der Lorbeer ift ein

ehr leieht breniibares Holz und wurde deshalb (termine. Feuer

holz. genannt; wir ha en hier alfo den nicht feltenen Einfluß

der Sprache auf das Denken. wie z. B. der Name Oxford

das Wappen lie erte. auf welchem ein Ochs eine Furth paffirt.

Jetzt läßt fich aber auch Ahaus. mit .schaun zufammen:

ftellen. und gegen diefe Verwandtfehaft ift lautlieh abfoliit

Nichts einzuwenden. Sowohl Athena. als Daphne feheinen

fomit nrfprünglieh Mor endäinmeriing bedeutet zu haben. was

mit der Geburt jener - öttin aus dein Kopf des Zeus recht

gut zufammen ftiinmt. Trohdem find Beide nach Müller nicht

ein und diefelbe Gottheit gewefen; fie entfprangen aus der

Vorftellung der*Mor_endämmernng. doch während der eine

Name fich zu einer o ympifeheu Göttin entwickelte. blieb der

andere auf einer früheren Stufe der Entfaltung ftehen und

ward zu einer Heroine. der Geliebten des Apoll. welche. gleieh

der Dämmerung. den Umarinungeii der aufgehenden Sonne

entflieht und verfihwindet, -

Die lautliche Identität der Namen limited im Sanskrit

und (Maritim im Grieehifchen liegt auf der Hand. doeh find

die erfteren die Roffe der aufgehenden Sonne. wogegen die

letzteren in gar nichts an Pferde erinnern. Die Wurzel nur

bedeutet glänzen. glühen. aus der fich Wörter mit den ver:

fchiedenfteii Bedeutungen. wie Hitze. Sommer. initleidig ge:

bildet haben darunter auch bar-Faser. wünfchenswerth. gratue.

Die Begriffe des Leuehtendeii. Glühenden. cHeißen inodifieiren

fich derartig. daß fie Wärme und Freundli jkeit des Herzens.

Mitleid. Wonne. Liebe. Scham und auf der anderen Seite

auch Troß. Zorn. Mißvergnügen ausdrücken können. So

laffen fich ohne Sehwieri keit die griechifchen Wörter einiropoe.

helläugig. ebairo. ich freue mich. chara.. rende. eburiZ.

Glanz. Anmuth. von einer und derfelben iirzel bar ab:

leiten. von der im Lateinifchen gratua und gratis. herrühreii.

Jin Sanskrit find die klar-item niemals etwas Anderes ge:

wefeii als die Pferde (die Strahlen) der aufgehenden Sonne.

im Grieehifchen haben fie fich in die Slim-ikea. die Hiildiiinen.

verwandelt. -

Mar Müller hat nachgewiefen. daß das fanskritifehe

camel. Herbft oder Jahreszeit der Reife. und die Göttin

Gerea lautlieh identifch find. Zuruä kommt von der Wurzel

eur. heizen. kochen. reifen. wovon das grieihifche Wort

karpoa. die reife Frucht nnd das lateinifehe eor ns. die reife
Frucht des Leibes. Von der nämlichen Wurzelpftammt das

deutfche Herbft und das englifche barrent. Ernte. Ernte.

Furche. Feld. Tage und Jahreszeiten wurden fehr früh zum

Range von Göttiniieii erhoben. wie man aus den Anriifiingen

derfeben durch die Brahmaneii bei den häuslichen Opfern er:

fieht. Alles. was von der Eeres als einheimif>)er italifcher

Göttin er ählt wird. läßt fich vollkommen durch diefen ihren

ethinologi chen 'Charakter erklären. und damit ift die Arbeit

des verglei enden Mhthologen erledigt. Jhr Anfgehen in die

grieehifche amatin und Alles. was fich daraus entwickelt.

gehört in das Gebiet des claffifchen Gelehrten.

..Das copernikaiiifche Shftem ift wahr". fchließt Mar

Müller feine hoehintereffaute Abhandlung. ..obwohl es noch

einige Fidfchi:Jnfnlaner gibt. die daran zweifeln. Doch wenn

wir für praktifche Zwecke glauben. obfchon wir niemals im

Stande fein werden. es zu beweifen. daß in der Spectral

analyfe 'die nämlichen Linien das Vorhaudenfein der nämlichen

Elemente fowohl in der Sonne als auf der Erde anzeigen.

fo müffen wir uns mit der Lehre des Jupiter. wie fie ift.

zufrieden geben und überzeugt fein. daß eine arifche Sprache

eriftirte. bevor ein Wort Sanskrit. Grieihifeh nnd Latein ge:

fprocheu ward. und daß es eine arifche Mythologie gab vor

einer Aeneide. einer Jlias oder einer Veda."

Ein naturaliftifther Lyriker.

Von F. Groß.

Unter den übermäehtigen Schaufpielen. welche die Natur

uns bietet. gehören unftreitig die Lebensäiißerungen des Meeres

zu den großartigften. Die uiierfchöpfliche Mannigfaltigkeit

in der Monotonie übt anf den Menfchen einen nnfäglichen.

in Worte nimmer u faffendeii Zauber. und wer nicht alle

Empfänglichkeit ver oreu hat. der wird das Meer als ein

täglich fich ernenerndes. unfagbar reizvolles Wunder betrachten.

th's ein Wunder. daß die Poeten es allezeit gefeiert. daß fie

allezeit fich bemüht. feine Pracht zu preifen. zu fehildern. zum

Zwecke künftlerifeher Darftellung einzufangen ? th's ein

Wunder. daß gerade die Diehterfeele mit Ent üeken den Jubel:

ruf aus tößt: ..Thalattal Thalatta!"? Auf welche Literatur

wir an blicken mögen. in jeder begegnen wir unzähligen

Berherrlichungen des Meeres. und diefe werden fortdauern.

fo lange es einen Dichter geben wird mit offenen Sinnen

für eine der gewaltigften Erfcheinuiigen . . . ..Thalattal

Thalatta!" ruft auch der franzöfifehe Dichter. vou dem ein

neues Werk uns vorliegt: Jean Riehepin. der Autor von

„lm ebaneon (188 gneux“. „bee blaapbömEZ“. „lat glu“,

..Unna Zulljb“, Epiker. Lyriker. Erzähler. Bühnenfchriftfteller.

und das Alles init fpectacnlöfem. die Aufmerkfamkeit provoca:

torifeh auf fich ziehendeni Gebahren. Vor einiger Zeikk) habe

ich an diefer Stelle Mittheilungen über Richepin's literarifehe

Figur gemacht. und da fiih mittlerweile feine Phhfio:

gnomie nicht geändert hat. darf ich wohl einige Worte aus

der damals gegebenen Eharakteriftik wiederholen: ..Die Frage

nach Richepin's innerer Bedeutung ift rafeh zu erledigen: über:

quellende Fülle von Bildern und Gedan en; eine pompöfe

Rhetorik. die au Victor .8* ngo geinahnt; glühendes Tempera

ment; weitblickender Geifk einerfeits - dagegen andererfeits:

Mangel an Einfachheit und Natürlichkeit; theatralifche Pofe;

Liebäiigeln mit bloßen Aeußerlichkeiten* phänomenale Selbft:

überhebnng* die Sucht. in jeder Silbe. in jeder Bewegung

anders zu ein als die übrigen Menf en. offenkundige Abfieht.

um jeden Preis Lärm zu machen". on diefem Signalenient

habe ich kein Wort zurückzunehmen. Hinzufügen aber möchte

ieh. daß Rihepin in feinem eben erfehieneneii Bande: „[18

mer“ (Verlag von Maurice Drehfous in Paris) das

gefteigerte Beftreben verräth. fich als Realift. als Vertreter

der auf lebeiiswahrfte Genauigkeit und Saehliehkeit abzielen:

den Richtung aufznfpielen. Auch er hat fich dem Einflnff:

der herrfehenden Schule nicht entziehen können. nicht' ent:

ziehen wollen. Er fchildert nur. was er mit eigenen Angeii

gefehen. er fchildert es mit minutiöfer Genauigkeit fo. wie er

es gefehen hat. und dabei fehreckt er vor keiner Ungeheuerlich:

keit. nicht vor der letzten Eonfequenz zurück. Er nennt Alles

beim Namen. und kliiige diefer auch noch fo unangenehm. Jn

reelamehaft zugeftnßten Biographien wurde über ihn berichtet.

daß er Ringkämpfer in Jahrmarktsbuden. Matrofe. Laftträger.

Ehanfonettenfänger gewefen. bevor er fich der Dichtkunft zuge

wendet. Er beruft fich darauf. daß er in die Annalen feines

eigenen Lebens greife. daß er nichts erfinde. - die franzöfi:

fehen Realiften treten bekanntlich mit Oftentation den Wahr:

heitsbeweis an -. und wenn er nun fein Matrofenthum

dichterifeh verwerthet. fo weift er darauf hin. daß er das Meer

nicht als müßiger Tourift kennen gelernt. fondern als Einer.

der während arter Arbeit deffen intinifte Eigenfehaften beob

achtete. feine rtiinme Tag und Nacht mit einem echten und

rechten Seemansohre belaufehte. Das Matrofenkauderwälfch

ebrauehen - ..parlar mattiurin“ - ift ihm ein Be:

dürfniß. er fagt ftatt „in mar“ gerne „18. ms“. er identifieirt

fich mit dem Gedanken: uud Seelenlebeii. mit der ganzen

Ausdrucksweife derjenigen. die auf dem Meere eine zweite

eimath gefunden. nnd hie und da ftiinint er Lieder an. wie
fiLe in Matrofenkneipen gefiingeii werden - ja. fein Singen

artet zuweilen in Gröhlen aus. und ivir mögen uns verfueht

*) In Nr. 28 der „Gegenwart" 1884.
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fühlen/ ihm zu rathen, er folle an Bord gehen uud in feiner

Koje die Folgen eines allzu ausgiebigen Grog-Confums ver:

fchlafen. Auch wenn man nicht für höhere Töchter fehreibh

darf man es nicht wagenf in einer deutfchen Zeitfchrift den

Inhalt jener Lieder auch nur flü tig zn fkizziren. Solche

Skizzirung wäre felbft vom literarrfG-kritifchen Standpunkte

aus - der ja fonft Vieles entfchuldigt - überflüffig. denn

fie trüge nichts dazu beiF in diefem Falle das Wefen des

Dichters in kennzeichnender Weife zu beleuchten. Dagegen

wäre es ein unverzeihliches Beginnem bei Betrachtung der

zeitgeuöffifchen Literatur Frankreichs ein Werk wie „11er mer“

unerwähnt zu laffen. Es fpricht fich in diefem eine kräftige

Individualität in eigenartigen Lauten aus; nichts ift nach der

Schablone zugefchnitten; die Sprache erhebt fich oft zu einer

impofauten Macht der plaftifchen Vildnerei; in fo mancher

Strophe ertönt in der Thatf in Worten wiedergeborein das

Raufchen des Oceaus; und im Großen und Gau en müffen

wir erkennen. daß die elementare Sprache des fLlieeres noch

keinen beredteren Dolmeth gefundenx als eben Jean Richepin.

Diefe Gedichte branden und tofen und heulen- fie zeigen fich

jetzt vom wilden Orkan gepeitfcht und jeßt fpiegelglatt7 fonn

beglänztf fanft und lächelnd wie die ruhige See. Den Wellen

find fie entftie enh und in die Wellen tauchen fie unter. Sie

finden die hö fie Schönheit in dem geheimnißvollen Webeu

der Fluthf und von den -autikeu Gottheiten gilt ihnen die

khprifche Aphrodite als die theuerfte- weil fie aus dem Schaume

des Meeres geboren worden. Das innige Verhältniß des

Dichters zum Meere drückt fich am deutlichften ausf wenn

wir Anfang und Ende feines Buches betrachten, Dort die

Beherztheit7 mit welcher er an feine Aufgabe herantritt; hier

die CrkenntnißX daß er Unmögliches gewolltf untermifcht mit

der Freude darüber- daß er- es zu wollenf den Muth befaß . . .

In zehn Sonetten- welche als Vorrede dienen, erklärt er* es

für ein geradezu wahnfinniges Beginnenf die Sprache zum

getreuen Echo der See machen zu wollen - „(16 faire (13118

(168 1110138 tenjr in mer rie-ante“ -f und doch feuert er

fich felbft mit der Bemerknng anf in einem Tropfen Waffer

erglänze das ganze Firmament- der ganze Ocean raufche im

Grunde einer Mufchel. „1311 ZtFle familier“ erbittet er fich

vom Lefcr deffen Segenswünfche für die dichterifcheMeerfahrt.

Er fei übrigens kein gekünftelter Seemannf kein „mario ä'enu

(101106“, nein, er habe auf dem Schiffe einen Theil feines

Lebens verbrachh er habef den Matrofenhut auf dem Kopfe.

zu den Sternen emporgeblickt. Er male keine Vhantafiebilder7

er habe fich feine Kenntuiß des Meeres nicht etwa aus

Büchern zufammengelefen. Und doch bedrücke ihn die Erinne

rung an ein Buch . . .

Wir errathen auf der Stellef daß er „118. mer“ von

Jules Michelet meint. Welch ein Unterfchied zwifchen den

beiden Autoren! Man vermag kaum gleichzeitig an Beide zu

denken. Wenn fie denfelben Stoff behandelnf fo muß er fich

unter ihren Händen gar verfehiedenartig geftalten, Micheleß

der fomnambule Schwärmer, der Säße hingeftellt hat wie:

„(18. femme est. 11118 religion“, fpricht in feinem getragenen

Sehertone von dem Meere: das ihm reichlich Anlaß bietet

pautheiftifche Theorien fchwärmerifch zu verkünden. Die

Liebe- welche für in die Seele der Welt iftX er findet

fie anchkim Meere wiederf und das drückt er geradezu ekftatifch

aus. epinf der in den „81389116311188“ die Abficht kund

gibt. Goth Schickfah Natur u. f. w, zu züchtigenf fpeciell

Gott aber - zu ohrfeigenf und der fich in „Lin mer“ als

„tneur (ie Meine“ proelamirt- geht andere Wege als Michelet,

Erkennt desLeßteren Vopularitäh er weißf daß man ihn

fragen werde: „Willft Du es beffer machen als Michelet?"

Darauf gibt er zu verftehenf Niemand dürfe das Meer für

fich allein reclamirenf es gehöre Jedemf' weil es Niemandem

gehöre. M'ishelet habe eine fchöne Sprache. „Aber die

deini'gef o eer- ift herrlicherf wenn der brünftige Sturm

dich in dein mit Geifer bedecktes Maul beißtf wenn er dich

bei den Armen packt- die Haare dir ausreißt und fie weithin

verftreut wie'ein Bischen Gras . . . Eine fchöne Sprache!

Aber die delmge- o Meer. ift fchriieichelndeß wenn die unter

gehende Sonne auf dich fich lagert. dein Körper unter ihren

*iebkofungen fchauernd dahinftirbt und dn- während die Ge

ränfche langfam verftuminein kraftlos und in wiegender Träg:

heit einfchläft und fingeude Träume von Küffen dich um:

gaukeln." Michelet habe ihm viel zu fagen übrig elaffen

und überdies befiße er; Richepin. Eines- was Miche et abge:

gangen; den Vers. Diefer fei eine fchaffende Gottheit. Ein

Zauberer, könne er Formenf -arbenf Tönef Körper und Seelen

bilden, Die Vrofa fei ein andvogel, der Vers fliege und

fchwimme. „Zieh' aus, meine Möwe!" ruft Nichepin feinem

eigenen Verfe zu. Die Möwe folgt feinem Befehlef aber endlich

kehrt fie wieder heimx und der Dichter fa t fich fein Ziel fei
unerreicht geblieben. „Of Verfe". läßt er ffich ver-nehmenf „ihr

habt meine Erwartung getäufcht. Die glänzeudfien Farbenf

die leuchtendften Worte, wie findfie kalt- b eich und unbe

ftimmtf verglichen mit dem Meerf das fie in ihrer Ohnmacht

malen wollten!" Und weiter; „Feftlich gehoben- begann ich

meine Arbeitf jetzt verwünfch' ich miä) felb t". Er fieht ein

daß er! der arme Reimfchmiew fich in dem Iweikampfe mit

dem Meere vergebens verfucht habe. Seine Verfe erfcheinen

ihm wie getrocknete Uferkiefelf von denen 'eder Tropfen Meeres

gefchwunden ift . .. In einem darauf1 folgenden Gedichte

findet erx fein Wagniß fei fchon genugfam durch das bloße

Vewußtfein belohnt! daß er jenen Zweikampf überhaupt unter:

nommen habe. In einem letzten Gedichte vergleicht er fein

Buch mit den Mittheilungenf welche Schiffbrüchige in einer

Flafche zu bergen und dann dem Meere an uvertrauen pflegenx

damit es fie irgendwo hintrage, wo Meniehenhaud fie viel:

leicht finde. So fchicke er nun feine Verfe aus- und er hoffe

daß man fie eines Tages an einer Küfie der Fukunft finden

werde... Ouverture und Finalef wie ich fie ier angedeutetf

bilden den Rahmen- in welche Richepin ein Mariuebild von

erftaunlichem Reichthume an Abwechfelung einfü t. Wie ge:

fagtx er erleichtert fich feine Sache gewiffermaYenf indem er

die Sprache der Matrofen anwenden zu deren Entfchuldigung

er vorbringtf die Worte- die auf der See entftandenf müffen nach

Meerfalz riechen. Aber nicht nur in der Rede7 fondern auch

in der Sache vermag erf ganz und gar Seemann zu fein. Er

fühlt wie etwas Selbftverftändliches den intimen Zufammen

hangf der fich zwifchen dem Meere und den Menfchen herftelltf

die auf ihm ihr Dafein verbringen. Ju dem Gedichte „Der

Schwur" läßt er eine Greifin erfcheinenf welcher das Meer

alle die Jhrigen geraubt hat. Nur ein kleiner Enkel ift ihr

geblieben. Sie furchted er werde nach ererbter Seemannsart

auch hinauswollen auf das große Waffer. Sie haßt das

Mecr- das räuberifche; fie befchimpft esf zornig bewirft fie et

mit Steinen. Den Knaben warnt fie- fagt ihm voraus, das

tückifche Element werde auch ihn eines Tages anloclienf er

möge dann widerftehen, In diefem Gedichte- wie in fo vielen

anderen anthropomorphofirt Richepin das Meer7 und da diefes

in der franzöfifchen Sprache weiblichen Gefchlechtes iftX ergibt

fich dem Voeten von felbft das Bildf es von der alten Frau

als eine Verrätherin- als eine trügerifche Buhlerin ftigmati

firen zu laffen. wie er ein anderes Mal es als makellofe

Jungfrau auffaßt. Der Enkel muß fchwörem er werde fein

Schickfal nicht an die See knüpfen. Aber der angeborene

Seemannstrieb ift ftärker als der Eid. Die Stimmen der

Fluth umfchmeicheln ihn7 er hört feine Vorfahren das Meer

als ihre Lebensfphäre rühmeu, er vernimmtf daß vom Meere

nicht mehr laffen kanuf wer fich ihm einmal ergeben hat:

„Men n'eu (isg0üte plus, que-rm] 011 en n 30MG“.

fpürt. daß auch er hinaus mußf ob er will oder nicht. So

faßt er fich ein Herz und bittet die Großmutter- ihn des

Eides zu entbinden. Sie weigert fich. Er droht. er werde

meineidi werden. Das will die alte Frau nicht, fie gibt ihn'

fein Verprrechen zurüch und während fie bitterlich weintf fagt

er: „Meet 001111116 es. (111'011 33v, 110i18 nutrEZ mntelote“.

Der Junge geht aufs Meer- auch dort wird er manchmal

zurückdenken ans fefte Land. . , Richepin läßt feine Matrofen

von der Erde wie von etwas im Nebel Lie_ endeni träumen.

das immerhin auch gewiffe Vorzüge habe. ,Zn dem Gefange

„'kerrienne“ heißt es: „Laßt uns au die alte Erde befingeu!

Sie ift das große Bett. in das man die Todten le t. Werm

ihr ruht7 ift nicht einfam. Sie ift das große ctt, Laßt

uns die Erde befingenl" Wer auf der See lebtf hat den

. Gedanken au den Tod gar oft vor Augen. Manchmal mas
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ihm davor bangen. fo weit weg von allen Angehörigen viel:

leicht plötzlich die Augen fiir immer fchließen u follen. Eine

merkwürdige Probe folcher Stimmung ift: „ m Friedhöfe",

Ich laffe das Gedicht in Uebertragung folgen:

„O glücklich wer da ftirbt ani Land

Und Ruhe fand

Wie auf dem Feld der Vogel findet,

Wem Kränze noch die Frenndeehand

Am Grabesrandf

Dem Todten treugeblieben. windet.

Den Liebften nahe fehläft er dann7

Ein ftiller Mann,

llnd iiber ihm die Himmelx-helle.

llnd wer ihn kannte, kommt heran,

Sich ihm zu nah'in

llnd fagt ein Lebewohl zur Stelle.

Um feine Grube fnie'ii ini Zireis

llnd ftehen leis

In Thränen aufgelöft. die Seinen.

Sein Leichnam unter Blumen weiß

Daß tief und heiß

Zuri'ickgeblieb'ne ihn beweincn.

An feinem Kreuze, das ihi- fchi

Gefchrieben fteht

Ob alt er oder jung an Tagen.

llnd Jeder, welcher im Gebet

Fiir ihn hier fleht,

Den Namen lieft. den er getragen,

Doch weh den Andernf die allein

Ihr irdifch Sein

Jin Meer, in naffer Gruft befehließen.

Die Fliithen find ihr Todtenfchrein,

Die ihr Gebeiiif

Der theuren Heimat fernf unifließcn.

Die Armen treiben namenlos

Jin Meeresfrhooß

Und ihre Augen ftarreii uiigefchloffeii.

Als Leichentuch ward ihnen blos

O, hartes Loos!

Die Algef die dem Meer entfproffen.

O glücklich wer da ftirbt am Land

Und Ruhe fand

Wie auf dem Feld der Vogel findet

Wein Kränze noch die Freundeshand

Am Grabesraiidf

Dein Todten treugebliebenf windet . .

Nichepin eriveift fich als ein in allen Details bewanderterf

'fachmännifcher Kenner des MeeresF feiner Lebewefen - der

Matcofen/ die auf ihm dahinfahrenf wie der Thierß die in

feinem Schooße haufenf der Pflanzenf die in ihm fich ent

wickeln. Wenn er die Fauna uiid die Flora der See befchreibtf

dann gibt er endlofe Nomenelaturen -- er kokettirt bei diefer

Gelegenheit init feiner Special-Gelehrtheitf wie er iiberhaupt

mit felbftgefälligem Behagen darthut- daß viele feiner Gedichte

von wiffenfchaftlicher Doctrin durchtränktfeien. Er erklärt fich

die Weltentftehung nach den Lehren der Neptuniften; er findet

Urfachef das Meer als die Wiege der Menfchheit zu befingen;

mit Grauen fieht er in die Zeit hinausf da der Ocean geftorbeii

fein werdef von dein er fchinerzlich meint: „y0nr laune-118e.

qu'il 80it7 17006811 äinijnue." Wie anfchanlich er das Un

heimlich-Gigantifche des Meeres wiedergibtf er laufcht der See

doch auch dhlle ab. Liebenswürdi :idyllifch ift das Gedicht:

„[88 navi 10118", Er redet die “chmetterlinge anf welche

über das ruhige Meer dahingaiikeln; fie halten die fanfte

Fläche für eine mit Blumen überdeckte Wieer er klärt fie über

ihren Jrrthuin auf: „Schmetterlingef ihr feid nicht bei Verftand.

Diefe Blumen find Meereswogenf auf denen die fchillernden

Sonnenftrahlen den *rühlin in einem Garten der Chimäre

entftehen machen." ie S metterlinge erwidernf das thue

nichtsf obald fie an die olde Täufchung glauben. Der

Dichter timint ihnen bei: „ hr habt Recht . . . Worten und

Schmetterlingef wir wollen in fröhlichem Wirbel uns hinaus

wagem ioir Kleinenf hinaus auf das große Meer" . . , In

diefelbe Kategorie gehört „Gai-.ano dlox". Er gibt eine Schil'

derung der Nacht zur See und eiidigt mit den Worten: „Die

fihwarzhaarige Wittwe (die Nacht) fagt zu fich felbft: Wn

diefem Spiegel will ich meinen Schmuck betrachten". Und fie

verftreut über ihr Haupt unter langem faltigen Schleiern die

Diamanten ihrer Sterne".

Aus dem Kreife liebliäier Bilder fei noch hervorgehoben:

„[468 80ngaant8". Wir lernen einen greifen Seemann und

deffeu Frau kennen. Wenn die Fluth kommtf fißen fie täglich

am Ufer und fcheinen wie in einen entziickenden Traum ver

funken. Er ift taubf und fie ift blindf aber fie genießen doch

denn er fieht das Meer und fie hört es - und dabei find

Beide glücklich . . . Wie mit einer Geliebten will Riihepin

mit der See allein fein. Ihm geht das Herz auf, wenn

die Städter das Seebad verlaffcn haben und heimgekehrt find;

„Die Parifer find fort". frohlockt er. „Wogen und Gifcht

beforgcn nicht mehr als dienftwillige Sklaven das einförinigef

groteske Gefehäft diefe Affen zu baden. Jetzt gehört das

Ufer dirf o herbftliche Brife." Nun 'kann er ungeftört beob

achten. Weder das Schreckliche noch das Liebliche entgeht

feinem Auge. Jenes macht er uns klarf wenn er in „ln-.8

eorbaunic" fingt: „Berg und Ebene haben ihre Raben. Aber

auch das Meer hat die feinenf diefes Schlachtfeld wo jede

Woge ein Grab ift„ das Meerf dasF feiner eigenen Größe gemäß.

auch größeref fchöneref fchwärzere, düfterere Raben verlangt."

Es folgt eine erfchreckend naturaliftifche Schilderungf wie diefe

„Todtengräber des Sturmes“ mit den Aefern umgehen: „Diefe

Rabenf fie trinken das weichef feuchte Fleifch fie fangen es

lappenweife ein. Und je feuchter es ift und je ärger es riechtf

defto mehr füllen fie fich damit ihren Kropf. Das Aasfleilä)

ift der Wein der Raben" . , . Diefelbe Federf welche diefer

Scheußlichkeit Worte gibtf entwirft ein wahrhaft anmuthiges

Bild in „Du Zeptembra", Zwei Strophen aus diefem Gedichte

möchte ich, weil jede Ueberfeßungh und fei es die beftef den

urfprünglichen Eindruck abfchwächtf ini Urtexte mittheilen7 die

erfte und die lehte:

Sie] rouic. 0in (la (septembre.

ba lei pom-pro at (ie 1'ernibre

Banane en ton bronills.

brapei-io onclnleinte

01'1 lo (soleil oa plante

(Komme un rie-.nx alou raiiills.

Apuioeinant. Silence.

(in briao ne balance

(Que le bruit enclormant

l)o ln moi* qui aliantonne.

Cie-.1 (16 mial. Sie] (l'aiitomne.

Zileiiee. Apaieement.

Ein Meifterftück der Marinemalerei ift „Une externe“.

Der Dichter zählt auf- was innerhalb zwanzig Secunden eine

einzelne Woge feinem Blicke geoffenbart: „chrft auf der

grünenf von blauem Schimmer iinterbrocheiien Fläche ein

Schauernf dann eine breite. großef wellenförmige Yin. von

unten aus durch einen Atheinzng aufgeworfen. ann eine

geradlinigef fteife Stange aus Stahl. Heriiach eiii Berg mit

weißem Kamin wie eine Alpe mit ihrem Gletfcher. Plötzlich

wie es der Küfte fich naht7 ift's ein Ungeheuer mit geöffnetem

Rachen, das mit den Kinnbacl'en eines Riefen meinen Fels

zermalmen will. . Reim es befänfti t fich„ es legt fich

zufammen wie feuchte Wäfche. Die Hälfte ftürzt als Lache

zurück mit röchelndem Gegurgel, Die andere F älftef elaftifehh

richtet fich auf„ wie eine Schlange auf ihrem chweif. Mit

einem Male taucht ein Schwert emporf langf fcharff fchneidig-y

hart und dunkel. . . . Jeht ift's ein Federbufch. Stück fur

Stück nimmt der Wind ihm die fich loslöfende Feder uiid

macht aus ihr .einen falzigen Regeuf daß die Luft von dem

.feinen Staude verdunkelt wird". . . . Hie und da hört man

ausRichepin's Verfeii das Stammeln eines feiner Sinne kaum

mächtigen Aiibeters. Dabei unterlaufen Gefihmacklofigkeiteii,

daß fich uns die Haare fträuben vor gelindem Entfeßenf fo

.B. wenn er das Meer in Verzückung feiert und damit

fchließtf fie - eine alte Vettelf eine Dirne zu nennenf deren
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Sohn und Geliebter zugleich der Menfch feil Man hat zu:

weileii den Eindruck. einen Befeffenen zu hören. der nicht

weiß. was er fpricht. Ani lebhafteften ftellt diefer Eindruck

fich angefichts des Gedichtes: „lle-.8 liteinies (ia lei mer“ ein.

Es befteht aus 574 Berfen und macht das Kunftftück. dem

Meere unzählige. der chriftliäjen Liturgie entnommene Bei

namen zii geben. Mit ..Saiicta Maria“ beiiiiiit der Reigen.

mit „kleine (188 eont'eeßeurs" fchließt er. er deutfäje Lefer

mag fich mit diefer Aiideiitiiiig begnügen.

Frankreichs Literatur weift in unferen Tagen krank

hafte Auswüchfe auf; zu diefen gehören die von theils

natürlich aufquellender. theils bei den ?aacen herbei

gefchleppterOriginalität ftroßenden Dichtun_ eu can Richepin's.

und deshalb dürfen diefe nicht init Stillf weigen übergangen

werden. wenn man das Geiftesleben einer für die allgemeine

Eultur hochwichtigen Nation verfolgen will. Richepin ift einer

der Kräukften unter den Kranken. Ju feiner Raferei vergißt

er jetzt. was er eine Minute vorher behauptet hat. In einem

Athein' drückt er in ..lle 8801'8f." die Meinung aus. niit dem

thterium des Meeres fei es nicht fo weit her. ja. es exiftire

wohl gar nicht. und in ..yast-Zeriptuin" widerfpricht er fich:

..Reim die Gefänge des Sturmes und der Wogen haben für

Denjenigen. der ihnen ein Herz öffnet. nichts Unbeftimmtes.

Das gefühllofe Meer kennt die tiefe Erregung. Es klagt.

es tröftet. es heilt wie eine Mutter. Für Alle. die fich ihm

hiiigeben. thut es. was es für ncich gethan. Aber nicht einmal

iii flüchtigen Bekeuiitniffeii mag ich preisgeben. was die Wogen

mir gefagt oder was ich ihnen anvertraut. Das Süßefte.

was das mütterliche Meer mir zugeflüftert. und die wahn

fiiiiiigfteii Thränen. die ich darein vergoffeii »- ich behalte fie

für mich." Diefe Rebeneinaiiderftellung einander aufhebender

Ergüffe charakterifirt Richepiii. wie er leibt und lebt. .

Vervielfältigende kunft.

*Von wilkfelin Lübke.

Wie man über die moderne Kunft iirtheilen und init

manchen Aeußerungen derfelben wenig einverftanden fein mag.

wie fehr fie an Einheitlichkeit und Gefchloffenheit hinter den

großen Epochen der Vergangenheit zurücktrete; in einer Be

ziehung wird man ihr das Zeugniß einer unvergleichlichen

qzntenfität und Mannigfaltigkeit des Schaffens nicht verfagen

können: in dem weiten Bereich der reprodueirendeii. oder all

gemeiner gefagt. der vervielfältigenden Künfte. Wenn auch

der vornehmfte Zweig derfelben. der Kupferftich. nicht mehr

die großartige Fülle früherer Epochen aufweift. fo hat er doch

immerhin durch die edlen Schöpfungen eines Mandel. Henriquet

Dupont. Jofeph Keller. Louis Jacoby. Weber. Raab u. A.

fich der alten Traditionen würdig gezeigt. Daneben blüht.

getragen von der malerifchen Strömung der Zeit. die Kunft

der Radirnadel überall fröhlich wieder aiif. u den alten

bewährten Techniken gefellen fich aber die Kinder unferer

Epoche. die Lithographie in allen Verzweigungen bis zum

Farbendruck und endlich die Photographie mit ihren vielfachen

technifchen Sprößlingen. der Heliogravure. Phototypie und

wie fie alle heißen. Von Zeit zu Zeit einen Umblick auf

diefem weiten *Gebiete zu halten und wenigftens das Hervor

rageiidfte herauszuheben. dürfte daher lohnend fein.

Ich beginne mit einer der fchönften Publicationen unferer

Tage. dem von W. Unger radirten Werke über die

k. . Gemäldegalerie in Wien. mit Text von E. v. Lüßow

(H. O. Miethke in Wien). Kürzlich find die 23. und 24. Liefe

rung erfchienen. jede mit vier gro en Radirungen. wozu noch

zahlreiche kleinere Radirungen im Text fich gefellen. durch

fchnittlich drei in jeder Lieferung. woraus man allein fchon

auf den Reichthum des Inhalts fchließen kann. Die Schön

heit. Kraft und Klarheit diefer Blätter. die geiftreiche Auf

faffung. wobei der Stilcharakter jedesKünftlers vortrefflich

wiedergegeben izt. verleihen diefem Werk einen lhohen Rang.

Wenn 'urfprung ich die alten Holländer und Bra anter Un er

am meiften am Herzen und in der Hand lagen. fo hat er ich

l

doch grade im Lauf diefer Arbeit immer freier entwickelt und

weiß init feiner Nadel gefchnieidig eingehend den Formen und

der Ausdrucksweife. foivie dem Eolorit jedes Meifters vorzüg:

lich gerecht zu werden. Wir fehen dies aus der großartigen

van Dhck'fchen Madonna mit der heiligen Rofalia. einem

Werke. in welchem der Meifter glücklich mit der Lebensfülle

und Kraft eines Rubens wetteifert. fodann in Tintoretto's

Bildniß eines Procurators von S. Marco. einer hochbe

deutenden Schöpfung. die an Eriift und Größe einem Tizian

nicht zu weichen braucht; ferner in Canaletto's fonnig heiterer

Anficht von Wien. vom Belvedere aus gefehen. wo die herr:

liche Kaiferftadt. von den weichen Armen des Kahlenbergs

und feiner Ausläufer umfchloffen. fi unvergleichlich fchön dar:

ftellt; endlich in Ribera's zioölfjä rigem Ehriftus vor den

Schriftgelehrten. einem Werke von großartigem Realismus.

Aus der 24. Lieferung nennen wir das männliche Bildniß

von Hans Holbein dem jüngeren. deffen klaren feinen Eha

rakter die Radirnadel mit zartefter Anfchniiegung wiederge:

geben hat. Noch fchwieriger war die Aufgabe bei der

thronenden Madonna von Memling. diefem köftlichen Juwel

altflandrifcher Kunft das mit der ganzen Zartheit und mit

dein wunderbaren 'auber feines leuchtend klaren Eolorits.

mit der treuherzigen Junigkeit feines Ausdrucks bewunderns:

würdig wiederge eben ift. Daffelbe gilt von den im Text

aufgenommenen 7-(ügelbildern diefes Tripthchons. Adam und

Eva. fowie Johannes dem Täufer und dem Evangeliften.

Weiter finden wir die großartige heilige Juftina Moretto's.

wohl die vornehmfte Geftalt. welche der große Meifter von

Brescia gefäjaffen hat. und dabei doch fo huldvoll ihr fchöiics

Antlitz dem knieenden Stifter ziiweiidend. der mit innig

flehendem Ausdruck zu ihr auffchaut. Endlich die Madonna

mit Heiligen von Palma Becchio. eine jener idyllifchen Compo

fitionen in fchöner (andfchaftlicher Umgebung. im Ausdruck

etwas äußerlich. aber liebeiiswürdi .

Daß der Text voii E. v. ützow auf der Höhe der

wiffenfchaftlichen Forfchung fteht und zugleich künftlerifch an:

muthet. braucht kaum verfichert zu werden.

In fchöiier Nacheiferun diefes Werkes ift in demfelben

großen Format und in ähn ich gediegener Pracht die Galeiie

der Pinakothek in München in Radirungen voii J, L. Raab

mit Text von F. v. Reber bei P. Kaefer in München er:

fehienen. allerdings nicht dein Umfange nach. wohl aber an

künftlerifcheiii Werth dem oben genannten ebenbi'irtig. Das

Ganze ift auf 48 Radirungen berechnet. von denen bis jetzt

36 vorliegen. Zn den Radirungen Raab's merkt mau fofort

den Künftler. der auch mit dein Grabftiäjel vertraut ift und

einen mittleren Weg zwifchen der malerifchen Freiheit der

Radirnadel und der durchgebildetereii Formbehandlung des

Kupferftichs einhält. Der Künftler geht daher meiftens mehr

detaillirend zu Werke. was ihn aber keineswegs hindert. dir

volle Kraft malerifcher Wirkung zu erreichen. So finden wir

es gleich in dem köftlichen Bilde der Pferdetränke von Philips

Wouwerman. wo nicht blos die ganze Feinheit des Originale

in der Zeichnung der Thiere wiedergegeben. fondern auch dir

weiche duftige Stimmung der Landfchaft vollkommen erreicht

ift. In der heiligen Familie von Andrea del Sarto erkennen

wir den Adel und das frifche Leben fowie den coloriftifchen

Zauber des trefflicheii florentinifcheii Meifters. Großartig

fodann ift das Bildniß des in ganzer Figur fißend dar

geftellten Earl l7. von Tizian. von intim anheimelndem Reiz

das Tifehgebet von Gerhard Dow. zugleich in der liebevollen

Ausführung die ganze Feinheit eines Kleinmeifters darbietend.

Von gediegenfter Ausführun ift olbein's Bruftbild des

Sir Bryan Tuke mit der p antafti chen Geftalt des Todes

ini Hintergrund. Meifterlich wird fodann ein Juwel nieder

ländifcher Kunft. der Arzt von Jan Steen. wiederge eben

ein Bild. das durch den nach dem erzen der Dame ie enden

Amor auf dein Schranke und dur den an der Pforte des

Haufes mit dem Dienftmädchen verhandeluden Eavalier eine

befondere novelliftifche Beziehun erhält. Vol( poetifchtn

Reizes ift die Landfchaft von ?Jan Whnants. mit ihrem

idyllifchen Frieden und ihren reich abgeftuften Gründen. von

großartiger dramatifcher Wucht und machtvollem LiihtefiW

das Marthrium des heiligen Andreas von Ribera.

.NI-“"



dir. 23. Die Gegenwart. 363

r Weiter 'folgt der Bauerntanz von A. v. Oftadef eine

jener hiitnoriftifchen Scenen aus dem holländifchen Volks:

lebenj bei denen geniüthliches Behageii mit der ganzen Meifter

fchaft niederländifilur Sittenfchilderung und mit hoher colo

riftifcherKraft zum Ausdruck kommt. Ganz befonders er

freulich ift aber die Aufnahme cities der gewaltigften Werke

von-Botticellif der Trauer um den Leichnam Chriftif einer

Schopfnng voii hoher dramatifcher Gewalt. Einen herrlichen

Gegenfaß 'dazu bildet die Madonna von van Dhch in welcher

die Nachwirkungen Tizianifcher Kunft fich fo deutlich zu er

kennengeben-und das feine nervöfe Empfinden des Meifters

fich mit-italienifchem Schönheitsfinn verbindet. Das letzte

der bis jetzt vorliegenden Blätter brin t ein Stillleben von

Weenir“ das'_iti feinem prachtvollen *ffect von der Radie

nadel mit nieijterlicher Freiheit wiedergegeben ift. Fügen wir

hinzu,- daß der Text in kurzer klarer Wcife alles zum Ver

ftandniß Nöthige gewährh fo haben wir die Bedeiitutig diefer

fchöneti Publication hinlänglich gewürdigt.

_ Ein drittes Galeriewerk in freierem Rahmen verdanken

wir der Gefellfchaft für vervielfältigende Kunft in

Wiem welche in demfelben großen Format eine zwanglofe

Reihe trefflicher Radirungen darbietet. Die neuerdings er:

fchienenen LieferunYn 8 und 9 enthalten die fchwun volle

Compofition von endemannf „Jereinias beim Fall ern

falems" in einer vorzüglichen großen Radirung von E. * orbergc

welche die höchfte Sorgfalt und Feinheit der Durch ührung

in einer an den Grabftichel erinnernden Weife mit großer

Kraft malerifcher Wirkung verbindet. Eine Originalradirung

von Krauskopf bringt in einem Motiv aus Schwabing bei

Munchen eine fchöne landfchaftliehe Compofition. in welcher

die kühnfte Freiheit der Nadelführuiig ihre Triumphe feiert. Noch

glänzender und effectvoller ift die herrliche Landfchaft von

Hob ema- welche Greur mit einer Kraft des Tous wieder

gegeben hat/ daß mati den vollen malerifchen Reiz des Ori

Rnals empfindet. Das letzte Blatt bringt iii einer trefflichen

adirung von Hecht die Geld zählenden Mädchen von

Murillo- eins jener mit Recht wegen ihrer köftlichen Naivetät

allgemein beliebten Genrebilder des großen Meifters.

Wem die künftlerifche Bewegung unferer Zeit nicht fremd

ift. den braucht man nicht darauf hinzuweifen. welche Be

deutung die Unternehmungen der Wiener Gefellfchaft für ver:

vielfältigende Kunft in A'nfpruch nehnieu. Diefelben haben

eine imtner größere Ausdehnung ewonnen und nicht blos

ein fo großartiges Werk des Grabftiihels wie Louis Jacobh's

Schule von Athen ans Licht gefördert. fondern namentlich

auch die Radirun in vielfeitigfter und glänzendfter Weife

wieder zur Blüthe gebracht. Von der Zeitfchrift „Die

Graphifchen Künfteth welche voti ])r. Oscar Berggrün mit

Umficht und Gefchick geleitet wirdf liegen neuerdings die drei

erften Hefte des lllll. Jahrgangs vorj und wie uns diefelbe

vor Kurzem durch die reiche Publication der Galerie Scharf

erfreutef fo bringt fie jetzt eine von dem Sohne Führich's mit

Wärme gefchriebene Biographie des edlen Meifters7 welchez auf

feinen eigenen Auf eichnungen und brieflichen Mittheiliitigen

beruhend, uns ein iebensbild entwirft7 in welchem nicht blos

der Künftlerf fondern der ganze Metifch utis entgegenttitt.

Denn bei ihm war Leben und Kunft in innigfter Harmonie

oder; wie er felbft fo fchön fagt: „Religionz Kunft und Natur

floffen in meinem Gemüthe in ein Ganzes zufammen.“ Diefe

Biographig eine der anziehendftein welche wir in ihrer Art 4

befißenf ift aufs Reichfte mit Nachbilduugen aus den Werken

Führich'sh aber auch mit Handzeichnungen des Meifters

illuftrirt. welchez als Facfimiles wiedergegebenz Scenen aus

feinem Lebenh aus feiner italienifchen Reifeh feinen Sommer:

aufenthalten im Gebirge- aber auch Entwürfe zu Gemälden

vorführen. Diefe reiche bildnerifche Ausftattungh wie die

ganze typo raphifche Erfcheinun f zeigen jene gedicgene und

vorne-hifne Prachß welche allen Publicationen der Gefellfchaft

eigen it.

Eine befotidere erft kürzlich begonnene Publication unter

dem Titel „Bilderlefe aus kleineren Gemäldefammlungen in

Deutfchland und Oefterreichth mit Text von ])r. Wilhelm

Bode- liegt in den beiden erften Heften als eine überaus

auziehende und vielverfprechende Unternehmung vor. Das erfte

Heft befchäftigt fich mit einer der weniger bekannten Samm

lungen Deutfchlands der großherzoglichen Gemäldegalerie zu

Oldenburg. Sie bringt vortreffliche Radiruiigeii von L. Kühn

nach einer heiligen Familie von Lorenzo Eoftah die mit ihrem

milden Ernft aufs Treufte wiedergegebeti ift; fodann von

C. Onken tiach einem hochpoetifihen Wafferfall von Ever:

dingen; von G, Eilers nach einem fchöncu männlichen Porträt

von Jan van Raveftehn. den man in den herrlichen großeti

Regentenbildern der ftädtifcheii Sammlung im Haag als einen

der tüchtigften holländifcheii Bildnißmaler kennen lernt; endliih

eine effectvolle Radirung von L. Kühn nach einem mächtigen

Greifenkopf Rembrandt's. Daneben ift tioch eine Anzahl

anderer Bilder im Text durch Zinkographie und Holzfchnitt

wiedergegeben. '

Bedeutend umfangreichen und namentlich in den Text

illuftrationen durchgebildeter- ift das zweite Heftf ivelches die

Ga erie des .f errn Weffelhöft in Hamburg vorführt. Hier

find es acht ercliche niederländifche Bilderh welche in vor:

üglichen Radirungen wiedergegeben werden. Es find Land

fchaften von Ian Both und Simon de Vlieget; eine Straßen

anficht von Jan van der Meerf Bildniffe von Franz van Miet-is

Rembratidt und Ter Borch und ein Genrebild von Ochter

belt. wo die Häßlichkeit durch den geniüthlichen Ausdruck auf

gewogen wirdz endlich ein effectvollcs Bild von dn Jardin.

Dazu kommen im Tert noch recht gelungene Holzfchnitte nach

Jan van Goyen. Jan van der Heydenf Teniers. Franz HalsX

Salomon van Ruysdael und Jacob van Loo. So liegt eine

Rei e von durchweg vorzüglichen Meifterwerken in gelungenen

Na bildungen vor, unter denen befonders die fämmtlich von

W. Hecht ausgeführten Radirungen h'ohe Anerkennung ver

dienenz weil fie das Gepräge der verfchiedenen Meifter mit

feinftem Verftändniß und lebendiger malerifcher Wirkung

wiedergeben. Daß man an W. Bode einen ebenfo kundigen

als feffelnden Erklärer befihtf braucht nicht erft verfichert zu

werden.

VondenOriginalradirnngenDüffeldorferKünftlerz

welche ebenfalls im Verlage der Gefellfchaft erfiheinenz lie t

das fünfte Heft mit zehn Radirungen vor, we e iii Tre?

lichkeit und malerifcher Freiheit wetteifern und zunieift den

Beweis liefernf mit wie einfaweii Motiven eine malerifche und

manchmal felbft eine poetifche Stimmung zu erreichen ift.

Ju gibt einen Hühnerhof mit Pfau von prächtiger Wirkung

Bofch einen Bernhardiner und- Deiker einen xühnerhundh

beide voll frifchen Lebens. f Hoffmann eine efthnifihe Land:

fchaft mit fein charakterifirter Staffageh Kampf einen Fifch

markt zu Antwerpen. der die alten Holländer an malerifcher

Kraft und Häßliehkeit der Geftalten zu überbieten fiichh

Strüßel eine Kartoffelcrnte voll bewegten Lebctis„ Th. voii

Eckeiibrecher ein Thor in Cairo von großem coloriftifchen

Reizf Kröner eine Landfchaft aus dem Teutoburger Walde

voll düfterer Poefieh Willroider eine Landfchaft vom Wörther

See von kräftiger Haltungf Peterfen endlich eine ftürmifch

bewegte Marine.

Zum Schluß diefer Ueberficht fei cities neuen großartig

angelegten Unternehmens der Gefellfchaft gedacht- welches in

einer Reihe von Bänden eine von tüchtigen Fachuiännerii ge

fchriebene und reich illuftrirte Gefchichte der vervielfältigenden

Künfte bringen foll. Den Anfang bildet das Ende- nämlich

die vervielfältigende Kunft der Gegenwart von

C. v. Lützow. In dem erften kürzlich ausgegebenen Heft

gibt der Verfaffer einen klar und anziehend gefchriebetiem auf

gründlichen Studien beruhenden Rückblick über die Entwicklung

der vervielfältigenden Künfte der Gegenwart. Sie beginnt

init der Wiedereinführung des Holzfchnittes durch Thomas

Bewick und geht dann auf die Entwicklung deffelben in

Deutfchland, durch die beiden Unger„ Gubiß- Unzelmann. 'die

beiden Vogel 2c. üben welche durch die fchöpferifche Thätigkeit

und die geniale Zeicheukunft Adolph Menzelts einen groß

artigen Auffchwung und zugleich für lange Zeit das Ueber

gewicht der Berliner Schule herbeiführteti. Ihnen wird der

zu wenig gewürdigte Wiener Blafius Höfel ge enübergeftelltf

welcher in unabläffigem Ringen nach Vervoll ommnutig der

teehiiifchen Ausdrucksmittel nur des alb nicht zu dauerndetn

Erfolg durchdrangp weil ihm kein enzel zur Seite ftand.
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Weiterhin wird der durchgreifenden Förderung gedacht. welche

durch Ludwig Richter und die ihm zur Seite tretenden

M. v. Schwind. Neureuther. Schnorr. Beiideinann. Nethel

für die volksthümliche Geftaltung des Holzfchiiitts gewonnen

wurde und wie namentlich durch Hugo Bürkner. Flegel.

Gaber und Andere eine Schlichtheit der Behandlung einge:

fiihrt ward. welcher es leichwohl nicht an malerifchem Reiz

ehlt. Daran fchließt fich die Münchener Schule. die in

Braun und Schneider ihren Mittelpunkt fand. und ihren

derben vielfach ins Poffenhafte hinübergrcifenden Ton in den

Münchener Bilderbogen und den Fliegenden Blättern an:

ftimnit. Als einzelne Erfcheinung wird der gediegene und

treffliche Heinrich Lödel aus Göttingen hervorgehoben. der

den Uebergaug zu den Düffeldorfern bildet. unter welchen

namentlich Bendeniann.Hübner. Schrödter und befonders Alfred

Rethel durch feinen genialen Todtentanz für den Holzfchnitt

Vorbilder lieferten. -

Einen beftimmten Gegenfaß zu diefen deutfchen Schulen

bilden die Engländer. die hauptfächlich iin Streben nach

nialerifcher Stimmung nach technifcher Vollendung ftreben.

aber vielfach durch Wetteifer mit dem Stahlftich das eigenthüm

liche Wefen des Holzfchnitts beeinträchtigen. Daneben findet

aber ein derber trockener Humor. befonders in den Jlluftrationen

des Punch. feine Stätte. Auch der franzöfifche .Holzfchnitt

uiiterfcheidet fich wefentlich vom deutfchen. deffen warm ge:

müthliches Empfinden ihm abgeht. während er dagegen durch

fcharfe Beobachtung des Lebens und geiftreiche Verfpottung

menfchlicher Schwächen jene pikanten und brillanten Schöpfungen

hervorbringt. wie wir fie namentlich in den Werken Grand

ville's und Gavarni's mit Vergnügen betrachten. Eine der

fprühendften Leiftungen diefer Art bewundern wir iii Bertal's

(lamsciie (le 110m3 tempZ. welche alle Seiten und Riäftungen

des Parifer Lebens mit unvergleichlicher Feinheit fpiegelt.

Vom Holzfchnitt geht der Verfaffer zur Lithographie

über. wo felbftverftändlich die Verdienfte Senefclder's in ein

gehender Weife gewürdigt werden. und die Unternehmungen

Strirner's. namentlich a er die bedeutenden Leiftungen Piloty's

und Hanfftängl's nach Gebühr ihre Schätzung erhalten.

So weit liegt bis jetzt der Text vor. vollkommen hinreichend.

um für den weiteren Fortgang das Beftc in Ausficht zu

teilen. denn man kann nicht mit gründlicherer Kenntniß und

einerem Verftändniß die volle Objectivität und anziehende

Klarheit verbinden. als hier gefchchen ift.

Diefer gediegene Inhalt wird nun aber durch einen un

übertrefflichen Reichthum an wohlgewählten und vorzüglich

ausgeführten Illuftrationen aufs Befte erläutert. Nicht blos

gibt eine Fülle von Abbildungen im Text mit trefflichen Re

prodiictionen von Holzfäjnitten iind Photographien dem Ganzen

Licht und Leben. fondern in einer Reihe von Tafeln find

muftergültige Proben von Stichen und Radirungen beigefügt.

So ein Stich von Soniienleiter nach dem wundervollen

Porträt der Erzherzogiii Maria Therefia. von Barthelmes

nach Vautier's fein empfundenem Bilde ..In der Kirche".

eine meifterliche Radirung von Raab. nach dem ergreifenden

Bilde von Rubens. ..Ehriftus und die reuigen Sünder". eine

Originalradiriing von Bloch. Ehriftus als Schmerzensniann.

eine Heliogravure von Köpping's Radirung nach Clairin's

Frou Frou. weiter eine Heliogravure nach einem her igen

Bilde ludwig Richter's und endlich ein wundervoller 0aolz

fchnitt von Klinkicht nach einem Bruftbild jenes liebens

ivürdigen Meifters. Wir dürfen nach diefem Anfangc der

weiteren Fortfeßuiig diefer vortrefflichen und höchft zeitge

anß'ißen Publication mit den beftcn Erwartungen entgegen

e en.

Zieuilteton.

Die llundreife.

Von Emile 50ia.*)

Acht Tage waren verfloffen. feit Lucien Berard und

Hortenfe Larivic'zre ihre .Hochzeit gefeiert. Seit dreißig Jahren

betrieb Madame Lariviizre ein Spielwaarengefchäft in der line

(le lei ())18.1188(Z6 ci'sutin in Paris. Sie war eine über:

mäßig fchlanke Frau von nicht fehr angenehmem Charakter. aber

fie hatte troß ihres despotifchen Charakters. die Hand ihrer

Tochter Lucien. dem einzigen Sohne eines Kurzwaarenhändlers.

nicht verweigern können; doch war es ihre Abficht. das jun e

Naar fcharf zu überwachen, Laut Heirathsvertrag follte fie

das Gefchäft ihrer Tochter abtretcn und ein Zimmer in der

Wohnung des jungen Ehepaar-es bewohnen. aber fie blieb doch

die Seele des Gefchäftes und fü rte es unter dem Vorwand

fort. die Kinder in den Gang deffelben einführen zu müffen.

So kam der Monat Auguft. Die Gefchä te gingen fehr

fchlecht. die Hitze war drückend. und Madame arivisre unan

genehmcr denn je. Sie duldete es nicht. daß Lucien fiäf auch

nur einen Augenblick in Hortenfen's Nähe gehen ließ, Hatte

fie iiiäjt erft kürzlich die jungen Leute im Laden ertappt. wie

fie fich küffen wollten? Und das acht Ta e nach der Hochzeit'.

Eine nette Wirthfchaft! das gibt dem Hau e bald einen fchöncn

Ruf! „Ki ihrer c?eit war's anders. Nie hat Madame Lariviere

ihrem 9 anne er aubt. fie im Laden auch nur mit den Finger

fpißen zu berühren. Uebrigens iväre ihm fo etwas gar nie

in den Sinn gekommen. Auf folche Weife und nicht anders

gründet man den guten Ruf eines Haufes.

Lucien wagte auch gar nicht fich gegen die Schwiegermutter

aufzulehnen. fondern be nügte fich damit. hinter ihrem Rücken

feiner jungen Frau Ku händchen zuzuwerfen. Eines Tages

jedoch war er fo frei. daran zu erinnern. daß die beiden

Familien vor der Hochzeit verfprochen atten. ihnen eines' och

zeitsreife zu bezahlen. Madame Lariviere biß fich auf die

Lippen und fagte:

„Giit. fo geht einen Nachmittag im 80j8 (le ?maenner

fpazieren."

Die jungen Eheleute fahen fich beftürzt an, ortenffc

fand ihre Mutter lächerlich. licht einmal Nachts lie fie u

mit ihrem Mann allein. Beim gerin ften Geräuch eilte

Mama barfuß herbei. klopfte an und er undigte fich. ob fit

krank feien. Antworteten fie: nein. fo rief fie:

„Dann wäre es gefcheidter. wenn ihr f lafen würdet.

Morgen fchlummert ihr mir ficher am Ladentif ein."

Kurz. es ivar nicht mehr zum aushalten! Lucien zählte'

alle Ladenbefißer des Viertels auf. die fich eine kleineholungsreife gönnten. während Ye Eltern oder uverläffigt

Angeftellte ihre Stelle vertraten. er Handfchuhfa rikant aus

der line [taking-cette: ift in Dieppe. der Mefferfäfmied aus dcr

line 8d. Rjeolaa in Luchon und der Goldfchmied am Boule

vard mit feiner Frau in der Schweiz. Jawohl. alle belief

fituirten Leute gönnen fi einen Monat Ferien. _

..Dabei geht das Ge chäft zu Grunde mein Herr" fchrlc

Madame Lariviere entfeßt. ..Zu meiner eit ging man alle

Jahre einmal am Vfingftmontag ins 80i8 (ie. ?inceuues

und wir haben uns dabei nicht fchlechter befunden. als nb(

J wiederhole Jhnen daß Sie mit folchen Landfireichcrclcll

un er Haus noch zu Grunde richten werden. ,_

..Aber es war ja ausgemacht. daß wir uns eine Rette

gönnen follten". wa te Hortenfe einzuwenden. ..Befinne Die!?

nur. Mama. Du fe bft hatteft Deine Zuftimmung ngeben.

..Mag fein. aber das war vor der Hoch eit. 01" der

Hochzeit kommt man leicht dazu. folche Duinmheiten zu vll

fprechen. Jetzt ift es an der Zeit. ernfthaft zu fein.“_

Um einen Wortivechfel zu vermeiden. ging Lucien aus*

4*) Autorifirte Ueberfeßung. Nachdruck ohne Quellenangabe ver

i boten.
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Er wäre iin Stande gewefen, feine Shwiegermutter zu er:

würgen. Nah zwei Stunden kehrte er ganz verändert zurückj

fprah freundlich mit Madame Larivisre und ein Läheln fpielte

um feine Lippen. -

„Haft Du die Normandie fhon gefehen?" fragte er Abends

feine Bau.

„ u weißt ja woth erwiederte Hortenfej „daß ih nie

weiter gekommen binj als bis ins 130i8 (18 7in0611n88".

Ta s darauf brah ein Gewitter los im Spielwaaren

laden. ?ßapa Berard, der als Bonvivant gilt und alle Ge

fhäfte rafh zu Ende zu führen weißj mahte feinen Kindern

einen Befuh und lud fih zum Frühftück ein. Beim Kaffee

verkündete erh daß er ein Gefhenk mitgebraht habej und zog

triump trend zwei Eifenbahnbillette hervor.

„* as foll das?" fragte Madame Lariviäre mit wuth

erftickter Stimme.

„Zwei Billets erfter Elaffe für eine Riindreife in die

Normandie! Wie efällt Euh das? Einen Monat in der

frifhen Luftj und i r kehrt munter und rothwangig zurück."

Madame Larivie'zre war ftarr vor Entfeßen. Sie hatte

Luftj u proteftirenp aber mit Vapa Berardj der immer das

letzte t »ort haben with mohte fie fich in keinen Streit ein

laffen. Um das Maaß des Entfe ens voll zu mahenp beftand

der Kurzwarenhändler darauß da die Reifenden den nähften

Zug benühen folltenf und er wollte fie niht eher aus den

ugen laf enj als bis fie im Coupe? fitzen würden.

„Wohlan"j fhrie Madame Lariviere wüthendj „fo nehmt

meine Tohter fort; das ift mir am Ende lieber; als wenn fie

fih im Laden küffen, Ih werde unterdeffen für die Ehre des

Haufes forgen."

Und fo gefhah's. Der Schwiegervater begleitete das

junge Vaar an den Bahnhofj nahdem er ihnen kaum Zeit

gelaffenj das Nothwendig te in einen Koffer zu ftopfenj und

verabfhiedete fih mit fhallenden Küffen. Auh empfahl er

ihnenj Alles genau zu betrahtenj um ihm nachher mit Erzählen

dieGS-tunden verkürzen zu können. Das werde ihm Spaß

ina en.

Auf dem Verron beeilten fih Hortenfe und Lucienj eiii

leeres Coupe? zu befetzen. Rihtig hatten fie auh das Glückj

ein folches zu finden; doh kaum hatten fie fih drinnen bequem

zu einem täte-s-tste. eingerichteh fo fahen fie mit Bedauern

einen Herrn einfteigenj der fie dur große Brilleiigläfer ftreng

miifterte. Der Zug feßtefih in ewegun. Trauri lehnte

fih Hortenfe ans Fenfter und ftellte fihj als ob fie die Land:

fchaft betrahtetej aber T ränen traten ihr in die Augen und

verhüllteu ihrem Blicke die Landfhaft.

Lucien befann fich auf Mittelj um den unbeqiienien Herrn

loszuwerdenj allein es fielen ihm nur allzu energifche ein.

Das eine Mal hoffte erj daß der Reifegefährte in Nantes oder

Vernon ausfteigen iverde7 aber eitle Wünfchej er reift bis nah

Havre. Lucien entfhloß fi j feinerFrau die Hand u drücken. Da

fie verheirathet findj fo it es erlaubtj feiner Zärtlichkeit Aus:

druck zugeben. edoh die Blicke des alten Herrn wiirden

immer ftreiiger. s lag auf der Haiidj daß er diefe Zärtlich

keit durhaus inißbilligte. In Folge deffen zo die junge

Frau ihre Hand erröthend zurückj und der Reft der Reife

wurde ftillfchweigend fortgefeßt. In Rouenj dein Reifeziel für

den heutigen Tagj ftieg das junge Vaar aus.

Vor der Abreife hatte fih Lucien mit einem Reifehandbuh

verfehen. Sie fiie en in einem der darin empfohlenen Gaft:

höfe ab und fahen fih fogleih von einer Schaar Kellner um

ringt. An der Table-d'höte wagten fie kaum ein Vaar Worte

zu wechfeln- weil fie von einer Menge von Leuten firirt

wurden. Sie zogen fich früh zurückj um allein zu fein; aber

die Wände der Schlafzimmer ioaren fo dünnX daß die Zimmer

nachbarn keinen Shritt thun konnten, ohne gehört zu werden.

Sie hatten kaum den Muthj die geriiigfte Bewegung zu mahen,

oder etwa gar zu huften.

„Sehen wir uns die Stadt an und reifen wir dann

weiter nah Havre/J fhlug Lucien vor.

Den ganzen Tag waren fie auf den Beinen. Sie be

fichtigten die Kathedrale und den Butterthurmj ein altes Bau

werh das aus den Steuern erbaut wordenp welhe die Geift

lixhkeit von aller Butter der Umgegend erheben ließ. Sie be

fuchten den alten Valaft der Her öge der Normandiej die alten

Kirhenj die man als Spitäler benutztj den *slaß der Iung

frau von Orleansj das Mufeiimj ja fogar den Kirchhof, Als

ob fie eine Vflicht zu erfüllen hättenj fhenkten fie fih kein

einziges hiftorifh intereffantes Gebäude. umal Hortenfe

langweilte fih dabeij und Tags darauf war fie fo müdej daß

fie im Bahnzuge fchlief.

In Havre erwartete fie neues Ungemach. Die Gafthof

beften waren fo fhmalj daß man ihnen ein Zimmer mit zwei

Betten aiiwies. Hortenfe empfand dies als eine Beleidigung

und fing an zu weinen. Lucien tröftete fiej indem er fhwoi*j

niht län er in Havre zu bleibenj als unbedingt nöthig feij

um die tadt oberflächlih kennen zu lernen. Am Morgen

des folgenden Tages begann wieder die tolle Fahrt nah

Sehenswürdi keiten.

Sie verließen Havre und hielten fih in 'eder Stadt„ die

ihr Führer angabj einige Tage auf. Sie befahen fih Hon

fleurj Eaenj Bayeurj Eherbourg- rihteten eine Unordnung in

ihren Köpfen anj verwehfelten Kirhen und Ortsnamenj und

die rafhe Aiifeinanderfolge von neuen Eindrücken ftumpftc fie

'ür Alles ab. Nirgends fanden fie einen glücklihen friedlihen

inkelj wo fie fich ohne indiscrete Zufchauer hätten uinarnien

können. Nach und nach fahen fie gar nihts mehrj fondern feßten

ihre Reife fortj wie eine läftige Vfliht.) Da fie nun einmal

abgereift warenj mu ten fie auh wieder zu Haufe ankommen:

Eines fhönen bends ließ Lucian das bedeutungsfhwere

Wort fallen: „Ich glaubej i ziehe Deine Mutter vor".

Am folgenden Tage reiten ie nah Granville. Lucien

war verftiniint und warf di'iftere Blicke auf die Gegendj die

fi fäherartig zu beiden Seiten der Bahnlinie ausbreitete.

V ötzlich hielt der Zug bei einer kleinen Stationj einem reizen:

den Neftj das unter grünen Bäumen gan* oerfteckt lag.

_ _ „Hier wollen wir ausfteigenj komm fhnell", rief Lucien

feiner ungen Frau .

„ ber diee Station fteht ja niht im Reifeführerth er:

widerte fie verwundert.

„Das verwünfchte Buhl Du follft gleih fehenp was ih

damit thuii werdeh komm fteige nur fhnell aus."

„Aber unfer Gepäck!"

„Das abeii wir gar niht nöthig".

Horten e ftieg ausj der Zu braufte weiter und ließ die

Beiden auf dem fchönenf grünen Fleck Erde zurück, Kein Lärm

ringsum„ die Vögel fangen iii den Zweigenj und ein klarer

Bah raufhte im Thale. Lucien warf fein Reifehandbuch in

den erften beften Sumpfj und nun waren fie frei.

Dreihundert Shritte entfernt lag ein einfames Wirths

hausj deffen Befißerin ihnen ein großesj weißgetünchtesj freund

liches Zimmer einräiiinte. Die Mauern waren wohl einen

Meter dick. Ueberdies beläfti te fie kein einziger Gaftj nur

die Hühner fahen ihrem Trei en nen ierig zu.
„Unfere Billete gelten noch aht ageth fagte Lucieiij „ich

denkej wir bringen hier den Reft nnferer Ferien zu."

Und welch' eine glücklihe Zeit war das! _Vom frühen

Morgen an wanderten fie auf unbekannten FußpfadenX ver

loren fih bald in ein Wäldchen bald kletterten fie an einem

Zügel herum. So lebten fie ruhig und verfteckt unter runen

äunieii die ihre '_iinge Liebe fchiißten. Ein andermal *folgten

fie'dem Lauf eines kleinen Baches. Hortenfe fprang wie ein der

Schule entlaiifenes Kindf og ihre Shuhe aus und nahm

Fußbäder. Lucien brahte ie zum Shreien durh einen uner

warteten Kiiß auf den Nacken. Sogar der Mangel an Lexb

wäfche beluftigte fie. Es mahte ihnen Spaß; fih fo verlaffen

zu fühlen iii einer Einfamkeitp wo kein Menfch 'ihre Anwxfcn

heit verniuthete. Hortenfe mußte von der Wirthin Wafche

eihen von grober Leinwandj die ihr die .f aut fcheiierte'. Aber

ihr Zimmer war gemüthlih. Sie fchloffen fich dgrin einj

fobald die ftill iind dunkel gewordene Gegend fie ni t_ mehr

Zinauszog. Sie erlaubten nicht, daß man fie w'ecke. 'ft ging

ucien felbft hinunter und trug das Frühftuckj Eier und

Eotelettes heraiifj ohne daß er irgend Iemaiid erlaubtej ins

Zimmer zu kommen. Und fo fhmeckte das Frühftuck ausge

zeichnetj wenn man es am Rand des Bettes zii fih nahm, und

es dauerte lange und wollte nicht endenp denn es gab mehr

Küffej als Biffen.
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Am fiebenten Tage waren fie erftaunt und_betri"ibt dar:

über. daß fie fo kurz? Zeit gelebt hatten. e Sie reiften ab. ohne

nur den Namen des rtcs. wo Ze fich geliebt hatten. zu kennen.

Erft in Yaris fanden fie ihr epäck wieder, - 7

Wenn Papa Bei-ard die jungen Leute nach ihren Erleb

niffen fragt. werfen fie alles durcheinander und behaupten.

fie hätten das Meer in Eaen und den Buttcrthiirni in tyavre

e c en.g f h..Donnerwetter". flucht der Alte. ..und ihr erzählt mir

nichts vom Arfeiial in Eherbourgltl _ k _ k

„Oh“. antwortete Lucien. 's ift ein kleines Arfenal. niht

der Rede werth. es fteht kein einziger Baum dort": Dann

pflegt Mad. Larivisre die Achfeln u zucken mit der leifen Be

merkung: ..Es ift nicht der Mühe werth. zu-reifen. wenn

man ja nicht einmal das Wichtigfte kennt. Vorwarts. dyortenfe.

Scherz bei Seite und an den Ladentifh!"

xius der Hauptfiadt.

Eine rullifche Tragödin in serlin.

(Frau Elifabeth Goreva.)

Lebte Arifioteles in uufercr Zeit. er wiirde zu den bekannten fiir

ein gutes Drama erforderlichen drei „Einheiten“ noch eine vierte hin

zugefügt haben: Einheit der Sprache. Allerdings zu Zeiten des griechi

fchen Whilofophen hat es einer folchen Forderung nicht bedurft. denn

die Schanfpieler verftandeii fich untereinander und wurden auch vom

Viibliciim vcrftanden. in iiufereii Tagen aber. wo wir den Helden an

einem Abend italienifch. an dein anderen eiiglifeh. und am dritten gar.

wie hier. riiffifch fprechen hören. während die Mitfpielenden unfer ge

liebtes Deutfch gebrauchen. da bedarf es gar fehr einer folchen aus

drückliahen äfthetifchen Forderung. Mag auch der gebildete Zu

fihauer die Sprache des Gaftes noch fo gut verfteheii und das Stück

noch fo genau ftudirt haben. das mixtnm eampoaitum der Aufführung

wird ihn wenig befriedigen, ja geradezu ein gewiffes llnbehageii be

reiten. Was foll erft alfo derjenige jagen. dem die Sprache des Gaftes

fremd ift. der. um den Helden zu verftehen. nur auf deffeu Geberden

und Mienenfpiel angewiefen ift? Einem folchen Ziifihauer muß und

wird auch die ganze Aufführung nur als ..Kraftprodnction“ des be

kaiintcu oder auch berühmten Gaftes vorkommen. die Anfangs frappirt.

im weitern Verlaufe des Stückes ein gewiffes Zntereffe erweckt. zuleht

aber dennoch erniiidet. Nun wil( ich ja zugeben. daß einerfeits diefe

berühmten Gäfte meiftentheils als Interpreten eines Dichters auftreten.

deffeu Werke jedem gebildeten Menfchen geliiufig find: Hamlet. Romeo.

Othello. Lear find Gemeingut der ganzen civilifirten Welt und jeder

Monolog. jede Stelle von hervorragender Schönheit. von großer Ge

dankentiefe ift uns hinlänglich bekannt. Ich will auch zugeben. daß

es andererfeits der dämonifchen Kraft eines Roffi. oder dem innigeii

Spiel eines Salvini gar oft gelingt. uns vergeffen zu machen. daß der

Held in fremden Lauten zu uns fpricht. denn wir begreifen ihn.

wenn wir ihn auch nicht verfteh en. Etwas ganz anderes ift es aber. wenn

uns ziigeniuthet wird. eine zwar gute. aber durchaus nicht befonders

hervorragende fremdliindifche Schaufpielerin in einem mittelmäßigen

franzöfifchen Stück zu bewundern. Das neuliche Auftreten der be

gabten riiffifchen Künftlerin als Adrienne Lecouvreiir ift jedoch in jeder

Beziehung ein entjchieden verfehltes Experiment.

Wenn eine inipofaiite Figur. ausdrucksvolle Augen. graziöfe

Bewegungen und blendende Koftüme das gefaminte Riiftzeug einer

großen Tragödin ausmachen würden. dann könnten wir Frau

Goreva allerdings zn den bedeutendften in ihrem Fache rechnen. Leider

verfchwinden aber diefe Vorzüge den Haupterforderniffen einer großen

Schaufpielerin gegeniiber: dem tiefen Eindringen in ihre Rolle. der

richtigen Auffaffung und confequenten Durchführung eines Charakters.

der Individualifirung der von ihr dargeftellteii Verfonen. Alles das

wiirden wir aber vergebens bei der nordifchen Künftlerin fuchen.

Elifabeth Goreva ift auf der Bühne kein Neuling. das Lampenfieber

hat fie fchon längft überwunden. die Erfolge. die fie in Rußland

errungen. haben ihr eine gewiffe Sicherheit im Auftreten und Spiel

verliehen. und diefe Sicherheit in Verbindung mit einer. wie gejagt.

bleiideiiden Erfcheinung und einem zwar nicht modulationsunfähigcii.

durchaus angenehmen und kräftigen Organ mag vielleicht den Zufchauer

in den erften Augeiiblickcn für die Künftlerin einnehmen. jedoch gar

bald kommt er zur Ueberzeugung. daß er niir eine roiitiiiirte Schau

fpieleriu vor fich hat. die allerdings ihre wenigen Vorzüge gut aus-zii:

nußen verfteht.

Während ihre Dialoge gemeffen. und auch in den bewegtcften

Stellen der Handlung verhältnißmäßig ruhig. ja kalt bleiben. überiafcln

fie uns durch ihren weiuerlichen und allzu poiiitirten Vortrag der

bekannten Lafontaine'fchen Fabel. und während fie in der nächtlichen

Scene niit ihrer Nebenbuhleriii ihre Großmuth nicht beffer auszudrücken

vermag. als wie durch eine unnatiirliche pathetifche Stimme. liefert fie

uns im letzten Akt einen hübfchen Beweis ihrer realiftifchen Studien:

die Sterbensfcene ift ineifterhaft uiid faft zu iiaturgetreu durchgeführt.

So wechfelt in ihrem Spiel Licht und Schatten: kaum fängt uns aii

ihr Spiel zu intereffireii. zu erwärmen. fo hören wir mit einem Mal

etwas Gekünfteltes. liniiatiirliehes. das iinfer :entereffe gleich wieder

vcrfcheucht. Rechnen wir noch eine den Meifteu ganz fremd und han

klingende Sprache dazu. fo kommt im großen Ganzen ein negative:

Rejultat heraus. Eiittäufcht und erftaunt fragen wir uns. ob Herr

Director Anno iii ganz Deutfchland keine der Frau Goreva ebenbi'ii-tige

deutfche Künftlerin hat finden können? Wenn das Vublicum. um die

Heldin zu verftehen. zu Textbüchern greifen muß. dann hat es auch dai;

Recht. einen gewiffen Lohn für feine Bemühung und fein Geld zii

beanfpruchen. uiid daß in diefem Falle etwas knapp ausgefallen iii.

wird der Director des Refidenztheaters vielleicht felbft zugeben.

Wie ich höre. lag es in den iirfprünglichcn Abfiihten der Künftleriii

uns noch die ..Cameliendame“ von Dumas fils. und „Medea“ voii

Suworin und Burenin vorzuführen. Daß das erftere Stück nicht

aufgeführt worden ift. thut mir leid; daß aber die felige „Medea“ nicht

wieder einmal auferftanden ift. freut mich im Jutereffe der ruffifcbeii

dramatifchen Literatur fehr. Ich habe diefe Tragödie in Rußland

aiifführen fehen. wo fie mir und auch dem größten Theil der ruffifäieii

Kritik durch ihre Jnhaltslofigkeit und matte Sprache durchaus mißfalleii

hat. Gern hätte ich dagegen die ruffifihe Tragödin als ..Maria Stuart'

gefehen. welches meiner Aiificht nach die befte Rolle ini Repertoire di!

Künftlerin ift. allein das Enfemble der hiefigeii Bühne macht wobldic

Aufführung diefes Werkes unmöglich. Die Schaufpieler des Refideii::

Theaters hatten bei dem Auftreten der Frau Goreva überhaupt eine

fchwicrige Aufgabe und eiitledigteii fich ihrer fchlecht und recht. Wie ie

immer auf diefer Bühne der Fall ift. gelangen die leichtfertigen. heiteren

Epifoden viel beffer. als die ernften und hohdramatifchen. Etwa?

Liebe. ein Biffel Ehebrueh. viel luftiges Leben und viel Leiehtfertigkcit

in folcher Darftellung bewegen fich die Künftler aus der Blumenfiraßc

von jeher am beften. Herr Director Anno follte in feinem Theater eiii

„Verbot“ anfchlagen laffen: ..Jedes Weinen und Sterben auf meiner

Bühne ift ftreng unterfa t!“
g Wax Zehrmann.

Die Münchener volliafchaufpieler.

llnfere lieben Sommergäfte vom Hoftheater am Gärtnerplah bad?!

fich auch diefes Jahr eingeftellt und für ihre volksthiimliche Mille

einen harten Kampf gegen den wunderfchönen Monat Mai aufs*

nommeii. deffen Gluthhihe die Schaufpielhäufer verödet. Bei dcr

heurigen Eampagne wurden fie von der diamatifchen Production bell?!

unterftüht. als bei ihrem lehten Befuäj.*) Zwar gleich ihre elflc

*) Vielleicht verfuchen die „Münchener“ es ein nächftes Mal mit

der Dramatifirung von Anzengruber's mächtiger Gefchiihte: „D"

Einfam“. die unjer Mitarbeiter Vrof. With. Volin foeben bei MW

in Leipzig herausgibt. Freilich ift diefe Bauerntragödie eintönig (Mb

und düfter. einige heitere Lichter. befonders etwas Liebe. müßten notd

wendig noch hineingefcßt werden.
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Novität „Almenraufch und Edelweiß", die Dramatifirung eines

alten Gartenlaube-Romans von Hermann v. Schmid, cntlockte blos

deu Wunfch, das bekannte Motto diefer triuialen „Ingm“ und

„Vafclm“-Gefchichte etwa folgendermaßen abzuäudern:

Und Kirfchenbliith und Weimfelbliith

Die wachfen uit auf Einem Stamm,

Aber „Alrnenranfch uud Edelweiß"

Vackt gleich nur wieder z'famm!

lind die alte Nobität verfchwand auch in der That gleich wieder,

um Ganghofer's unuerwiiftlianm „Herrgottsfchnißer von Oberammergau“

Maß zu machen* dem eine zweite Nobität: „Der Geigenmacher

von Mittenwald" von Gaughofer und Jieuert folgte - eine

bäuerliche Nachahmung von Dumas' „Danifiheffs“, Aueh hier ber

zirhtet der Ehemann großmiithig anf fein Weib zu Gunften eines

gliieklichercu Nebenbuhlers und trifft alle Anftalten aus der Welt zu

verfchwinden; der tinterfchied befteht hier nur darin„ daß fein Selbft

mord„ der einen böfen Schatten auf das Ehegliick werfen wiirde, noch

im legten Augenblick unnöthig wird„ indem ein ranfluftiger Knote die

Sorge, den unbequemen Menfchen aus dem Wege zu räumen, auf fich

nimmt und den Märtyrer erftieht. Ein arg fentimcntales iiberhaupt

ziemlich fchwaches Stück. Beffer ging es dem mit vielem Beifall anf

genommenen neuen Schaufpiel: „Hans im Glück", das zwar auch

nur dreimal gegeben werden konnte; hoffentlich ift das kräftige, ge

funde Volksftiick damit fiir Berlin nicht abgethan, fondern erfcheint

bald auf einer anderen Bühne der Hanptftadt.

ilnfer Schillen der Bürger's Voefie fo wenig gerecht wurde„ hat in

feiner Recenfion eine prächtige Charakteriftik des wahren Volksdichters

gegeben. „Ein Volksdirhter fiir unfere Zeiten hätte blos zwifchen dem

Llllerleichteften und dem Allerfchwerften die Wahl: entweder fich aus

fchließend der Faffungskraft des großen Haufens zu bequemen und auf

den Beifall der gebildeten Claffe Verzicht zu thuu oder den ungeheuren

Jlbftand, der zwifchen beiden fich befindeh durch die Größe feiner Kunft

aufzuheben und beide Zwecke bereinigt zu verfolgen. . . Selbft die er

habenfte Philofophie des Lebens wiirde ein folcher Dichter in die ein

fachen Gefühle der Natur auflöfen, die Refultate des miihfamften

Forfchens der Einbildungskraft überliefern und die Geheimniffe des

Denkers in leieht zu entziffernder Bilderfprache dem Kinderfinu zu

errathen geben, Ein Vorläufer der hellen Erkenntniß, brächte er die

gewagteften Vernunftwahrheiten in reizender nnd verdachtlofer Hülle

lange vorher unter das Volkx ehe der Bhilofoph und Gefehgeber fich

erkühnen dürfen, fie in ihrem vollen Glanze heranfznfiihren,“ Nun

fo hoch nehmen die Verfaffer des neuen Stiickes ihren Beruf nicht.

Sie überlaffen das einem Dichter von Gottes Gnaden wie Unzen

gruber und wählen das „allerleichtefte" Volksdichterideal, das indeß

doeh auch feine großen Schwierigkeiten haben m1th wie das überaus

kleine Repertoire der „Münchener“ beweift. Franz Koppel-Gllfeld

der bereits mit einer ftilbollen Tragödie feine poetifche Begabung, mit

einem Volksfchaufpiel fein Biihnengefchick und mit einer Breis

humoreske feinen Witz erwiefen, hat fich hier mit der Theater-erfahrung

eines ausübendeu Kiinftlers, des Dresdener Charakterfpielers Max

Grube, verbundem und die Affociation ift beiden Theilen gut be

kommen. Die Hauptfcenen find mit jener theatralifchen Findig

keit vorbereitet, ausgefiihrt und gefteigert„ die der Dramatiker

hinterm Schreibtifch nimmermehr erwerben kann, Der Gipfel

punlt des Ganzen ift, wie billig„ im dritten Akt, Zwei be

freundete Banernburfehe ftehen fich plötzlich mit hochgefchwnngenen

Fünften und wildem Gefchrei gegeniiber. Die Eiferfucht hat

ihre Freundfchaft zerftört. Unmittelbar darauf will der Zufalh

daß der Eine verunglückt und nur noch durch rafehe Hilfe des Llndern

gerettet werden kann. Wird diefer feinen Groll großmiithig vergcffen

uud dem Verungliickten beifpringen, oder wird er mit verfchrc'inkten

Armen zufehen, wie mit dem Tode des Nebenbuhlers der Weg zum

Herzen der Geliebten frei wird? Die Verfaffer haben fich fiir

das Erftere entfchieden und fchon zum voraus den Charakter fo

angelegt„ daß diefe Löfung indem fie uns zugleich einen Alp von der

Bruft nimmt- glaubwürdig fcheint. Hans im Glüch wie der Titelheld

genannt wird, ift eine derbe, nngeftiime„ immer luftige Bauernnatur.

Sein fprichwörtliches Glück hat ihn iibermiithig, wild nnd roh gemacht

aber nicht fchlecht. Er hat einen guten Kern, Gewiffen, Herz. Wohl

tobt jetzt ein furchtbarcr Kampf in ihm, ein „Sturm im Schädel", mit

Victor Hugo zu reden„ aber fein gutes Herz gewinnt am Ende doch die

Oberhandf und als er deu greifen Vater des Vernngliickten in feinem

Jammer fieht„ da fchlägt mitten im Jubel feiner haßerfiillten Seele

die Meufchlichkeit durch, und er wagt fein Leben au die Rettung des

Todfeindes. Tiefer ergreifend dargeftellte Kampf und Sieg wird dem

Stück auf der Biihne Lebensdauer geben,

Aber auch die Grundidee ift anfprechend erdacht und ausgefiihrt.

Das fchwerc, krittliche Problem der Vermifchuug der bräntlichen nnd

der Gefchwifterliebe, das auch Goethe einmal gereizt- wird hier eben

falls behandelt. Goethes Marianne bemerkt: „Unter allem konnte ich

am wenigften leiden, wenn fich ein paar Leute lieb haben und endlich

kommt heraus daß fie verwandt find oder Gefchwiftcr find.“ Hier ift

es umgekehrt, aber der Conflict bleibt doch nicht aus. Dabei geht es

nicht ohne Spißfindigkeiten ab, welche die Glaubwürdigkeit des Vor

gangs wefentlich beeinträchtigen. Midei theilt ihrem angeblichen Bruder

und zugleich auch ihrem Geliebten das Geheimniß ihrer Geburt mit, Sie

ift nicht die Schwefter von Hans, fondern nur ein augenommenes, nn

eheliches Kind. Der Gliickspilz fieht darin wieder eine Fiigung feines

alten Gliirfs. Die Sache ift ganz einfach: cr liebt ja das Mädchen

und wird fie heirathen. Er platzt auch gleich mit feiner Werbung her:

aus. Warum wird ihm da nicht fofort heimgeleuchteh wie es fich fiir

folche gerade Naturmenfchen paßt? Wenn auch das Mädchen mit

ihrem Geftändniß zuriickhälh fo muß doch der Geliebte fprechen. Nun,

er macht einen fchiichterneu Anfaß dazu, aber gerade da Hans auf

einige Augenblicke ohne jede Erklärung hinter den Couliffeu ber:

fchwindet. Hier fieht man eben fanftdick die Drähte des dramatifchen

Mafchinenmeifters! Doch auch jetzt unterdrückt er fein Geftändniß mit

der Erwägung, feine Liebeserklärung wiirde unter folchen tlmftändeu

als vom Mitleid nicht von der Liebe eingegeben erfcheinen. Zn der

That, fehr empfindfann fehr fpitzfindig fiir einen derben baherifchen

Naturbnrfehenl Hier ift der faule Vunkh die fchiefe Voransfeßung

welche dem Stück den foliden Boden nimmt. Nur die ftarke Situation

des dritten Actes und eine effectbolle Schlußfcene, die Alles aufklärh

rettet das Ganze. Hans im Glück erfährtx daß Midei nicht ihn liebt,

fondern den von ihm Geretteten; er knickt zufammen in gottergebener

Gntfagung und erkennt zu fpät, daß die Weltordnung kein ungetriibtes

Glück gewährt.

Wir haben die Meifterfehaft der Truppe faft alljährlich an diefer Stelle

charakterifirt und möchten nicht fchon Gefagtcs wiederholen. Grdgeruch

und Alpenlnft weht auch diesmal im Wallnertheater. Hr. Albert in

der kraftftroßenden Titelrolle, Fri. Thaller als arg fentimentale Mideiy

Hr. Neuert als bergeßlicher Jubelgreis, Fri, Sehönchen in der Rolle

einer eiferfiichtigen Bäuerin und Hr, Hofpauer als norddeutfcher Alpen

fex - fie liefern volksthiimliche Genrebilder, in welchen auch nicht ein

falfcher Strich ftört, Wir wiffen nicht, in wie weit das Original der

oberbaherifchen Retouche bedurfta und ob Koppel-Ellfeld nach Unzen

gruber's Beifpiel den Dialekh der bon den Miinchenern voll und kräftig

angefchlagen wird, urfpriinglich in feinem Dialog blos anklingen läßt,

nur markirt. Jedenfalls erfcheint Alles echt in der Wolle gefärbt, weil

fchon das Original durchaus populär gedacht und ausgefiihrt ift. Wir

meinem eine folche Localifirung müßte der Vriifftein des wahrhaft

Volksthiimliehen fein. Man verfuehe einmal, ein Stubenproduct wie

die „Geier-Wally" ins Baherifche zu überfeßem und die llnnatur der

Sprache und der auf den rohen Effect zielenden Situationen wird

an allen Enden den Localton durchbrechen und ihn vollftändig auf

heben. * Z.
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Die nationale Frage im europäifihen Offen.

Von Arnold Fifcher.

Es ift zweifellos von großer Wichtigkein daß fich das

Unbehagen- welches gegenwärtig nicht nur in wirthfehaftlicher

Hiufichtj fondern auch im Hinblick auf die foeiale und politifche

Lage auf Europa laftet- zu einer möglichft beftimmteu Er

kenntniß der dem inneren uud äußeren -fz-rieden drohenden Ge

fahren abklärt. Jin Weften ift es vorwiegend die focialef im

Offen die nationale Fragef welche denfelben gefährdet. Hier

kündigen fich fociale Umwälzungen immer deutlicher aux dort

nationale Kriege. _Ein Zufammentreffcn derfelben vielleicht in

der Weifef daß Frankreich die bewegende Kraft der Erfteren,

Rußland die der Leßtereu würde/ könnte große Stürme und

einen dem gefürchteten „Weltkrieg" ähnlichen Zuftand herauf

befehwöreu.

Der Ausdruck „europäifcher Offen" ift fchon feit Langem

im politifchen und wiffenfchaftlichen Sprachgebrauch ohne daß

man bisher mit demfelben einen befonderen Eulturbegriff ver

bunden hätte. Schon feine Anwendung läßt indeffen die nn

l'ewußte Annahme erkenneuf daß man es im europäif en Offen

mit einem eigenartigen Eulturgebiet zu thun hatf we ches nicht

unbedingt als eine Depeudenz des Weftens an efehen werden

kaun- obwohl es im Wefeutlichen in demfelben gdeenkreife mit

ihm lebt- noch auch der afiatifchen Eivilifatiou in ihren ver

fchiedenartigen Erfcheinungsformen an ehört. Jfi dies aber

der Fallx bildet der europäifäje O tenf welchem wir alle

Nationen und Stämme öftlich von den Deutfäun nnd auf der

Balkanhalbinfel - die Türken natürlich ausgenommen - zu:

zählenf ein Eulturganzesj dann ift es auch zuläffig- von einer

nationalen Frage des europäifchen Oftens zu fprecheu. Der

Na weisf daß diefelbe als ein in fich zufammenhängendesF

felb tftändiges- von unferer Zeit zu löfendes qHroblem befiehtj

würde erbrachh wenn der innere Zufammenhang der Unab

hängigkeitsbeftrebungeu der zu „Nationen" emporgewachfeneu

ofteuropäifrhen Völker dargethanf gleichzeitig aber eine gewiffe

Abgefchloffenheit derfelben von den, nationalen Fragen des

Weftens erwiefen würde. Eine Scheidung zwif en den Leßtereu

und der nationalen Frage des Oftens liegt f on in zeitlicher

Hinficht vorx wenn die beiden Epochen auä) faft unmittelbar

auf einander folgen. Während nämlich im Weften die Zeit

von 1859 bis 1871 als die des öhepunktes der nationalen

Frage angefehen werden kannf dar man das Jalhr 1875- in

welchem mit dem Aufftand in der Herzegowina die mgeftaltung

der ftaatlichen Verhältniffe der Balkanhalbinfel auf nationaler

Grundlage begaunf als 'den Anfang der gleichen Periode im

Offen bezeichnen. Diefer Uebergang der nationalen Frage im

Offen aus dem Zuftaude der nationalen Erregung in jenen

der nationalen Erfüllung tritt aus einer Reihe von Er

fcheinungen unzweifelhaft hervor: zunächft und am deutlichften

aus den bekannten Vorgängen auf der Balkanhalbinfel feit

1875; ferner aus dem veränderten Eharakterh wel>>en der lang

jährige Nationalitätenkampf in Oefterreich in den lYteu Jahren

angenommen und hauptfächliih aus der verfuchten - erfchiebung

der Grundlage des Reiches aus der denth-ungarifchen in eine

flavifchningarifche Lagef wodurch ausfchließlich ofteuropäifche

Elemente an Stelle des wefteuropäifchen deutfchen zur err

fchaft gelangen; endlich aus dem Durchbruch eines fanati chen

Alt> oder Nationalruffenthums auch im Staatsleben Rußlands

mit feiner weit intenfiveren -eindfchaft gegen das wefteuropäif e

Deutfchthum in den balti chen Ländern als gegen das ot

europäifche Volenthum- in ongreß-Volen. Ja! die gegenwärtig

emporfteigende nationale Welle im europäifchen Often erwies

fich als mächtig genug- felbft das deutfche Reich zu berühren

und Preußen zu Maßnahmen gegen das vordringende Volen

thum zu veranlaf'en--womit erwiefetiöiftf daß felbft ein Staat

mit verhältnißmähig nur geringer ofteuropäifcher Bevölkerung

von der gegenwärtigen nationalen Bewegung des Oftens be

einflußt wird. Es unterlie t fchon jeßt keinem Zweifelf daß

die Epoche der nationalen Staateugründun en im Offen auf

keinen fo kurzen Zeitraum befchränkt blei en wirdf wie im

Weftenh was fich daraus erklärtf daß im Weften die nationale

Staatenbildnng als eine völlig ausgereifte Fru t vom Baume

feiner Eulturentwicklung fielx während fie im O ten bei einigen

Völkern nur von den höheren Volksfchichteu getragen wirdf

bei anderen war echte Volksfache iftx dagegen aber faft mittel

alterliche Zirftände zu überwinden hat.

Die Verfchiedenheit der nationalen Frage des Oftens von

jener des Wefteus beruht aber nicht nur auf culturellenf

fondern auch auf natürlicchen Grundlagen. In erfter Linie ift

hier die bekannte Thatfa ze zu erwähnenx daß der Offen zum

weitaus größten Theile von einer Völkerfamilie- der flavifchem

bewohnt ift, Diefelbe unterfcheidet fich in einem wefentlichen

Eharakterzuge von der romanifchen und noch mehr von der

germanifchcu Völkerfamilie. Während nämlich die germanifchen

Nationen keinen irgendwie klar zu Tage tretendenf aus

familiärer Verwandtfchat zu erklärenden Zufammenhaug be

fißeu- die romanifchen ationeu durch ein zwar fchwachcs und

nicht zum völligen Durchbruch gelangtesx aber immerhin nicht

ganz unbedeutendes Zufammengehörigkeitsgefühl angenä ert

findf ift daffelbe bei den flavifchen Nationen u einer gewi en
Ausbildung gelangtf lebt im Bewußtfein derfzelben und muß

als eine reale Kraft im Völkerleben anerkannt werden. Weder
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die Scheidung der flavifchen Nationen in kirchlicher Hinficht

in griechifch-orthodore. griechifchunirte und römif -katholifche.

noch der zwifchen Volen und Ruffen beffehcnde ationalhaß.

noch auch die Kriege und verfäfiedenartigen Feindfeligkeiten

zwifchen mehreren diefer Nationen können als Beweife gegen

diefes entwickelte Familiengefi'ihl derfelben angeführt werden.

Was zunächff die Verfchiedenheit der Glaubensbekenntniffe an

belangt. fo wird au iin Offen das Religionsbewußtfein durch

das Nationalbewußt ein als zeitbeherrfchendes und bewegendes

Eulturelement verdrängt. Au die 'ahrhiindertealte Feind

fchaft zwifchen Volenthum und roßruffenthiim - das Klein

ruffenthum ing und geht in Hinficht diefer Gegnerf aft viel

fach eigene e e - hat das verwandtfchaftliche Gefilh wifchen

den beiden Vö kern nicht ganz erfticken können. Daffelbe ift

zwar durch den ge enwärtigeii Zuftand zurückgedrängt. doch

ift es leicht mögiih. fogar wahrfcheinlich. daß fich daffelbe

nach Erlangun irgend eines Grades nationaler Selbftftändig

keit durch die ?Soleil mit größerer Jutenfität entwickelt. Am

wenigften können die zwifchen einzelnen der flavifchen Völker

ausgefochtenen Kriege. die überwundenen oder noch beffehen

den Gegnerfchaften gegen das Beftehen der Jdee des Slaven

thums angeführt werden. denn Kriege und Feindfeligkeiten

jeder Art gab es innerhalb aller menfchlichen Gefellfchafts

Organismen. wie aiiiilie.Gemeinde. Staat. Nation. Kircheu.f.w.

Ob auch die Völ erfamilie zu diefen Organismen gehört. muß

fo lange eine offene Frage bleiben. bis die Entwicklun und
das Leben der Völkerfamilie Gegenftand wiffenfazafztlicher

Forfchung geworden ift.

Am deutlichffen tritt das Verwandtfchaftsgefi'xhl der

Slaven aus der Gefchichte Rnßlands zu Tage. mit deffeu

äußerer iind innerer Entwicklung es aufs Engfte zufammen

hängt. Man kann behaupten. daß das ruffifche Reich aus

der Fähigkeit der offeuropäifchen. befonders der flavifchen

Nationen. fich dem Einfluß afiatifcher Eultur. welchem fie in

der intenfivffen Weife. zum Theil jahrhundertelan . ausgefth

waren. zii entzie en und dem Gange der europäifchen Eultur

zu folgen. als machtige Waffe in dem Kampf ums Dafein diefer

Völker erftanden ift. Daraus ergibt fich die aus der ruffifchen

Gefihichte fo klar hervortretende Miffion Rußlands. den Offen

von der afiatifchen Herrfchaft zu befreien. Entfprechend dem

Zeitcharakter der vergangenen Jahrhunderte. trug diefe Miffion

in ihrer erftenPeriode ein kirchliches Gepräge. und es ift ein

Beweis fiir die elementare Stärke derfelben. der?z fie die Zeit

wendung von der kirchlichen zur nationalen eiftesrichtnng

nicht nur überlebte. fondern in Folge derfelben an Intenfität

bedeutend gewann. Dex_ flaoifche Grundzug diefer Miffion

Rußlands brach immer deutlicher hervor und kam auch den

katholifchen flavifchen Völkern zum Bewußtfein. fiir welchen

Vorgang die Vilgerfahrf der Ezechen:Fi"ihrer nach Moskau im

Wahre 1867 wohl immer typifch bleiben wird. Unter dem

Einfluß diefer Rußland gleichfam von der Natur übertragenen

Aufgabe erwuchs es zu einem firamm centralifirten Reiche

mit kräfti ausgebildetem Staatsgedanken. wie dies unter ähn

li en Um fänden - es läßt fich hierin unfchwer ein Natur

ge e? erkennen - bei allen Staatswefen der Fall gewefen ift.

n einer flavifchen Miffion hat Rußland keinen Nebenbuhler.

denn Oefterreich ift der flavifchen Frage bis in die 'i'ingfte

Zeit fremd geblieben. und auch jeßt kann es als eine f1taafen

bildende Kraft des Slaventhunis nicht in Betracht kommen.

Aeußerff bezeichnend hierfür wird ftets die Thatfache bleiben.

dajz es Bosnien und die Herzegowina nicht für Serbien. als

de fen Schußmacht es doch ge ten will. fondern fi'ir fich felbft

befetzte. Auch war Oefterreich gerade in der Epoche der

nationalen Kriege. als Rußland feine Kräfte immer mehr

eentralifirte. gezwungen. in föderative Bahnen einzulenken. was

ebfetnffallsf für die Actionsfähigkeit der beiden Reiche charakte

ri i it.cDiefe Stellung Rußlands als flavifcher Staatengri'inder.

welche in der Zukunft noch deutlicher hervortreten dürfte.

wiirde für die egenwart von geringerer unmittelbarer Be:

deutung fein. wenn Rußland und der ganze Offen nunmehr

in eine Periode längeren Friedens einlenken würden. Eine folche

ift aber im Hinblick auf die innere Lage Rußlands. Serbiens

und Griechenlands nicht zu erwarten. Was zunächft Rußland

anbelangt. fo ift fehr iiiiwahrf einlich. daß ein Regierungs:

fyftein. welches fich nicht einma init der politifchen Reaction

begni'igt. fondern auf die kirchliche zurück reift. fich alfo nicht

nur der läiigft aus dem Zuftand der -deen in jenen der

dauernden Inffitntionen iibergegangenen ' eitrichtung. fondern

auch dem von fehr modernem Geifte erfi'i ten gebildeten Theile

der ruffifchen Nation fo direct und unverföhnlich entgegenftelli.

zu längerem Veffande befähigt ift. Dies ift um fo weniger

anzunehmen. als diefer Reaction durch weittragende Reformen.

fei es für die Gefammtheif. fei es für einzelne Volksclaffen,

kein Gegengewicht geboten wird. Es ift eine fterile Reaction

und deshal in einer Zeit. die nach Reformen lechzt und ihrer

dringend bedarf. eine Anomalie. Ein Syftemwechfel könnte

aber. befonders wenn er in gewaltfamer Weife vor fich gehen

follte. in Folge des durch den Abfolutismus bewirkten Vor:

?xrrfchens der auswärtigen Fragen in der öffentlichen Meinung

ußlands leicht zu Verwirkliingen auf der Balkanhalbinfel

fiihren. Solche Uebergänge find nach den Erfahrungen unferes

Jahrhunderts dem Frieden ftets gefährlich. fo daß die Verftärkung

der Reaction mit der Ausficht auf einen defto heftigeren llin:

fchwung als eine Gefahr fiir den Frieden angefehen werden

kann.*) Zn Serbien ftehen aller Wahrfcheiiiliäikeif nach

fchwere Krifen deshalb in Ausficht. iveil die durch keine jahr:

hundertelange Tradition und nationale Gefchichte befeftigie

Dynaftie nicht vermocht hat. im Volke das Vertrauen zii ihrer

Eignung. fowohl die große nationale .Frage wie die innere

Frage des Ausbaues der Staatseinri tungen im nationalen

Sinne zu löfen. wachzurufen. Der ehte ferbifch-bulgarifche

Krieg hat die Unti'ichtigkeit des jetzigen Regierungsfyftems dein

Volke zum Bewußtfein ebracht und die Unfähi keit deffelben.

nach einer fo empfindlichen Niederlage andere ahnen einzu:

fchlagen. ffellt fchwere Krifen in Ausfiiht. Der Ernfi der

Lage wird noch durch den Umftand verfchärft. daß fich Serbien

in der Gefahr fieht. feine Stellung als Vorkämpfer der ferbi

fchen Einheit an Montenegro zu verlieren. Der Ausfall der

leßten Wahlen hat bewiefen. daß fich aus dem Volke heraus

das Beftreben entwickelt. einerfeits wieder einen feffen Boden

in der nationalen Frage zu gewinnen und andererfeits innere

Reformen nicht nur durch bloße Einführung wefteuropäifäier

Einrichtungen. fondern durch Ausbildung der alten Volks

inffitutionen und Anpaffung derfelben an moderne Verhält

niffe durchzuführen. _In Griechenland dürfte die nationale

Spannung fortdauern und die jetzige nationale Enttäufihuin

den Entfchluß. künftig jeden nur halbwegs brauchbaren Bei:

wand zu einem rafchen Eingriff in türkifches Gebiet zu tc

ni'ißen. zeitigeii. _

Das gegenwärtige Stadium der nationalen Frage iin

Offen erkennt man indeffeii am beften in jenem zum großen Theil

flavifchen Reiche. in welchem den Selbffftändigkeitsbeftrebungen

der daffelbe bewohnenden Nationen ein gewiffer freier Spiel

raum geboten ift. in Oefferreich. Das. was dort ge enwärfig

vor fich geht. kann als die fortfchreitende innere Ab onderung

und Trennung der einzelnen Nationen und Vruihtheile voll

Vlchen bezeichnet werden. Diefer Proceß ift thatfächlifh eme

orbereitiing zu einer durch eine große äußere Krifis zu b(

wirkenden weiteren Lockerung der einzelnen Beftandtheile des

Reiches. Es drängt Alles auf eine neue innere Theilung. 1a

man kann fagen. daß die Zuftände auf eine folche glenhfam

„warten“. _

Diefem großen Einigungs: und Vefreiungsproceffe in det

flavifihen Welt gegenüber ift ein enger-er Anfchluß der von

demfelben bedrohten nichtflavifchen Völker aneinander fvw!e

an das benachbarte niitbedrohte wefteuropäifche Volk. dll'

Deutfchen. das von der Natur egebene Sihußmitfel. Und in

der That wird ein folcher An chliiß durch die La e der BF'

völkerungsverhältniffe fehr begünftigt. Ein Bli auf ,die

Karte lehrt. daß die Nordflaveii von den Südflaven durch eine

deutfch-magyarifch-rumänifche Kette getrennt find. Deutlälf'

fchließen fich in derfelben unmittelbar an Magyaren. MYVW"

unmittelbar an Rumänen an, Das fchwäihfte diefer lieder

ift das Mittelglied Ungarn. da es kein reiner Nationalfiqat

*) Auch diirfte Rußland der Verluft des Einfluffes auf welt"

Volksfehichten der Balkanhalbinfel auf die Dauer unerträglich werden.
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ift und Bevölkerungselemente feiner vier Nachbarin der Deutfchen

im Weften- der Rumänen im Often/ der Kleinruffen im Norden

und der Serben im Südenf die Staatsgrenzen überfchreitend

mehr oder weniger tief in daffelbe hineinragenf außerdem noch

Deutfche und Slovaken (Czechen) in fehr beträchtlicher Zahl

in demfelben verbreitet find. Hier u kommt noch der bekannte

fehr bedeutnngsvolle Umftandf da8 die Magharen fich nicht

oder nur ganz unbedeutend vermehren und daher fremder

Volkstheile als Stützen des Staates bedürfen. Welcher der

genannten Volkstheile hierzu am beften geeignet ift„ erfieht

man aus dem Verhalten derfelben zu dem nngarifchen Staate,

Von den flavifchen Völkern und dem fich zu einem eigenen

Staate entwickelnden croatifch-flavonifchen Königreich müßtex

fo fehr fich die Magyaren bemühen follten- fie in _Zu jeden

heit zu erhaltenf von diefem Standpunkte aus natürli abge

ehen werden. Es bleiben fonach nur Bevölkerungstheile der

Endglieder unferer Kettg der Deutfchen und Rumänenf übrig.

Was zunächft die Deutfchen anbelangt- fo ift es für deren

Stellung dem ungarifchen Staate gegenüber höchft bezeichnendf

ja ausfchlaggebend- daß zwifchen den Deutfchen dief eits und

jenfeits der Leitha keine nationalen Beziehungen befte enf noch

je beftanden. Während ?ich die Rumänen dieffeits und jen

feits der nngarifch-rumäni chen Grenze und ebenfo die Serben

dieffeits und jenfeits der Donau als nationales Ganzes fühlen,

verbindet die Deutfchen Ungarns und die Deutfchen Weft

Oefterreichs kein einheitlicher nationaler Gedanke. Auch die

Siebenbürger Sachfen fühlen fich bezeiäfnender Weife mehr

zu den Deutfchen im Reich als zu den' Deutfchen chterreichs

hingezogen. Allein es ift eine unglaubliche Verkennung der

Lebensbedingungen des ungarifihen Staates gegenüber der

roßen Gefahrf welche die zukunftsreiche Entfaltung des

t umänenthums für Ungarn enthältf die Sachfen zu bedrängen.

Da die Sachfen. nuinerifch fchwach und ifolirt wie fie findf

dem un_ arifchen Staate nie gefährlich werden k5nnen- mag fich

ihr Selbftftändigkeitsgefiihl noch fo energifch äußerm fo würde

ihre fortfchreitende anänifirun . die an Stelle zweier Volks

elemente ein einziges numerifch Starkes feßt- welches überdies

einen Rückhalt an einem angrenzenden nationalen Staatswefen

befißt- eine änßerft empfindliche Schwächung des ungarifcheu

Staates im Often herbeiführen. Daß dagegen die mit dem

Ptagharenthum verföhnten Sachfen eine vortreffliihe Stühe

des Staates werden könntenf geht aus eben diefem ihrem

Kampf ums Dafein mit dem Rumänenthum hervorx welcher

fie- das Aufhören der Magharifirungsverfnche vorausgefeßt,

den Magyaren und dem ungarifchen Staate annähern muß,

Wenn wir fonach hehaupten: Die Pflege des Deutfch

thums in Ungarn gehört zu den wohlverftandenen

Lebensbedingun en des ungarifchen Staatesf fo

findet dies ganz belonders auf die Siebenbür er Sachfen An

wendung. Ebenfo wie vom nationalen„ ift die ver?uchteMagharifi

rung der Deutfchen auch vom wirthfämftlichen Standpunkte

zu ver-werfen, Die Deutfchen find das einzige wefteuropäifche

Elementin Ungarnf was fo viel bedeutetf daß fie auch die

einzigen Träger der concentrirten und intenfiven wefteuropäi

fehen Volkswirthfchafn im Gegenfatz der unentwickelten und

ertenfiven oftenropäifchem find. Diefer Unterfchied ift überall

im Offenf wo fich deutfche Gemeinden befinden- fehr roß- fo

daß die Erfeßung wefteuropäifcher durch ofteuropäiche Be

völkerungseleniente mit Verarmung des betreffenden Landes

theiles gleichbedeutend ift.

th fonach die bedeutende räumliche Ausbreitung des

Rumänenthums in Ungarn als Hinderniß einer Annäherung

zwifchen den beiden Staaten anzuerkennenf fo tritt daffelbe

doch gegenüber der großen flavifchen Gefahr in den Hinter:

grund welchg wenn in die Unmittelbarkeit gelangt- fie zu

gegenfeitiger Annäherung zwingen wird. Die „rumänif e

Gefahr" für Ungarn wird überdies fowohl durch die geographif e

Lage- wie durch die gefchiäuliche Entwicklung Siebenbürgens,

in welchem Lande bekanntlich die Mehrzahl der nngarifchen

Rumänen wohntf erheblich vermindert. Ungarn und Sieben:

bürgen bilden in ganz nnzweifelhafter Weife ein geographifches

Ganzesf indem der Hauptzug der Karpat enx welcher Ungarn

gleichfam aus der großen ofteuropäifchen eiefebene heraushebt

und zu einem felbftftändigen geographifchen Gebilde geftaltetf

Siebenbürgen in daffelbe einfchließt. Diefe geographifche Zu

gehörigkeit Siebenbürgens zu Ungarn geht auch daraus hervor

daß das ganze Gebirgsfhftem der Karpathen in Siebenbürgen

gegen Wefteu fich fenkt, während fich gerade der Rumänien

zngekehrte öftliche und füdliche Theil u beträchtlicher Höhe

anfthürmt und gegen Rumänien zn ?teil abfällt„ fo eine

mächtige natürliche Grenze zwifchen den beiden Staaten bildend.

Ebenfo f wer als diefe geographifche Geftaltnng fällt ins Ge

wichh da Rumänien kein ?ntereffe an einer Schwächung

Ungarns hat und eine folche elbft durä) eine erhebliche Ver

gxößerung des eigenen Gebietes nicht aufgewogen würde. Eine

edrohung Ungarns durch das Slaventhum ift gleichzeitig

eine Bedrohung Rumäniens und ein Untergang des ungari

fchen Staates würde auch die Lage Rumäniens zu einer un

haltbaren machen. Diefe beiden Staaten und Nationen find

alfo aufeinander angewiefenf wie fie auch beide in dem großen

weftliihen Nachbar des Slaventhumsf in Deutfchland- ihren

natürlichen Verbündeten fehen müffen. In den letzten Jahr

zehnten hat fowohl Ungarn wie Rumänien die Macht des das

Slaventhum vertretenden ruffifchen Reiches im feindlichen

Sinne an fich erfahren müffen: Ungarn, als Rußland 1849

die große Unabhängigkeitsbewegung niederwerfen half, Rumänien

als es fich 1878 troß feines hervorragenden Anthcils an den

Siegen über die Türken den ruffifYn Wünfchen in Betreff

derß Gebietsveränderungen an den onaumündungen fügen

mu te.

Die Erkenntniß der gleichen Stellung dem Slaventhutn

gegenüber follte fürs Erfte eine ideale Annaherung zwifrhen

DeutfchenX Magyaren und Rumänen herbeiführen.

welche in fpäterer öZeitf je nach Lage und Bedürfnißf zu

völkerreanlichen Ver indnngen führen könnte.

In der nationalen Frage des europäifchen Oftens ift.

wie erwähntX auch die Balkanfrage enthalten- fah der innere

Zufammenhang der nationalen Beftrebungen im Often tritt

nirgends beffer zu Tage als auf der Balkanhalbinfel. Die

Ba kanfrage feht fich aus der bulgarif eng riechifchen und

ferbifrhen Frage zufammen. Eine albane ifche Frage als natio:

nale Fra e gibt es nichtf da die Albanefen ebenfowenig wie

die Türen den Uebergang von einem afiatifchen Volk zu

einer „Nation" im europäifchen Sinne zu finden vermochten.

Sie find deshalb ebenfowenig wie jene zur Gründung eines

nationalen Staates befähigt. Das ausgeprägte Stammes

gefühl der Albanefen it kein Erfah für das europäifche

Nationalbewußtfeinf und ihre Unfähigkeit- fich voll und ganz

auf den Boden der europäifchen Cultur zu ftellen- wie es bei

Bulgaren- Serben und Griechen der Fall ift. würde fie auch

nach Erlangung der Selbftftändigkeitf früher oder fpäterf in

irgend eine Art von Abhän igkeit von einer der genannten

„Nationen" bringen. Thatlächlich macht fich auch eine Hin

neigung des Albanefenthums zum Grie>)euthum bemerkban

welche durch die Feindfihaften zwifGen eingelnen albanefifchen

Stämmen und den Griechen ihren Cham ter als elementarer

Natnrtrieb nicht verliert. Die güntigfte Löfung der alba

nefifihen Frage fowo l für die Albanefen wie für den Frieden

auf der Balkanhalbin el wäre fonach die bereits vor efchlagene

Zufammenfaffnng der von Albanefen bewohnten ebiete in

ein „Albanien" zu benennendes Staatswefenf welches mit

Griechenland durch Verfonalunion verbunden werden könnte.

Hinfiihtlich der erwähnten drei Balkan-„Nationen" ift

vom Standpunkte des europäifchen Intereffes an einer mög

lichft friedlichen Löfung der Balkanfrage zwifchen der bul

arifchen und der griechifchen Frage einerfeitsf der ferbifihen

?Frage andererfeits- wefentlich zu unterfcheiden. Während

nämlich die beiden erfteren ihren Schwerpunkt in der Türkei

haben und es durchaus unwahrfcheinliih iftx daß eine von

ihnen einen Krieg zwifchen zwei Großmäihten entzündet- hat

die ferbifche rage ihren Schwerpunkt in Oefterreich nnd kann

in letzter In tanz nur durch einen Krieg zwifchen Oefterreich

und Rußland gelöft werden. Die ferbifche Frage ift deshalb

das gefährlichfte der Probleme nicht nur der Balkanhalbinfelf

fondern des europäifchen Oftens überhaupt. Sowohl in Ruß:

land wie in Oefterreich ift man fich diefer Sachlage wohl

bewnßtf und die Gegenwart kann als die Epoche der beider
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feitigen Vorbereitung zu diefem Entfcheidnngskampfc aiigefeheii

werden.

Mit der Löfung der nationalen Frage im europäifchen

Often dürfte die Periode der nationalen Staatengründungen

im Wefentlihen ihren Abfhluß finden. Denn was dann vom

nationalen Standpunkte in Europa noch zu löfen übrig bleibt

dürfte nicht mehr die Macht befitzen, der betreffenden Epoche

den Charakter einer „nationalen" aufzudrücken. Eine neue

Zeitf die fih bereits kräfti ankündigt und die Siherung des

wirthfchaftlihen Dafeins für alle Volksclaffen zur Aufgabe

haben wird„ dürfte dann zum vollen Durhbruch gelangen.

Das englifche Regiment in helgoland,

Von w. von Uielle.

Wer kennt niht die kleineh fteil aus dem Meere anf

fteigende Felfeninfel Helgolandf die feit nunmehr 60 Jahren

Taufenden und Abertaufenden von deutfhen Badegäften Er

frifhung und Stärkung der Gefundheit geboten hat. Unweit

der Mündungen der Elbe und Wefer gelegenf ift fie von

Hamburg wie von Bremen aus mit den fhiiellen Dainpfern

unferer Tage in wenigen Stunden zu erreichen. Jnsbefondere

gilt die Fahrt von Hamburg oder gar von Cuxhaven aus

kaum für eine Reife. Kommt ein Fremder nah der erften

Seeftadt des deutfhen Reihsf fo unterläßt er felten einen

Befuh von Helgoland- das in gewiffer _Beziehung als ein

Vorort oder eine Villeggiatur von Hamburg betrachtet wird.

Umfomehr aber muß es Jedem der von Deutfchland her dort

hin kommtf befrembenF daß dies der deutfhen Küfte fo nahe

gelegene Eiland fi in englifhem Befiße befindet.

Bekanntlich it die englifhe Herrfhaft in Helgoland

keineswegs alten Datums. Die Jnfel gehörte in früheren

Jahrhunderten zu Shleswig und wurde 1714 nah kurzer

Befhießung von den Dänen in Befiß genommen. Jin Jahre

1807 fah fih dann England veranlaßtf Helgoland zu befetzenx

und 7 Jahre fpäter- 1814p wurde ihm daffelbe im Kieler

Frieden von Dänemark förmlih abgetreten. Seitdem ift es

unbeanftande't unter dem Scepter Englands geblieben. Diefer

Zuftand ift - das läßt fih niht leugnen - eine Anomalie.

Eine geologifhe Vermuthung willf daß Helgoland einft mit dem

deutfchen Feftland in Verbindung ftandf jedenfalls ift klar daß

es7 wie Syltf Föhr und Norderneyx geographifh zu demfelben

gehört und daher auh nicht ohne Grund politifh von ihm

getrennt fein follte. Welch ein Grund aber ift hier für die

Trennung denkbarz ja„ welher Umftand erklärt es nnr- daß

England noh immer an diefem Befitz feftgehalten hat? Will

man behauptenf daß Helgoland ein ftrategifch wihtiger Punkt

feif fo ift zu entgegnenf daß an eine Befeftigung und Ver

theidigung der Jnfel bisher niht gedaht ward und au in Zu

kunft niht gedaht werden wird. Die einfachften Befe tigungs:

arbeiten müßten Unfunimen verfchlingenf weil alles Material.

vom Lande herbeizufhaffeu wäre. An Producten fehlt es in

Helgoland ganzf denn auf dem kahlen Felfen wächft bekannt

lih nichts als dürftiges Grasf das nicht einmal für die dort

weidenden Shafe ausreicht. Materielle Vortheile zieht alfo

England ni t aus diefem Befiß, wohl aber Nachtheilez denn es

muß alljähr ih niht unbeträchtlich zu den Unterhaltungs: und

Verwaltungskoften beitragen. Dennoh fcheint bisher weder

von England noch von Deutfchland eine Aenderung der Sache

ern tlih ins Auge gefa t zu fein. Deutfchland fürchtet vie(

lei t die financielle La tz die es mit dein Befiß der Jnfel auf

fih zu nehmen hättep und England fheut fih andrerfcits

wohl vor dem niht unumgänglich gebotenen Aufgeben eines

Territoriums- auf dem jetzt feit Jahrzehnten die britifhe

Flagge geweht hat. Diefe und andere Bedenken auf Seiten

Deutfhlands oder Englands können indeß u. E. auf die

Dauer nicht von ausfchlaggebender Bedeutung fein. Das

deutfhe Reih fteht jeßt zu groß und mächtig da„ um aus rein

financiellen Gründen ein natürlihes Glied feines Körpers in

fremden Händen zu laffen und es niht als unwürdig zu

empfindenf da eine englifche Befißung gerade vor der Mündung

feiner tvihti ten Ströme liegt. Es wird früher oder fpäter

bedenken- da 110'016886 adlige. Großbritannien aber, das

über große und reiche Colonien in jedem Theile des Erdballes

gebietetf könnte den Verluft der unbedeutenden- kahlen Felfen:

infel leicht verfhinerzcn und würde durh Abtretung derfelben

an ftolzem Selbftbewußtfein und Ruhm niht verlierenf fon

dern nur gewinnen. Hat es doh felbft fhon früher ein Bei

fpiel folh ebenfo edler wie kluger Politik gegeben7 als es

feiner Zeit die “Jonifchen Jnfeln - einen weit koftbareren

Befitz - an Griehenland abtrat.

Doh zur Zeit ift Helgoland noch englifchh und ob und

wann die von uns gewünfhte Aenderung eintreten wird- läßt

fich heute noh niht abfehen. Von weit größerer praktifcher

Bedeutung ift daher jetzt noh die Fragef ob die englifhe

Regierung und Verwaltung der gleihfam vor den Thoren

Hamburgs und Deutfhlands gelegenen Jnfel billigen An

fprühen entfprihtz eine Fragez die leider verneint werden muß.

Zur Zeit der dänifhen Herrfhaft wurden in Helgoland Ge;

richt und Verwaltung von einem landesfürftlichen Beamtenf

dem Landvogtz geleitet, Jhm zur Seite ftanden 6 einheimifhe

Rathleute und 8 Ouartiersmänner oder Viertelsineifter. Als

Befchwerdeinftanz in Rehts- wie in vielen Verwaltungsfachen

diente das Obergeriht zu Gottorp. Ehefheidungs- und kirch

lihe Angelegenheiten ftanden direct unter den fhleswigfchen

Eonfiftorien* die 6 Rath:x die 8 Ouartiersmänner und 16 Lan

desältefte bildeten zufammen eine Landesvertretung der manche

Re te in Bezug auf Gefeßgebung -und Befteuerung zuftanden.

Die e im Allgemeinen den Bedürfniffen der Einwohnerfhaft

entfprehenden Jnftitutionen wurden nah der englifchen Befiß:

ergreifung erhebli abgeändert. Der Landvogt fiel wegf und

die Rathleute hie ten nunmehr allein Gericht. Als zweite

Jnftanz aber trat an Stelle des Obergerihts zu Gottorp der

Gouverneur der Jnfel. Eine Behörde für Ehe und Kirhen:

fahen gab es niht mehr. Eine Befhwerde gegen die Rechts

und Verwaltungsbefheide des Gouverneurs war an das

Colonialamt zu London zu rihten. Mit diefer neuen Be

hördenorgaiiifation ging es wohl oder übel weiterf bis 1864

den Helgoländern zu ihrer großen Ueberrafchung durch Cabinets

befehl Jhrer Allergnädigften Majeftät der Königin eine Ver

faffung octroyirt wurdeh die einen „Gefeßgebenden Rath"

ein „Gemeindehaus" und einen „Eabinetsrath" fhuf- aber

mehr für ein großes Reih als die einfachen Verhältniffe der

kleinen Jnfel zu paffen f ien. Diefe Verfaffung hatte denn

auh nur einen kurzen Be tand. Schon 1868 wurde fie duch

einen iieueti Eabinetsbefehl tviedcr aufgehoben. An ihre

Stelle aber trat nicht etwa eine andere dem Umfange und der

befonderen Lage Helgolands beffer angepaßte„ fondern man

begnügte fih einfach damitf den früheren verfaffungslofen Zu

ftand wieder herzuftellen und weiter zu beftimmenh daß der

Gouverneur von Zeit zu Zeit Gefeße für die Ruhe- Ordnung

und gute Regierung der Jnfel erlaffen könne.

Seitdem find die Zuftände' in Helgoland im chcntlichen

diefelben geblieben. Von politifchen Rechten der Bevölkerung

ift niht die Rede. Zur Entfheidung der kleineren Re ts

ftreitigkeiten ift eine Art Unterrihter beftellt- gegen de fen

Urtheil an den Gouverneur appellirt werden kann. Wihtigcre

Proceffe gelangen direct vor das Forum des Leßteren. Eine

Appellation an den Colonialininifter in London ift zuläffig.

jedoh der großen Koften wegen in den meiften Fällen that

fählih ausgcfhloffen. Nimmt man nun noh hinzu! daß der

Gouverneur zugleih oberfter Verwaltungsbeamter der Jnfel

ift! daß man ferner zum Gouverneur in der Regel einen

früheren Marineofficier. zum Unterrihter einen früheren

Polizeibeamten oder Unterofficier ernenntf daß die Helgoländcr

durhgehends nur deutfh refp. helgoländifh- die englifchen

Beamten aber nur ihre Mutterfprahe fprehenz und daß dghcr

bei gerihtlihen Verhandlungen ftets die Intervention eines

Dolmetfchers erforderlih ift/ fowie endlihf daß die Execution

cities Urtheilsf wie behauptet wirdf der mangelnden EMU!"

gewalt wegen gar niht erzwingbar erfheintf fo wird'uian

zugeben müffenj daß es an den erften und nothwendtgfttu

Garantien einer geordneten Rehtspflege fehlt. Das find doll)
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unleidliche antände. zu deren Aenderung das englifche Mutter

land jedenfalls moralifch verpflichtet erfcheiiieii muß. Let

Großbritannien einmal Werth auf den Befiß der anel. fo

muß es auch in entfprechender Weife für Recht uiid Gerechtig

keit auf derfelben Sorge tragen. Schon die Unterordnung

unter das Colonialamt kann ni t für aiigemeffen erachtet

werden. Helgoland ift keine Co onie in der gewöhnlichen

Bedeutung des Wortes. fondern eine europäifche Befißung.

die iii verhältnißmäßig kurzer Zeit von England aus erreicht

werden kann. Diefer Sachlage entfprechend. ftelle man die Helgo

länder im Allgemeinen den Eiigländern gleich. Man gebe

ihnen die vielgerühinten Freiheiten und Rechte der Leßtereit.

man revidire das zur ?ein wie es fcheint. recht unklare

materielle Recht. man fcha e ein mit iniiidefteiis einem der Landes:

fprache kundigen Juriften befeßtes Gericht und unterftüße das:

felbe durch die erforderliche Zahl von Erecutivbeamten. Solche

Reformen erfordern felbftverftändlich die Aufwendung größerer

Mittel. Sie erfordern ferner. wenn man wirklich Gutes und

Bleibeiides fchaffen. wenn man Helgoland zu einem lebens

kräftigeii Glied des britifchen Reiches machen will. ein ein:

geheiideres Studium des eigenartigen Volkscharakters der Jnfel

bewohner. Sie erfordern außerdem vor Allem guten Willen

und das ernfte Beftrebeii. die Jnfel durch feftere Bande als

bisher mit England und_ feinen Jntereffen zu verknüpfen.

Läßt man es an alledem nicht fehlen. fo kann auch unter eng:

lifcheiii Scepter noch eine beffere Zukunft für .8' elgoland

kommen. Säfteckt inan aber vor den Koften und Müh eligkeiten

einer zeitgemäßen Reorgaiiifation des Rechtszuftandes der Jnfel

zurück. fo follte man doch die an fich werthlofe Befitznng. für

deren Wohl man fo wenig Jntereffe an den Tag legt. 'e eher

je lieber aufgeben. Eine Fortdauer des gegenwärtigen Zufiandes

kann jedenfalls dem Aiifehen der britifchen Regierung nur fchadeii.

Neuerdings hat die t atfächlich eriftirende Helgoland-Fra e

auch iii unfereu militäri chen Kreifen befondere fachmännifche

Beachtung gefunden. Hauptfächlich bemerkt wurde ein Artikel

der ..Internationalen Revue über die gefainmten Armeen und

Flotten". worin geradezu die Behauptung aufgeftellt wurde. daß

das deutfche Reich Hengolands bedarf ..als einer ftrategifch

wichtigen Pofition iin ereiche feiner Nordfee-Marine:S-tation.

und daß der Platz in deutfchen Händen eine Blockiriing der

deutfchen Küfte ungemein erfchweren'. wenn nicht unmöglich

machen würde". Es ift gar keine Frage. daß die anel für

Deutfchland an Bedeutung gewinnt mit dem Bau des Nord:

Oftfee-Eanals. deffen weftlichen Ausgang diefelbe beherrfchen

wird. Wie ferner in commercieller Beziehung der deutfche

Nordfeehandel an Helgoland ein feftes Bollwerk finden würde.

fo bekäiiien auch die überfeeifcheiiDanipferlinien. welche ini

engften ananimenhang mit der Eolonialpolitik fortan den

deutfchen Niederlaffungen in regelmäßigen Pulsfchlägen neues

Blut zuführen follen. eine ziveckcntfprechend gelegene ftarke

Etappe. Endlich befindet fich die Jnfel ihrer geographifchen

Lage nach anz innerhalb der decitfchen Seezone. nämlich

20 bis 25 'ilometer dieffeits einer Linie. die Borkum und

Röinör verbindet. die äußerften Endpunkte im Kranze der

Jnfeln. welche die deutfche Nordfeeküfte unifäumen. Das ge

nannte Fachblatt ftellt die Frage auf. ob das ftolze Albion

feine rückfichtslofe Pofition vor Deutfchlands Thür freiwillig

aufgeben ivird. da cs hinreichend zu thun habe. feiner eigenen

Berlegenheiten Herr zu werden. und fomit Urfache genug. die

Chancen einer ernften Verwicklung zu vermeiden. „Gleich

viel. Deutf land wird in der Folgezeit keine Gelegenheit vor

übergehen affen. ohne in der helgoländer Frage auf fein

„eeteriim eeneeo“ zurückzukomiiien. und felbft einen kriege

rifchen Ausgang nicht fcheuen. Eine Juvafion Groß

britanniens gehört trotz. feiner maritimen Ueberlegenheit

nicht mehr zu den Unniöglichkeiten. umfowciiiger. als feine

territorialen Streitkräfte fich niit einem modern gefchulten An:

griffsheere nicht ineffen könnten. Vom unparteiifch militär

geographifchen Standpunkte aus darf man mit Recht die

rategifche Barriere zwifchen deutfcher und britifcher Macht

phäre in der Nordfee noch ine rere Grade wefilich über Helgo

land hinaus verlegen. Soll eutfchlands Macht aber auch

?der See auf ihrem Pofteii ftehen. fo muß Helgoland dem

eiche wiedergewonnen werden!"

Wäre der Befiß Helgolands. fo fchäßbar er fein mag.

wirklich einen Krieg werth? Das möchten wir bezweifeln. -

Die Zurückhaltung. ivelche die deutfche Politik bisher in diefer

Frage beobachtet. fcheint nicht dafür zu fprechen. Hoffentlich

dürfte fich früher oder fpäter für England eine Gelegenheit

finden. freiwillig zu Gunften Deutfchlands auf Helgoland zu

verzichten.

Gitteratur und cJenna.

Amerikauilche Dichter.

Von H. Zreitinger.

Durch die emfige Kleinarbeit auf dem Gebiete zeitge;

nöffifcher Literaturkritik. ivelche in referirenden und reflectirenden

Revueartikeln Jahr für Jahr fo Anfehnliches hervorbringt. ift

die fyftematifche Shnthefe in den Hintergrund gedrängt

worden. Jhr felteneres Auftauchen hat feinen Grund nicht

nur in der Thatfache. daß ein langathmiges Werk weit größere

Kraft. Geduld und Zeit erfordert. fondern wohl eben fo fehr

in dein verzeihlichen Streben des heutigen Literaten nach

rafcheni Gewinn. im Sinne der amerikanifchen Lofung: (Zuiolc

returno! Um fo dankenswerther ift es. wenn ein wohl

befähigter Arbeiter feine Geldmittel und die durch fie ihm ge:

wordene Muße darauf verwendet. ein Buch jener Gattung in

die Welt zu feßen.

Edmund Clarence Stedman. der nordainerikanifche

Dichter. Effayift und Journalift. heute Banquier in New

York. hat zehn Jahre nach feinem verdienftvollen Bande:

„Newman posts“ nun im Alter von 53 Jahren den Plan

feiner Jugend in dem amerikanifchen Gegenftück zu jener

erften Leiftung. den „Looks of America.“ endlich verwirk

licht. Diefe neuefte. gründlich überlegte Beurtheilung der

Leiftungen jener nationalen Schule. welche die Amerikaner

ihre „llama-8011001“ nennen. ift als Wahrfpruch einer hüben

und drüben anerkannten Autorität von fo hohem Jntereffe.

daß eine Zufainmeiiftellung ihrer Hauptfätze den deutfchen

Freunden der englif>j:amerikanifchen Literatur nicht unwill:

kommen fein wird.

Stedman betrachtet vor Allem die Hinderniffe. die

einer rafchen Entwicklung der amerikanifchen Literatur fich in

den Weg ftellen mußten.

Die Coloniften brachten nach Virginia und Neueiiglaiid

eine Bildung mit. die naturgemäß vorerft aus dem Mutter:

lande ihre literarifche Nahrung bezog. und allznlange mit

bloßer Nachahmung vorlieb nahm. Die primitive Natur der

neuen Welt wirkte erft auf den Maler. weit fpäter auf den

im puritanifchen oder im claffifchen Zwinger fchmachtenden

Dichter. Eine freie poetifche Regung erfchien ja den puri

tanifchen Pedanten wie eine Sünde. den claffifcheii Zöpfen

als eine Barbarei. Dann kam der Befreiungskrieg. nach ihm

die Republik. Erfterer brachte manchen Achilles und Hektor.

aber keinen Homer. und die nivellirende Demokratie der

letzteren machte den Gemeinplaß und nicht die Leidenfchaft

in der Dichterei zur Hauptfache. Das friedliche amerikanifche

Heim bot einer träiiiiienden Phantafie keine Spur von Ro:

uiantik; denn je allgemeiner das Glück. um fo feltener die

aufregende Ausnahme. Die Phantafie des Amerikaners warf

fich auf das Gebiet der Erfindungen. der Entdeckungen. der

Wiffeiifchaft und des materiellen Fortfchrittsz nur die Mufe

ging leer aus. Auch die Volksdichtung fehlte bei einer

Nation . die leich „mit Schule und Kirche“ angefangen und

init einer rauhen Eolonifteneriftenz. in welcher das Weib fo

aut wie nichts bedeutete; ein fchlechter .Zimmelsftrich für die

Blume Poefie. Selbft Longfellow's .. vaiigeline ift ein

Kunftwerk. welches fein mageres Thema ganz erfchöpft und

die Gefchichte zur Landfchaft gefügt at. nicht aber die Land

fchaft zur Gefchichte. Kurz. kein bedeutender Stoff. kein er:

greifender Gegenftand!" Auch die Gefchiclite der Republik läßt

den Dichter im Stich. „Unfere Kriegsthaten von der Revo
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lution bis zum Bürgerkrieg find noch zu frifh und zu nahj

nm eine epifhe Behandlung zu ertragen. Ueberdies ift das

Heldenthum für den Amerikaner von heute niht das aupt

gefhäftj und das Lorgnon der Phantafie ift uns längt von

den Augen gefallen. Wir find fo gründlih ernüchtertj daß

wir niht einmal mehr den poetifhen Glauben befitzen. Um

fo recht den Gegenfaß zwifhen einer poetifhen Vergan enheit

und einer profaifhen Entwicklungsgefchihte zu cmp 'ndenf

denke man an Shottlandj das Land der Burns und Walter

Scottj und dann an uns!"

Ein ferneres inderniß für den amerikanifhen Dihter

lag iii feinem Pub icuin.

Unter dem Margiiialtitel: „'l'lio post-28 kane). uncl

fame“ fpriht Stedman von den Grundbedingungen der

Dihterleiftungen: Belobung und Belohnung. Die ameri

kanifhe Republik hat weder das Mäcenatenthum gekannt. iiohp

bis auf die letzten Zeitenh die Honorirung durh den Käufer.

„Bis auf die letzten Zeiten kaufte man in Amerika faft nur

Shulbüherth und das Raubfyftein des Nahdruckes ward für

die heimifche Literatur dadurh zur Geißelj daß Verleger und

Piiblicum fih an den zufammengerafften Shätzen des Aus

landes vollkommen genügen ließen. Der amerikanifhe Volks

inftinct widerfteht Alleinj was für eine Befteuerung der Wiß

begierde gilt. Dies hat nun der Entwicklung einer „lloms

8011001“ gewaltigen Eintrag gethan, „Bis einmal ein Gefeß

die amerikanifhen Verleger aus ihren abgelegenen Iagd

revieren heimgetrieben hat und fie gezwungen findj das Genie

in ihser Heiniath aiifzufuchenj wird unfere Literatur nur karg

gedei en."

Ein Anlauf zu einer Befeiti ung des großen Unfugsj der

Dickens fo bittere Worte gegen linerika in die Feder dictirtej

ift zwar eben gemacht wordenj aber Stedman nennt ihn fo

enaherzig und fo bedauerlih verklaufulirtj daß es wahrlich

beffer wäre7 die Sache beim Alten zu laffenj bis in den ameri

kanifhen Köpfen das Reht auf geiftiges Eigenthum in die

Linie der gewöhnlihen Eigenthumsrehte getreten fei.

Ein letztes Hinderniß endlih ift der bisherige Mangel

an einer eiiifihtigeii Kritikj die das Bedeutfame anerkenntj

das Uiibedeuteiide denuiieirt iind das Shlehte vernichtet. Die

Gefchinacklofigkeit des Amerikaners hielt erft das Gemeinfte für

das Befte, dann kam eiii Uinfhlag und man blickte nur mit

Verachtung auf die Erzeugniffe der Heimath und zog ihnen

unbedingt das Fremde vor. Endlich ging das Publicum von

falfher Modebegeifterung über zu frivolen Neigungenj iind

die Kritik füiidigte ihrerfeits durch ihre befhränktej doctriiiäre

Haltung. Dichter und Maler fühlen fih von ihr gekräiil't

und werden niiithlos. Erft in iieiiefter Zeit haben fih Kritiker

gefundenj die Keniitniß mit Selbfterkenntniß zu verbinden

ioiffenj fcharffinnig und wohlnieinend zugleih findf in das

Wefen eines Buhes eindringenj fih über dem Cliqiieiithum

und dem literarifhen Haffe halten. Soweit das erfte Eapitel

des Buhes.

Das zweite faßt klar und in bündigfter Form die Ge

fhichte der amerikanifhen Dichtung zufammen und begreift

nah des Verfaffers eigener Angabe die Iahre 1607 bis 186l)

welhe die literaturgefchihtliheii Anthologien von Diiyckincks

und Griswold umfaffen und das neuere Werk von Profeffor

Mofes Coit Tylor: lli8t0rz- 0k1tm8riann Literature (1880)

dem größeren Theile na bereits behandelt hat. Fügen wir

hier auh die hiftorifhe kizze von Profeffor Iohn Nihol in

Glasgow ein. Sie erfhien 1882 bei Black in Edinbiirg

?cbt bildet einen ftattlichen Band von gegen füiifhiindert

eien.

Stedman nennt den Engländer nirgends und ift auh

gegenüber von Tylor's Leiftungj wenn fhon anerkennendj doh

unbedingt felbjtftändigy „Die dürren Gebeine der Colonial

perioden 1607-1765 j meint er- haben in den zwei dicken

Bänden rofeffor Ty or's wieder einiges Leben empfangen.

Freilich brauhte esj um diefes Wunder zu wirkenj viel Ge

duldj Begeifterun und Wohlwollen." Und es ift eine Freudej

wie Stedman die e opfperiode der Nachahmung abfhlahtet:

„Faft ein Ieder ma te Verfej aber diefe Herren waren faninit

und fonders Reimer dritten Rangesj we he die Pedantereieii

der zahmften aller Perioden nahzuahmen fih befhränkten. |

Sie ift ehrwürdigj jene Zeig aber ihre Reiinerei bietet gar

nihts, was dem heutigen Amerikaner aiifprechen dürfte: Anti

quarifcher Plunder7 wunderlihe und häßlihe Mufterftücke

einer unhiftorifhen Zeit."

Virginia war der Dihtiing ganz ungünftigf wenig er

fhon die Neuengland:Staaten. Die Größe Virginias lag

eben anderswo: in feinen Ehronikcnj feiner Reife-j Entdeckungs

und Kanzelliteratur. In den mittleren Coloiiieii endlich regte

fih frühe der Sinn für Publiciftik und fociale Literatur.

Die Revolution und ihre zwaiizigjährigen Aufregungen er:

zeugten eine Fluth von rohen Verfcnj unter welhen das

komifhe Epos M'Fingal von Iohn Trumbull am meiften

fih hervorthut. Wie Butler im Hudibrasj fo fpottet Trumbull

über die komifhen Verkehrtheiten feiner ganzen Mitwelt. Uni

diefelbe eit verfuchten es Tylor in Bofton und Dunlap in

New-Por j ein ainerikanifhes Luftfpiel zu fchaffen. Gleichwohl

blieb der Boden Amerikas bis na dein Kriege von 1812 für

die Poefie kein fruchtbarcr. Die orbilder Englands ftanden

zudem als hemmendes Miifter im Wege, wennfhon nahgerade

die Originalität des Südens in einer gewiffen Romantikj

diejenige der Mittelftaateii in regionaler Eigenartj die des

Ofteiis endlih in gelehrter Didaktik fih kundgaben,

Mit dem zweiten Viertel des neunzehnten Jahrhunderts

beginnt endlih die Zorns-8611001 fih zii regen: Pierpontj

Danaj Spragug Allftom Bryant gingen als freundliche Sterne

im Often aiiff ivährend Wilde und Pinkney im Süden ihre

Lovelace-Lyrik fangen, So lange die Sklaverei im Süden

fortbeftandj blieb der Süden diefer Lyrik treuX feine guten

Leiftungen fänden heute in einem kleinen Bande Platzh in

welchem Albert Pike wohl die erfte Stelle gebührte. Edgar

Poe vertaufhte Richmviid und Baltimore mit der gefuiideren

Luft des Nordens, an deffen Leben er wie Bryant regen An

theil nahm.

Literarifhes Centrum der Oftküfte wurde nahgerade

New-York. Ein Cooper und ein Irving hoben fein Publicuin

auf ein freieres Niveau, als Neueiigland bisher zii erreichen

iin Stande gewefen. Eine Gruppe junger Satirikerj welche

fih die „Croakers" (die Krähzer) nanntenj unterftüßte die

Bewegung in Colman's „Evening Poft" während der erften

Hälfte des dritten Decenniumsj und Halleck und Drake er:

reihten durh ihre gemeinfame Arbeit fhnell einen gewiffen

Ruf. Diefej die Schule Bryant'sj Cooper und IrvingF Miß

Sedgwick und der Dramatiker Payne bilden den Grundftock

der neuen Shule. Eine gefiinde äfthetifhe Kritik begann im

zweiten Viertel des Jahrhunderts mit Channing von Cam

bridgej und die Duickinck's und Griswold weckten und förderteii

literarifhe Neigungen in der Lefewelt von New-York. wo

Zeitungsfhreiber und Buhhändler fich_ bald zu bereihern

wußten. Philadelphia folgte wetteifernd ihrem Beifpiele.

Nun begann jenes komifhe Ringen und nihtige Stürmeii

nah dem Zerrbilde einer nationalen Literaturj welches Poe

in feinen blutigen Angriffen auf die „Litterati" verhöhnt

hat. Die Schulkinder mußten nah berühmten Miiftern

arbeitem jede Provinz und jede Stadt hatte ihr Wunder-kind.

das im „Magazin" oder iin „Tafhenbuh" fih auffpieltc.

Dihter-Maffenmeetings wurden abgehaltenj deren Ausfhüjfe in

Permanenz fih erklärten und ihren Landsleuten Bewunderungs:

tribiite wie Kricgsfteuern auflegtenj die Damen blieben natur

lih niht zu Haufef auh fie rückten mit dem Landftiirm_ aus

und „lvl-rein (181 0eciä8nte“ erwarb fih Ehr und Preis fogar

bei Robert Southey und bei Charles Lamb. Eine fentimeiitale

Romantik hatte felbft die iiühteriien Amerikaner ergriffen.

Man holte aus den Urwäldern die legten Indianer iind fehle

den Häuptlingsgeift Wakonda auf den ragenden Gipfel des

Felfeiigebirges.

Kräftigere Geifter wie Lowell- Longfellow und Emerfon

mahten diefer Walpurgisnacht und dem Shwindel des Pfeudo

amerikanismus eiii Ende. Die meiften feiner Priefter gingen

unterj wenige retteten fih durch gründliche Befferung. _

Worin nun aber befteht das eigeiithünilih Nations(c

amerikanifcher Dichtung? Als erften Zug nennt Stedman das

Verftändniß der amerikanifhen Landfhaft. Bryant 1|_ der

Druide des Urwalds. Ei* fühlt deffen Erhabenheitf fchllltel't

deffen wilde Reizej und diirh feine Reflexion weiß el" lem"
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Materie einen Werth zu verleihen 7 welcher das Gefchäft des

getreuen Schilderers nicht mehr als ein untergeordnetes er

fcheinen läßt. Obgleich vielfach gemildert und oft in den

Hintergrund gedrän tf ift diefer descriptive Grundzug auch

heute noch ein fpeeififw amerikanifcher Zug nationaler Dichtung:

keineswegs eine Nachahmung-fondern weit mehr eine Urverwandt

fchaft niit England.

Als zweiter Grundzug gilt ihm das ftark entwickelte

Heimgefühl: imma-Zentiment des Amerikaners. Es ift

daffelbe der Ausdruck bürgerlicher und häuslicher Tugenden

wie Baterlandsliebe und Familienfinn. und könnte faft als

Beleg für die Behauptung gelten7 daß in Amerika Alles Mittel

klaffe fei. Tennyfon ausgenommenf hat die zeitgenöffifche

englifche Dichtung weit weniger Vertreter jener Empfindungen

aufzuweifen als Amerika,

Endlich find die amerikanifchen Dichter ihrer Zeit und

Mitwelt erecht und getreux alfo wahr und natürlich. Whittierh

der Quä'er von Amesburyf der fpontane Lanreaius feines

Boltesx fteht in feiner kunftvollen Schlichtheit als das befte

Beifpiel diefer Behauptung zur Seite. Fromm wie feine Väter

von Neuengland„ demokratifch wie feine beften Ieitgenoffem

befingt er den Adel des Chriften und den Adel* der Arbeit.

wahrend die Sklavenfrage feine feurige Freiheitsliebe ins

Wogen bringt.

Longfellow ift in weit geringeren( Grade nationalf aber

er hat doch eine nationale Miffion erfüllt: durch ihn lernte

der Amerikaner das Ausgefuchte Europas kennen- um fpäter

das Ausgefuchte in der Heimath um fo ficherer finden zu

können. „Longfellow- Lowell und olmes ver-anfchaulichen

unferen Kampf mit Roh eitf Unwifenheit und asketifcher

Strenge. Sie höhnen den hilifter- und mit ihrem Witze und

ihrem Wiffen fördern fie den Zug zum Lichte. Die frei

finnige Denkerfchule Neu-Englands ihrerfeits hat dem Kampfe

mit ererbten Borurtheilen zum Siege verholfen. Jhr „'er8

eeucientalism“ (die freifinnige Speculation der Schule

Emerfon's) hat eine Voefie erlzeccgtf welche die didaktifche

Vedanterie der englifchen Seefchu e weit überflügelt. Während

diefe den Vers ihrer Dichter in die Vrofa hinabdrcingte- hat

jene im Gegsntheil eine echt poetifche Sprache gefchaffen. So

find die „ onen-Zum tbiukerZ“ durch Andrews Nortonf

))1-. Charming und vollends durch Emerfom den Altmeifter

der Concordgruppep auch in der Dichtung eine unentwegte

Leuchte von weißem Licht geworden. Ihre halb prophetifche

halb myftifche Lyrik borgte bald vom Morgenlandf bald aus dem

tiefen Schachte deutfcher Bhilofophie und verwerthete die ge:

fundenen Scheiße fiirs Leben und für den Thatendrang der

neuen Welt, Voe beklagte esf daß der Tiefe des Inhaltes

nicht auch die Klarheit und der feine Schliff einer künftleri

fehen Focm entfpreche. Indeffenx das entgegengefeßte Ziel:

„die Kinct um der Kunft willentß war bereits für einige

Jüngere k_ iel ihres Schaffens geworden.

Die Kunft um der Kunft willen wird von Epigonen

und zwar dann gepflegth wenn ihr eigenes Unvermögen fich

in den Gedanken flüchten daß fchon Alles gefagt fei und die

Vorgänger den Nachkommen das Bflichttheil des Erbes vor:

weggenommen. Einer folchen Stimmung fcheinen außer halb

Neu-England Menfchen zu huldigenf die den Mangel an

tüchtigem Inhalt durch das Raffinement der Form zu erfehen

fich abmühen. Wir finden fie befonders in New-York. Diefe

Metropole des Handels fcheint feit den Tagen Cooper's gegen

die Voefie fehr gleichgültig geworden zu fein. Ihr eigener

Bürger Stedman läßt fich hier alfo vernehmen:

New-York behandelt feine jungen Dichter ungefähr wie

Oxfordftreet einft den Opiumeffer de Quincevf d. h. als eine

Mutter von fteinhartem Herzen (3. etonyliem-tecl mother.)

Weshalb? Weil hier das goldene Kalb die Hauptrolle fpielt

und weil die Jdealifien in praktifcher Arbeit verkümmern.

Geduldet werden die Männer der Feder, aber nicht geehrt;

wenigftens müffen fie- um dies zu fein. das Zeugniß welt

(Uher Klugheit- oder eines fonftwo erworbenen literarifchen

Ruhmes mitbrin en können. Dannf ja dann ift auch New:

York auf fie eite, in feiner unbeholfenen Art natürlich und

verwerthet fie gelegentlich zum ei enen Ruhm; aber der Bro

benz bleibt auch fo noch die V icht über-bundenf die Werke

diefer berühmten Leute zuerft zu lefen. Bryant gelang es

zum geehrteften Stadtbürger empor zu kommenf und einige

Jahre fpielte er die Rolle eines Literatur-Dogen. Die ganze

Stadt wußte genauf das Bryant ein Dichter fei. denn das

Land hatte fie das wiffen laffen. Es wäre fürwahr von

Jutereffe zu erfahrem wie viele unter den Geldariftokratein

die den greifen Di ter als ihres Gleichen betrachteten und

ihn zum Feft: und - ereinsprci identen zu machen nicht müde

wurdenf die Berfe des Dichters felbft gelefen hatten: So fchwer

ift esh in einer Metropole des Handels als Dichter feinen

Weg zu machen!

Die obgenannte artiftifche Schule zählt. wie gefagt„

manchen Jünger in NewYorH andere in Philadelphia uud

im Süden. Poe ift i r geiftiger Vater; er zuerft bei'cimpfte

die didaktifchen Moraliften der Dichtung im Namen der Kunft.

Varfonsf der dur? das Ausland feiner Heimath ganz ent

fremdete Künftler tory- Taylorf Stoddardp Aldrich zählen

zu den New-Yorkernf der Dramatiker Boker zur Philadelphia:

gruppe. Die ganze Schule hat einen kosmopolitifch-eklektifchen

Zug. Ihr verdanken wir eine Ueberfehungsliteraturx von

welcher Taylor's Fauft und Emma Lazarus .fieineVroben

die bekannteften Erzeugniffe find, Der edle Taylor ift feinen

Genoffen im Tode vorausgegangen. Aus diefem Grunde hat

Stedman ihn mit freierem Urtheile behandeln können.

Unter Voe's heutigen Schülern ift Stoddard der be

deutendftef ein directer Erbe feiner beften Eigenfchaften. Von

Geburt ein Neu-Engländer; hat ihn New-York erzogen und

genährt. Durch feine gan e Dichtung geht ein kosmopolitifcher

Grundton. Die Armuth feiner Jugend hinderte ihn keines

wegs der Literatur als feinem innerften Berufe fich hin

zugeben. Denn die Leidenfchaft des Schönen befeelte ihnf

wie fie einft Edgar Poe befeelt hatte. Seine tiefe Belefenheit

in der englifchen Literatur ift die Bewunderun feiner ?wunde

zugleich ein bequemes Magazinf aus dem fie aaren cziehen

wenn ihnen jener Baarvorrath ausgehtf womit man im Genie

land die Zeche bezahlt. Sein Leben ift ein Literatenleben mit

der anzen Scala feiner Freuden und Leiden. Er, liebt feine

Gro fiadt wie ein Stück feines Wefensf felbft ein Factor ihrer

literarifchen Entwicklung. Die individuellen Züge feiner

Dichtung find eine eigene Manier, eine reiche Bhantafie *

kein amerikanifcher Dichter befißt fie in diefem Grade - und

verfchwenderifche Fülle des Ausdrucks. In diefem Punkte

erinnert Stoddard an Victor Hugof aber auch dariu- daß er

fehr ungleich ift und zwifchen Trinmphen und Fiascos hin

und herpendelt. Wenn auch des Lebens unerbittliche Forde

rungen feiner Mufe mehr als einmal Gewalt angethanf fo

fteht er trotz alledem unter den Genoffen feiner Schule als der

Führer da.

Eine ganz eigenthümliche Stellung nimmt endlich der

Dichter Whitman ein. Er vertrity fagt Stedmanf vor Allem

feine eigene Perfönlichkeit und dann den Widerftreit zwifchen

Ariftokratie und Demokratie. Sein demokratifcher Sinn

machte ihn fogar zum Bilderftürmer künftlerifcher Form.

Die Boetik der neuen Welt follte nach feiner Anficht mit allen

metrifäfen Hauptformen und Spielarten der alten Welt auf:

räumen und an ihre Stelle etwas gan Neues fehen. Aber

der erfahrene Weltmann hat nun eingefehenf daß die Sache

nicht fo leicht fei und nimmt feine Jugendefeleien in aller

Stille zurück. _Zu feder Zeit indeffen hat diefer phyfifch und

geiftig hochbegabte Mann ein Stück des echten Dichters und

Künftlers in feinem Wefen befeffen und in feine Werke zu

legen gewußt.

Stedman's Buch fchliefzt mit 186() ab. Die Gegenwart

ift kein Stoff für den Hiftoriker. Indeffen wagt er doch am

Schluffe einen Blick in die Gegenwart und Zukunft, nachdem

er in neun monographifehen Abfhnitten die neun Hauptfäulen

der „L-1011188011001“ behandelt hat: Bryant - Whittier -

Emerfon - Longfellow - Edgar Poe - Holmes - Lowell

- Whitman - Taylor. Jener das Buch abfchließende

„Ausblick" (0utl001e) bringt uns eine lange Lifte jüngerer

Dichter und Dichterinnen als eben fo viele „ciarlc 1101*888“f d. h,

Rennpferdep die den Wettlauf vielleicht einmal gewinnen. auf die

aber vorläufig noch Niemand eine Wette wagt. „Männlichkeiy

Muth und Stoicismustß fo fchließt Stedmanf „ift das Ideal
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des Amerikaners; diefes Ideal dramatifch zur Anfchauung zu

bringenf wird die Aufgabe der Zukunft und hoffentlich auch

Urfache eines neuen Auffchwuugs unferer Dichtung werden."

ilnfer holzfchnitt.

Von Alfred Licht-park.

Das moderne Publicum zerfällt nach feinem Berhältniß

zur Kunft in drei Kategorien.

Für die breite Maffe exiftirt nur- was in unfrer Zeit

gefchaffen wird. Ans dem Erbe vergangener Epochen kennt fie

aum einige der großen Meifterwerkq darunter faft gar keine

Sculptur und an Gemälden wenig mehr als zwei oder drei

Madonnen von Raffaeh und auch diefe nur im Stich. Die

Originale würden ihr ficherlich weit weniger behagen. Ein

altes Möbel- ein alter Einband find ihr geradeswegs zuwider,

Einen gewiffen Fortfehritt bezeichnet die zweitef weit klei

nere Gruppe. Sie ift kunfthiftorifch gebildet und fchwärmt

für alles Alte und Alterthümliche. Es gibt viele Grade diefer

Befangenheiß die man in dem Umfange feit Jahrhunderteu

nicht gekannt hat. Einer ift auf eine einzige Periode verfeffenz

er hat die Pufchel der Gothikf des Cinqueeentm des Rococop

des Louis ALT - das find jetzt die Bornehmften - Andre

haben keine ausgefprochene Vorliebe. Aber in einem Punkte

treffen fie Alle zufammen: fie negiren die moderne Kunft

abfolut- genau wie die niedere Schirht- über der fie fich erhebenf

die alte. Es gibt für fie kein modernes Kunftwerkf an das

fie glauben könnten. Wenn fie die Gewohnheit hätten- ihre

Anfichten zu formulirenp fo würden fie fageu: eine eigentliche

Kauft gibt es in unfern Tagen nicht mehr, Zn diefer Gruppe

gehören viele Gelehrte„ namentlich Hiftoriker. Den Natur

wiffenfchaftlern kommt manf beiläufig gefagt„ mit der Kunft

überhaupt nicht lei t bei,

Die leßte Abteilung bildet eine Selectap in die nur

weni e elangen. Sie vermögen fchlechthin zu erkennen- wasKnut ilftz einerleiy ob antik oder einquecento, barock oder mo

dern„ japanifch oder englifch. Die Wenigein welche fich in

diefer Fähigkeit zufammenfindenf rekrutiren fich aus den ver

fchiedenften Ständen. haben die verfchiedenften Bildungswege

durchgemacht. Oft find es Künftlerf felteu Gelehrtg zuweilen

geborene Erkenner ohne fouderliche Fachbildung. Letztere find

die Seltenften und die Sicherften. Eine Berührung mit ihnen

wirkt wie eine Offenbarung denn was fie als Gabe der

Natur befitzenx läßt fich durch Erziehung nie ganz erreichen:

Gefchmack und eigenes Urtheil.

Aber fie fpielen in unferm Kunftleben keine hervorragende

Rolle. Das roße Publienm nimmt die Kunft hin wie das

Wetter. Der lterthümler kritifirt fie in jedem Falle mit dem

Material feines hiftorifchen Wiffens. Er ift nicht im Stande

etwas Neues zu fehen„ ohne fich fofort an Vergangenes zu

erinnerm ohne fofort mit dem Maße vergangener Zeiten corri

girend und auch wohl üehtigend dreinzufahren. Er verlangh

daß auch die moderne Zunft beftändi auf die alte fehen folh

wie ein Kind nach dem Lehrer. Bei eibe keine neuen Wegef

denn da läßt ihn fein Kompaß im Stich. Da er aber in

Büchern und Journalen das Wort führt und fich zum Prä

eeptor der ungelehrteu Menge aufgeworfen han fo richtet er

oft ernfthaften Schaden an. Der Laim der fich nngebildet

fühlt- weil er das Alles nicht fo genau weiß und fo ficher

ausdrücken kannF wird an feinem natürlichen Gefchmack irre

und befcheidet fich in der Nachbetung. Schließlich läuft er;

wenn er es einigermaßen eriift meint„ ebenfalls ein in den

HWußderfAlterthumeleh der vor den Stürmen der Ungewißheit

ge 1't t it.

Eins der auffallendften Beifpiele, wie ein wichtigen lebens

kräftiger Zweig der modernen Kunft durch lange Jahre unter

dem nörgelnden Verweifen auf die ewig muftergiltigen Bor

bilder zu leiden hatte„ bietet der moderne Holzfchnitt. Wie

oft haben wir bedauern hbrery daß er die alte gefunde Weife

verlaffen und fich in einen Wettftreit mit dem Kupferftich

begeben, Wir müßten zurückkehren- hieß esh zu den gefunden

Principien der Tage Dürer's und Holbein's. Aber die Ent

wickelung hat fich durch diefe Klagen nicht aufhalten laffen.

Während man fich bei 1ms über die Principien ftrith war in

England auf praktifchem Wege der neue Holzfchuitt erftanden

der in feiner unendlichen Fülle der Darftellungsmittel kaum

noch den alten Namen beibehalten follte. Denn er ift etwas

ganz Anderes geworden und geht technifch nnd künftlerifch auf

ganz andere Dinge aus als der alte.

Der Holzfchnitt des fünfzehuten und fechzehnten Jahr

hunderts hat bekanntlich feine mannigfaltigfte Ausbildung in

Süddeutfchland erfahren. Mau kann ihn deutfch nennen- in

dcmfelben Sinue„ wie der moderne z?eolzfchnitt englifch ift. Den

großen Aufgabeiu welche Kaifer ar den Nürnberger und

Augsburger Künftlern mit der Dürer'fchen Ehreup orte und

dem Burgkmair'fchen Triumphzug ftellte„ haben die -ranzofen

und Italiener nichts an die Seite zu ftellen. Aber der alte

dentfche Holzfchuitt ift das Erzeuguiß einer dem Malerifchen

abgewandten Kunftrichtung. Er ift im Wefentlichen eine Re

production der Feder-zeichnung- wie die Zeit fie übte„ und

arbeitet mit einfachem möglichft wenig gelreuzten Strichla en.

Aus der .f olzplatte- die wohl ausnahmslos von der Lang eite

in Angri genommen wird, fchncidet das Meffer alle Stellen

herausf die weiß bleiben follenf fo daß die Linien der Zeichnung

erhaben ftehen bleiben. Bei einem fehr originellenf auf male:

rifche Effecte abzieleuden Anfaizf dem Helldunkeldruck (Clair

0b80ur) von mehreren Plattem die zum Theil nur einen Ton

gaben und ohne eigentliche Zeichnung blieben„ kam es in

Deutfchland leider nicht zur durchfchlageuden Ausbildung.

Bis ius achtzehnte Jahrhundert blieb der Holzfchnitt

wefentlich in den einmal betreteueu Bahnen. Mit der Ent

wickelung der bequemen Radirung verlor er feit dem Beginn

des fiebzehnten Jahrhunderts überall an Boden. An den

großen Aufgabem welche das Emporkommen der holländifchenf

der vlämifchen und der franzöfifchen Kunft den reproducirenden

Techniken ftellte„ hat der Holzfchnitt keinen Theil gehabt,

Jm achtzehnten Jahrhundert war er kaum noch anders als

für ganz untergeordnete Zwecke im Gebrauch und konnte felbft

in -rankreich trotz der Bemühungen eines Fanatikers wie

Papillom der dem Holzfchnitt mit Gewalt feinen Platz wieder

erobern wollte„ nicht ernftbaft zur Geltung kommen. Er war

in feiner felbft bei Papillon noch groben Technik nicht im

Standa aus der Buch-Illuftration den zarten Kupferftich zu

verdrängen- obgleich fich diefer nur fehr umftändlich und koff

fpieli in den Thpendruck einfügen ließ.

Da fchlug vor nunmehr hundert Jahren der Engländer

Thomas Bewick' einen neuen Weg ein. Er war Autodidakt

und hat eine roße Findigkeit für die Lüfung technifclur

Probleme bewibfen. Er zuerft wußte die großen Bortheile

auszuuuhenf die der Holzblock dem Xylographen gewährtf wenn

die Oberfläche nicht mit den Fafern parallel läuft„ fondern fie

im rechten Winkel fchncidet. Ohne Furcht vor dem Aus

fpriugen der feinen Ränder kann der Künftler auf diefem Wege

ins Detail ehen. Der Lauf der Fafer ift feinem Juftrument

nicht mehr inderlih er hat ein Material vor fich, richtung?

los wie Metall, Die Freiheit der Bewegung ift diefelbe wie

auf der Knpferplatte, Der Holzfchnitt diefer Gattung kann

fich an ein Faefimile des reichften Kupferftiches wagen. Aber

er ift nicht auf die Nachahmung der Effectg welche zuerftamt

den Mitteln der Radirung oder des Kupferftiches erreicht fuld

angewiefen; er hat felbftftändige Eigenfchaftein die ihn auf eine

ganz eigene Entwickelung weifen. Der Kupferftich verdankt

feine faftige Tiefe bekanntlich dem Umftandez daß die Drucker

fchwärze in die eingegrabenen Linien der Kupferplatte getlcben

und aus diefen beim Druck vom Papier herausgefogeu werden.

Die Zeichnung des Kupferftiches liegt deshalb in einer fclhi(

der b* aud deutlich fühlbaren Erhebung auf dem Papier. Bell"

Holz chnitt wird die Druckerfchwärze nicht in die Tiefen gc

riebenf. fondern über die ftehengebliebenen Flächen gefirlÖE"

und von diefen an das Papier abgegeben. Natürlich muß

die Schicht eine möglichft dünne fein„ damit keine Bek

quetfchungen eutfteheiu und infolgedeffen kann der Holzfchnitt

nie die Saftigkeit des Kupferftiches erreichen. Aber cr hat

dafür reichere Darftellungsmittel. Es ift leicht einzufche'b
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daß iin Holzfchnitt die Zeichnung eine pofitive und eine

negative fein kann. was für den Kupferftich nicht gilt.

S-chneidet inan in eine Holzplatte die Umriffe einer Zeichnung

vertieft ein. fo liefert der Druck eine weiße Figur auf

fchwarzem Grund; wird auf der anderen Seite der Umriß der

Zeichnung iin Holz ftehen gelaffen und die Fläche dazwifchen

aus ehoben. fo fteht im Druck die fchwar e Zeichnung auf

wei em Grund.“ Ju der raffinirteu Verniifchuiig, der beiden

Manieren liegt die technifche Vielgeftaltigteit des modernen

Holzfchnittes. Wir müffen uns verfagen. mit dem Wort der

Erfcheiniing nachziikommen und rathen dem Lefer. fich einmal

die großen Holzfchnitte nnferer illuftrirten Zeitungen auf dic

pofitive und negative Darftelliingstechnik anziifehen und dann

einen Kupferftich zum Vergleich heraiizuziehen. Jin Wefent

liäfen finden fich alle Mittel fchon bei Bewick entwickelt. nur

daß natiirlich in Bezug auf die technifche Ausbildung feinen

Nachfolgern genug zu thiin blieb. Um Bewick's ftaunenswerthe

iftung zu verfte en. muß man einmal fein Werk mit dem des

größten franzöfifchenHolzfchneiders des achtzehntenJahrhunderts.

Papillon. vergleichen. Bei diefem der letzte Verfuch. den

neuen Bedürfniffen. mit den alten Mitteln gerecht zu werden.

aber ein unzulängliches Refultat; bei Bewict. der nur durch

eine Generation von Papillon getrennt ift. die frifchcn. völlig

modernen Abfichten und Mittel. Durch den Vergleich diefer

beiden zeitlich einander fo nahe ftehenden Künftler wird uns

am fchnellften klar. daß der Holzfchnitt unferes Jahrhunderts

nur dem Namen nach mit dein alten ziifammenhängt. Er ift

eine ganz neue. felbftftändige. nach eigenen Gefeßen entwickelte

Gattung der Reproduction.

Neben dem großen technifchen Verdienft hat Bewick noch

ein anderes. das kaum geringer anzufehlagen ift. Als Auto

didakt auch im Zeichnen fchloß er fich nicht an die Broductionen

eines andern Künftlers an. fondern entwarf die Skizzen zu

feinen Holzfchnitten felber. Zinn Stoff wählte er. was ihn

felbft am meiften intereffirte. die Thierwelt und die Landfchaft

feiner eimath. die er als feiiifühliger Künftler beobachtete.

Dies ficherte ihm iind feinen Produktionen eine unerhörte

Popularität. die noch heute nicht gefchwundeu ift. und zugleich

wies er feinen Nachfolgern die Bahn. auf welcher der englifche

Holzfchnitt bis heute vcrharit ift. das moderne Leben.

Die Schüler und Nachfolger Bewick's bildeten in regein

Wetteifer feine neuen Vrincipien weiter.

felber war ihnen das Wefeu des Holzfchnitts nicht immer.

Sie ließen fich von der glatten Vollendung des um diefelbe Zeit

entwickelten Stahlftichs verführen. deffen Manier iiacbzuahmen

und bei-fielen öfter in harte kleinliche Darftellungsart, Aber

das wurde bald überwunden. Ju wenigen Jahrzehnten hatte

der Holzfchnitt die Buchausftattung zurückgewonnen. und

bereits 1842. alfo kaum ein halbes Jahrhundert nach den

erften Berfuchen von Bewick. konnte man an die Gründung

der großen illuftrirten Zeitung gehen.

Damit beginnt für den ?olzfchnitt eine neue Epoche.

:Keiner anderen Reproductionste mit wurden jemals fo mannig:

faltige fchnell wechfelnde Aufgaben geftellt. Englands Inter:

effen bewegen fi? über den ganzen Erdball. Was iii einem

der abhängigen ("inder Wichtiges fich ziitrug. wiirde von den

großen Illuftrirten ini Bilde vorgeführt. was in der Heiinath

gefchah. wurde von der erften Stunde an durch die Hand des

Zeichners feftgehalten. Durch die Gewohnheit. den» Roman

zu illuftriren wurde das intime Leben nnferer Zeit in den

Bereich der Darftellung gezogen. Kunftbeilagen. die man in

England ohne Weiteres mit Heftzwickeu an den Wänden der

Schlaf: und Wohnzimmer anbringt. wie früher in Deutfch

land die Holzfchnitte und Kupferftiche der großen Meifter.

finger-ten von Jahr zu Jahr die Beherrfchuug der Mittel.

Bon allergrößter Wichtigkeit für die Erziehung des Holz:

fchneiders wurde das große c'Format der Zeitungen. Es kani

dadurch ein monumentaler (fug in die Darftellung. der fich

bis dahin an den Berlichen kleinen Biich:Jllnftrationen nicht

entwickeln konnte, is zu diefem Tag haben die englifchen

Illuftrirten bei Weitem das höchfte Maß künftlerifcher Haltung.

Nirgend weiß man fo gut für jeden Ge enftand die entfprechende

Art der Darftellu zu treffen vom Facfimilefäzuitt der genialen.

fluchtigen Skizze eines Schlachtenbeobachters bis zu den auf's

So klar wie Bewick_

Intimfte durchgebildeten Schilderungen aus dem Leben der

Gefellfchaft. we che den Roman des Blattes begleiten. Man

darf beidiefen Leiftungeii der Zeitung nicht vergeffen. daß die

Fähigkeit zu zeichnen und malen von der englifchen Erziehung

weit forgfciltiger entwickelt wird als bei uns. daß alfo das

Bei-ftändniß einer künftlerifchen Leiftung in weit größeren

Kreifen vorhanden ift.

So bedeutend in Frankreich und Deiitfchland auch die

Leiftungen auf dem Gebiete des Holzfchnittes entwickelt find.

als Ganzes treten fie gegen die Allfcitigkeit und Kraft des

englifcheu Vorbildes zurück. In Frankreich fpielt wie in

Deutfchland für die Entwickelung des Holzfchnittes die Buch

Jlluftration eine größere Rolle als die ini Vergleich zii den

englifchen etwas küuinierliche illuftrirte Zeitung. Die meiften ,

der großen illiiftrirten Werke erfchienen gleichzeitig in deutfcher

Sprache. was von den englifchen nicht gilt. Die Hauptwerke

der Weltliteratur wurden von den Fran ofen nur der Jlliiftra

tionen wegen neu gedruckt. von der Bibel und Dante bis auf

Cervantes. Shakefpeare. Defoe. Goethe und Victor Hugo. Es

bildete fich durch die verfchiedenen Künftler:Jndividnalitäten wie

Johannot. Dort? u. f. w. eine große Mannichfaltigkeit der

Manieren aus. aber am Ende der Dinge ftand es wie bei

uns. fo einheitlich und efchloffen wie in England hatte fich
der Holzfchnitt auch in Zß-ranlireich nicht entwickelt.

Bei uns fchloß fich zuerft der Berliner Holzfihneider

J, F. G. Unger der neuen Weife Bewick's an. Leider wiir

den dein deutfchen Holzfchnitt bis in die jüngfte Zeit keine fo

zahlreichen und monunientalen Aufgaben geftellt wie dem eng

lifchen. Es fehlte ihm auch bei der Zerfplitterung nnferes

Lebens der einheitliche Charakter. der gefchloffene Fortfchritt.

Die künftlerifche Bewältigung des modernen Lebens wurde

ihm an keiner Stelle anvertraut. Die große Mannichfaltig

keit. welche fich in den drei Kunftcentren Berlin. Dresden

und München - Düffeldorf fpielt für den Kolzfchnitt keine

große Rolle - entwickelte. bietet für den Verluft keinen aus

reichenden Erfaß. Zu Berlin hatten die Schüler und Nach

folger Unger's das Glück. in Adolf Menzel eine Kraft zu

finden. welche fie zu den großartigften Leifiungen erhob. Aber

das Schönfte. was fie fchufen. kam nicht an das Tageslicht.

Die Jlluftratioiien ii den Werken Friedrich's des Großen

find erft jetzt. wo fie auf die Entwickelung keinen Einfluß

üben können. für fich erfchienen. Bis dahin mußte man fie

mühfelig in den zahlreichen Bänden zufammenfuchen. die noch

dazu nicht einmal überall zu haben waren. Kugler's Gefchichte

Friedrichs des Großen ift leider nicht in dem Umfange Volks

biich geworden. wie es verdiente. So konnte man in Dentfchland

jcnfeits der preußifchen Grenzen aufwachfen. ohne ein Blatt von

Menzel zu Geficht zu bekommen. Die bekannte Befchrcinkiiiig aiif

12 0111 Quadrat. die Menzel in der Titelvignette der neuen

Ausgabe feiner Friedrichs-Illuftrationen fo geiftreich verfpottet

hat. führte auf eine miniaturartige Behandlung des Holz

fchnittes. die niir für Buch-Jquirationen geeignet war; der

Aufchluß an die Manier cities einzelnen Künftlers brachte eine

große Virtiiofität in der Wiedergabe der ?ederzeichnuugen zu

wege. aber führte zur größten Einfeitig eit. Zum großen

Shaden der allfeitigen und volksthümlichen Entwickelung des

Berliner Holzfchuittes gab es in Berlin bis in die jüngfte

Zeit keine große illuftrirte Zeitung. Das Befte. was hier

der Ho'lzfchnitt gefchaffeu. fteckt in der Buch-Illuftration.

Auch in Dresden und München fehlte die roße Zeitung.

In Dresden bildete Ludwi Richter den Mittelpunkt für die

Holzfchueider. Seine köfilichen Blätter ftehen aiich'in der

Wiedergabe dicht neben den Werken Menzel's. Aber fo

mächtig feine Einwirkung war. fo einfeitig blieb fie. und das

moderne Leben. foweit es über die Kleinftadt und das Land

hinausging. kam nicht zu feinem Recht. Für München bildeten

die ..Z-liegenden Blätter" und die bekannten Bilderbogeii den

Ausgangspunkt. Technifch und künftlerifch ftanden fie bis in

die jüngfte Zeit hinter den Berliner und Dresdener Leiftungen.

die "ix jetzt auch fchon der Vergangenheit angehören. erheblich

ru .

Währenddeffen erfchien die bald nach der erften Londoner

und der noch im felben Jahr erfchienenen Varifer Illiiftrirten

gegründete Leipziger ..Jlluftrirte Zeitung" iii einer Stadt ohne
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hervorragende künftlerifche Kräfte und ftand durch Jahrzehnte

außer-hal der künfilerifchen Bewegung. Die nächftbedeutende

deutfche Jlluftrirtex „Ueber Land und Meer"7 erfchien in

Stuttgart. Beide fchloffen fichy foweit es die Kräfte und

Mittel erlaubten„ an englifche und franzöfifche Vorbilder„ aber

fie, brachten keinen eigenartigen deutfcheu Holzfchnitt hervor.

Ungünfti für feine Entwieklung wirkte jener vielbeklagte Hang

der deutfcheu Kunft, der das malerifche und zeichuerifche

Können g eich fehr verachtete- zur Gedankendarftellung. Es

fehlten uns und fehlen uns zum Theil bis heute die Menge

tüchti er Zeichnen die dem franzöfifchen Holzfchuitt fo fchnell zur

Selb tftändigkeit verhalff und an die Heranbildung eines

Stabes felbftftändiger Künftler- wie fie jeder großen eng

lifchen Zeitung zur Verfügung ftehenf war bei uns ebenfowenig

zu denken,

So hat denn der moderne Holzfchnitt bis in die jüngfte

Zeit bei uns kein feftes Ziel im Auge gehabt und ging nach

vielen Richtuu en zugleich. Bald fah er ausX als wollte er

allen Ernftes ürer und Holbein zum Mufter nehmen- bald

fchielte er na Englandf bald nach Frankreich. Der Mangel

an tüchtigen eichnern führte dazu„ daß mit dem Aufkommen

der Photographie der deutfche Holzfchnitt wefeutliih Gemälde

reproducirte. Er wurde dabei fchwer und dunkel und kam

auf eine fo kleinliche Manierf daß deutfche Elicheis nach dem

Auslande fchon deshalb nicht verkauft werden- weil die Seher

die an einfachere- größere Manier gewöhnt findf fich nicht mit

ihnen befaffen können. Doch würden fie fich fchon daran ge

wöhnen müffenf wenn überhaupt der Durchfchuitt unferer

Leiftungen in einem ordentlichen englifchen Blatt Figur

machen könnte. Das englifche Publicum ift zu verwöhnt- als

daß es an unferer Dußendwaare Gefallen fände. Wenn wir

im Ausland in einem Cafe? die deutfcheu Jlluftrirten in ihrer

gefchmacklofen Haltung neben den vornehmen englifchen _ eitun

gen liegen fahen- überkam uns jedesmal ein Gefü l der

Scham. Aber unfer Publicum ift künftlerifch noch nicht fo

. weit gebildet wie das englifche. Es ift eine alte Beobachtung,

daß dem Durehfchnittspublicum bei uns der englifche Holz

fchnitt in feiner freien großen Weife roh erfcheint.

Ju jüngfter Zeit kommen von verfchiedenen Seiten Verfuche

zur Befferung auf. Die - llnftrirten halten auf beffere Zeichner

und verfahren etwas ge chinackvoller - nicht gar viel - in

der Wahl ihrer Bilder. Einzelnef wie „Sihorer's Familien

blatt", wenden erhebliche Mittel auf Originalzeichnungen an.

Allen voran geht der Verlag von F. Lipperheide in Berlin.

Unter dem Titel Schwarz und Weiß-Ausftelluu_ f einer

wörtlichen Ueberfeßung aus dem Englifchenf hat diefe hekannte

Verlagsbuchhandlung in Berlin die Ergebuiffe einer viel

befprochenen Eoneurrenz ausgeftelltf welche von der gefammten

deutfcheu Künftlerwelt mit Intereffe verfolgt wurde. Die

Sache ift neu bei uns. Wir kennen ja eigentlich nur Aus

ftellungen von Oelgcmälden, bei denen die Aquarelle- die

reproducirende Kunftx die Sculptur und die Architektur eine

Rolle nur als Lückenbüßer fpielen. n England haben fich

die Aquarelliften und die Radirer längt zufammengethan und

veranftalteu eigene, vom Publicum ftark befuchte Ausftellungeuf

auf denen fie der Eoncurrenz des Oelbildes enthoben find.

Seit 188() kommen in London die fogenannten Black and White

Exhibitions hinzuf welche zuerft von dem Verleger des „Graphic"

veranftaltet wurden. Kein Anderer hätte auch wie er das

Recht gehabt, darauf zndringen- daß dieHolzfchuitt-Jlluftrationen

feines Blattes ihren Rang neben den längft als folehe anerkannten

Kunfigattungen der Radirung und der Aquarelle erhielten.

Mit den Probedrucken feiner Holzfchnitte ftellte er die Hand

zeiehnungeu der Künftler aus, die ihnen zu Grunde la en.

Die anderen großen illuftrirten Journale folgten dem ei

fpiel auf dem Fuße. Jm vergau enen Jahre fanden nicht

weniger als fechs Schwarz und Wei -Ausftellungen in London

ftatt. Damit ift dem großen Publicum- das in England fo

wenig wie bei uns eigene Augen und eigenes Urtheil hat

nachdrücklich zu Gemüthe geführn daß es in den Holzfchnitten

Zeiger großen illuftrirten Blätter Kunftleiftungen anzuerkennen

a e.

Frankreich folgte erft im vergangenen Jahre. Hier nahm

die Sache natürlich fofort einen officiellen Charakter an. Die

Stadt Paris und der Staat vereinigten fich, um den Künftlern

und Verlegern ein Local und die Adminiftration zur Ver:

fügung zu ftellen. Eine jährliche Wiederholung ift eine aus:

gemachte Sache. Bei uns geht es langfamer. Wir werden

wohl fobald noch keine allgemeine Schwarz und Weiß:

Ausftellung erleben. Defto verdienftlicher ift das bahnbrechende

Unternehmen des Lipperheide'fchen Verlags- der zu den wenigen

in Deutfchland gehört, die für ihre Jlluftrationen eigene

Zeichnungen zu gewinnen fuchen und in ihrem Bemühen felbft

erhebliche Opfer nicht fcheuen. Die drei Preife der zuleßt

ausgefchriebenen Eoncurrenz waren ganz erheblichg nicht nur

für unfere Verhältniffe, dreitaufendf zweitaufend und taufend

Mark. Als Preisrichter fungirten keine Geringeren als

Defreggeg Menzelf Meherheimf A. von Werner und Skarbina,

der fchon feit längerer Zeit die Frauenzeitung mit frifchen

Bildern aus dem Leben der Großftädte verforgt. Den erften

- Preis gewann mit einer Anficht der Fifchhalle in Amfterdain

ans Herrmannf den zweiten Hans Bartelsf den dritten

. Rickelt. Anßerdeni wurden gegen fünfzig Zeichnungen zur

Ausftelluug hinzugezogen.

Jin Anfchluß an diefe Bemühungen läßt derfelbe Verlag

ein Werk erfcheinein dem wir die weitefte Verbreitung und

den größten Einfluß wünfchen. Unter dem Titel: Mufter

fammlung von Holzfchnitten erfcheinen lieferungsweife die

befteu Holzfchnitte aus den illuftrirten Zeitungen aller Cultur

nationen. Das Hauptcontingent ftellt natürlich England;

unter den deutfcheu Producten ftehen die im Auftrag des Ver

legers ausgeführten Arbeiten oben an. Wir werden bei der

Vollendung diefes wichtigen Werkes auf feinen Jnhalt zurück:

kommen.

Die weitere Entwickelung unferes HolÖfchnittes hängt eng

mit der künftlerifchen Erziehung unferes t olkes zufammen.

Es ift kein Zweifelf daß der Holzfchuitt heute noch

höheren Zielen zuftrebt. Er ift namentlich durch die Aus

ildung des fog. Tonfihnitts zu einem willfährigen Jnftrument

gewordenf die Abfichten unferer modernen Künftler wiederzn

geben. Die Furchn er möchte an der Eoncurreuz der mecha

uifihen Vervielfältigungsmethoden zu Schaden kommenf hat

fich längft als unbegründet erwiefen. Freilich die Zinkäßung

hat in der Buch-Jlluftration fchlimme Dinge angerichtet.

Gewiffe franzöfifche Speculationswaaren auf dern Büchermarkt

find nicht mehr anzufehenf jaf anz ernfthafte Bücher werden

durch miferable billige Bilder herabgezogen. Aber es ift fo

weitj daß eine Reaction nicht ausbleiben kann. Das Ende

des Kampfes läßt fich jeßt fchon mit ziemliäier Sicherheit

vorausfagen: Durch die Ziukäßung und die verwandten

Methoden wird dem Holzfcbnitt die uiedrigfte Arbeit abge

nommen. Ganz feinen künftlcrifchen Zwecken hinge ebenf wird

er fich fo frei und unabhängig weiter entwicken wie die

Radirung und feinen Rang im Bewußtfein der Gebildeten

neben ihr haben.

Zeuill'eton.

Ein Idyll ans Ilffifi.

Von Sigmund mittig.

An einem warmen Tage machte ich mich bei Morgen

grauen von Perugia auff der Hauptftadt Umbrieus„ um nach

Alfifi zu pilgern. Schon ftanden die Thüren der Kirchen

von Perugia offen. Die Arbeiter gingen an die Tagcsarbert.

' Noch rieben fie fich den Schlaf aus den Augen. Noch kämpfte

in ihnen die füße Luft unbewußt zu leben und zu träumen

mit der harten Nothwendigkeit des bewußten Dafeins und der

mühevolleu Arbeit. Was liegt da dem menfchliihen Griffe_

näher- als in die Kirche zu treten? Da werfen fie fich auf

ihre Kniee- und noch einmal träumen fie jenes Traumlebeuf

das den bedrängten Herzen fo unendlich wohlthnt. _ Die

Religion ift ja an fich ein Traumleben. Gerne flüchtet

fich der Menfch in die Kirche7 um die Laft des Dafeins von
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den eigenen Schultern auf die Schultern der Madonna uiid

auf die Schultern der Heiligen zu wälzen. Und hier in

Veriigia war ja eine lange .Zeit hindurch das Traunileben

jenes Leben. das die edelften Geifter von Umbrien führten.

Hier ftehen wir iin feligen Reiche göttlicher Thorheit. Sind

nicht die Meifterwerke der Umbrifchen Maler-fchule die edlen

Zeichen göttlicher Thor-heit? Waren es wirklich Meiifchen.

die die üßen ätherifchen Madoiinen gemalt? Waren nicht

jene Meifter vielmehr felige Geifter? Hatte fie eine irdifche

Mutter mit Schmerzen geboren. wie uns? Wer hat wohl

jene liebefchwelgenden Heiligen. wer hat die zarten göttlichen

Lämmer. wer hat den hiiiimlifcheii Reigen der Engel und

Sibylleii dai-geftellt? Wer hat die Himmelsharfen gemalt.

die uns durch ihre träumerifche Farbeninufik in einen Kindes

fchlaf der Religion wiegen? Es ioareii doch weit eher kind:

liäfe Träumer als harte Männer. die folche Werke vollbracht.

Ja) fchied von Berugia. der hoch aiif dem Berge throiien

den Stadt der Heroeii iind Märtyrer. der Propheten und der

Träumer. Ich begab mich zu dem im Thale gelegenen Bahn:

hofe. Auf dem Wege begegnete ich einem Franziscaner.

..Bruder. wohin führt Euch der Weg?" fragte ich den Vettel:

mönch. Und er fagte mir. daß auch er nach Affifi gehe. Sein

Ziel-war das berühmte Mutterkloffer der Franziscaner Santa

Maria degli Aiigeli. Dort war feine Wohnftättc. Auf jener

Stelle. wo der ..Seraphifchc Vater“ gelebt und gelitten und

_efforben. lebte Bruder Barnabas - dies der Name meines

*egleiters. ..Ich will Euch begleiten nach Santa Maria

degli Angeli“. fo fagte ich zu Bruder Barnabas; ..ich ioill

eine Stunde dort ziibringeii. wo Euer feraphifcher Vater feine

große Seele ausgehaucht hat". Schon ftand der Zug bereit.

um uns aufzunehmen. Ich begab mich mit dein Bettelmönche

indie Wagenclaffe der Armen. Ja) hätte mich doch dem

edlen Bettler gegenüber. der freiwillig auf die Güter der Erde

verzichtet hat. der wenigen Goldftücke in meiner Tafche fchämen

inü en. Er fchien mir reicher in feiner edlen Genügfainkeit

als wir Armen. die wir nach einem Aemtlein oder nach einem

Titelchen oder nach wenigen Baßen oder nach einem Brödchen

der Gnade ftreben. Der Bettler in feiner Kutte mit dem

Stricke der Demuth. von dem der Rofenkranz herabhängt.

und den Sandalen an den bloßen Füßen erfchien mir doch

reicher als die modernen Valaffbettler. die nach Hofgunff und

Anerkennung ftreben für Verdienfte. die fie nicht befitzen.

" Durch das herrliche Thal von Umbrien ging es nach

Affifi. Ich grüßte die Geifter der Etrusker. die fich hier

Gräber gebaut für die Ewigkeit. Die Sonne war aufgegan en.

(in teufcher Morgenfchönheit lag die Ebene vor mir. block)

hatte fie nicht das volle Hiinmelslicht gefchlürft. So lag fie

da wie ein junges Mädchen. das einen Mor entrauin der

liebe träumt. Noch hat fie nicht das ganze Feuermeer der

Liebe gefchöpft. Sie träumt nur von Liebe und ahnt deren

Wannen. Bruder Barnabas und ich fprachen nicht viel niit

einander. Ich las in meinem göttlichen Dante. Wer durch

Umbrien pilgert. laffe fich von dem erhabenen Meifter geleiteii.

So_ mag' man mit den Evangelien iii der Hand durch die

Thaler von Galiläa pilgern. So mag inan. geleitet von dem

blinden Sänger von Ehios. das ionifche Meer durch ieheii.

Da fchaute ich aus nach der heiligen Stelle auf die der -iiiger

Dantels mir hinwies:

Zwifchen Tiipino iind dem Bach. eiitciuelleiid

Dein Hügel. den Ubald eriviihlt. der Sel'ge.

Senkt hoch vom Berg fich fruchtbar eine Lehne -

Von diefem Abhaiig. wo die Steil' ani meiften

Sich mildert, ging der Welt aiif eine Sonne.

Wie diefe oftmals fich erhebt am Ganges.

Drum. wer von diefem Orte fpricht. der nenn' ihn

Ascefi nicht. zu wenig würd' er jagen;

Nein. Orient. wenn recht er jagen will. -

Der Zug hielt ftill in Affifi - in der heiligen Sprache

Dante's „Orient" genannt. Es gibt manch' eiiie Stelle auf

Erden. deren Namen in unferem Denken die plaftifche Geftalt

eines Jdcals angenommen hat. Unfer Herz fchlägt folch' einer

Stelle fehn'fiichtsvoll entgegen wie einer Geliebten. nach deren

Anblicke wir fchmachten. Affifi ift folch' eine Stadt. Der

* Zweigen.

ganze ll. Gefang im Paradies ift ja eine ideale Jlluftration

Affifis. Der Name des Franciscus von Affifi. der Name

Daiite's uiid Giotto's find mit Affifi verknüpft. Kaum ver

mag es der Geift zu faffen. daß die Eifenbahn die heiligen

Thäler durchfchneidet. die den Hügel von Affifi umgeben.

Ich begleitete den Bruder Barnabas nach der nahe dem

Bahnhofe gelegenen Kirche Santa Maria degli Angeli. Bruder

Barnabas begab fich nach feiner Zelle. Ich wollte ini Kloffer

garten ein Stündcheii ausruhen. Unter einem Feigenbaume

ließ ich mich nieder. Der Morgenwind fpielte niit *den

Jin Schatten der Zeige lagernd. hörte ich einen

Zarfengefang aus der Ferne. as war eine Aeolsharfe. deren

eiten der Mor enhauch bewegte. _Ich faägte mir: das ift

vielleicht das lyrifche Herz des feraphifchen aters. das du fo

fchlagen hörft. So fchlug fein kindliches Herz beim leifeften

Hau e. von dem fein Geift getroffen war. Ich las das Lob

des *-ranciscus in Dante's heiligem Werke. Thomas von

Aquino ift es. der in der Göttlichen Komödie den Hymniis auf

jenen Mann aiiffimmt. ..deffeu wunderbares Leben man beffer in

des Himmels Glorie fänge“. Ich blätterte in der Göttlichen

Komödie. Die Vögel. die in meiner Nähe dem Harfengefang

der Geiffer diefer Gegend laufchten. flogen davon. Wie eine

ihnen feindliche Stimme drangO das Raufchen der Blätter des

Buches zu ihrem Gehör. as Raufchen der Feigenblätter

fürchteteii fie nicht. Aber fie erfchraken vor dein Raufchen der

Blätter aus Papier. Ich gedachte des Heiligen von Affifi,

Er hat der Sage nach den Vögeln gepredigt. Sie flogen

ihm zu wie einem traiifen Freunde. Er hielt Zwiegefpräch

niit den Thieren. Er verftand die Sprache der Thiere., und

die Thier-e verftanden feine Sprache. Er flüfterte mit ihnen.

fo wie wir niit den Blumen flüffern und mit den Lüften.

Warum fliehen mich diefe Vögel? - fragte iäf mich. Warum

ohen fie nicht den Bettler von Affifi? llnd ich fagte mir:

ie fliehen mich. weil ich eiii Sohn meiner Zeit biii._ Meine

Zeit predigt den Kampf ums Dafein. Anf alle Weite wollen

wir uns die Wefen der Erde unterioerfen. Diefe Vögel

fürchten. daß ich Netze aufgeftellt habe. fie zu fangen. Denn

uiifere Zeit predigt den Kampf des Menfchen gegen den

Menfchen. der Nation egen die Nation. Wie follte fie nicht

erft den Kampf des enfchen gegen das Thier prediÖen?

Unfere Zeit ift die ?Zeit der fcharfen Unterfiheidung. iefe

Vögel ahnen - fo agte ich mir - daß ich. ein Sohn meiner

eit. die Natur mehr mit kritifchem Auge befchaue. denn fie

liebe. Sie ahnen. daß mein Gewiffeii ein krififches Gewiffen

ift. Sie ahnen. daß ich mehr urtheile als liebe. Anders

dachte der Heilige von Affifi. Die ganze große Natur war

ihm Eine. Er fühlte fich ein Element diefer großen Natur.

Er fah fich nicht außerhalb derfelben. fondern iii und mit ihr.

Er fah nicht nur im Menfcheii feine Gattung. fondern auch

im Thiere. Er glaubte fich zu verletzen. wenn er einen Vogel

oder eiiie Blume verletzte. Er liebte die Grillen und die

Würmer wie fich felber. Wenn er unter einem Feigenbaume

faß wie ich heute. dann hörte er nicht aiif. von feinen Brüdern

und Schweftern zu fingen. denen er in der Natur begegnete.

Befchien ihn die Sonne wie mich. dann rief er aus; Geliebte

Lichtfchwefter vom* Himmel. Mond iind Sterne nannte er

feine Brüder. Die Erde küßte er wie eine geliebte Schwefter.

Im Wind. im Feuer und im Waffer fah er feine Brüder.

Und fo liebte er die ganze Natur. daß er auch den Tod wie

einen Bruder begrüßte. Er hat hier im Frieden gelebt und

iin Frieden ift er hier geftorben, Sein ganzes Leben war ein

Leben göttlicher Thorheit. Er war der Sohn eines reichen

Kaufmanns. Da gab er eines Tages allen feinen Befih hin.

Er glaubte. in den engen Kreis eines perfönlichen Ei enthums ein:

gefchloffen. fich durch fol ' ein kleines Gut vom roßenAll auszu

fihließen. Er laubte fi . indem er eine Fami ie gründete. der

großen Menf enfamilie zu entfremden. Er wollte nicht fchwer

fällig wie einWefen. das am Materiellen Zaftet durchs Leben

gehen. Er wollte flügge fein wie ein ogel und glücklich

fein wie ein Kind. Das war fein Ideal. Dante. den die

Natur mit der gewaltigen Rüftung eines tragifchen Gedankens

ausgeftatfet. fehnte fich wohl in manchem Augenblicke feines
Lebens nach der edlen Sorglofigkeit eines Oranciscus. Schmerz

lich empfand es vielleicht der pathetifche enius des erhabenen
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Dichters. daß er nur in fchwereni iinendlichem Ringen nach

Worten feinen Kämpfen Ausdruck zu geben verftand. Er empfand

es bitter, daß dem Reichthnme feiner Gedanken nicht eine ge:

flügelte leichte Sprache zu Gebote ftand. So pries er denn

den Franciseus glücklich. Neidvoll fchaute er auf die Geftalt

des Bettlers von Affifif wie ein kämpfender Mann aiif das

lächelnde Antliß eines Kindes in der Wiege. Welch' eiii

Mann. der gekämpft und Schmerzen erfahrem hätte nicht

fchon einmal ein Kind um den Frieden feiner Wiege beneidet?

So dachte ich noch im Schatten der Feige. Da kam Bruder

Barnabas heran und fcheuchte mich aus dem Träume meiner

Gedanken. So friedlich blickte er in dem Reichthume feiner

Arinuth iii die Weltf daß ich ihm fafi den Strick der Demuth

neidete,

Er lud mich einf das Klofter zu befiicheii. e Er fagte mir

in feiner Liebenswürdigkeit. er hätte feinen Brüdern meine

Ankunft mitgetheiltF und fie alle würden mich gerne in ihren

Zellen empfangen. Welch' ein merkwürdiger Geift wohnt doeh

auf diefer Stätte der Demuth und der Armuth! Hier fah ich

lauter forgenlofe Menfchen. Die Kämpfe der Zeit affen

keine Spuren in ihren Antlißen zurück. In engen Zellen

leben fie hier. Ein Bettf ein Tifchf ein Stuhlf eine Madonna

und ein Weihkeffelchen über dem Bette - das ift ihr Befiß.

Sie leben alle in Erinnerungen an ihren feraphifchen Vater.

Sie gehen wie er mit myftifchen Rofen und Lilien gefchmückt

durchs Leben. Aber verzeihen mir's die Brüder: So ift ihnen

die Natur Eine. daß auch der Schmutz ihnen ein geliebter

Bruder ift. Da fie nur abftracte Schweftern haben und alle

eine einzige abftracte Geliebtef die Armuth. und keine Frauen:

hand in diefen Räumen waltetf fo ftarrt es hier von Schmutz.

An den Pforten des Klofters lieft man „Clausura“ - das

bedeutet allen Frauen: ,.lmZejnte ogni Mei-armer i701

eb'entrate. qui“, Hier haben nur zwei Frauen Eingang: die

myftifche Braut Ehrifti und die Geliebte des feraphifchen

Vaters -: die Kirche und die Armuth. Ich empfand es

bitter. daß fo edle Naturenf wie die Naturen diefer guten

Mönihg in einem äußeren Dafein ihr Leben zubringenf das

mir der Menfchen unwürdig fchien. Wie oft begegnet man

in Baläften niedrigen Naturen. von Reichthum und Ordnung

und äußerer Schönheit umgeben. Ich ineinef daß es einen

Jedenbetrüben müffef wenn er etwa folch' einen guten Mönch

einem fetten Rentier entgegenhält. Dort eine Perle mitten in

einem Meere von Schmußf hier eine menfchliche Earicatur mitten

in einem fchönen Bilde. Wer nur einigen Gefchmack befißtf

wird fich zur felbftlofen Menfchlichkeit fchlichter Briefter und

guter Mönche oft hingezogen fühlen. Dagegen muß ihn das

ganze gemeine Wefen unferer Saloiimenfchen abftoßen. Die

Mönche in Santa Maria degli Angeli fchmiegten fich an michf

als ob ich ihr Bruder wäre, Und doch wußte ja Bruder

Barnabasf daß ich andere Ueberzengungen hättef als er und

feine Brüder, Naiv ftellte er mich diefen als einen Solchen

vor. der die Wege der Wahrheit fuche. Ich fei nach Affifi

gekommenf zu dem Zwecke „(11 c:eran la eis. (16118. rerjtä“.

Wie Kinder fchauten die Brüder zii mir auf. Ich empfand

in diefem Klofter alle Wonnen einer bedingungslofeu Menfchen:

liebe. Wie beklagte ich in diefem Augenblicke alle Diejenigenf

die gefeffelt find durch die Feffeln eines Boriirtheilsf einer

Barteimeinungf eines Raffenbekenntniffes und eine Grenze

zivifchen fich und vermeintlichen Gegnern und vermeintlichen

Fremden fich errichten. Im meinef daß alle fchlichten Meufihen

ftets unter fich verbrüdert fein könnten. Zeh habe hier im

Zufaminenfein mit den feraphifchen Brüdern die Welt wie

eine einzige uns Alle umfpannende Kirche gefchaut. Aus diefer

Kirche fehienen mir nur alle Vafchahs der Erde ausgefchloffenf

alle jene anniaßenden Naturen. die an Borrechte der Geburt

glauben 7 alle Diejenigen7 deren Streben darauf geht. in

ihrem Schatzhanfe einen möglichft großen Goldhaufen aufzu

fpeichern. Aber gleichzeitig trat mir die ganze Gefahr einer

mhftifehen Liebe vor Angenf wie Francisens fie predigte. Wo

aller Egoismus fehlt und alles kritifche Gewiffen und die

Menfchen niir das Bewußtfein ihres Menfchenthnms und nicht

das Bewußtfein ihrer Beifönlichkeit haben. da entwickelt fich

nicht der Einzelne zu einer befonderen Kraft und zu einer

hervorragenden individuellen Meinung. Und folche Menfchen

fchaffen keine iienen Werthe und fie kämpfen nicht init den

Elementen. Sie lieben die Natur wie fie ift und verbeffern

fie nieht. Sie küffen die Erde, auch wenn diefe mit Unkraut

bewachfen ift. Sie unterfcheiden nicht den Weizen vom Un.

kraute und unterfcheiden nicht das Korn von der Spreu. Sie

unterfcheiden nicht eine Nation von der Menfchheit. Jni

Reiche der Menfchheit hat die Nation für fie keinen befonderen

Werth. Kaum vertheidigen fie fich. wenn fie beleidigt werden.

Anzugreifen verftehen fie ganz und gar nicht. Ihr ganzes

Leben ift ein Leben paffiver Ergebung in das Schickfal. Und

Alles- was niit folch' einem Leben zufammenhängtf ift fo ge

artet. In diefen armen Möiichen fchien mir die eigentliche

treibende Kraft des Lebens erlofchen. Gläubig wandeln fie

alle auf den Spuren ihres feraphifchen Vaters. In ihm fehen

fie ein abgefchloffenes Ideal. Sie führten mich in den Rofen

garten. wo der Bettler von Affifi fich einft in kalter Winter

nacht in die Dornen gelegt haben folk. Sein Leib blutetef und

das Blut wandelte die Dornen zu Rofen. So zeigten fie niir

denn gefleckte dornenlofe Rofen und fagteu: Diefe kleinen

Flecken find die Blutfleckenf die von unferem feraphifchen

Vater herrühren. Bruder Barnabas pflückte mir eine Rofef

und ich nahm fie mit mir zur Erinnerung an den feraphifchen

Bater und an die Macht der Jlliifion über das Menfchenherz.

Als die Glocke die Brüder zum Mittageffeii einlud, be:

gleitete ich fie ins Refectorium. Ein befcheidenes Mahl

wartete ihrer, Die Laienbrüder bedienten den Tifch. Jeder

bekam ein Stück Brodf ein Stückchen Stockfifch und etwas

Salat. Dazu einen trüben Wein. den fie fich mit Waffer

michten. Bor dem Mahle priefen fie alle ihren Schöpferf den

„ultiZZiina, omnipotente bon Zignore“ des feraphi

fchen Vaters. Ein Bruder fang das Lob des Schöpfers. Sie

aßen nicht. wie ivir zu effen pflegen: in bewußter Kraftf inn

neue Kräfte in uns zu erzeugen. Sie aßen in frommer Er

gebung. Es fchien mir, als vb auch ihre Art zu effen ein

Gebet wäre.

Ich fchied von den Brüdern und dachte einen Augenbliä

über das Gefeheiie noch in der dem Klofter gegenüber befind

lichen Loeanda. Flaminiaf des Wirthes fiebzehnjähriges

Töthterleim wartete mir anf mit einem trüben grauen Kaffee.

„Flaminiaf fchöne Jungfrau - die Natur von Affifi hat Dir

mehr Blume geliehen. als Du diefem Kaffee!“ fo fagte ich iin

Herzen zur fchönen Flaminia. 'Die Sonne brannte heiß, und

alle Lebensgeifier fehienen ermattet. Aber auch in folchen

Augenblickenf da die lebenfpendende Sonne in fo großer Macht

leuchten daß fie uns fihwache Menfchen faft tödtetf erwahen

wirf geweckt von der zündenden Schönheit einer Frau.

Arme Mönchef fagte ich die Natur hat Euch wie zum

Höhne auf Eure Entfagung jene fchöne Flaininia hierher auf

den Boden Affifis gepflanzt! Und merkwürdig in diefer

ganzen Gegend fieht man neben entfagenden Bettelmönchen

die bluniigfie Frauenfchönheit. Freilich ftehen diefe Frauen

nicht in eigentlicher kraftftroßender Schönheit da. Es ift mehr

eine mhftifche Schönheit. die aus ihren Augen leuchtet. Sie

find nicht eigentlich mit der farbenfatten Blume des Lebens

gefchniückß fondern weit mehr mit jener Himmelsblüthe der

Schönheitf die die Madonnen der Umbrifchen Maler fchniückt.

Solch' eine Frauenfchönheit fpricht zu den Bettelmönchen nicht

jene inagnetifche Sprache der Sinnlichkeitf die fie u uns

fpricht. Sprechen hier die Mönche einmal mit den Frauenf

fo flüftern fie miteinander die liebeflüfternde Sprache der

Religion. Wie Schiveftern neben Brüdernf fo ftehen die

Mönche von Affifi neben den fchönen Frauen diefer Gegend

Es wurde Abendf als ich zu dem Hügel von Affifi empor:

ftiegf auf dem fich die heilige Grabeskirche über dem Sarge

des Bettlers erhebt. Wie eine Göttliche Komödie der Architektur

fteigt die Kirche in drei Abtheilnngen vor uns empor, Die

Natur felbft fcheint diefes Affifi zum Friedenstempel der Well

anserkoren zu haben. Wohin immer der Blick fich wendeh

überall begegnet das Auge den heiligen Bäumen des Friedens.

Ueberall fieht man Oliven. Und vor der Grabeskirche hielten

die Vögel des Friedens heilige Wacht. Eine Schaal', von

Tauben uiftete an der Kirche. Den leidenden Menfchen bringen

hier Tauben Oelblätter entgegen und laden fie einf am Grabe

des Bettlers anszuruhen von Sorge und von Gedanken. Der
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Bettler. der da drinnen in prunkvollem Sarge ruht. entfendet

von _Zeit zu Zeit diefe Friedenstauben iii die Welt. daß fie

dem leidenden Meufheti ein Oclblatt bringen, Sie folleii der

Welt verkünden. daß die Hohfluth der Revoliitioiteti und der

focialen Kämpfe finke. fobald der Menfch zii entfagen ver

mö e. Von detti Hügel von Affifi arts hat der Genius der

Gefhihte felber diefe Tauben in die Welt entfendct. daß fie

die Friedensgrüße der Gleihheit und der Brüderlihkeit aller

Menfhen der rtthelos haftenden Zeit melden.

Es wurde Nacht. Millionen von Sternen leuchteten vom

.t' immel. fo zahlreich wie die leidenden Menfhen und wie der

Wand am Meere. Zaubervoll befhieti der Mond die heilige

Grabeskirche von Affifi. Jti göttliher Ruhe fhaute er auf

die Erde herab. Was kümmerte er fich um die Menfhen. die

in diefeui Augenblicke geboren wurdeti und in diefem Augen

blicke ftarbeti Von ritter folchen Höhe aus fieht eine Wiege

wie ein Sarg aus ttnd ein Sarg wie eiiie Wiege. Das Eut

fteheiide vergeht und das Vergehende ctitfteht.

Von der heiligen Grabcskirhe fhlngcti zwölf geifterhafte

Schläge. Jch fhaute hinunter auf die heilige Ebene von

Umbricti. Wie ein fhlafender Oliveiigarten lag fie vor mir.

Jch fagte mir: fie fhläft einen tnagnetifchen Liebesfchlaf neben

dem Genius der Religion. Zwei geliebte Lande hat er fich

auf Erden auserkoren: Galiläa und Umbrien, Ju hinimlifher

Shönheit rithte die friedliche Ebene aus in feinen Armen.

Vor meinen Augen bevölkerte fich allmählich das ganze Thal

mit Bettelniönchen. Sie alle hielten Olivettzweige in ihren

Händen. Jh glaubte den feraphifhen Vater felber unter ihnen

zu erblicken. Shtnahtend ging er hinter feiner Geliebten.

der Armuth. einher. und einen duftenden Rofenftrauß hielt er

neben dem Olivenzweig in Händen. und er war ..an Feuer

gan feraphifh". Eine ganze Schaar von Bettlern folgte ihm.

Auch Dante und Giotto waren unter den Bettlern. Beide

waren ja Mitglieder des drittcti Ordens der Franciscaner.

Wiederum hörte ich in den Lüften Harfenmttfik ertötien. Und

mit deniuthsvoller Stimme faiidte Dante u den Stcrtien

feinen Gefaug euipor. in welchem er die Hochzeit des Franciscus

init der Armuth befingt:

Ein Jüngling noch. gerieth er mit dem Vater

Urn folh' ein Weib in Streit. dem. wie dem Tode.

Niemand des Wohlgefallens Thür eröffnet.

Hierauf vor feitieiii geiftliheu Gerichtshof

Vrrlobt' er fich mit ihr. er carain petra.

Und liebte d'rauf von Tag zu Tag fie mehr.

Beraubt des erften Gatten (chii). blieb dies Weib

Verachtet. unbekannt und ohtie Freier.

Elfhnudert Jahr uud mehr. bis diefer (Franciscus) kam.

Und der Weltgeift antwortete aiif den Gefang Dante's

init den Worten des Apoftels Paulus: ..Die göttliche Thorheit

ift weifer denn die Menfheit find".

gms der Ghauptttcidt.

Die Itibiliiunisnusttcllung.

Ein Jahrhundert Berliner Kiniftausftelltmgen - wollte tnaii fich

all den rückblickeuden Betrachtungen hingeten. welhe diefe Jubelfeicr

anregen. fo käme die lebende Kunft am Ende gar nicht mehr zu ihrem

Rechte, Die Titelvigiiette des Kataloch zeigt eine Medaille mit den

'Profilen des großen Friedrich. iii deffen letztem Lebensjahr das Ju

i'titut der akademifcheu Kunftansftclltuigen gegründet wurde. und unferes

Kaifer?, der in eigener Perfon die Eriitncrungsansftcllung eröffnete;

io fehlteßt fich das befcheideue Ereignifz eng an die mächtigften Geftalten

und Gefhicke unferer nioderuen Gefhihtc. - Welch ein Abftand liegt

zwifhen den Formen des Verkehrs und der Ansdrucksweife von damals

und heute. genieffeu an dent Text der Ankündigung der erfteit akademi

i'ihen Ausftellung. wie ihn die ..Voffifche Zeitung“ veröffentlichte: „Die

königlich preußifche Akademie der liüufte und mechanifchen Wiffenfchaften

wird ant Lt). diefes Monats ihre öffentliche Ausftellung von Kiinft

wcrketi anfangen; des Morgens werden die Zimmer um 1() Uhr

geöffnet und um 1 Uhr gefchloffeu. Nachmittags werden fie

von 3 bis 5 Uhr offen feiii. Die Verzeichniffe können bei deiti

Eaffirer ititd Profeffor Herrn Eckert. der auf der Akademie wohiiet.

den 19. abgeholt werden. Die folgenden Tage kann mati fie nur

zu den Stunden. wenn die Ansftellnngs-Zimmer verfhloffen fittd. be

kommen. Ohne Verzeichniffe wird Niemand. Livrec-Bcdiente gar nicht.

hineingelaffeu. Der Eingang ift im großen Portal.“

Klingt das niht. als mi'iffe inan es erft in die deutfche Sprahe

überfeßenk Ein hiftorifher Rückblick auf die Berliner Kunft in den

letzten hundert Jahren ift fchon durch deu rückfhauenden Theil der

Ausftellung geboten. Aber wir werden dem Beifpiel der Hänge

comntiffioti folgeti. die fie als Anhang an den iiiodcrticit Theil unter

gebraht hat. - Von hohem culturgefhichtlichen Zittereffe wäre eiiie

Vliitheulefe aus den Vertretern der Kunftfchriftftcllerei deffelben Zeit

raums. Freilich würden wir dabei tvohl nicht viel Freude erleben.

Bcffer als jest war es zu keiner Zeit in dem ganzen Abfhnitt. und

wie traurig fteht es heute. Nichts vermag die fhiefe Auffaffung des

Publicitms. der Künftler nnd auh der Kunftfhriftfteller fchlagender zn

belettchtcii als der gebräuchliche Ausdruck: Zi ritik fiir einen Ztnnftbericht.

Wie mich das Wort fchon geärgert hat! Die franzöfifche Sprahe

wendet dafiir die anfpruchslofe Bezcihnung Stitdic an. die doch weit

größere Anforderungen ftellt. .Kritik zu üben an einem lebenden. in

ewiger nnbcwnfztcr Entwicklung befindlichen Wefen wie die Kunft. ift

doch an fich eiii Ding der Unmöglichkeit. Sie kann erft einfeßcn. wo eine

Epoche abgcfchloffen hinter uns liegt und aus der nöthigeu Ferne be

trachtet werden kann. Was mit uns lebt. will zu allererft unbcfangen

getroffen werden. foweit es möglih ift. Denn tvir dürfen nie vergeffcu.

daß die bildende Kunft in tttiferett Tagen eiii Leben für fih führt.

von keiticr Ströniitttg itti Volk getragen uiid deshalb iii ihren Aenße

rungen niht uiittiittelbar vet-ftanden. wie ehemals. Die Theiluug der

Arbeit hat unfer Volkslebett auch auf geiftigeni Gebiet zerfeht. Jede

Gruppe bildet gleihfam eiii Volt ini Volk. Wer nicht hinein gehört.

verfteht die Sprahe niht ohne weitecm und muß fie lernen. wenn er

in das Sonderlebcn cittdritigeit ivill. Daß einzelne Künfte. wie die

Mnfik. als verhätfheltes Element der allgemeinen Erziehung. oder die

Literatur init ihrem im Allgemeinbcfitz befitidlichen Material der Sprahe

augenblicklich in günftigcrer Lage find. lehrt uns die Jfolirung der

bildenden Kiinfte defto fhiirfcr erkennen. Wer moderne Bilder niht

wie Bilderbogcn aufelteu will lediglich des ftofflicheti .Intereffes willen.

der muß zuallererft fich tun die Abfihteu und Ziele des dent übrigen

Volk weit voraus geritten Künftlervolkes kümmern. Ohne von ihiicti felbft

erfahren zu haben. was fie wollen. läuft er Gefahr. voii feinem längft ver

laffenen Stattdptttikt aus gerade das Befte. was fie zu geben habeti. zu

iiberfehen oder mißzuverftchen. Wenn einer als Atibeter des Cornelius

erzogen ift, follte er Böcklin genießen können? - Es ift geradezu albern

uiid deshalb wie alles Dumme höhft gefährlich. bei der öffentlichen

chprcchnng deffen. was die ttiodertie Kunft bietet. fchon durch die Ve

zeihnung den Nachdruck auf die Kritik. d. h. - fo wird es ja leider

nteift verftauden - den Urtheilsfpruch vom höhern Standpunkt. zu

legen. Wir follten uns das Wort in dctu üblen Sinne abgewöhncu.

Es hat auch hiftorifch kein Recht mehr tttiter uns. dettti es ftanimt aus

jetier Zeit der Alleinherrfchaft tleiulicher literarifcher Jutereffen. die

iittti doch Gott fei Dank lt'iugft hinter uns liegt. Faffen wir den

.itunftheriht als Studie auf. fo werden tvir niit einem Schlage ganz

andere Anforderungen ftellett itiid allmählich erfüllen lernen. in deni

fclbcti Maße. wie die allgetitcine künftlerifche Bildung wächft. Daun

fiihrt uns vielleicht bei der nächfteu Jitbelfeier nnferer Akademie ein

hiftorifcher Rückblick über die Entwickelung der Kunftfhriftftellerci eine

Bewegung vor. deffenEndzicls wir uns nicht zu fchtintcu brauchen. -

Das Ausftellnngsgebändc hat durch den intiereti Umbau ganz

außerordentlich gewonnen, Man durfte init einiger Beforgnifz an die

Beleuchtung detikeii. die bisher für die Bedürfniffe einer Gemälde

Ausftellung unbedingt ungenügend war. Für dcn weitaus größten

Theil der Anlage ift die Frage höchft befriedigend gelöft. Nur die
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feitlichen Cabinette fallen gegen die helle Reihe der mittleren Säle

etwas ab. deren hocheinfallendes Seitenlicht fehr angenehm wirkt.

Bei der Vertheilung der Räume ift die Möglichkeit fchlieller Orientirung

maßgebend gewefen. fo daß man niit einem beruhigendeii Gefühl der

Sicherheit. das fo viele andere Ansftellnngen gar nicht aufkommen

ließen. durch die Räume wandelt. Nicht wenig trägt dazu bei das

Bewußtfein. fich in einem der Feuersgefahr nicht ausgefcßtcu Gebäude

zu befinden. denn in Berliner Ausftelluugsaulagen ift feit demlluglück

duthgiene bekanntlich jede Art leichter Holzconftruction unterfagt.

Es wurde nicht einmal geftattet. bei der Rcconftructioii der Faffade

des Zeusteuipels von Olympia. welche den Eingang zum Perganion

Panorama maskirt. Holz zu veriveiiden. Es mußte Alles inaffiv auf

geführt werden. - Bei der Unmöglichkeit. die zahlreichen Räume der

Ausftellung zu decorireii. hat man fich darauf befchräiikt. an einzelnen

durch ihre Lage ausgezeichneten Punkten mit voller Kraft eiiizufeßen.

Dadurch ift der Verzetteluiig vorgebeugt. Von den ausftelleudeii

Nationen haben iuir die Oefterreicher ihren Saal etwas reicher decorirt.

Das decorative Prunkftück der ganzen Ausftellnng ift der durch

die Architekten Kaifer und von Großhcim unter Beihülfe zahl

reicher Kiinftler hergeftellte Kiippelraum der Eintrittshalle. Es herrfcht

nur eine Stimme darüber. daß hier etwas ganz ausnahmsiveife

Bedeutungsvolles gcleiftet ift. und wir ftehen nicht au. in dein lichten

Ganzen diefer iinprovifirten Feftdecoratioii ein Werk zu begrüßen.

welches als Ausgangspunkt einer neuen. gefiuideren Richtung daftehen

wird. Zum erften Mal hat man den Verfuch gemacht. einen Raum von

großen Abmcffungen farbig zu decorireii. ohne fich der Krücke der be

liebten und bisher iiiiverineidlicheii gebrochenen Töne zu bedienen. Und

das Wageftiick ift glänzend gelungen. Als wir den Raum betrateii, fiel es

uns wie eiii Alp von der Bruft. Da hatten wir endlich das erfte

Symptom der Genefung aus einer langen elenden Augenkrankheit.

Was half es. daß wir uns bisher mit allen einfichtigen Klinftlern und

Laien in der Aiiffaffung einig wußten. tvir feien in der Farbcngebung

auf einen gefährlichen Abweg geratheu. Die theoretifche Ueber

zengung thiit es nicht. Es muß einmal gemacht werden. dann ift es

da. lind es mußte fo eutfteheii. wie hier. als Feftdecoration iin höchften

Sinne. Wir haben auch an diefer Stelle wiederholt betont. wie groß

die Bedeutung der Feftdecoration für die Entwickelung der Zinnft bis

zum Rococo gewefen. Es war das große Verfuchsfeld für die künft

lerifche Kraft und die künftlerifchen Probleme. Was man in Anbe

tracht der Koften bei einem ernfthaften Baiiiverk nicht wagen durfte.

das wurde beim Augenblicksbau ausprobirt. In unferem Falle lvar

den entwerfcndeii und leitenden Architekten foivie ihrem Stade von

Künftlern nur eine äußerft kurze Frift vergönnt. So galt es kein Be

fiiinen und Zögern. und das Ganze wirkt jetzt wie aus einem Guß.

In den architektonifcheu und ornamentalen Motiven hat nian fich an

die Weife Schlüter's angefchloffen und mit Malerei und plaftifchem

Schmuck nicht gefpart. Es ift ein großer Mittelraum faft ohne Wände.

denn nach allen vier Seiten öffnet er fich in ricfigen Bogen. uud oben

ift der Anfatz zur erften niedrigen Kuppel unterbrochen. und durch die

kreisrunde Oeffiiung fcheint das prächtige Gemälde der zweiten hohen

Kuppel herab. Die Refte der Wand und die Pfeiler find weiß ge

blieben. ebenfo die Figuren der vier Ecknifchen und in der Voute.

Aber die Säulen imitiren gelben Marmor und alles Ornament ift

aufs Luftigfte bemalt und vergoldet. Tae gibt eine heitere Ge

fammtftimmung. die an die lichte Kraft einer Aquarelle

erinnert. So mögen auch Schliiter's Decorationen ausgefehen

haben. ehe das Alter fie fchwärzte. fo erfcheineii noch heute die fo wenig

befuchten wunderbaren Säle. welche Ticpolo im Palaft dcr Würzburger

Bifchöfc fchnf. Die helle Kraft in dein Mittelrauni erfcheint um fo

gcfunder. als in den drei Rebenräuuieu von anderen Architekten noch

das bisher übliche Schema der grünen Tönung zur Aiuvendiing

gekommen ift. Höchft auffallend war dies am erften Tage an den Eck

pfeilcrn. wo die beiden Reiche auf einander ftießeu. Er follte weiß

gcfirichen fein. Aber aufder Seite. die zu den grün getönten Nebenräumeu

gehört. konnte man kein reines oder annähernd reines Weiß gebrauchen.

es hätte die Manfcherei unbarniherzig bloß geftellt. Deshalb war an

diefer Seite der Pfeiler grün getönt. die anftoßende Seite nach dem

Mittelrauin von Kaifer und von Großheim feste fich weiß dagegen.

Es fcheint. als ob man fich fpäter entfchloffen hat. um Auffehen zu

vermeiden. auch diefe Seite mit einem leichten Ton zu übergehen.

Unter den Künftlerii. die Kaifer und von Großheim zur Seite ftanden.

feien Otto Leffing genannt. der den gefainmten ornainentalen Theil

übernommen - bei der Malerei in der Voute unterftüßt durch Prof.

Schirm aus Breslau _-; Profeffor Woldeniar Friedrich. der in

unglaublich kurzer Zeit an Stelle Mühlenbruch's das Kuppelgemälde

ausgefiihrt hat; N. Geiger. Eberlein. Hundriefer und Kafffack. ferner

O. Geyer und Briitt für die Sculptur.

Deu Befuchern der Ausftellung empfehlen wir dringend das

Studium diefes Raumes.- Wie verlautet. ift für fpätere Gelegenheiten

eine lieberarbeitiing iii Ausficht genommen. welche einige nicht nach

Wunfch gegliickte Partien zurecht rückt. s. ll.

Opern und Concerte.

Tee Mikado. oder: Ein Tag in Titipu. Burleske Oper von

Arth. Sullivan. Text von Gilbert. Von der englifchen

Operetten-Gefellfchaft zum erften Male aufgeführt ini

Wallnertheater.

Nachdem die franzöfifchen Operetten der Reihe nach alle in der

deutfchen Reichshauptftadt vorgeführt worden waren; nachdem die

Wiener Operetten-Eomponiftcn den Franzofen faft den Rang abgelaufen

hatten. ift jeßt eine englifäje Operetten-Gefellfchaft mit einem Erzeug

iiiffe ihres Landes erfchieuen und überrafchte Hörer und Beurtheila

in iiiigemeiiiem Maße: Ein Text. dcr Originelles. Witziges. derb

Huuioriftifches. fcharf Satirifches in Fülle bietet. ohne jemals in Ge

meinheit zu verfallen oder durch liifteriie Zweideutigkeiten zu wirken;

eine Mufik. die ein nicht gerade eigenthi'imliches. aber fehr angenehmes

Talent und einen trefflich gebildeten. forgfc'iltig arbeitenden Mufikei

erkennen läßt. Freilich muß gleich hier betont werden. daß eineMaffe

koniifcher Wirkungen durch den fpecififch englifchen Humor erzeugt

wird. daß manche trefflichc Witze Anfpielungen auf englifche Ver

hältniffe enthalten und ohne eiiie Kenntniß derfelben kaum verftaiiden

werden, Aber es gibt deren auch viele. die fo zu fagen eineUnivcrfal

Satire enthalten. und die Vorftellung ift eine fo vorzügliche. daß auch

der Zufchauer. dem nicht Alles gleichmäßig klar ift. fich doch fehr gut

unterhalten kann. Der Text ift in der äußeren Erfcheinung der denkbar

tollfte Unfiiin. hinter dem fich viel Witz und Humor verftcckt

hält. Naiiki-Puh. der Sohn des Mikado. ift in ein junges Mädchen.

Yam-Yam. verliebt; er muß vom Hofe fliehen. weil er einer alten Hof

dame ein paar Schmeicheleien fagte und fein Vater. der ..Decius

Zunius Brains“ feines Zeitalters. ein furchtbar firenges „Sittengefcd“

erlaffen hatte. und ihm init Androhung des Todes befahl. die Dann

zu heirathen. Er zieht als Pofauiiift herum und findet feine

geliebte Yam-Yam als Braut ihres Vormundes Ko-Ko. Diech

urfprünglich ein Schneider. ift bis zur höchften Würde eines Lord

Obeirichters und Scharfrichters in einer Perfon emporgefticscn

Alle hohen Staatsbeaniten haben ihre Aemter niedergelegt. 11m

nicht unter dem Schneider zu dienen; nur Einer. Pub-Bull.

ift geblieben nnd übernahm alle Portefenilles nebft der Bezahlung

Er that das jedoch nicht aus Ehr- nnd Habfucht. fondern nur um

..feinen Stolz zu demüthigen“. Er ift nämlich von fo hoher Abiunft

- fein Stammbaum ift präadamitifch und reicht bis zur protoplas

mifchen primordialen atoniiftifchen Zelle -. daß er gar nicht mit

andern Menfchen umgehen könnte. wenn er fiä) nicht die ..dcgradicende

Pflicht" auferlegt. unter diefem Schneider zu dienen. nebenbei zur

Vollendung feiner Popularität auch kleine Nebenverdienfte anzunehmen.

felbft von Plebejerii. - Der Säfneider-Oberhofhenter erhält einen

Brief des Mikado. daß er binnen vier Wochen irgend Einen hinritl)ten

muß. weiß aber Keinen. Zufällig kommt ihm Ranki-Puh in den Weg.

der fich aufhängen will. weil er feine Yam-Yam nicht heirathen kal!!!

und diefer fchließt mit ihm den Part. daß er fich nach vier WWE"
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von ihm kövfeu laffen will, wenn er Yiiui-Ynm fofort heirathen kann*

Aber der fentimentale Schneider vermag Niemanden zu tödten; er

läßt fich von Bub-Bah. in deffeu Eigenfehaft als fiebenfachem Wurden

träger, ein Zeugniß ausftellem daß cr deu Nanki-Vuh hingerichtet hatr

und gibt es dem Mikado, der ganz unertoartet vor der beftinunten

Frift mit feinem Gefolge erfehienen war. Der tugendhafte Fiirft ift

zwar erfreut„ daß der Miffethiiter die Strafe erlitten hath da diefer

aber zufällig fein Sohn war, fo follen Eko-Ko und With-Bah, als Tödter

des Kronerbeu, in Oel gefotten werden, Iko-Ko weiß fich nicht zu

helfen, Nanti-Vuh aber bringt ihn dazm jene alte Hofdame zu werben

(die er durchaus nicht heirathen, lieber fich aufhängen will) und nach

ihrer unzweifelhaften Einwilligung ihm Nanki-Vuh, als lebend mit

feiner Fran Yum-Yum dem Mikado vor-zuführen. So gefchieht es. Auf

diefe ganz unfinnig erfcheinende Grundlage hat der Textdichter Gilbert

eine ganz unglaubliche Menge der wißigften (Unfälle-i) geftickt; man

kommt gar nicht aus dem Lachen heraus. Die Couplets des

Schneiders - Oberhofhenkers, worin er all die Leute aufzähltf

die inan ohne Schaden fiir die Gefellfchaft aufhängen könnte; dies

Lied des Mikado von den Leutem die er beftrafen will und was fie

erdulden follen (die Tugendfchwäßer müffeu mhftifche deutfche Vrediger

von 10-4 reden hören, die Mufik-Hallen-Sänger einer ganzen Reihe

claffifcherMoutags-Concerte mitBaai'fcheu Meffcm Svohr und Beethoven

beiwohnen) find wißfprudelnd; einige komifch-fentimentale mehrftinunige

Gefänge find von unwiderftehlicher Wirkung; kurz„ der Text ift ein

Meifterftiick - freilich nur im englifchen Original; dic deutfche Ueber

feoung des Herrn l)r. Carlotta kann ja theilweife als fehr gut be

zeichnet werden; aber die befte lleberfeßung kann eben Manches gar

nicht wiedergeben, muß verfuchem manche Aufpieluug zu „berlinifiren"„

und hiermit wird die Wirkung zur Hälfte abgefchwächt.

Die Mufik enthälß wie ich fchon bemerkte, viele fehr hiibfche

Nummern; unter diefen find ein vierftimmiges Biadrigal und ein Lied

der Yum-Yum als mufikalifch werthvol( hervorzuheben; die Erfindung,

Stiminfiihrung und Zuftrumentation find geiftreich und wirkfam,

Die Darftellung ift eine ganz ausgezeichnete; man kann fich nichts

Graciös-Komifcheres denken, als die japanifchen „Backfifche“ Bunt-Bunt

und ihre Sehwefterm nichts Wirkfameres als die gravitätifche Dummheit

und den chnifchen Humor des Mikado und der Wiirdentriigcr. Die

Damen urid Herren fingen alle fehr rein und ausdrucksvolh die Chöre

find oortrefilieh- die japanifchen Original-Coftiime und Deeorationen

bieten einen ganz eigenthümlichen Reiz der Neuheit und Bracht.

Ob diefe englifche Operette einen dauernden Caffeuerfolg erzielen

wird, laßt fich nicht entfcheidenf da uur die der englifchen Sprache

mächtigen Hörer den Werth ganz erkennen. Aber daß alle Gebildeteu

fie als eine höchft originelle und beachteuswerthe Erfcheinung würdigen

werden- glaube ich beftimmt. Heiter, Ehrlich.

Offene Yriefe und cAntworten.

Ziel-er „Gelehrten-bert! “.

Herr Julius Duboe bringt in dem in Nr. 19 Ihrer gefchäßten

Zeitfchrift veröffentlichten Auffaß „Gelehrten-Deutfch“ ein einziges

Buch als Belegs-Object fiir die geriigte Anwendung fremder Ausdrücke,

und diefes Buch ift der erfte Band meiner Effahs. Wir haben durchaus

keine Urfache. anzunehmen, daß es Antagonismus gegen weibliche

Autorfchaft fei, was Herrn Duboe veranlaßt hat, gerade diefes Buch

als Beifpiel fiir etwas einzuführen, wofür taufend andere Bücher ebenfo

gut dienen können; wir wollen vielmehr denken, daß er diefes rein zu

fällig als Beweis-Material benüßteh um daran eine ihm am Herzen

liegende Sache zu demonftriren, Dennoch warum gerade ein Broduct

weiblicher Feder für eine fo weit verbreitete Sünde an den Pranger

ftellen? - Herr Duboc fiihrt ein Regifter auf „zwei Seiten“ aus

gelöfter Fremdwörter an, für die er zugleich die deutfchen Erfah

*) Yum-Yum fagt zu Nanki-Vulz daß fie als Miindel eines hohen

Beamten leider einen Mufiker nicht heirathen könne, Nanki-Vuh er

klärt ihr: „Ich bin ja kein Mufiker.“ Yum-Yum freudig: „Oh, das

habe ich mir gleich gedacht, als ich Dich fpielen hörtel“

ansdrücke vorfchlägt, Er beginnt die Berdeutfchuug mit dem Ausdruck

„differenciirtE fiir den er den deutfchen „zerlegt. zertheilt“ gefeßt

wiffen möchte. J'a- „zerlegt“ und „zertheilt" wird im gemeinen Leben

gar Vieles, das Wort „differeneiirt" aber ift von einer beftimmt er

faßten, vornehui wiffenfchaftlichen Bedeutung. Statt „Tableau“

empfiehlt Herr Dnboc den Ausdruck „lieberfichtsbild“, Unter „Tableau“

verftehen wir den zufammengefaßteu Ausfchuitt einer Thathandluug

der gerade nicht iiberfichtlich geordnet zu fein braucht. „Mounmentale

Conftrurtionen" foll durch „Denkmalbauteu" erfeßt werden. Aber ob

ethmologifch richtig oder nicht, ift es fprach- und denfgebräuchlich

„Monumentnl“ mit dem Begriff mächtiger Größe, „Denkmal“ mit

dem von Erinnernngszeichen zu verbindem demnach wiirde der vor

gefchlagene Ausdruck mit dem berfehmten fich nicht ganz decken. Fiir

„follieitirt" und „Subftrat“, meint Herr Duboe- könnte „annähernden

Erfaß“ „erregt" und „Grundlegendes“ bieten. Allein warum denn erft

nach dem „annäheruden Erfaß" fachen. wenn man die richtigen und

klaren Termini fchon bei der Hand hat? Diefes Vorgehen- nach dem

Annäheruden zu fuchen, kann boa) kaum als fprachreinigend erfcheinen.

Vollends nnbillig fcheint die Forderung, daß man fiir „Vräpondcrauz“

„Uebergewicht“ und fiir „Appercevtionscompler" etwa „Wahrnehmnngs

verband“ fageu foll, Je mehr Bedeutungen ein Ausdruck hat, defto

mehr muß er folgerichtig an Würde und Genauigkeit verlieren. Dies

gilt fomit auch fiir das Wort „Uebergewicht“. Wir möchten uns

den Gegeuvorfchlag erlauben- dies ruhig im Aufgabe-Magazin der Bahn

höfe zu laffeu, und in der wiffenfchaftlicheu thchologie weiter beim

Ausdruck „Vräponderanz“ zu bleiben. iind was den Eifaß fiir

„Apperception“ betriffh fo bedeutet „Wahrnehmuugsverbaud“ fo viel

als das paffive Bewußtwerdeu eines aus einer Mehrheit von Merk

malen zufanunengefeßteu Bildes, „Apperception“ hingegen bedeutet

das active Herausgreifeu eines Merkmals aus einem wahrgenommenen

oder pereipirten Bilde. So avpercipiren wir an der Wahrnehmung des

Zuckcrs das Merkmal des Süßen, an der Wahrnehmung des Rades

das Merkmal des Rollens 2e, Herr Duboc fiihrt noch eine Anzahl

anderer Fremdwörter aus derfelben Quelle an„ ohne fiir diefelben

deutfche Ausdrücke zu nennen, Sie fcheiueu vorläufig noch iu

Quarantaine zu harten. ob fie über die deutfche Svrachreinigungsgrenze

gelaffen werden oder nicht, Der ganze jeßige fprachlichc Grenzfperrungs

eifer macht den Eindruck einer corvorativ betriebenen Fexerei. die

fchwerlich von Beftand fein diirfte, und dies zwar nicht zum Schaden

der ftiliftifazen Darftellungsweife, Denn wenn diefe fich aller jener

fremdem aber in den betreffenden Richtungen eingebiirgerteu Ausdrücke

enthalten foll„ die nur angewendet werden, um den Gedanken iu der

ganzen Färbung feiner Eigennatur herauszugreifen, oder um auch

einen Sah in ein Glanzlicht zu fehen. dann muß fie ftumpf und fchwer

fällig werden. Jedes Volk befißt fiir die in ihm am meiften ent

wickelten Charakterziige auch die farbenreichften und feinften Unter

fcheidungeu. Man denke nur an den Neichthum fein nuaucirter Be

zeichnungen der deutfchen Sprache fiir die mit dem Gemiithsleben innig

zufannnenhäugenden Gehörswahrnehmnngem und an den der franzöfi

fchen Sprache fiir die gefellfchaftlicheu Geifteseigeiifmafteu, Und wenn

man aus diefem Grunde, um dem Vortrag eine treffendere und richtigere

Färbung zu geben„ den fremden Ausdruck auf feine fchriftftellerifche

Palette nimmt, fo ift es kaum ein viel größeres Vergehen, als wenn

der Maler fich des Noths aus dem amerikanifazen Cochenill ftatt aus

der dentfchcu Vreißelbeere, oder des Blau aus der indifcheu Indigo

pflanze ftatt des aus der deutfazen Kornblume bedient. Aber außer

dem- daß man die fremde Bezeichnung im „Gelehrten-Deuth zu dem

Zwecke entlehnth um dem Begriff eine klare und beftimmte Form zu

geben, entlehnt man ihn noch iu der äfthetifch verfeinerten Ausdrucks

weife auch aus der entgegengefeßten Urfache, weil er verfehleiert und

die Bedeutung iu abgedämpfte Beleuchtung rückt. So z, B klingt das

„for 07er“ lange nicht fo unverbriichlich bindend wie das: „Auf Ewig",

Das „e diente-t“ klingt leichter und grazib'fer als das gevatterhaft

derbe: „Auf recht bald“. Und fchon der große thchologe Volkmann

fagte daß eine „trifte Situation“ lange nicht fo traurig fei„ wie eine

traurige Lage, l)r. Zufauna Rubinftein.
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Zur (befchichte der Strikes.

Bon Ludwig Heiiuann.

Es ibt Erfcheiiinngen in uuferein modernen politifchen

und focia eu Leben. die wir für fo nrei ene Schöpfungen der

Neuzeit. für fo ganz befonders bezeichnen-de Eharakteriftika

nnferer Tage aiifehen. daß wir es fiir nöthig hielten. für

deren Bezeichnung befondere neuinodifche Namen zu fchaffeu.

So verhält es fich auch mit den neuerdings wiederum in den

verfchiedenficn Arten fich nur zu fehr bemerkbar machenden

„Strikes" unferer Arbeiter. die. je nach der Parteiftellnng des

Beobachters. entweder für nothiveiidige Eonfequenzen der

focialen Entwickelung. oder für Auswüchfe unferer heutigen

gefellfchaftlichen Zuftände angefeheu werden. Dennoch kann

Jeder. der fich die Mühe giebt. den Bildungsproceß unferer

ewerblichen Verhältniffe von ihrer Entfiehung an bis zur

euzeii zu verfolgen. mit Leichtigkeit ivahriiehiuen. daß die

Affociationen der Gefelleu der einzelnen Gewerke und der

durch diefe Vereinigungen hewerkftelligte Druck auf die Meifter.

wie er fich fchließlich in den vielen Arbeitseinftellungeii der

letzten Ja re kundgab. durchaus keine charakteriftifche Eigen

thi'imlichkeit uuferes Jahrhunderts find. fondern daß diefe

Kraftäußerun eu der einen beftimmten Gefellfchaftsclaffe in

derfelben Ge taltung. in der fie heut auftreten. fchon vor

Jahrhunderten beobachtet worden find und in nunnterbrochener

Reihenfolge bis zum Mittelalter hinauf verfolgt werden können.

Nur unferer im Ganzen noch immer fehr uugeiiügendeii

Kenntniß der culturellen Zuftände des Mittelalters und der

nächften Kriegszeit ift es zuznfchreibeu. daß fclbft die Gebildcten

unter uns fo wenig von der Entwiekelungsgefclnchte unferes

gewerblichen Lebens iviffen. und es find daher nach diefer

Seite hin der dentfchen Gefihichtsfchreibnug ebenfo wichtige

wie daukbare Aufgaben geftellt. fowohl um durch genaue

Forfchnngeii über die leider noch fo fehr vernachläffigte Juduftrie:

iind Handelsgefehichte des dentfchen Bolkes anfklärend und

bele rend zu wirken. als auch uni hierdurch zum richtigen

Bei tändniß der inneren Gefetze des Enlturlebens und der den

gefellfchaftlicheu Zufammenhalt bedingendeuFactoren beizutragen.

Bon welch' großer Wichtigkeit aber diefe Erkenntniß ift. davon

giebt gerade die vorliegende Frage ein fehr beredtes Zeugniß.

Ueber die erften Anfänge der Bereinigung der Gefelleu

zn feftgefchloffenen Eorporationen herrfiht noch viel Dunkel.

das der Aufhelluug durch die gefchicltliche Forfchung bedarf.

Bis jeßt hat mau vor der zweiten Hä fie des 14. Jahrhunderts

keine Spuren einer gefonderteu Gefelleufchaft aiiffiuden können.

nicht einmal eine gefonderte Brüderfchaft zu kirchlichen Zwecken.

womit die Eonfiituirung einer Körperfihaft bei deu Gefelleu

wie bei den Meifteru gewöhnlich anfing, Die Gefellen gehörten

niit zur Gefauiuitbiüderfchaft (Werk. Handwerk. Zunft). Sie

_waren den Znnftbefchlüffen unterworfen. ohne daß bisher

ermittelt werden konnte. ob fie fclbft bei den Befchlüffen Theil

nahmen. actid oder bloßpaffiv. Deu erftenBerfuch dcr..K"nechte".

wie damals die Gefellen genannt wurden. durch geinciufchaftliches

Auftreten einen Druck gegen die Meifter zu üben und fich

gemeinfam deu Meifteru zu widerfehen. finden wir allerdings

fchon ani Anfang des 14. Jahrhunderts. Ju Breslau erfchienen

fchon 1329 die Gürtlermeifier vor dem Rathe uiid dei-handen

fich. ..da die Gürtlcrkuechte fich vereinigt haben. ein Jahr lang

alle Arbeit einziiftellen. auch ihrerfeits keinem Arbeit zu geben".

Diefes Borkommniß fteht jedoch in jener Zeit noch gänzlich

ifolirt da, Erft in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts

finden wir in verfchiedeuen Städten des Rheins und Süd:

dentfihlauds ..Gefellenfehafte11". Vereinigungen der Gefellen zur

Wahrung ihrer Rechte. die oft eine über ganze Laiidfchaften

ausgedehnte Organifatiou befaßeii. welche der der heutigen

?lrbeiter-Evalitionen iu nichts naihftand. Bein Ende des

14. Jahrhunderts verbreitete fich die begonnene Bewegung

nach allen Theilen Deutfchlauds und nahm bald folche

Dimenfionen an. daß fie' den Gefetzgebern von Stadt und

Reich eine unaufhörliche Oiielle von Sorgen wurde.

Dic Mißhelligkeiten zwifchen Meifteru und Gefellen ent:

fprangeii zum großen Theil denfelben Urfacheu. wie heutzutage

noch. Entweder wollten die Gefelleu höhere Löhne erzwingen.

oder fie waren mit geiviffen Beftimmungeu der Meifter iu

Betreff der Arbeitszeit nicht zufrieden. die letztere gegen das

willkürliche Berlaffeu der Arbeit. gegen ..blanc Montage" und

ähnliche ..berechtigte Eigeiithümlichkeiten" der Gefellen trafen.

Dazu kamen noch Soiidernrfachen. die in deu damaligen

Berhältniffeii begründet waren.

Hier gehört befonders die Koftfrage hin. Die Gefellen

waren bekanntlich früher vollftändig iii Bekiifiiguug bei ihren

Meifteru. und man ift heut oft geneigt. aus diefem Grunde

das damalige Verhältniß zwifchen Gefcllcu und Meifteru als

eiii patriarchalifih:geniüthliches hinzuftellen. Leider war das

-aber fehr oft nicht der Fall. und gerade aus diefer ..Magen

frage" eiitftauden damals nicht felteu die fchliinniften Streitig:

keiten. Haben doch die Nürnberger einen alten Spruch:

..Gottlob. wieder einmal gegeffen und nicht gezanktl". der

jedenfalls aus jener Zeit herftainint. Die Gefellen erfreiiten

fich immer eines fehr gefunden Appetit-s. und die Fran Meifterin

mochte demfelben nicht immer geiiügeud Rechnung tragen.

befonders in theuren Zeiten. in deiieu fie zur Sparfamkeit

und zur Verkleinerung dei* Portionen gezwungen war. Es
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läßt fich heut freilich fchwer beftimmen, wer damals mehr

Rechtsgründe für fich hatte- der Magen der Gefellen oder die

Frau Meifterin, Jedenfalls kam es aus befagter Urfache in

den Städten zu häufigen Streitigkeiten. Jn Nürnberg waren

es im ahre 1475 die Gefellen der Blechfchmiede- dort eines

der älte ten und angefehendfien Gewerke. die fich aus folchem

Grunde mit den Meiftern überwarfen, fich zufammen verbunden

iind aus der Stadt zogen, weil jene nicht nachgeben wollten.

Sie erklärten die Nürnberger Meifter fämmtlich in Verruf/

Regen nach Wunfiedel und Dünkelsbühl und ließen den

urnberger Meiftern keine Gefellen mehr zukommen. Das

betreffende Handwerk kam darüber in Nürnberg fo herunter

daß kein Meifter aus demfelben mehr zum Rathe gezogen

werden konnte. Sogar der Reichstag befchäftigte fich mit

diefer Frage und beftimmte in einem Reichsfchluß vom Jahre

1598: „Wir wollenj daß die Handwerksknechte und Gefellen

denen Meiftern nicht eindingenX was und wieviel fie ihnen -

jederzeit zu effen und zu trinken gebenx doch daß die Meifter

ihre Gefellen dermaßen halten, daß fie zn klagen nicht Urfache

haben." Diefer Neichsfchluß war aber; wie vorauszufehen

vollkommen wirkungslos; nicht nur- daß derfelbe 1577 wiederholt

werden mußteh daß iin 17. Jahrhundert noch aus gleicher

Urfache entfpringende Streitigkeiten vor die Obrigkeilen kamen

felbft im Reichsfchluß von 1731 und dann von 1777 wird

noch darüber geklagt- „daß gedachte Gefellen (Bapiermachen

die zu jener z?Zeit zu den fchliminften gehörten) den Meiftern

abfonderliche aße geben„ wie fie felbige fpeifen und onft

tractiren follen".

Ju vielen Fällen- vielleicht der Noth ehorchenm nicht

dem eigenen Triebex kamen wohl die Mei?ter den Gefellen

verföhnend entgegen. wie 1351 in Speyer. Dort waren im

genannten Jahre Streiti keiten zwifchen den Tuchmeiftern und

den Weberknechten des Sohnes wegen aus ebrochenj „als fie

(die Gefellen) fprachenf der Lohn wäre zu kVein und fie möchten

dabei nicht beftehen und fie darum weggelaufeu waren." Die

Meifter haben fich drauf „mit ihnen lieblich- freundlich und

gütlich gerichtet. um allen Schadem Koften und Verluftj den

Jemand wegen deffelben Weglaufens gehabt hat. ewiglich

verföhnt und eines Lohnes übereinkoinmen- den wir und alle

unfere Nachkommen ewiglich geben follenj und die Weberknechteh

die nun hier find oder die herkommenx ewiglich nehmen follen".

Diefe „ewigliche“ Feftfetzung des Lohnes hatte freilich daffelbe

Schickfal, wie die Friedensfäjließungen nnferer Votentaten

„auf ewi e Zeiten“ und wie die heut zwifchen unferen Meiftern

und (Hefe en vereinbarten Lohn-Tarife; -- fchon nach 11 Jahren

ini Jahre 1362- liegen fich in Speyer die Parteien wegen des

Lohnes wieder in den Haaren. und die Löhne mußten aufs

Neue erhöht werden. Von nun an mußte in diefer Stadt aber

jeder ankommende Gefelle auf die Lohnfäße fchwörenj fonfi

durfte er nicht in Arbeit genommen werden,

Oft genug ließen fich die Meifter aber auf keine gütlichen

Verhandlungen mit den Gefellen einj fondern machten mit

Jnanfpruchnahme der obrigkeitlichen Hülfe ganz energifch

Front gegen die Forderungen der Gefellen. So hatten fich

einft die Danziger Schmiedeknechte zu einer Verbindung mit

gemeinfamem „Mutterhauß“ und gemeinfamen Satzungen

-zufaminengethan und durch diefe Verbindung verfi'ichtX auf die

Regelung ihres Verhältniffes u den Meiftern Einfluß zu

gewinnen. Es handelte fich bei diefen Satzungen namentlich

um die Feftftellung der Kofi. welche „jeder brave Gefelle von

einem ehrbaren Meifter zu beanfprucheii hätte'h wie um gewiffe

Leiftungen in baarem Gelde- aus denen der (Hefelle feine

Leiftungen außerhalb des Meifterhaufes beftritt. Die Meifter

wandten fich in Folge der ausgebrochenen Streitigkeiten an

den Rath der Mark- und die preußifchen Städte verhandelten

über die e Angelegenheit auf der Marienburger Tagfahrt am

18.0ctober1385 und erließen folgendes Verdict: „Der Schmiede

knechte Mutterhaus und die drei ernnigej welche fie täglich

von ihren Meiftern zu Bier fordernF foll fammt allen Satzungen

die fie unter fich gegen die Meifter gemacht haben, aufhören.

Alle Dienftboten und Handwerkskneehte. die um Lohn oder

auf Gnade dienenh dürfen das Jahr über kein Bier kaufen„

um es zufammen zu trinken. We cher Handwerksmann oder

Knecht feine Arbeit einftellt. dem foll man das Ohr abfchneiden."

Es verlantet nichts darüber- ob es zu der angedrohten Erecution

in Wirkli keit gekommen ift; für heutige Verhäitiiiffe möchten

wir diefe ?raris jedenfalls nicht empfehlen.

Ju den genannten Satzungen der Gefellen war noch ganz

befonders verpöntj an gewiffenh zur Pflege der Gefelligkeit

beftimmten Tagen fich vom Meifter zur Arbeit anhalten zii

laffen, Diefem nun entgegen zu wirkenh wurden voii den

preußifchen Städten auf den Tagfahrten zur Marienburg ain

18. April 1421 und 9. März 1422 Verordnungen erlaffen.

um die Gefellen in dem Mißbrauch des „blauen Montags"

zu befchränken.

Der Kampf um den „blauen Montag" oder- wie er

anfangs hieß- „luftigen Montag"7 der fich durch das ganze

Mittelalter hindurch bis zur Neuzeit zieht. giebt uns übrigens

ein recht deutliches Bildf von der zunehmenden Erfchlaffung

der Zunfte genüber der erftar enden Organifation der

Gefellenfchaften. Daß fich die Gefellen zu einer Zeit. da fie

in feftem Wochenlohn ftanden- gern einen Ertra:Fciei-tag

machtenh läßt fich wohl denken. Die Meifter fuchten nun

anfangs das Uebel wenigftens einzuf ränkenj indem fie den

Gefellen den halben Montag als zulä figen Feiertag zugeben

oder fpäter höchftens alle vier bis fünf Wo en einen blauen

Montag erlauben wollten. Dies nnßte jedoch nichts. Die

Gefellen feierten allwöchentlich den ganzen Montag unbekümmert

um alle Refcripte vom Rath der Städte oder vom Kaiferdes

heiligen deutfchen Reiches. Leider wurde diefe Monta sfeier

oft genug auf noch andere Tage ausgedehnt. Die ?Zunft

ordnungen der damaligen Zeit find darum reichlich mit dahin

zielenden Straferlaffen verfehen. Jn der Steinmetz: und

Maurer-ordnung in Wien vom Jahre 1550 heißt es z. V::

„So ift wiffentlichh daß die Gefellen beider Handwerkß 1o oft

fie fich am Feiertage überweinen- das denn kein kleiner Schaden

ihren Bauherrn zukommen thut: demnach fo foll folcher blauer

Montag und andere ungewöhnlichen Feiertage in der Woche

hiermit allerdings aufgehoben fein." l

Uin nun den Ziinft- und obrigkeitlichen Beftimmungen in

Bezug auf diefe überflüffigen Feiertage Geltung zu verfchaffen,

machten dann die Meifter. wozu fie bere tigt und gefeßlich

fogar verpflichtet waren. den feiernden Ge ellen Abzüge vom

Wochenlohn. Daran kehrten fich jedoch die Gefellen mehh

fondern verließen in fo chem Falle ohne weitere Kündigmig

fofort die Arbeit- obgleich dies nach den Handwerks-Sahnngeii

'ftreng verboten war. Den machtlofen Meiftern wurde darauf

von den Behörden u eftandenh diefe Abzüge erft machen zu

dürfen- wenn die &Zellen gänzlich aus der Arbeit gingen

damit diefe den Meifter durch Fortlaufen aus der Arbeit nicht

fchädi en könnten. Aber auch diefe Vorficht nutzte nichts;

denn jeder Meifter-h der fich einen Lohnabzug erlaubte- wurde

fofort von der Gefellenfchaft in den Bann get an. und die

Vereinigungen der Gefellen waren bereits fo er tarkt- daß fie

die volle Kraft befaßen- ihren Anordnungen die Ausführung

u fichern, So verließen 1687 die Tuchmachergefellen zu 'Zittau

?ämmtlich die Stadtj weil die Meifter die Gefellenfchaft nicht

anerkennen wollten.

Dureh diefes energifchc Vorgehen bildeten fich die neuen

Vereinigungen in immer fefterer Organifation aus; nicht mehr

blieb es bei den Bruderfchaften der einzelnen Orte. diefe Ge

fellenfchaften traten wieder untereinander in Verbindung und

hielten „Gefellentage" abj die von Delegirten der ein-elnen

Vereine befchickß und auf denen die Angelegenheiten derfelben

uni Zweck des gemeinfamen Handelns befprochen wurden.

d ereits im Anfange des 15. Jahrhunderts wird diefer Gefellen

tage Erwähnung gethan. Der Stadtrath zu Bafel fchreibt

wegen der Knechte vom Seilergewerkf ein dort kleinesj nicht

umfangreiches Handwerkj im Jahre 1425 an den Freiburger

Stadtrath: „Euer -renndfchaft ift wohl bekannt- welch Muffe"

die Seilerknechtg o in diefen Gegenden dienen- vor einiger

Zeit gefchworeii habenz von folchen Tagenj fo fie machten

und die Meifter läftertenh drängten und zu KummerX Kofi?"

und Schaden brachtenj abzuftehen und hätte ein Knecht einen

Meifter um etwas an ufprechen. der follte Recht nehmen iind

geben vor Rath und erichtz wo der Meifter, den er anfprichb

gefeffen ift und nirgends anders. Alfo laffen wir einer guten

Freundfchaft wiffen- daß die Seilerknechte folcher Tage dell
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Meiftern zu verbieten wieder anzufangenf und aueh deffeu

Tag gehabt haben vor kurzem zu Mühl aufen. Weil nun

folihein zuvorzukommen nöthig und beffer ift- an einem kleinen

Handwerk zu verwenden- als daß ein mächtiges fich folches zu

thun unterziehen* folltef fo gefällt uns und bitten euch fleißig

rnit Ernfh daß ihr die Seilermeifter bei euch befendet und die

in Eid und Gelübde nehmtf keinen Seilerknecht zu feßen oder

Arbeit zu geben/_er habe denn vorher gefchworeu in der Weifef

wie davor_ begriffen ift„ und auch die Seilerknechte bei euch

alle in Eid nehint- folches wie andere vorher gethanj und dazu

cTuch Euch fo viel zu bekümmern und eueru nnd unfern

Freunden von Breifaihf Kenzingen und Endingen zu verfchreibeu

und fie zu bittenf der Sache mit deu Seilerineiftern und

Knechten nachzu chen, wie oben begriffenf iveil wir denen von

Kolmar' auch gefchriebeu haben."

' Wie auch aus diefem Schreiben des Bafeler Stadtraths

erfiihtlichf ,boten die Meifter aufaiigs init Hi'ilfe der Obrigkeit

das Mogliihfte auf, um die Eonfolidiruiig der Gefellenfchafteu

zii verhindernj doeh vergebens die Zünfte mußten fich fchließ

li-'ch in das Unvermeidliche fügen. Ju einzelnen Fällenf haupt

fachlich wenn "das andwerk in der Stadt nicht zu den be

deutenden gehortef perrte der Rath der Stadt wohl einzelne

ftorrige Gefellen ein, oder trieb fie aus dem Ort heraus und

z(verloottt ihnen denfelben. Doch alles dies erwies fich in der

Folge als fruchtlos. _ Jui 16. Jahrhundert findet fich kaum

ein Verfuch mehr- die Gefellenverbindungen zu unterdrückem

die fich durch lange Kämpfe im 14. und 15. Jahrhundert ihre

Stellung 'feft erobert hatten. Jin 17. und 18. Jahrhundert

wurden fie _dann von den Obrigkeiten zur Regelung der

Standesver altniffe felbft eingeführt und gerade u als Noth:

wendigkeit etrachtet und befohlen; es aiidelte fich dann nur

,noch darum, den Mißbräuihem welche ?ich gerade mit dem ge

ficherten Beftande erft recht ausbildetenf zu begegnenf und

uberalllund fehr reichlich fließen auch die Befchwerdeu und

Borfchriftem denn die Gefellen traten nun im Gefühl der

ihnen i'unewohneudeu Macht dictatorifih auf, nicht allein gegen

die Meifteiy fondern au gegen ihre eigenen Mitgliederf indem

es nicht in deren Belie eu eftellt warh nach eigenem Ermeffeu

zu_ handeln. Es mußte ?ich vielnie r Jeder bei ftreuger

Ahndung dem Willen der Gefammtheitfügen. Wer den blauen

Montag oder ein fonfiiges ausgefchriebenes Gelage nicht mit:

feiern wolltef mußte doch feinen Beitrag zahlenf durfte aber

keinesfalls an diefem Tage beim Meifter arbeiten. Jedes wirk

liche oder angebliche Vergehen eines Meifters oder Gefellenf

befonders aber jede einem Gefellen vom Meiften der Frau

Meifterin oder von der Obrigkeit zugefügte Beleidigung wurde

als allgemeine Ehrenfache der gefanimten Gefellenfihaft an:

gefehen. Der betreffende Gefellej Meifter oder Ort wiirdef fo

lange er fich nicht abgefunden hattef für uuehrlichf unredlich

erklgrt, e-gefcholtentt. Neben einem gefcholtenen Gefelleu

durfte kein anderer arbeitenf begab er fich nach einem anderen

Ort,- fo wurden ihm dorthin Laufbriefe nachgefchicktj er wurde

„aufgetriebenth bis er der verletzten Standesehre Genüge ge

leiftet hatte. Wurde ein Meifter gefcholten- fo durfte kein ehr:

liiher Gefelle bei ihm arbeitenf kein ehrlicher Meifter mit ihm

Umgang pflegen an öffentlichen Orten, Nahm fich die Zunft

oder die Obrigkeit eines Gefiholtenen anf fo wurde ein „Auf

ftand" unternommen; fämnitliche ehrliche Gefellen ftellten dann

die Arbeit eiuf um ihrem Verdict Achtung zu verfchaffen.

Daffelbe Mittel wurde angewandtX um eine Erhöhung der

Löhne zu erzwingen. Mißlang der oft übertriebenen Forderun

gen wegen die Ausgleichung- fo verließ die ganze Gefclleiifchaft

den Ort oder „fihalt" die Zunft. Es war eiii förmliches

Jnterdict. Kein wanderuder Gefelle durfte bei Strafe der Un:

ehrlichkeit iii einem folchen Orte zufprechen oder bei einem

Meifter der efcholteiien Zunft Arbeit nehmenf bis durch oft

langwierige erhaudlungen der Streit zur Zufriedenheit der

Gefellenfclaft beigelegt wurde. Schon im Reiclsfchluß von

1594 heliät es u. A.: „Etliche muthwillige Gefellen trieben

ohne U ache anfx forderten fie uud die Meifter vor die

Zunfth belegten fie mit Strafen und triebeu- die Handwerks

gefelleu um."

Am Weitefteii gedieh es init den Mißbräuchen der Ge

fellenvereinignngen unter der Regierung Kaifer Karl's ill.

(1711-1740). Ju allen Reichsftädten gab es kurz über lang

Gefellenaufftändef und zwar oft aus den geringfügigfteu

Urfachen. Vor allen berühmt ift der Aufftand der Sihuh

iuachergefellen zu Augsburg im Jahre 1726. Jn Folge einer

Schlägerei hatte der Rath zu Augsburg über einige Schuh

machergefellen eine Geldbuße verhängtf welche diefe nicht be

zahlenf fondern von der ganzen Gefellenfäjaftj für deren Ehre

fie fich gefchlageii, getragen wiffen wollten. Unter den Ge

fellen bildeten fich darob zwei Parteieuf die Einen waren für

genieiufame Tragung der Buße* die Anderen ni t. Wer da

zahlte- wurde ein „braverltGefelle enaniit- wer ich weigertef

eiii „fpöttifcher" gefcholteii. Die „ raven" nahmen fich nun

gegen die „Spöttifchen" allerhand Freiheiten herausf fie

„beutelten fie ninth d. h. fie zerrten fie bei den Ohren und

Haaren- fließen und wirbelten fie etliche Male herumf fo daß

mehrere Geberitelte argen Schaden davon trugenh einige fogar

ihr Gehör verloren. Schließlich ging dem Augsburger Rath

die Geduld aus und er fchritt gegen die „Braven" mit Gewalt

ein. Diefe veraiiftalteten nunmehr einen „Aufftand" und ver

ließen ihrer Eiuhundert und Sieben die Stadt. Von Fried

berg ausf wo fie fich feßten- fchickten fie Laufbriefe nach

Leipzigf Dresdenf Hamburg und anderen Städtenf worin fie

erklärten: „Wir haben einen Anfftand machen inüffen mit

Diefemh daß wir unfere alte Gerechtigkeit behauptenf und,

berichten EuchF daß Keiner naeh Augsburg reifen thutf was

ein braver Kerl ift; oder gehet er hin und arbeitet in Augs:

burg fo wird er feinen verdienten Lohn empfangen- was aber;

das wird er fchon erfahren."

Diefe Gefellen-Aufftände pflanzten fich durch das ganze

Reich fortf fo daß fich Kaifer und Reich endlich genöthigt

fahen! in diefe Mißftiinde einzugreifenf uud es er ing der

Reichsbefchluß vom 16. Auguft 1731- der mit großer Ans

führlichkcit die Verhältniffe der Handwerker behandelt und des:

halb auch wohl die Reichszunftordnung genannt wird. Die

Gefcllenverhältniffe vor Allem follten dura) jenen Reichsbefchluß

einer firen en Eontrole der Rciihsbehörden unterworfen werden.

Die Eorrefpondenzen zwifchen den Gefellenfihaften der ver:

fchiedeuen Orte wurden verboten- es fei deuiif daß- die be:

treffenden Briefe zuvor der Obrigkeit vorgelegen haften. Jedoch

das altersfchwache heilige Römifihe Rei befaß nicht mehr die

Kraft/ um die Ausfchreitungen der ü erfihäumenden Volks

kraft durch feine Verordnungen zu verhüten und das Hand:

werksleben in geregelte Bahnen zu leiten. Die Streitigkeiten

zwifchen Gefellen und Meiftern dauerten ungefchwäiht bis in

unfer Jahrhundert fort. Jm Jahre 1751 wurde ein neuer

Reichstagsbefchluß zur Abftelluug der alten Uebelftände er

laffen„ der natürlich ebenfowenig von Erfolg warf wie der

frü ere. Die Reichstagsgutachten voiu 15. Juli 1771 iind

3. -ebrnar 1772 baten den Kaifer wiederholt um ftrenge

Vollziehung jenes Befehluffes. Kaifer Jofeph ll. erließ des:

halb am 23. April 1772 ein Deer-etX welches die Beftimmun en

jenes Befchluffes nochmals einfchärfte und außerdem ich
namentlich auf die Abftelluug des „blauen Montagsth die lu:

laffuug weiblicher Perfonen zur Weberei und das Verbot des

Aiisfchliiffes der Kinder fogeiiannter „unehrlicher" Leute bezog.

Die beftehenden Mißbräuche wurden indeß dadurch iu keiner

Weife abgeftellt, Ju Bremen kam es im Jahre 1791 zu einem

von den Schiieidergefellen erregten Aufftaudf der erft nach

inehrwöchentlicher Arbeitseinftelliing und auch dann erft durch

Waffengewalt uud Blutvergießeii unterdrückt werden konnte.

Ju Hamburg fanden ebenfalls im Jahre 1791 und zu Frank

furt a. M. im Jahre 1798 ähnliche Aufftände cftatt. Ju Folge

diefer Vorgänge wurde iin Bremer Senat im Jahre 1794 ein

Bericht erftattetf welchen nui den„1-38j)rit. (in Gai-path in

welchem „die Quelle aller Aufftände der Handwerksgefellen

liege", zii tilgeiif die allgemeine Aufhebung aller Zünfte vor:

fchlug wozu es aber nicht kam. Erft die nun folgenden

chwereii Kriegs'ahre und die Zufammenfaffuiig und Eouccn
tration der geflamnitcn phhfifäzen und geiftigen Kräfte des

deiitfchen Volkes nach einem roßen Ziele hin machten diefeiu

unfeligen Hader zwifchen Meiftern und Gefellen ein Ende„ bis

es der neueften Zeit aufbewahrt bliebf den alten Streit von

Neuem wieder aufzufrifchen.

.Wir haben Eingangs der Arbeit gefagtf daß die Kennt
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niß der hier gefchilderten T atfacheii für uns fehr lehrreich

ift. und wir find gewiß. da fich diefe Wahrnehmung jedem

Lefer obiger Zeilen iinwillkürlich aufgedrängt haben wird. Zu:

nächft überrafcht uns der gleiche Verlauf. welchen die Entwick

lung der Gefellenvereinigungen damals und in der heutigen

Zeit genommen hat. Ganz diefelben Erfmeiiiiingsformen find

es. unter denen der Kampf der Gefellen mit den Meiftern

damals wie heut zu Tage tritt. Diefelbe Organifatioii. die:

felben Kampfesmittel und leider auch die gleiche fchwere

Schädigung des Handwerks im Befoiideren. wie des focialeii

Lebens ini Allgemeinen. Diefe vollftändige Aehnlichkeit der

Dinge muß noch mehr überrafchen. wenn man bedenkt. daß

die heutige Bewegung der Gefellen eiiie völlig fpontaiie ift. die

fi ohne allen inneren Zufammeiihang mit früheren Ziiftänden

beiiidet. der fogar jede Erinnerung an frühere Gefchehniffe

abhanden gekommen ift. Den anfinerkjamen Beobachter des

Mittelalters uiid der nä ften Folgezeit wird die Wahrnehmung

der Aehnlichkeif diefer Zuftände allerdings weniger in Er

ffauneii fehen. da die von der modernen Gefchichtfchreibung

noch immer viel zu ivenig geivürdigte ftarke foeiale Bewegung

jener Zeit in noch vielen anderen Vunkten diefelbe Aehnlich

keit mit den analogen Vorkommiiiffen der heutigen Tage zeigt.

Es zeigt fich eben hieraus. daß die aus denfelben Urfacheii

entfpriiigendeii focialen Schäden zu allen Zeiten. zu allen

Jahrhunderten die gleichen Folgen haben und fich ftets

in derfelben Geftaltung offenbaren.

Noch ein Weiteres können wir aus der Gefchichte der

früheren Gefelleiivereiiiigungen und ihrer Kämpfe mit den

Meiftern lernen. und zwar etwas für uns befonders Wichtiges.

nämlich wie wir die fchliiiimen Folgen jener Mißffände auf

eben iind vermeiden können. Gerade weil ivir aus der Ge

ßchichte lernen können. daß alle äußeren Zwangsinittel der

Meifter wie der Obrigkeiten machtlos zur Bekämpfung der

Gefellen und zur Beilegung der Streitigkeiten waren. daß der

unfelige Zwift in feinen letzten Folgen chließlich die Meifter

felbft und das gefammte Gewerbsleben eutfchlands auf das

Vernichtendffe getroffen hat und nicht um Wenigften eine

Mitfchuld an dem Niedergang des deiitfchen Handwerks ge

tragen hat. gerade diefe Erfahrungen müffen uns zeigen.

welchen Weg wir eiiizufchlagen haben und welähe Mittel wir

ergreifen müffen. um nicht zuletzt eine gleiche innere Zerrüttung

des Handwerks herankommen zu fehen. wie vordem. Das

Zunftivefen der Neu*eit hat nicht an die Jnftifutionen der

alten Zeit an iiknüpfen; - die Fabel von der fogenannten

..guten alten „' eit" erhält ja in Obigem ihre befte .Jlliiffration

- wenn die Zünfte und gnnungen der Jetztzeit ihre gewerb

liche und foeiale Aufgabe erfüllen wollen. fo gibt es nur

einen Weg für fie. den ihnen die eigene Selbfterhaltuiig aiif

nöthigt: fie haben ihre Vereinigungen derart einzurichten. daß

die Gefellen als feffeingefügte Glieder des gemeinfamen Ver:

bandes mitziirathen und mitziithaten haben. und daß die ge:

meinfchaftliche Arbeit der Meifter iind Gefellen bei Be:

rathiing uber ihre Eriffenzverhältniffe durch die Satzungen

und Beffimniungen Stärkung und Förderung findet. Wie

dies im Einzelnen zu bewerkffelligen ift. - die Schwierigkeiten

in der Ausführung verkennen ivir keineswegs -- dies können

wir jeht nicht näher darlegen; für heute war es nur nnfere

Aufgabe. eine rein gefchichtliche Darftelliing der betreffenden

Vorgänge zu geben; aber eben die Gefchichte lehrt uns. daß

das Handwerk nur blühen und gedeihen kann. wenn fich

Meifter und Gefellen eins fühlen in der Vertretung der ge

meinfamen Jiitereffen. wenn an Stelle des Eorpsgeiftes der

Meifter. wie jenes der Gefellen ein Solidaritätsgefühl aller

Glieder des Handwerks tritt. das die gegenfeitigeii Verpflich

tungen einerfeits und Berechtigungen andererfeits zur verininft:

gemäßen Geltung kommen läßt. das aber anch im gefchloffenen

Verbände alle Glieder der Zünfte geniciiifani auftreten läßt

gen Alles. was der Eiitivickluiig des Handwerks fchädlich

und hiiiderlich fein kann. So müffen die Zünfte geftaltet

fein. von denen die Erftar'kung iind gefunde Entwicklung des

Handwerks abhängen. und gleichzeitig auch dieWiedergewinniing

iind Erhaltung des focialen Friedens ini Vaterlande.

Das (heiüesleben im Thierreiih,

Von moritz Alsberg.

Daß die Ideen großer Männer noch nach ihrem Tode

das Denken der Menfchheit beeinfluffen - an diefe Thatfache

werden wir erinnert durch eiii foeben in dentfchcr Ueberfetzimg

erfchienenes Werk*). welchem die Erinnerung an Charles

Darwin ein befoiideres Jiitereffe verleiht. Der Verfaffer des

befagten Buches ift G. J. Romanes. ein Schüler des berühm

ten eiiglifcheii Natiirforfchers. Auch nahm Darwin an dem

Buche. de fen erffer Theil noch zii feinen Lebzeiten und

ewifferina en unter feinen Augen gefchrieben wurde. einen

?o lebhaften Antheil. daß er feine fämintlichen auf thier:

pfvchologifche Fragen fich beziehenden Manufcripte - neben

einer größeren Arbeit über den Jiiftinct der Thiere eiiie

bedeutende Anzahl von kürzeren Aufzeichnungen und Notizen -

zu Guiiften deffelben hergab. Abgefehen von der Darwin'fchcn

Hiiiterlaffenfchaft (von welcher die kürzeren Notizen und Mit:

theiluiigen in den Tert des Buches eingewebt find. während

der Effah über den thierifcheii Inftinct dem Werke als Anhang

beigegeben wurde) bieten übrigens die in der Schrift nieder:

gelegten felbffftäiidigen Beobachtungen und Unterfuchiingeii des

Verfaffers viele neue Gefichtspunkte. weshalb wir iin Nach

folgenden den wichti ften Inhalt der befagten Publication zur

Kenntniß unferer Lefer bringen.

Fragen wir ziinächff. welche Erfcheinungen uns überhaupt

dazu berechtigen. bei diefem oder jenem organifchen Wefen von

einem ..Geiftesleben" zu reden. fo muß mit Bezug hierauf

hervorgehoben werden. daß eiiierfeifs das Bewußtfein die

unentbehrliche Grundlage jeder geiftigen Thätigkeit bildet und

daß anderfeits das Wah vermögen. d. h. die Eigenfchaft. wodurch

ein beftininiter Organismus in den Stand gefeht wird. zwifchen

mehreren etwa vorzunehineiiden .Handlungen eine Auswahl zu

treffen. als Kennzeichen bewußten. durch geiftige Antriebe

bewirkten Handelns betrachtet werden muß. Während jene

Vorgänge. die der thfiologe als ..Reflererfcheinungentt_be

zeichnet. lediglich auf automatifchem Wege - der Action einer

Mafchiiie vergleichbar. in welcher die Drehung diefer oder

jener Kurbel mit abfoluter Nothwendigkeit diefes oder jenes

Rad in Bewegung jezt - zii Stande kommen. würde es zur

Eharakteriftik der geiftigen Vroceffe an iind für fich genügen.

auf die Veräiiderlichkeit und Unberechenbarkeit derfelben hinzu

weifen. Als weiteres Kriterium (geiftiger T ätigkeit kommt

aber ferner noch hinzu. daß dem - eiffe das ermögen inne

wohnt. durch individuelle Erfahrung hinzu zii lernen - eiiie

Eigenfchaft. welche für dieEntwicke ung des pfhchifchen Lebens

infoferii von höchffer Wichtigkeit ift. _als 'init Hilfe derfelben

der Organismus neue paffende Thätigkeiten. hervor zu bringen

oder alte in Ucbereinffimmiing mit den Refiiltaten feiner

eigenen individuellen Erfahrung zu fehen vermag. Da ferner

die Nervenzelle iind Nervenfafcr das materielle Siibftrat des_

Geifteslebens darffellen. fo liegt es auf der Hand. daß bei

Thierformen. welche diefe Vorrichtungen nicht befitzen. von

einem Geifte als folchem noch nicht die Rede fein kann 'und

daß denientfprechend die den niedrigften Thieren und vielen

Vflanzen zukoiiimende Fähigkeit Reize zu unterfcheideii und

folchen Reizen eiitfprechende Bewegungen vorzunehmen 'oder

zu unterlaffen. nur als der Vorläufer der den höheren Thiereii

ziikoinmenden pfhchifchen Thätigkeiten zu iiiiterf eiden ' ift.

Auch beginnt init der Heraus ildung eines felbfffändigen

Nervenapparats fofort eines der ivefeiitlichffen Elemente der

Geiftesthätigkeit - nämlich das Gedächtniß - fich zu ent

wickeln. Unter ..Gedächtniß't im phyfiologifchen Sinne ift aber

zu verftehen. daß ein nervöfer Vroceß. der einmal beftim'nite

Nervenbahnen durchlaufen hat. gewiffe mehr oder weniger

bleibende molekulare Veränderungen (Umlagerung der kleinften

Theile) hervorriift iind es auf diefe Weife bewirkt. daß wenn

Kt) Die geiftige Entwicklung im Thierreich von G,Iobn Romanrs.

Ncbft einer iiachgelaffencu Arbeit iiber den Inftinct von Charles Darwin.

Aiitorifirte dentfche Ausgabe. Leipzig. Ernft Giinther's Verlagi 1885
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fpäter ein gleichartiger Reiz den nämlichen Weg einfchlägt.

derfelbe fo zu fagen die Fußfpuren des früheren Vorgangs in

den Nervenzellen vorfindet und daß letztere durch den Eindruck.

welchen der erfte Vorgang in ihnen hinter-laffen hat. in den

Stand gefeßt find. beim Wiederanftreteu des näiiilicheii Reizes

fich des früheren Vorgangs zu erinnern. Auch deuten zahl:

reiche. hier nicht näher u erörternde Umftcinde darauf hin.

daß der pfhchologifchen Erfcheinung der Zdeenaffoeiatiou die

phyfiologifche Thatfache zu Grunde liegt. daß im Gehirn

verfchiedene Nervenzellen zu gemeinfchaftlicher Thätigkeit fich

verbinden und daß die Leichtigkeit. mit der fich ,Ideen in der:

felben Reihenfolge zu wiederholen pflegen. in welcher fie an:

fänglich auftraten. nur ein pfpäwlogifcher Ausdruck ift für die

phyfiologifche Thatfache. daß die Nervciibahnen durch Uebung

immer leichter zugänglich werden.

Wir haben im Vorhergehenden die Grundprineipien der

geiftigen Thätigkeit *- foweit es der Naturforfchung bis jetzt

gelungen ift. fich in das Wefen derfelben einen Einblick zu

verfchaffen - dargelegt und betrachten nunmehr jene allmälige

Vervollkommnung der pfychifchen Fiinetionen. wie wir fie ini

Thierreich von Stufe zu Stufe zu verfolgen im Stande find.

Hierbei bedarf es kaum einer Erwähnung. daß nach der von

Darwin begründeten. von feinen Schülern weiter ausgebildeten

Lehre die gefammte orgaiiifche Welt von den einfachfteu bis zu

den eomplieirteften Geftaltungen ein einheitliches Entwickelungs:

bild darftellt. Bei den Pflanzen und niedrigften thierifchen

Organismen ift das zuvor erwähnte ..WahlvermögenU im

Keime vorgebildet; auch können wir bei erfteren täglich beob

achten. mit welcher Vräcifion die eigentliche geiftige Elemente

noch nicht enthaltende und nur durch Reflerhandlungcn fich

äußernde Thätigkeit arbeitet. Die Blätter wiffen mit außer:

ordentlicher Feinheit zwifchen den fchivächfteii Abftufiiiigen von

Hell und Dunkel zu unt'erfcheiden. während die den Wurzeln

innewohnende Unterfcheidungsgabe fich dadurch äußert. daß fie

im Erdboden nach der Feuchtigkeit und den mineralifchen

Stoffen. welche zur Ern hrung der Pflanze dienen. taften.

In geradezu überrafchendcr Weife tritt aber die Fähigkeit.

zwifchen Rei en zu unterfcheiden und auf diefelben zu reagiren.

ei den ..Jnlekten freffenden Pflanzen“ hervor. wie denn z. B.

die Tentakeln der Prostata. welche fich gleieh den Fangarmen

der Seeanenione rings um ihre Beute fchließen. die ftarke

Rei ung der'Regentropfen. we che anf ihre empfindliche Ober:

fläche oder ihre Drüfen fallen. nnbeantwortct laffen. dagegen

auf den leichteften kauni merkbaren Reiz feitens des kleinften

Theiles eines eften Stoffes - auf den Druck. welchen ein

mit unbewaffnetem Auge gar nicht fichtbares Partikel von

kaum 1 Millionenftel Gramm Gewicht ausübt_ noch reagiren.

Vis zu welchem Grade das Unterfcheidungsvermögeii auch bei

den niedrigften thierifchen Lebewefen entwickelt ift. beweift eine

von Carpenter bei feinen Tieffee:Unterfnchungen gemachte

Beobachtung. derzufolge jene auf dem Meeresgrunde fich finden:

den winzigen Theile lebender Gallerte. die keinerlei fichtbare

Organentwickelung anfweifen. fich Behaufungeii von ganz regel:

mäßig fymmetrifcher Form und 'künftlicher Eonfiruction bauen

und zu diefem Zwecke die Kalk: und Ouarzpartikel des Meeres:

bodens wohl zu verwerthen wiffen. Wir finden alfo - diefe

Thatfache verdient befonders hervorgehoben zu werden - das

answählende Unterfcheidungsvermögen. welches das Grund:

princip der [Geiftesthätigkeit darftellt. auf alles Erregbare d, i.

alles Lebende. ausgedehnt. wenn daffelbe anch erft bei den auf

höherer Stufe der Entwickelung ftehendeii Organismen einen

gewiffen Ausbildungsgrad erreicht. Diefe Ausbildung wird

dadurch herbeigeführt. daß das Anfangs durchaus vegetative

Leben allmälig einem höheren Platz macht. was in der Weife

ftattfindet. daß T ätigkeiten. die bisher nur Refleir darftelltcn.

ewußtfeins in fich aufnehmen und auf diefe

Weife zu Jnftineten werden. Der Jnftinet ift aber die erfte

Regung des ei entlichen Geifteslebcns --- eine Thätigkeit. die

nau) und nach in das bewußte Nachdenken übergeht und

fchlicßlich zur Eutftehung der Vernunft führt. Die auf diefer

Entwickelungsftufe ftehenden Lebewefeii üben demnach dreierlei

Thätigkeiten. nämlich: Reflex: Inftinct: und Vernunfthaiid:

lungen aus. wobei es kaum einer Erwähnung bedarf. daß je

höher hinauf die Stufenleiter der Organismen fich zieht. um

fo mehr das Verhältniß zu Giniften der leßterwähnten Thätig:

keit fich ändert. daß je weiter die Entwickelung vorwärts

fchreitet. um fo mehr die Vernunft dominirt und die Reflex:

handlungen. fowie der Juftinct zu nebcnfächlicheii Factoren der

geiftigen T ätigkeit herabfinken.

Da a es geiftige Leben ini Grunde nichts Anderes ift

als eine Verarbeitun der dem Organismus durch die Sinnes

organe zugeführten Eindrücke der Außenwelt. fo erfcheint die

Frage wohl berechtigt. bis zu welchem Grade der geiftige Ver:

vollkommnungsproceß in der bei verfchiedenen Thierclaffen fich

findenden Entwicklung und Ausbildung der Sinnesthätig'keiten

zum Ausdruck kommt. Gerade in diefer Beziehung bietet das

Darwin-Romanes'fche Werk eine Zufammenftellung von bis

dahin nicht bekannten oder kaum beachteten Thatfachen. von

denen freilich hier nur einige wenige befprochen werden können.

Wenn wir z. B. fehen. daß die Empfänglichkeit für Licht

keineswegs aiisfchließlich an die erft auf ziemlich hoher Stufe

der Entwickelung zur Ausbildung kommenden optifchen Organe

gebunden ift. daß vielmehr ahlreiche protoplasmatifche und

einzelligc Organismen. die an f nicht die einfachfte Form eines

Sehapparates anfweifen. in ihren Bewegungen durch das Licht

beein lnßt werden. daß ein fo überaus einfacher Organismus

wie rig-lena uiriclie die blauen Strahlen des Speetrums

den übrigen Lichtarten vorzieht und daß es nach den von

Haeckel über den Urfprung und die Entwickelung der Sinnes

organe vorgenommenen Unterfuchungen unter den mikrofkopifchen

Urthierchen des Meeresgriiiides fowohl ..Lichtfreunde" wie
..Obfcurantentt gibt - wenn wir diefe und andere Beobach:

tungen uns vergegenwärtigen. fo ergibt fich als zweifellofer

Schluß. daß Sinnesthätigkeit ohne befondere Sinneswerkzeuge

und ohne Nerven möglich ift. An Stelle der letzteren trit

eben als empfindender Körper jene wunderbare formlofe eiweißt

artige Subftanz. die unter dem Namen .,krotoplusma" oder

..organifcher Bildnugsftoff" als die allgemeine iind unentbehr

liche Grundlage aller Lebenserfcheinungen bekannt ift. Daß

andererfeits bei niederen Thieren gewiffc Sinnesthätigkeiten

bereits eine außerordentliche Vollkommenheit anfweifen. beweift

die von Tennant beim Landblutegel der Jnfel Eehlon gemachte

Beobachtung. derzufolge das Herannahen eines errdes oder

eines Menfchen fich diefem Thiere auf weite Entfernungen zu

erkennen gibt. Daß folche Thatfachen wie die zuletzt erwähnte

und die an unferen Jagdhunden täglich zu niachenden Beobach

tungen auf eine außergewöhnliche Entwickelung der betr.

Riechorgane zurückzuführen find. unterliegt keinem Zweifel;

dagegen gibt es allerdings ini Bereiche der thierifchen Sinnes

thätigkeiten Erfcheinuiigen. welche eine verfchiedene Deutung

znlaffen. Wenn man z. B. eine Fledermaus ihrer Augen

beraubt und derfelben zugleich die Ohren mit Baumwolle ver:

ftopft. fo ift diefelbe immer noch im Stande. ohne Schwierig:

keit und unter Vermeidung aller Hinderniffe - felbft wenn

letztere ans ganz dünnen durch das Zimmer gezogenen Fäden

beftehe'n -* iunherzufliegeu. Bezüglich der Erklärung diefer

Erfcheinung erinnert Romanes daran. daß. wenn wir unferen

Weg durch ein dunkles Zimmer fncheii. wir einen großen

feften Körper. wie z. B. die Wand. ehe wir denfelben berühren.

mittelft der Gefichtshaut zu unterfcheiden im Stande find iind

glaubt daher. daß es entweder auf einer hohen Ausbildung

diefes Vermögens oder auf dem durch Vermehrung des Luft:

drnckes (wenn der Flügel iii rafcher Annäherung an den fefteii

Körper begriffen ift) gemachten Eindruck. vielleicht auch auf

der Wahrnehmung des Uiiterfchiedes im Wärmeanstaufche

zwifchen dem Flügel und dem fremden Körper beriihe. daß die

geblendete und nicht zum Hören befähigte Fledermaus das

Zimmer durchfliegt. ohne mit den aiisgefpannten Fäden in

Eollifion zu kommen. Aiidererfeits hat Haeckel die Frage auf:

geworfen. ob diefe Thatfache nicht die Aiinahuie eines ziifäß:

lichen uns unbekannten Sinnes rechtfertige. indem er zugleich

darauf hinweift. daß die in der Haut gewiffer Fifche einge

betteten Vapillen - über deren 'function man bis jetzt noch nicht

ins Klare gekommen ift - [fowie der bei einzelnen Thier

gattiingeii hoch entwickelte ..Heimathfinn" eine derartige-Ver

muthung nahe lege. Was letzteren Punkt anlangt. fo ift es

bekannt. daß die im gefchloffenen Kafteu nach fernen Gegenden

transportirte Brieftanbe mit niemals irrender Sicherheit über
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Hunderte von Meilen den Rückweg nach dem Orte findetx wo

fie aufgezogen wurde. Auch ergibt fich eine Berechtigung zu

der Annahme, daß Sinnesthätigkeiten refp. Sinneswahr

nehmungen- die einer Thierclaffe zu eigen find, einer anderen

mangeln und umgekehrtp ans der von verfchiedenen Forfchern

emachten Beobachtung- daß die Fähigkeit Farben zu unter:
fzcheiden bei verfchiedenen Thieren eine verfchiedene iftf daß

z. B. nach Lubbock die Ameifen nur einen Theil der für das

menfchliche Auge wahrnehmbaren Farben zu nnterfcheiden im

Stande find und daß andererfeits der Wafferfloh (anbniu

n16!) die für den Menfchen nichtmehr fichtbaren- im Spectrum

1enfeits des Violett gelegenen Strahlen wahrzunehmen vermag.

- Bei Erörterung der innerhalb der Thierwelt fich findenden

Variationen des Farbenfinnes wollen wir eine neuerdings von

Preyer (Jena) aufgeftellte Theorie nicht unerwähnt laffenf

welche dahin geht. daß der Farbenfinn einen fpeeiellen und

hochentwickelten Grad des Temperaturfinnes darftelle. Zu

Gunften der zuletzt erwä nten Aufchauung macht der Jenenfer

Gelehrte darauf aufmerfam„ daß die Fortdauer der betr.

Sinneseindrücke - ebenfo wie ein ertvärmter oder durchkälteter

Finger das Temperaturgefühl noch einige Zeit beibehältf nach

dem die Erwärmung oder Durchkältnng bereits aufgehört hat

überdauert auch die Farbenempfindnng den auf die Netzhaut

gemachten Eindruck - ferner die als „Contraftempfindungen"

ekannten phhfiologifchen Erfcheinnngen fowie andere Umftände

zu Gunften der befagten Annahme fprechen. Beleuchtung ift

nach Preyer für den Farbenfinn genau daffelbeX was Erwärmung

refp. Abkühlung für den Temperaturfinn bedeutet. Deran

verfchiedenen Hautftellen verfchieden gelegene „neutrale Punkt"

(d. i. der Punktx bei dem man nicht unterfcheiden kann, ob ein

Körper kalt oder warm empfunden wird) - diefer Punkt

findet fich nach Preyer auch auf der Netzhaut wieder. Leßtere

Membran würden wir nach diefer Anfchauung als eine Nerven

ausbreitung zu betrachten haben- die bei ihren durch Aether

fchwingungen von verfchiedener Wellenlänge hervorgerufenen

Empfindungen*) einen höheren neutralen Pun t aufweiftf als

ihn die Nervenausftrahlnngen in der .f aut befißen- und die

bei zahlreichen Perfonen fich findende „ *arbenblindheitii würde

fich dementfprechend dadurch erklärenp daß die Neßhaut des

betr. Individuums ihren neutralen Punkt entweder oberhalb

oder unterhalb der Norm hat. Ein füberwarmes“ Auge würde

für Gelb und Blau, ein „überkaltes" für Roth und Grün

blind feinz und gän lie?? Farbenblindheit- die ein phhfiologifches
Merkmal für ewifzfe achtthiere iftF würde ihre Parallele in

dem beim Menfchen unter pathologifchen Verhältniffen zuweilen

vorkommenden Mangel an Temperaturfinn ohne gleichzeitige

Beeinträchtigung des Taftfinnes haben. * So weit Preherf

deffen Theorie vor Allem in dem Umftande eine wichtige

Stütze findetx daß diefelbe zu dem nämlichen Schluffe führt

zu dem auch anderweitigef insbefondere morphologifche und

embryologifche Unterfuchungen geführt habenf nämlich zu dem

Schluffg daß alle Sinnesorgane einer Ausbildung der Haut

nerven in einer oder der anderen Richtung ihre Entftehung

verdanken. Was leßteren Punkt anlan th fo wollen wir hier noch

darauf hinweifenf daß fowohl die ntftehung der Geruchs

membran aus Hautgebildenh wie die embryonale Entwickelung

des Gehörfinnes und die Umgeftaltungsproceffe7 welche beim

Wirbelthierembrho zur Entftehung des Auges führen - daß

alle diefe Thatfachen den foeben aufgeftellten Sah im vollften

Umfange betätigen und daß wir demnach Haeckel beipflichten

müffenf wenn derfelbe fagt: „daß die äußere Hautdecke als das

nrfprüngliche und nniverfelle Sinnesorgan zu betrachten fei

und daß alle fpeciellen Sinnesorgane nichts Anderes als

Modificirungen der urfprünglich nur der Haut zukommenden

Sinnesempfindungen darftellen". -

(Schluß folgt.)

„Literatur und c:Finn Fl.

George Eliot über die deutfche Literatur.

Von 5. Conrad.

George Eliot ftellt fich uns in ihren Tagebüchern und

Effays als eine Berehrerin und verhältnißmäßig gute Kennerin

der deutfchen Literatur dar. Aus den recht genauen Angaben

über ihre Leetüre entnehmen wir, daß fie fich von ihrem

21. Jahre bis zu ihrem Lebensende mit ihr befchäftigt hat,

vorzugsweife freilich um die Zeit i rer erften deutfchen Reifef

in den Fünfzigern; in den dreißig Fahren vor und nach diefer

Zeit kommt kaum ein deutfcher Buchtitel auf je ein Jahr,

In dem letzten Jahrzehnt ihres Lebens erfiheint ihre deutfche

Lectürc fehr fporadifchf wenn wir auch zugeben wollen- daß

fie einige Bücher mehr gelefen aben mag, als in ihrem Tage

buche verzeiäfnet ftehen. Jm eginn ihrer Studienz in der

Zeit ihres religiös:fittlichen Enthufiasmus ift Schiller ihr

Lieblingsdichter; von ihm fcheint fie ihr Deutfch gelernt *u

haben. Ihr angeborener Idealismus fog kräftigef dauerha e

Nahrung aus diefer ihr verwandten Individualität; fie blieb

in Wahrheit immer eine tief religiöfe NaturF wenn fie auch

ebenfowenig wie Schiller fich zu einer der beftehenden Kirchen

bekannte. Gerade in die Mitte ihrer dichterifchen Laufbahnf

hinter eine Reihe von Schöpfungein in denen fie den Realis

mus als oberftes Kunftprincip praktifch nnd theoretifih fort

und fort anerkennt- fällt „Romolalh die heldenhafte Dulderin,

die unter den Trümmern ihres Glückes aufrth erhalten wird

dnrch den kategorifehen Imperativ und fo hoch über der gemeinen

Wirklichkeit ftehth wie nur eine Heilige ftehen kann. Kein

Kind ihrer Phantafief das fagt fie uns felbftF ift mit fo viel

Schmerzen ge oren- mit fo viel Liebe großgezogen worden wie

fie. Und neben dieferElifabeth als Pendant fteht der religiöfe

„Wallenftein" Savonarola. Die mehrere Jahre fpäter gr*

dichtete „Spauifche Zigeunerin" ftrömt über von Schiller*fcheni

Pathos. Und was ift Dorothea Brooke in „Middle-narch"

anders als eine ins bürgerliche Leben verfehte Johanna?

Freilich erfcheint in erfftgenannter Dichtung das in feinen

feinften Zügen pfychologi ch treue. erfchütternd reale Bild

eines Tito- zu deffen Schöpfung Schiller die lebendige An

fchauung gefehlt haben würdef das eines Goethe würdig wäre.

Wennwirden Einfluß-den beideDichter aufGeorge Eliotansgeübt

habenf abwägenx fo ift der Goethe's offenbar der größere. Er

ift das dichterifche Ideal ihrer reiferen Jahre: vom Jahre

1848 ab bis an das Ende ihres Lebens finden wir fie immer

wieder mit Goethe befÖäftigß* gern citirt fie feine Ausfprüchef

einfach und echt fpricht fi an vielen Stellen ihre Be

wunderung für die Schönheit feiner Dichtung aus- die doch

keine blinde Begeifterung ift und ltr-theils wie das über die

„Wanderjahre“ - „er mont-ir ä'enuni“ - nicht ausfchließt.

Goethe'fän Realiftik ift das Ziel ihres künftlerif en Str-ebens

das fiecffreilich nicht erreicht: das lebhaft emp ndende Weib

kann fi zn abfoluter Objectivität nicht erhebeny überall in

der Schilderung von Menfchen und Ereigniffen bricht ihr

Mitgefühl hervor- uns für den Mangel künftlerifcher Voll

endung häufig entfchädigend mit wahren Meifterftücken eines

feelenvollcn Humors; ihre realiftifche Kunftanfchauung ift nicht

fo klar- ihre Kunftform nicht fo rein wie die Goethe'fche, das

regelmäßige Fehlen der poetifchen Perfpectivex die mangelhafte

7|*) lim die von Preher behauptete Identität des Temperatur: und

Farbenfinns richtig aufzufaffenf müffen wir uns vcrgegenwärtigen, daß

nach den Anfchauungen der thfiker fowohl die Erfchcinungen der

Wärme wie diejenigen des Lichtes anf Schwingungen fein vertheilter

Materie (Molekularbewegungen) beruhen und daß dementfprechend die

Empfindungen der Temperatur und Farbe nur durch die Veifchiedenhcit

der Wellenlänge (kleinere oder größere Anzahl von Schwingungen '

innerhalb eines beftimmten Zeitraums) fich von einander unter

fcheiden.

*) Noch in ihrem Todesjahre las fie mit Mr. Croß „Fauft“ und

„Hermann und Dorothea", das lebte in ihren Tagebüchern verzeichnete

Buch.
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Oeconomie weifen den deteriorirenden Einfluß englifcher

Mufter auf.

Leffing nimmt in ihrer Achtung ebenfalls eine fehr hohe

Stellung ein* fie bewundert den „kräftigem klaren und leben

digen Stil" ieines „LaokoonC den Witz und die Satire der

„Hamburgifchen Dramaturgie-*z fie glaubt- da fein Namen

ewig leben wird in dem „krönenden Werk" eines Lebens,
dem „Nathan"; ift entzückt von „Minna von Barnhelmih kann

aber nicht umhinh feine „Emilia Galotti" als einen „traurigen

Mißgriff“ zu empfinden,

Auffallend ift es nun7 daß unter den Dichtern der

claffifchen Periode - von den unbedeutenderen ganz abgefehen

-- die Namen Herder und Wieland in ihren Tagebüchern

fehlen. Und was die Literatur des 19. Jahrhunderts betrifft„

fo erftreckt fich ihre Kenntniß mehr auf wiffenfchaftliche als

anf Kunft-Broducte; von Dichternamen finden wir nur die

folgenden verzeichnet: Jean Paulx Gräfin Hahn-Hahnf Heine

Novalish Geibeh Ludwigh von Hillernh Heyfe. George Eliot

kennt alfo im wefentlichen nur unfere drei größeften Dichterf

von den übrigen wenige Dichtungenh wie fie ihr ohne Aus

wahl- zufällig in die Hände elangt find. Eine folcheKennt

niß erhebt fie zwar über das Gros ihrer Landsleuteh die Nichts

von der deutfchen Literatur wiffen- in die Reihe der 5() bis

10() Höhergebildeten- die Etwas von ihr wiffen; berechtigt fie

aber nicht im entfernteften zu einem Urtheil über die deutfche

Literatur. Wenn fie dennoch ein Urtheil gefällt hath fo hätte

es öchftens zufällig richtig fein könnenf ift aber in Wirk

lich eitf wie n erwarten7 fchief und unrichtig ausgefallen,

„Deutfchland hatte keinen großen Konnbdiendichter7 keinen

großen Satiriker hervorgebracht, und es hat das Verfäumte

bisher nicht nachgeholt; es hat nicht einmal einen hervor

ragenden Humoriften erzeugt." Diefes Urtheil foll dem Context

nach*) zugleich die Jnferiorität der deutfchen gegenüber der

englifchen Literatur kennzeichnen. Die Behauptung daß

Deutfchland keinen bedeutenden Satiriker erzeugt habeh auf

geftellt in einem Effay über Heiney ift komifch genug* man

müßte auch von einemf der über unfere fatirifchen Leifiungen

richten willf erwarteuh daß er Wielandf RabenerF Lichten

berg, Platenf Jmmermann u. A. wenigftens kenne. Und ift

England fehr fruchtbar an Satirikern gewefen? Gehört etwa

Swift- oder gar Hall zn der höchften Ordnung der Satiriker?

- Ein Cervantes ein Rabelais ift in der englifchen Literatur

ebenfalls nicht vorhanden.

Wir find immer fo wahrheitsliebend ewefenf anzu

erkennenh daß ein Moliere unferer Poefie verlagt gewefen ift

und vielleicht auch immer verfagt bleiben wirdz wir ftimmen

mit Georgie Eliot vollkommen übereinf daß wir ein wefent

liihes Jngtedienz der komifchen Eompofition relativ weni
befihen: den Wiß. Daß aber der Wiß allein noclg)

nicht die große Komödie fchaffth das fehen wir an Heinef der

nach George Eliot eine einzelne„ die Regel beftätigende Aus

nahme iftz das fehen wir auch an unfereu fächfifchen Stammes

brüdern. Es ift ficherf daß der englifcheBolksgeift die fcharfe

Anffaffun sgabe für Aehnlichkeit und Eontraft in viel höherem

Maße beißt als der deutfche; und dennoch >- wie wenige

hervorragende Leiftungen auf dem Gebiete der Komödie hat er

u nennen? Shakefpeare. - Jah Shakefpeare! - - Wenn

iich aus einer Hügelkette ein ewaltiger Bergkegel in die

Wolken erhöbe- würde man die urchfchnittshöhe der Hügel:

kette nach der Höhe diefes einzelnen Riefen beftimmen?

Shakefpeare ift keine naturgemäßeF naturnothwendige Evolution

des englifchen Bolksgeiftes, er ift ein Naturwunder; in ihm

ift England ein Heil widerfahren; die Bedeutung der eng

lifchen Literatur naeh der Größe Shakefpeare's beftimmeny

wäre nicht viel verftändigerf als den Werth des jüdif en

Volkscharakters zu beftimmen nach der fittlichen Erhaben eit

[enes Einzigenf der der Welt gelebt hat und für alle Zeit der

Welt gehört. Bor Shakefpeare müffen fich„ wie fchon Ben

Jonfon richtig gefagt hatf alle Literaturen ohne Ausnahme

beugen; cr follte in vergleichenden Höhenberechnungen keine

Rolle fpielen. - Außerdem aber gibt es nur eine Komödie in der

englifchen Literaturf die von dauerndem Werthc ift: Sheridan's

*) Effat) iiber Heine. (Tanchn, Ed. S. 77.)

„8e11001 for 80ancial*ß*) ein Werk indeffen/ das kein Mann

von poetifchem Gefchmack unferer „Minna von Barnhelmtß

unferem „ erbrochenen Kriege" an die Seite ftellen wurde.

Ans nglaubliche grenzt die Berficherung George Eliot'sx

daß wir keinen „Humoriften von Bedeutung" befäßen - nach

dem fie kurz vorher Jean Vaul's Bedeutung freilich nach ihrer

eigenthümlichen Auffaffungf gefchildert hat: „Der deutfche

Humor zeigt gewöhnlich kein Gefühl für Maßx keinen

inftinctiven Tath er ift entweder plnmp und ungefchlacht wie

die Spielbewegungen eines Ungeheuersh oder ermüdend und

unendlich wie ein lappländifcher Tag. Ans diefem Grunde ift

Jean Vaul- der größefte der deutfchen Hninoriftenh für viele

Lefer unerträglich und häufig ermüdend für alle. Hierf wie

fonft- zeigt der Deutfche den Mangel jener zarten Au faffungs

gabe, jenes Gefühls für feine Gradunterfchiedef welches das

Wefen des Taetes und des Gefchmackes ausmacht und der noth

wendige Begleiter des Wißes ift.“ - Man fieht- die Dichterin

laborirt fchmerzlich unter den Schwierigkeitem welche ihr die

Form oder die Formlofixgkeit Jean Vaul's als Ausländerin

bereitet hat; fie hat zum erne nicht vordringen können; was

Wunden daß fie die Schale fo hart wie möglich findet? Und

nur die Gewandung des Dichters fchildert fie in den obigen

Worten- den Dichter felbft nicht. Jhr Urtheil ift ebenfo falfchh

wie wenn wir in ihren Romanen die nmfaffende Bildung die

tiefe Gelehrfamkeitf das große, vorurtheilslofe Denkenx die ein:

dringende Menfchenkenntniß- die Fähigkeit zu eomplicirtem

Verivdenbau anerkennen wolltenh und weiter nichts. Tron

ihrer Vorliebe für wiffenfchaftliches Beiwerk- für philofophifche

Betrachtungem für pfychologifche Unterfuchungem für Periodenf

die ein gelehrtes Werk nicht gerade populär machen würden -

trotz ihrer compofitionellen „GefchmacktE und „Te-ct"

lofigkeiten, in denen fie mit Jean Paul vielfache Aehnlichkcit

hat- ift George Eliot doch eine große Dichterin. -

Wir wiffen7 die „Zahl der bedeutenden englifchen Humoriften

ift groß -- Eliot ge ört felbft zu ihnen - aber keiner unter

ihnen, bei dem fich die Gabe des Humors im höheren Sinne

fo rein und ausfchließlich vorfände wie bei Jean Vaulh felbft

Sterne nicht. Was ihm fehlth um an Jean Paul heranzu

reichem das ift die gänlzliche Abwefenheit von Schärfe und

Bitterkeity das großeh 'lie evolle Herz unferes Dichters- deffen

verföhnendes Lächeln fich niemals zu einem niephiftophelifchen

Grin en ver errt.

Daß eorge Eliot von unfereu .8“ umoriften nur Jean

Van( kennt„ hätte ihr eine Veranlaffung ein follenh mit ihrem

Urtheil über diefes Gebiet unferer Literatur zurückzuhalten.

Ihre wiffenfchaftliche Befcheidenheit hat fie nun freili bei

diefer Gelegenheit nicht fo lganz im Stich gelaffenf da fie

jenem obigen kühnen Urthei e nicht eine wefentliche Reftrietion

hinzugefügt hätte. „Wir machen natürlieh keinen Anfpruch

auf eine erfchöpfende Kenntniß der deutfchen Literatur; wir

geben nicht nur zu7 wir find überzeugtf daß fie viele Vroduete

der komifchen Gattung in fich fchließth von denen wir nichts

wiffen. Wir conftatiren nur das Faetumf daß kein deutfches

Erzeugniß jener Gattung vor diefem Jahrhundert europäifche

Geltung gehabt hat - ein FactumF we ches allerdings nicht

die Summe des nationalen Humors beftimmen kann- das aber

für die Qualität diefes Humors kennzeichnend ift.“ - Selt

fame Behauptungi Wird etwa die europäifche Geltung

eines Literaturproductes von feinem inneren Werthe bedingt

und nicht etwa von der Eulturftufe der einzelnen Nationen,

die ihm gegenüberftehenf von ihrer Neigung oder Abneigungf

auch aus den Erzeugniffen eines fremden Volksgeiftes ihre

intellectuelle Nahrung zu ziehen? Soll darum die deutfche

Literatur minderwerthig als die franzöfifche oder englifche fein7

weil die Fran ofen und Engländer in blöder Selbftberäuäferung

es bisher verlehmäht haben und mit Ausnahme weniger Ge:

bildeten es noch verfchmähem auch nur einen geringen Theil

von den unermeßlichen Schäßen unferer nationalen Geiftes

arbeit fich anzuei nen? th die Dichtigkeit, die Kraft und

die Größe eines Einzelnen darum nicht vorhandenf weil es

eine Milliarde von Jgnoranten gibt, die nichts von ihr

*) „'ka [Kimi-*3'* find eine naturnnwahrc Burleske ohne jeden

tieferen Gehalt.
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wiffen wollen? Bei uns in Deutfchland muß man in

die unterfteu Volkstreife hinabfteigem nm Menfchen zn

finden, die Shakefpeare nicht kennen; und folcheF denen

Molisre, Racing Rouffeau, G. Sand; B. Hugo oder Gold

fmith. Scott; Byron; Bulwen Dickens; Tennhfon unbekannte

Größen find; zählt man noch nicht einmal zu den Halbgebildeten.

Wie fieht es dagegen in England mit der Kenntniß fremder

Literaturen aus? Wo fangen dort die gefellfehaftlichen Kreife

an; in beiten man die Namen Goethe; Schiller; Kant - von

anderen ganz zu fchweigen - hin und wieder ausfprechen

hört? G. Eliot repräfentirt die aller-höchfte Bildung ihres

Landesj und wie ungemein befchränkt ift ihre Kenntniß nnferer

Literatur! - Die europäifche Geltung cities .Literaturproductes

wird erft dann einen gewiffen Maßftab für feinen Werth ab

geben können; wenn nach unferem mehr als hundertjährigen

Borgange auch andere Nationen das Studium fremder Litera

turen als eine felbftverftändliche Bildungsaufgabe betrachten

werdem wenn fie in zahllofen Ueberfeßnngem fo wie wir fie

in Deutfchland feit lange befißen; der Muffe des Volkes die

fremde Geiftesarbeit erfchloffen haben werden. Wenn die

andern Eultnrvölker das fehr hoch über ihnen liegende Niveau

deutfcher Geiftesbildung einmal erreicht haben werden; dann

erft wird eine gerechtere Würdigung nnferer literarifchen Leiftuu

gen; als wir fie foeben gehört haben und hören werdeth

möglich fein. -

Das Urtheil G. Eliot's über dentfche Brofaiften ift nicht

gerade erhebend zu nennen. Die dentfche Sprache; die fich fo

leicht und fchmiegfam für_ alle poetifchen Zwecke biete„ meint

fie; fei in der Hand der Brofaiker „fehwerfällig plump und

langweilig". Die Brofa-Lectüre bereite „eine ganz befondere

Ermüdung; wie wir eine ganz befondere Ermüdnng empfänden;

wenn unfer Spaziergang uns über aufgepflügten Lehmboden

"hrte", „Ju dem Bau einer dentfchcu Periode fei kein Grund

zu finden; *weshalb fie jemals zu Ende kommen follte; man

nehme den Schluß nicht als eine Beranftaltung des Autors;

fondern als eine Fügung der Borfehung hin."

G. Eliot hat Recht mit Bezug auf diejenige Brofa, aus

der fie hanptfächlich ihre Lertüre entnommen hat: die wiffen:

fchaftliche; aber auch hier nur in befchriinktem Sinne; nur vom

Standpunkte der Zeit aus; in der fie den Effah über Heine

fchrieb (>55). Hätte fie die Entwickelung diefer Brofa nach

der Boltsthümlichkeit hin; die ihr durch die maffenhafte Mit:

-wirknn nnferer Gelehrten an der üppig emporblühenden

periodifihen Literatur aufgezwnngen wurde; verfolgt; fo hätte

fie im Jahre 1880 diefes fummarifche Urtheil ftreichen müffe-n;

denn fie hätte gewnßt; daß unferc erften Rcvüen aus allen

_Zweigen der Wiffcnfchaft Artikel bringen; die fich hinfichtlich

der correcten und gcfchmackvollen Behandlung der Sprache

mit den entfprechenden englifchen Leiftnngen*) mindeftens

mef'en. Auch nach der architektonifchen Seite hin haben unfere

wiffenfchaftlichen Werke gewonnen, und wenn heute hin nnd

wieder noch ein labhrinthifcher Ehllopenbau der Gelehrfamt'eit

gethürmt wird; fo findet er feine Bewunderer nicht mehr.

George Eliot vergleicht unfere Sprache mit einer Dante

des Mittelalters; die „hold und nachgiebig gegen ihren Sänger

war; aber oft ftörrig und abftoßend gegen ihren profaifcheu

rauhen Ehegenoffen". Der Vergleich ift hiibfch, aber er

fcheint uns das Gegentheil von dem zu beweifen; was bewiefen

werden foll: nämlich daß unfere Sprache zur Schöpfung einer

künftlerifcheu Vrofa untau, lich fei. Wie man es den Damen

des Mittelalters nicht zur aft legen darf; daß fie dem zarten

Werben eher Gehör gabem als dem brutalen Machtgeboß fo

kann auch nicht die Schuld an der Sprache gelegen haben;

wenn fie Wider-ftand leiftete. fobald man ihr Gewalt authat.

Eine Sprache; die allen poetifchen Zwecken genügt, muß fich

*) Ich möchte nicht, wie George Eliotl ein llrtheil ausfprechen,

das ich doch nur ungenügend begründen könnte; aber als Bewunderer

Macaulah's habe ich die Empfindung, daß der wiffenfchaftliche eng

lifche Stil in den leßten Jahrzehnten an durchfichtiger Klarheit und

Eleganz (befonders im Beriodenbau) verloren hat. Man lefe einen

Effat) von Macanlah oder der [lerne (163 (leur marinen; gleich darauf

einen neueren englifchen Journal-Artikeh und man wird fich des dent

fchen Anffaßesf den man nun folgen läßt, meift erfreuen.

auch der Hand des profaifehen Schriftftellers willfährig zeigen;

wenn er fie mit rückfichtsvoller Aufmerkfamkeit behandelt. Für

die Wahrheit diefes Saßes haben wir ein fehr frühes und

ein nnfterbliches Beifpie in unferem Leffing. Der Grund für

die horrende Maffe unverdaulicher Gelehrfamkeit, die in nnferer

Literatur anfgefpeichert ift; liegt in der langjährigen Geltung

jenes Bornrtheils; welches als ein böfer Answuchs des Strebens

nach Sachlichkeit zu bezeichnen ift; des Borurtheils; daß dem

Gedanken gegenüber die Form nebenfäehlich fei - als ob

nicht erft die Form dem Gedanken feine wirkende Kraft niit:

t eilte.
h Wenn George Elliot ihr Berdikt nicht blos auf die

wiffenfchaftlichef fondern auf unfere gefammte Mofa; alfo auch

die fchönwiffenfchaftlichg ausdehnt; fo weiß fie eben nicht; daß

neben den gelehrten Berballlornungen nnferer Sprache immer:

fort wahre Meifterwerke be chreibender und-erzählender Brofa

einher-gingen, Bon profaifchcn Mufterfchriftftellern kennt fie

nur Leffing, Goethe; Heine; und von noch neueren Stuhr und

den Hiftoriker Mommfen. Die Dutzende anderer Brofa:

Künftler; die Wilh. von Humboldt; Thümmelf Gebrüder Grimm

(Märchen); A. W, SchlcYel; Börnef Fr. Th. Bifcher (Kritifche

Gänge); die Hiftoriker ecker; Niebuhrj von_Raurner„ Ranke;

Bornhagen; Treitfchke; die Dichter Kleift; Haug Keller, Freytag;

Spiclhagen. Scheffeh Wilbraudt (Leben Kleift'eh Novellen);

Stortm Evers; felbft Hehfe kenntfie nicht genau. Wer die ent

zückende Schönheit der Sprache Hehfe's niemals genoffen hat,

der hat keine Ahnung davon; was die neuefte dentfche Brofa

zu leificu vermag; kein Recht; eine Meinung über fie abzu:

ceben, '

3 Daß nicht die Auffaffungsgabe, nicht der Gefchmack

' George Eliot'sf fondern nur ihre Unkenntniß au jenen Aus:

fprüchen die Schuld trägt; zeigt die fchlagende Sicherheit ihrer

Urtheile überall da; wo fie fich auf explorirtem, bekanntem

Gebiet bewegt. Goethe's und Heine's Brom vergleicht fie

folgendermaßen: bei Heine findet fie „kriftallinifche Beftimmt:

heit und Durchfichtigkeit; fchöne und mannigfache Rhythmik

und alle jene feinfühlige Angemeffenheit; jene glückliche Wahl

des Ausdrucks und des Tones; die der höchften Gattung der

Brofa eigen find. Heine hat bewiefem daß es möglich ift,

auf Deutfch wißig zu fein; wahrlich; wenn man_ihn liefh

follte man meinen, Deutfch wäre die Sprache dcs Wihes nur

excellc-.nacx fo biegfam; fo fein, fo treffend wird fie-unter

feinen Händen. Er ift weit mehr Artift als Goethe. Er hat

nicht die Breite und Ruhe und die behagliche Entwickelung

welche für Goethe's Stil charakteriftifch find; denn fie fuld

feinem geiftigen Wefen fremd; aber er übertrifft Goethe in

der Fähigkeit, die mannigfachen Gattungen_ der Vrofa zu hand

haben, und in dcr Beherrfchnng ihrer Effecte. Heine ift ,bell

von Abwechfelnng, von Licht und Schatten: cpigrammatifcht

Krafh phantafiereiche Anmuth. verfchmißte Berhüllung fchaft

treffende Satire; alles fteht ihm zu Gebot; und mitten _hm

durch läuft eine Ader von Trauer; Zartheit nnd Hochfmn,

die den Dichter enthüllt." - Nicht minder fchön ift der Ber

gleich der Goethe'fchen und Heine'fchen Lyrik: „Beide haben

die gleime meifterhaft vollendete Einfachheit nnd melodifchc

Anmuth; aber Goethc's Empfindung hat einen größeren Zu

fatz von Gedanken - fein lyrifcher Genius ift ein Fahrzeug

von größerem Tiefgange als .Deines und wenn es auch nut

gleicher Leichtigkeit dahinzngleiten fcheinh fo haben wir doch

bei der Anmuth feiner Bewegung die Empfindung großerek

Schwere und Kraft, Aber gerade darum rührt Heine unfer

Herz tiefer; feine Lieder find ganz Mufiß ganz Gefühl."

Wie fchwer fich George Eliot in einzelnen Urtheilenwer

griffen haben mag; fo gehört fie doeh zu jenen noblen Geifter"

die fich bemüht haben; die nationale Kluft zwifchen unstmd

unferen Stammesbrüdern zn überbrücken. Sie fteht in diefem

Beftreben neben Lewes und Earlle weniger mächtig; nicht

im Kleinen wirkendf aber tief durchdrungen von demBewußi

fcin nuferes Wet-thes; tief erfüllt von dem Wnnfche nachdek

gegenfeitigen Annäherung und Ergänzung nnferer beiden

Nationalitäten. „Alle Ehre Deutfchland'ß ruft fie ansf „fill

die großen Thaten; die es für uns gethan hat. Es hat dll!

fchwerften Kampf um die Gedankenfreiheit gekämpftf hat dte

größeften Erfindungen hervorgebracht; hat die großartigficu
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Beiträgezn unferem Wiffeu geliefert. hat uns Schöpfnngen

der göttlichfteu Poefie und die allergöttliehfte Mufit' gefihent't.

Wir beugen uns ehrfurchtsooll vor den Werken des deutfchen

Geiftes- wir fpeichern fie auf als Schätze".

Phyfioguomile - einft und fehl.

Von OZZar Bulle.

„Die unterhaltendfte Fläche auf der Erde für uns ift die

des nienfchlichen GefichtsE fo fagte fich Lichtenberg mit

feinem geiftreichften Lachelm als er die Unterhaltung die fein

Zeitgenoffe Lavater fich und Anderen durch feinen phhfio

gnomifchentilberglaubeu fchuß auf die graufamfte undfarkaftifchfte

Art geftört hatte. ("m Jahre des Herrn 1777 war'sj als „im

Sommer Niederfach en von einer Raferei für thfiognomik

befallen wurde". Des Züricher Schwärmers „Whyfioguomifche

Fragmente zur Beförderung der Menfchenkenntniß undMenfchen

liebe" waren nicht lange vorher erfchienenf und es war Mode

gewordenp jedes Menfchen Geficht in drei Theile zu theilen

und diefelben nach ihrer „gradlinichten und bogenlinichten

Broporzion" zu dergleichen, Auch der berüchtigte Sah war

fchon ausgefprochenf „daß die Schönheit und Häßlichkeit des

Angefiehts ein richtiges und genaues Berhältniß zur Schönheit

und Haßlichkeit der moralifchen Befchaffenheit des Menfchen

habe", und ganz Deutfchlands Jugend fchaute fich oerftohlen

im Spiegel anx um zu erkundem ob fie zum Böfewicht oder

zum gottbegnadetem tugendfainen Genie geboren fei. Da

regte fich in dem verwaehfeneu Göttinger Brofefforj der fich

doch* trotz feines körperlichen Gebrechens bewußt war; kein

„häßlicher Geift" zu fein, der echte Manneszorn über die

beleidigteWahrheit/ und in wenigen Morgenftnnden fchrieb er

feine famofe Abhandlung über Whyfiognomik wider die

thfiognomiftem in der er, ebenfalls „zur Beförderung der

iNenfchenliebe und Menfchenkenntnißih dem „gemeinen Haufen"

zeigteX daß man den Menfchen aus feiner äußeren *Form nicht

fo beurtheilen könntg „wie die Viehhcindler die Ochfen". Der

befonnenere Geift des norddeutfchen Vhilofophen hatte das

unglaublich leichtfinnig eonftruirte Gebäude des Züricher

Bhyfiognomikers in wenigen. aber fcharfen Anftößeu nieder:

geworfen. und wenn nicht Goethe's und feiner bedeutendereu

Zeitgenoffen anfänglicher Euthufiasmus für daffelbe ihm ein

literarhiftorifches Andenken fichertq würde Lavater's Bild wohl

nur als das des thtikers in der neueren großen Literatur:

epoche gezeichnet werden.

Und doeh hat auch der thfiognomiker Lavater feine große

Bedeutung. Freilich hat es Lichtenberg der Nachwelt leicht

gemachh über die „Fragmente" die Llchfeln zu zuckem und feine

keeke Satire- das „Fragment don Schwänzenih mit dem er den

phhfiognomifchen Streit befchloßp fcheint jeden Gebildeten der

Verpflichtung zu überheben, die „Behlagen" des Laoater'fchen

Werkes im Original durchzngehen; aber man foll nicht ber

geffen, welche Summe von fcharfer Beobachtungsgabe und

offenem Naturfinn in den fhftemlofeu und gleichfam taftenden

erften Berfuchen des Schweizer Prediger-s fchon angehüuft liegt

und wie genial die Ahnungen findx durch die er der wiffen

fchaftlichen Detailarbeit kommender Generationen das Refultat

voraus zu verkünden beftrebt war! Mau darf ferner nicht

ver effen. daß die einzige Grundlagef auf weleher ein einiger:

ma en reifbares Erge niß in der thfiognomik gewonnen

werden annf die thfiologie. nicht nur für Lavater felbft ein

völlig unbekanntesGebieh fondern auch für feine naturforfehenden

_Zeitgenoffen noch ein wenig angebantes Feld war. und daß

deshalb auch der eiftvollej klare Göttinger „Antiphhfio:

gnomiker" in feiner bhandlnng vorläufig nur negativ in den

Einzelheiten wirken konnte. „Was für ein nnermeßlicher

Sprlufig von der Oberfläche des Leibes zum Innern der

See e,

Körper zu erkennenj fo wäre jener Sprnn_ noch immer

gewagt!“ kann fich auch Lichtenberg nicht entha ten ansznrnfen

nnd damit feine Bewunderung auszudrücken über die Kühnheit

Hätten wir einen Sinn- die innere Befchaffeuheit der -

der Laoater'fchen Phantafig welche jenen Sprung ohne jedes

wiffenfchaftliche Hülfsmittel zn unternehmen wagte. Diefe

Kühnheih die aber fo fehr dem genialen Drange jener Zeit

entfprachf ift es auch in erfter Linief welche die Lavater'fche

thfiognomik für die Neuzeit als völlig werthlos erfcheinen

läßt. Lavater wollte nicht wiffenfchaftlieh fein- wenn er es

auch gekonnt hättep und feine Zeit würde ihn nicht verftanden

würde fein Werk nicht verfchlungen und bewundert haben

wenn er es auf ftreng phyfiologifcher Grundlage aufgebaut

hätte. „Thor-heit. die. thfiognomik zur Wiffeufchaft zu

machen"F fo fagt er- „damit man dariiber reden- fchreibem

Collegia halten und hören könnte!" . . . . „Was ift

Wiffenfchaftp wo Alles beftiiuinbar- nichts dem Gefchniackq

dem Gefühle. dem Genius überlaffen fei. Wehe der

L'Oiffenfchafh wo eine folche wäre!" Das Gefühl war esf der

Geniusp die _jene Epoche begeiftertenx die für die junge

Generation im damaligen Deutfchland den Zauberftab bildetenf

vor deffeu Berührung fich alle Geheimniffe des Innenlebens

erfchließen follten. Hätte Lavaterp der gefühloollfte aller

Schnu'irmer7 in trockener Wiffenfchaftlicht'eit die Ahnnngen

erfticken follenf zu denen ihn -- wie uns in einem Artikel

über feinen Freund Zimmermann an diefer Stelle por

einiger Zeit erzählt wurde*) - eine plötzliche Jnfpiratiou

geführt hatte?

Und doch verfucht auch diefer wunderbare Zlihtjfiofjiioiiiiter*

zuweilen wiffenfchaftlich zu werdem freilich ganz in feiner

L." . Zn den beiden Briefen „über das Studium der

Whufiognoniik"f die an den Grafen bon Thun gerichtet find

(Berkiirzte Ausgabe der „Fragmente-J [l. 14_7*2) ftellt er

die Grundzüge aufp' nach denen die Vhofiognomik „gelernt"

fein will. Bon dem Grundfaßef den er früher (if S. 101)

ansgefprochen hatteF daß man die Whufiognomi'f empfinden.

aber nicht ausdrücken könne. weicht er in diefen theoretifchen

Auseinanderfelznngen allerdings wefentlich ab- aber wohl nur

der Theorie zu Liebe. denn im Grunde laufen alle feine Er

örternngen über das Studium der Proportionen des menfchlichen

Körpers und Gefichtesf über die Wiffeufchaftj die merkwürdigen

Theilrerhültniffcy welche er anfftell'tp zu meffem über die beiden

charakteriftifcl')en Linien des Antlitzes - die Mittellinie des '

Mundes und die Liniep die das obere Augenlid anf dem Aug

apfel befcbreibt - über die befte Methode, durch _Zeichnung

fich das Merkwürdige in einem Gefichte einzuprägen und über

die Auswahl der Studien'l'öpfe - „Fange bei den außer

ordentlichften Charakter-n an!" - alle diefe Erörterungen laufen

immer wieder anf den (ernndfaß hinaus: „Phi/ifiognomifcher

Sinn ift vor allen Dingen fchlechterdings unentbehrlich!"

nnd immer wieder bleibt die feine Unterfcheidnngsfähigkeit des

Beobachters- das „große Senforium der thfiognomit'C die

Hanptfache für jedes Studium. Der blißahnliehe erfte Eindruelh

den der „Studirer der Vlitjfiogiioiiiik" empfängtj ift die

(Zirnndlage für das Ergebuiß der .Lavater-'fehen Methode- die

vergleichenda erwügende Beobachtung aber bildet erft das

fecundcire Hülfsmittel. das jenen erften Eindruck zwar corrigirem

aber nicht mehr ganz derwifchen darf. „Waehende Menfchen

laffen fich felten recht beobachtenlh fagt Lavater (llf 37).

„Mau hat hundert Gelegenheitem fie zu fehen; aber felten

eine. fie ohne beleidigende aniseretion ficher zu beobachten!

Schlafende hingegenj wie lehrreich für den Bhufiognomiftenl

Zeiehne! Zeichne! Einzelne Theilep einzelne Züge! Zeichne

Umriffe nach Schlafenden!" Wie bezeichnend ift gerade diefe

Stelle für den ganzen feelenfuchenden Lavater! Die Formp die

„göttliche Geftaltnng des Menfchen" liegt ihm nuderänderbarF

unoerrückbar und nur in den Einzelheiten. die wenig bedrutem

entftellbar dem Individuum eingedrüekt; nicht aus dem bunten

Weehfel der Vorgänge in den Mieneu fneht er das Grund:

gepräge zu erkennen. fondern aus der .Linienführung der

ruhenden Züge ftellt er fich das geiftige Bild zufammen.

„Das ganze Geheimuiß des plnzfiognomifchen Findens und

Beobachtens befteht in der Vereinfachung Entblöfung7 Heraus:

hebnng einzelner Hanptgrundzügß die man fuchen will"f

fagt er an einleitender Stelle (llf :25). Erkennt man nicht

Kl*) Ein cFeind der Kleiuftädter, Von Conrad Ferdinand Metier.

S. Gegenwart 1880'. Nr. ll.
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auch fchon in diefer Methode den eifrigen Anhänger der

ftarrften Vrädeftinationslehre- dem der Begriff „Entwicklung"

nie in den Sinn gekommen?

Wie ganz anders fchon Lichtenberg! ZG erwähnte oben

daß in den Einzelheiten feiner Kritik der Göttinger Vrofeffor

rein negativ auftritt; er zerftört wohl die Lavater'fchen Eha

rakteriftikenf führt fie nel oveuräum und ftellt ihre Earieaturen

an den Prangerx aber er verfucht nirgends das Bofitivef welches

die Lavater'fche Ahnung und Feinfühligkeit in den einzelnen

Erklärungen doch auch gefchaffen habenf von den Mißgriffen

zu fondern und auf Grundlage einer befferen Theorie als

richtig zu entwickeln, Es fcheint ihm der Mühe zu viel zu

feinf aus der großen Spreu das gute Korn erft herauszu

drefchenX zu fichten und zu worfeln; am liebften möchte erf wie

er an anderer Stelle von Zimmermann's Fragmenten über

Friedrich ll. fagtf daß zunächft der Verfaffer gedrofchenf und

dann das Buch gefiihtet und geworfelt werde. So bleibt er

eigentlich in der Mitte feiner wirkungsvollen Kritik ftecken.

Und doch erkannte er den Grundfehler der Lavater'fchen Why:

fiognomik ebenfogutf wie unfere neueren phhfiologifchen Why

fiognomiker. Er greift wenigftens in der Einleitung feiner

Abhandlung fehr fcharffinnig eine Unterfcheidung aufx die

Lavater allerdings gefchaffen- aber nicht weiter verwerthet hat

die Unterfcheidung nämlich zwifchen thfiognomik und

Vathognomik. „Uni allem Mißverftändniß auszuweichen",

fo fagt er dort- „und neuem vorzubeugen, wollen wir hier ein:

mal für allemal erinnerm daß wir das Wort Vhyfio nomik

in einem eingefchränkten Sinn nehmen und darunter die Vertig

keit verftehenf aus der Form und Befchaffenheit der äußeren

Theile des menfchlichen Körpers- hauptfächlich des Gefiehtsf

ausfchließlich aller vorüber chenden Zeichen der Ge
müthsbewegungen/ die Befjchaffenheit des Geiftes und

Herzens zu finden; hingegen foll die ganze Semiotik der

Affecten oder die Kenntniß der natürlichen Zeichen der Ge:

mitthsbewegungen nach allen ihren Gradationen und Mifchungen

Vatho nomik heißen." Hierin hat er fehr treffend die

Schwä e der Lavater'fehen Theorie und Praxis ans Licht

gerückt: diefelbe befteht eben lediglich darinf daß der Züricher

Theofoph die Pathognomik ganz vernachläffigte und fich mit

feiner thfiognomik auf die Deutung der ftarren Geftaltung

des „Ebenbildes der Gottheit" allein befchränkte.

Es ift zu bedauernx daß Lichtenberg in feiner fragmenta

rifchen fäzriftftellerifchen Art fich auf eine pofitive Begründung

jenes Unterfchiedes und auf einen Ausbau des von dem Zit

rieher verfäuntteu Theiles der allgemeinen Seelenforfchung nicht

eingelaffen hat: er wurde mit feinem Scharffinnh mit feiner

dem Jahrhundert vorauseilenden philofophifcheu Intuition

ein Werk gefchaffen haben-welches gleichbedeutend derGoethe'fchen

„Metamorphofe der Pflanzen" wäre. Denn er hatteh wie

jene Worte und wie die ganze Kritik der Vhyfiognomik an

deutetn den Begriff fchon in fich entdecktj der allein für die

„Deutung der Seele aus dem Körper“ entfeheidend ift- den

Begriff der Entwieklung.

Nur ein kritifches Mittelglied zwifchen der älteren und

neueren Phhfiognomik bildet auf fo che Weife der geiftreiche

Lichtenber . Seine und auch Lavater's geniale Ahnungen aufwiffenfGafztliche Gefeße zurückzuführem blieb erft der neueren

Zeit- der großen heutigen Oliaturforfchungf den Jüngern Dar

win's vorbehalten. Der Altmeifter diefer Richtung felbft

erkannte die Bedeutung der phhfiognomifchen Unterfuchung

an: Darwin's Werk: „Ueber den Ausdruck der Ge

müthsbewegungen bei dem Menfchen und den Thieren“

(iiberfetzt von B. Carus 1872)f das Ergebniß dreißigjähriger

Beobachtungem hatf wenn auch nicht die erfte Anregung zur

erneuten Aufnahme der phhfioguomifchen Forfchungenx fo doch

den Anlaß zu einer in weiteren Kreifeu fich verbreitenden

wiffenfchaftlichen Theilnahme an dem im Kopfe der großen

Menge mehr als jedes andere fpukenden Probleme des Zu

fannnenhangs zwifchen Körperbefchaffenheit und Geift gegeben.

Eine Kritik des Darwin'fchen Werkes gehört nicht hier:

her- ebenfowenig wie eine Ueberficht über die Literatur; die

feit Lavater und Lichtenberg auf dem Gebiete der Phyfiognomik

- diefen Begriff hier in feiner allgemeinften Bedeutung auf:

gefaßt - an das Tageslicht trat. Wohl aber ift des ,Jutereffes

Erwähnung zu thunx das der „gemeine Haufe" immer für

diefe Fragen hegte. Denn auch Gall's Schadellehre und alle

Vhrenologie- die fie im Gefolge hatte- können trotz des beifpiel:

lofen Beifalls, den fie bei der Menge und bei erleuchteien

Männern fanden und ftets noch findenh nicht im Geringften

auf beffere wiffenfchaftliche Fundirung Anfpruch machenf als

Lavater's phyfiognomifche Betrachtungen. Wenn auch der

Gall'fche Grundfaßf „daß das Großhirn- welches unmittelbar

unter der knöchernen Schädeldecke liegtf das Organ der Seelen

thätigkeit fei und daß die einzelnen Seelenkräfte in gewiffen

ftreng abgegrenzten Bezirken der GroßhirnoberfläYIe localifirt

feienC in befchränktem Maße feine wiffenfchaftliche eftätigung

gefunden hatf fo ift doch die Folgerun hieraush daß die Form

der äußeren Schädeldecke von der eftaltung der darunter

liegenden Hirnoberfläche abhängig feif nur ganz im Allge:

meinen richtig und findet befonders keine Anwendung auf den

für die eigentliche Vhyfiognomik maßgebenden unteren Theil

der Stirn. Und weleher Mißbraitch ift doch gerade von der

Bhrenologie mit der leßtgenannten Partie des menfchlichen

Gefichtes getrieben worden! Die „hohen Stirnen“ find feit

dem Auftreten Gall's gleichfam in Mode gekommenf und jeder

Geiftesheroe mußte fich wohl oder übel eine folche anporträ

tiren laffenf wenn er fie leich niemals befaß. So find die

bildliehen Legenden von S akefpeare's und Goethe's mächtigen

Stirnen erft verhältnißmäßig fpät entftanden, Während die

Büfte Shakefpeare's in der Kirche u Stratford am Avonf

die jeht allgemein für fein treueftes Bild ilt- nur eine mäßig

entwickelte Stirn aufweiftf zeigen alle fpäteren idealifirten

Bilder von ihm eine faft idiotifche Wölbung des Borderhauptes.

Auch Goethe's Jupiterhaupt hat fich die „mächtige Stirnc"

erft fpäter gefallen laffen niüffen. Die jugendlichen Bildniffe

des Dichters zeigen wohl eine edle Wölbungf durchaus aber

nicht die coloffale Ausbildung der Stirnef welche auf den

meiften Bildern des alten Goet e, die ja nicht mehrf wie jene

aus der vorphrenologifchen Zeit ftammen- zu finden ift. -

Auch diefer Aberglaube von der „hohen Stirne" ift im Grunde

nur detnfelben phyfiognomifchen Zuge entfprungenh der im

vielbefpöttelten Lavater mächtig wirkte- der unbewußten und

unklaren Empfindung nämlichf daß auf mancher Leuten Stirne

mehr zu lefen iftf als auf denen anderer; daß der Geiftee

reicht um vieler Menfchen ebenfo wie die Blödigkeit ihrer

Nach arn fich fofort in ihres Gefichtes oberer Hälftef „in der

Gegend über den Augenbrauen/Jauch dem Unbefangenen dar:

ftellt, daß es überhaupt „gefcheidte und dumme Stirnen" gibt.

Gall und feine Jünger ora eltenf die Urfache diefes Unterfchiedes

lie ein der HöhederStirne-und fofort glaubte es dieMenge; jeder

eit e Gelehrtef der bis dahin keine hohe Stirn gehabtf zwängte

fich die Haare zurüch damit die Stirne recht bedeutend aus:

fähef und erft in allerneuefter Zeit ift man wieder zu der

vernünftigen Anficht zurückgekehrtf da eine geiftreiche Stirn

nicht entftellt wirdx auäz wenn die aare ihre Höhe beein

trächtigenf und daß es fehr viele erftaunlich hohe und mächtig

gewölbte Stirnen gibt- die doch bei der Glätte ihrer Aus:

druckslofigkeit entfeßlich dumm ausfehen.

Die phrenologifche Ausartung der thfiognomil' fängt

in Deutfchland uachgerade anh in Mißeredit zu gerathen, wäh

rend fie in England und Nord-Amerika noch mehr Anhänger

befißt. Die ruhige Beobachtung und Vergleichung lehrt doch

die Mengef in ihrem phyfiognomifchen Urtheile vorfiehtig und

etwas weniger voreilig zu fein. Gerade in diefem Punkte

fcheint ein Durchfickern der Wiffenfchaftliäzkeit aus den ge

lehrten Kreifen ins Volk ftattgefunden zu habenf fo wenig

breit fich auch die wiffenfchaftliche Vhyfiognomik bisher 'ge

macht hat. Sie verfteckt fich zum größten Theil in phyuo

logifchen Lehrbüchern oder kleinen SpeeialabhandlungenF und

ein einziges wiffenfchaftliches Werk ift meines Wiffens bis jetzt

erfäfienem welches fich das Studium der thfiognomik 1m

weiteften Sinne diefes Wortes zur befonderen Aufgabe gc

macht hat. Es ift das fehr verdienftliche Buch: Mimik und

Vhyfiognomik von Theodor Viderit- welehes vor kurzer

* Zeit in zweiter neubearbeiteter Aufla e*) erfchienen ift. Zur

Erläuterung des Titels diefes Wer es möge vorausgefihi(kt

*) Detmold. Verlag der Meher'fchen Hofbuchhandlung (H. Deneeke)
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werden) daß unter „Mimik" der Berfaffer daffelbe verfteht)

was Lavater und Lichtenberg nach der oben angegebenen De

finition unter „Vathognomik" verftanden) d. h. alfo: die „ anze

Semiotik der Affecten oder die Kenntniß der natürichen

„ eichen der Gemüthsbewegungen". mit einem Worte: die

ienenfprache.

Der von vornherein ftreng wiffenfchaftliche Standpunkt)

auf den fich Viderit's Darlegung ftellt) machte nicht nur ein

Eingehen auf die von Lavater gänzlich vernachläffigte Mimik)

fondern auch ein Ausgehen von den Thatfachen derfelben noth

wendig. Die ininiifchen Bewegungen der Gefichtsmusl'eln in

ihrem ftets veränderlichem gleichfani flüffi en Zuftande bilden

den Ausdruck unferes Gefichtes auf Grund age der feften Form)

in welche die Natur fie bei aller ihrer Veräiiderlichkeit gebannt

hat. Ganz abgefehen von dem künftlerifchen Jntereffe) welches

ihre Beobachtun_ gewährt) muß daher ihre nach phyfiologifchen

Gefeßen fiattfin ende wiffenfchaftliche Firirung die befte und

einzig mögliche Grundlage einer wiffenfchaftliehen thfio

gnomik werden. Viderit) welcher Arzt oder Naturforfcher zu

fein fcheint) hat diefe von den Fach:thfiologen bisher unge

bührlich vernachläffigte Aufgabe übernommen und durchgeführt.

Er geht in feinen 'Auseiiianderfeßungen von folgenden phh

fiologifchen Grundfäßen aus) die wir) wenn die Art feiner

Behandlung richtig verftanden werden foll„ in externem hier

einführen müffen: 1? Da jede Vorftelliing dem Geifte gegen

ftändlich erfcheint, o beziehen fich die durch Vorftellungs

erregiingen veranlaßten mimifchen Muskelbewegungen auf

imaginäre Gegenftände (denn es finden bei den Vorftellungen

gewiffermaßen imaginäre adäquate Siniiesempfindungen ftati).

2) Die durch angenehme oder unangenehme Vorftellungen ver.

urfachten mimifchen Muskelbewegungen beziehen fich auf har

monifche (angenehme) oder disharmonifche (unangenehme)

Sinneseindrücke. - Die durch Seelen uftände verurfachten

mimifchen Muskelbewegungen beziehen fi alfo zum Theil auf

imaginäre Gegenftändg zum Theil auf imaginäre Sinneseiii

drücke. An der Hand diefer allgemeinen Grundfähe) zu denen noch

die Erwägung tritt) daß die mnnifchen Bewegungen um fo leichter

zum Vorfchein kommen. je intenfiver der Geift durch eine Vor

ftellung affieirt wird) je ausgeprägter alfo der angenehme oder

unangenehme Charakter der leßteren oder je plößlicher ihr

Auftreten ift) geht der Verfaffer nun die verfchiedenen mimi

fchen Ausdrucksweifen zunächft einzeln, dann in ihren Coin

binationen durch und macht diefelben anfchaulich durch eine

große Menge beigefügter Zeichnungen) die) gan nach Lavater:

fcher Anweifung) ohne Schattem nur im Umriffq die Einwir

kung jeder Muskelveränderung auf den Ausdruck des Gefichts

fofort erkennen laffen. Die Mimik der Augen) des Mundes

und der Nafe bildet die Grundeintheilung in die alle für den

Ausdruck in Betracht kommenden Mus elbewegungen einge

reiht find. Der Blick ift auf diefe Weife definirt als die Be

wegung der Augäpfel; aus den verfchiedenen Graden ihrer Be

weglichkeit werden manche Arten des BlickesF der müde) der

lebhafte) der fefte) der fanfte) der umherfchweifende und der

un täte Blick erklärt) während andere Arten) der verfteckte) der

pedantifche) der entzückte Blick in der befonderen Richtung der

Augäpfel ihre Unterfrheidung finden. Hieran fchließt fich die

Erklärung der mannigfachen Ausdrucksänderung. welche durch

das Schließen iind Oeffnen der Augen erzeugt wird. Wie die

Augenfchließmnskeln das Blinzelnj- die Augenbraueiunuskeln

die fenkrechten Stirnfalten und die Stirnmuskeln die horizon

talen Stirnfalten bilden) wie emporgezogene Augenbrauen in

Verbindung mit Stirnmuskelbewegungen den Ausdruck hef

tiger Ueberrafchung oder angeftrengter Aufinerkfamkeit erzeugen)

und wie ferner der Glanz des Auges in feiner Veräuderlichkeit

wirkt) wird aufs Deutlichfte auseinandergefeßt. Ebenfo finden

die Bewegungen der Mundmuskeln in ihren Beziehungen zum

Gefchmacksfinn und der hieraus refultirende bittere) füße) ver

biffene und verachtende Zug im menfchlichen Antlitz und fpäter

in der Mimik der Nafe das Oeffnen und Schließen der Nafeii:

löcher ihre vortreffliche phhfiologifche und niiniifche Erörterung.

Als letzter Theil ift diefem ininiifcheu Theil die phhfiologifche

Erklärung des Lachens und Weinens beige eben.

Jn außerfi gefchickter Weife hat der erfaffer den ein:

zelnen mimifchen Ausdrucksweifen jedesmal fogleich das phy

fiognoniifche Bendant hinzugefügt. Er weift alfo ftets darauf

hin) wie die thfiognomik fich nur als die gleichfani ftarr

gewordene Mimik darftellt) wie aus jeder einzelnen Combi

nation der MuskelbewegungenF wenn diefelbe eonftaiit wird)

ein vollftändig neuer und eigenartiger Ausdruck des menfch

lichen Gefichtes fich bilden kann. Es ift alfo das Brincip

der Anpaffung und Auswahl) überhaupt das Vrincip der Ent:

wicklung) welches in diefem _mimifchen und zugleich phyfiogno

mifchen Theile feinen Ausdruck findet. Wenn auch Viderit

den Brincipien) die Darwin in feiner obenerwähnteu Schrift

über die Entftehung des Ausdrucks der Geniüthsbewegungen

aufftellte) und we che darauf hinauslaufen) daß nur zweck:

mäßig affociirte Gewohnheit oder der Gegenfaß die Firirung

befiimmter Ausdrucksformen erzeugt hätten) durchaus nicht bei:

ftimmt) fondern die jedesmali e individuelle) wenn auch nach

ftrengen phhfiologifcheii Gefetzen beftinimte Veränderungs

fähigl'eit iin mimifchen Ausdrucke betont) fo liegt doch gerade

in der ftrengen Durchführung des letzteren Grundfahes fein

Verdienft als eracter Forfcher.

Der rein phhfiognoniifche Theil) den iderit feinem

niiniifchen anfügt) ift ini Grunde nur eine Zn ammenftellung

der fchon durch die erften Unterfuchungeu gewonnenen phy

fiognomifcheii Nefnltate. thfiognomik hat von Viderits

Standpunkt aus demnach nur infofern eine wiffenfehaftliche Be

rechtigung. als die ftarr gewordenen niiniifchen Ausdrucks:

weifen einen Rückfchluß auf die Thätigkeit des Seelen

hirns und infolgedeffen auf den geiftigen Menfchen geftatten)

die typifche Grundform) das in allen Erfheinungen beharrende

fefte Bild des Individuums) wie es Lavater behandelt) wird

hierbei nth berückfichtigt. Er ift dies der Standpunkt des

eracten Forfchers) des wiffenfchaftlicheii Kopfes aus dem

19. Jahrhundert. Aber ich möchte doch nicht) daß diefer

Standpunkt allein immer Geltung behielte) gerade in der

thfiognomik nicht. Hier müßte fich nun neben einem Piderit

ein Lavater fiellen, neben den ftreng wiffenfchaftlich vor

ehcnden Forfcher der feinfinnige Gefühlsinenfchf der aus jeder

Bildung das Wefentliche herausahnt) was Jener durch all

fein Detailforfchen niht entdecken kann) der in jedem Antlitz

die Spur des göttlichen Ebenbildes findetf wo Jenei* nur

Muskelbewegungen fieht. Der Standpunkt) auf dem die

thfiognomik durch das Viderit'fche Buch gerückt worden ift)

ift nur in einer Beziehung ein höherer) als der Lavater'fche >

war) zu nennen: in pragniatifcher Hinficht. Jin Uebrigen

find wir auch trotz diefer verdienftlichen Einzelforfchungen

noch weit entfernt voii der wohl nie ganz ergründbaren

Seelenkunde.

Zieuifl'eton.

Die Deniotirntin.

Von Enrico Caftelnuono.

Autorifirte Ueberfeßnng von Franz Söhns.

Signora Cherubina) die Gemahlin des reichen Börfen

fpecnlanten Spiccioli) hatte feit drei Wochen ihr neues

Empfangszimmer den Damen ihrer Gefellfchaft eröffnet. Das

_Zininierchen war in der That fehr hübfch) koftbare Vlüfch

teppiche fclnnückteii den Boden) feidene Vorhänge die Fenfier

und kunftvolle Holsznitzereien bedeckten die reichvergoldeten

Möbel. Die Eckfchränkchen waren überladen mit iaufenderlei

Nippfachen. der prächtigen Bendeluhr auf dem feinen Geftell

dienten kleine bronzene K'indergeftalten zur Stütze) die das

Werk trugen) von der init erhabener Arbeit gezierten Zimmer

decke hing ein großer krhftallener Kronleuchter herab, iind die

vier glänzenden Spiegelwände gaben der Signora Cherubina

zu ihrer innerfien Befriedigung ihr volles Bild in ausge

prägtefier Deutlichkeit viermal wieder.

Der Bracht des Zimmers entfprach die Kleidung feiner



396 Die Gegenwart. dir. 25.

Her-rim fie raufchte zu einem der fanuuetoerbränitenSeffelh ließ

fich darauf nieder und ftreckte die Füße auf das blumeuver:

Zerte Fußkiffen. _Zur Rechten faß ihr Signora Soinarivm die

gran des StadtrichtersX und zur Linken die Lebensgenoffin

eines Apothekers Signora Orfolini. Beide waren fehr einfach

gekleidet und blickten mit einer Unterwürfigkeit zu ihrer

Wirthin empor- die geeignet genug war; der Signora Eherubina

zu fchmeicheln.

Indeffen war Signora heute fehr fchlechter Laune„ »

Gräfin Bafili- die oben den erften Stock bewohntex hatte die

bereits feit längerer Zeit abgeftattete Vifite der Hausherr-in

inuner noeh nicht erwidert. Und die fchlimine *anne der

Signora äußerte fich in demokratifchen Aufwalluugen.

„JaF jath rief fie voller Jngrimnn „man muß endlich

einmal aufräumen mit den albernen Borrechten des Adels.

Wer find diefe Zierpuppem die fich unferer Gefellfchaft zu

fchämen fcheinen? Sind wir nicht ebenfo von Fleifeh und

Bein wie fie? Denken fie uns dadurch zu imponiren. daß fie

fich Frau Marchefe- Frau Gräfin oder gar Frau Herzogin

rufen laffen? Sie fo en doch nicht meinem daß man bereits

vergeffen- was uns 89 ebra t hat!"

„Neununachtzig“f kiel Signora Orfolini eien „ift erft in

der letzten Ziehung herausgekommeu." .

„Aber BerehrtefteC lachte Signora Somarivax die eine

gewiffe Belefenheit befaß- „es handelt fich hier ja gar nicht

um ein Lotterieloos- fondern um das Jahr 1789."

Signora Orfolini erröthete, zog ihr Tafehentneh aus dem

zierlichen Kaßenfellmuffe und führte es geräufchvoll an die

Nafe. Signora Eherubina aber ließ fich dadurch nicht im

Mindeften ftören:

„Und dabei will man fagen. daß wir in der Zeit der

Freiheit- der Gleichheit lebenl Es ift eine Schmaeh. - Eine

abgefchloffene Kaffe iu unferem Jahrhundert! Und worauf

faßen fie eigentlich, diefe Eulen? Sind fie fchöner als wir?

Oder tugendhafter? Da frage man nur ihre Männer? Etwa

eleganter? Ich bin der AnfichtX daß wir Uebrigen- das heißt

die es k5nnen- fich genau fo kleidenh wie fie. Daneben

bezahlen wir auch nnfere Rechnungen. Und follen unfere

Haufen das heißt die Häufer Solchen die es könnenx nicht

ebenfo gefehmackooll hergerichtet fein, wie die ihrigeu'? Ich

will mich beileibe nicht etwa als Beifpiel auführein aber ich

möchte doch wiffen, ob diefes Zimmer fich irgend eines Be:

fuches zu fchämen hättef und wenn es der Großmogul felbft

wäre. Ein Teppich Signora Somaribax von dem mich das

Meter die fehbue Summe von 7 Lire gekoftetf deffeu Ver

käufer mir zugefehworein daß die Marchefe Liani einen ganz

ähnlichen von ihm erhalten. und Vorhängef wie die Baronin

Rodolfi nicht fchbner befitzt. Wir haben beide denfelben

Zimnierdecorateurl“

Signora Orfolini und Somarioa erfchöpften fich in Aus:

drücken der Bewunderung des herrlichen Teppichs und der

Vorhänge ihrerDame.

„Nicht doch- nicht doeh"„ wehrte diefe befcheiden abf „ieh

will ja nur fageu/ daß wir in diefem Punkte denfelben Chic

habein wie fie-- und daß mau fich eben deshalb über ihren un

gerechtfertigten Hochmuth ärgern muß. Aber ich weißh was

uns fehlt“. fügte fie mit geheininißvoll:wichtiger Miene hingen

- „ein zweites 93!"

„Da werden wir wohl noch ein Weilchen warten müffenlh

war Signora Orfolini. die fich foeben erinnerteh daß diefe

Nummer noch nicht die Glücksurne verlaffein im Begriff zu

erwiderte. Zn ihrem Glücke hielt fie indeß diesmal an fich.

„Genug, verzeihen Sie meiner Erregung", fuhr Signora

Eherubina fort, indem fie fich mit ihrem patchouliduftenden

Battifttuehe Kühlung zufächelte/ - „und reden wir von etwas

Anderem. Wie fteht es mit den Bällen des (iafino?M '

„Ruin es geht'h eutgegnete Signora Somariva. „Wir

waren geftern Abend nnferer fünfimdfünzig. Sie follten auch

hinkommein Signora EherubinaF Ihr Herr Gemahl ift ja doch

Mitglied!"

„Das wohl. Er wollte mich auch hinführenf und ich

komme vielleicht auch. Allein ich weiß nieht- was fehuld ift„

die Fefte der Gefellfchaft wollen mir wenig gefallen. Um es

gerade heraus zu fagen, fie find mir zu gemifcht. Zeh bin

Demokratien und Niemand wird das bezweifeln- aber wenn ich

mit folchen Leuten verkehren foll- - - wer war denn nun

eigentlich von meiner Bekanntfehaft zugegen?"

„Nur um mich nicht zu oergeffenf zunäehft Ich -t'

Die Hausherrin neigte leicht und mit würdiger Miene

das Haupt. „Und-Z"

„Signora Orfolini."

Signora Eherubina neigte das .f aupt noch leichter.

„Die beiden Azzolini“, fuhr die Vtadtrichterin fort- „zwei

recht hübfche junge Leute."

„Diefelben, deren Mutter eine Gräfin Ruspi ift?“ warf

Signora Eherubina mit Ausdruck ein.

„Diefelbein Die Mutter war ebenfalls zugegen.“

„'2th auch fie! Sie ift eine Dame- die fich fehr gut con

fervirt -"

„Bergeffeu Sie die Signora Eoradelli nicht'h wandte fich

die Bharmaeeutin zu Signora Somarioax „eine fehr niedliche

rau."F „Was für eine Coradelli?" fiel die Hausherr-in fchnell

eiu- und ihre Augenbrauen umdüfterteu fich. „Weffen Ge:

mahlin?"

Signora Orfolini aber wandte fich erfchreckt durch Ton

uud Geberde der Dame des Kaufesh hülfefleheuden Auges an

ihre Freundin. Die Stadtrichterin fchüttelte den Kopf und

fühlte fich unangenehm berührt- wie Jemand. der eine falfihe

Tafte auf dem Juftrument angefchlagem allein was wollte fie

maehein einmal fo in die Enge getrieben- mußte fie wohl oder

übel erwidern:

„Die Frau Cajetans Coradellß des reichen Kaufmanns -“

„Des Guttaperchawaarenhändlers?" fchrie Signora

Eherubina in höchfter Erregung. „("eft es möglich? Und da

klagen Sie noch daß man nicht zu Ihren Feftcn geht? Gibt

es denn gar keine Ballottage im Cafinox oder nimmt man

immer gleich den erften Beften auff wenn er nur feine jähr

lichen 6() Lire Beitrag zahlt? Aber ich habe es immer

gefagt* wir wohnen in einem Landef wo ein gefelliges

Leben rein unmöglich ift. Ju bin Demokratien allein das

kann ich nicht hinunterfhlucken. Herr Eoradellil Ein Menfchf

der künftliche-Taillen oerkanfth der alfo fchon beim Tänze

fühlen kanuf ob feine Dame die Waare feines Ladens trägt

oder nicht! Es ift gräßlieh!"

Nach diefen Auslaffungen hüllte fich Sigßiora Eherubina

in das oerächtliche Stillfchweigen beleidigter ajeftät.

„Welche Reihe von fchönen Tagen!" fagte nach kurz-er.

fchwüler Ruhe Signora Somarivm um dem Gefpräche eine

andere Wendung zu geben.

Signora Eherubiua antwortete nichts7 nur ein flüchtiges

Kopfnicken bekundete ihre Uebereiuftimmung mit der Rednerm.

Dann aber kehrte fie zu ihrem Lieblingsthema zurück.

„Wenn man doch nur einen Verein der wirklich guten

Bürgerfehaft zufanunenbringen könnte, eine feinere Gefellfchallx

Sie verftehen mich- welche der jener Gräfinuen und Marchefen

das Gleichgewicht halten könnte7 und in der man ihnen

Gleiches mit Gleichcm vergelteu könnte -" _

„Indem man fie nicht einladet"7 fiel die Stadtrichteriu em.

„Niemals l" -

Ju diefem Augenblicke zo eu fie die Vortisreu auseinander,

und der Diener meldete die Gräfin Bafili.

Die ariftokratifche Trägerin diefes berühmten Namens be

trat das Zimmer und verneigte fich mit vollendeter Höflichkeit.

Signora Eherubina wurde roth wie ein gekochter Krebs,

dann erhob fie fich wie von einer Sprungfeder in die Hehe

gefchnelln ftolperte im Uebermaß der Erregung über das gn_

kiffen und über den Saum ihres eigenen Kleidesh und erft

nachdem fie einigermaßen wieder ihre Selbftbeherrfchung ge

fundein gelang es ihrf der neu Angekommeneu entgegenzugehen.

Auch die Damen Orfolini und Somariva erhoben fich,

„Eomteffelh ftammelte die Hausherr-iin die vor innerer

Erregung kaum Worte zu finden wußte. „Welche Ehre, -

Sie wollen fich iuconunodiren, Ju der .Than das ift mehrf

als ich zu hoffen wagte. Bittex bitteh geruhen Sie Blatt zu

nehmen/ hier neben mir!"

Dabei deutete fie auf den Stnhh von welchem fich foeben

Signora Orfolini erhoben hatte7 die nunmehr einen eutlegeneren

-

„...l
S- * ' _**v-q
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auffuehen mußte. Gräfin Bafili betrachtete mit ihrem Augen:

glafe das Zimmer und begann dann: „Vor Allem bin ich ge

kommen- um einer Pflicht uügen -"

-Einer Pflicht? Aber. Comteffe- welch' ein Ausdruck!"

unterbrach fie Signora Cherubinax deren Antlitz noch immer

das tiefe Roth eigte7 das beim Eintritte des hohen Vefuches

auf demfelben ?Maß gefaßt hatte. „Einer Pflicht? Wie

hätten Sie Pflichten gegen mich? Ihre Liebenswiirdigkeit

überwältigt mich."

Sie drückte der Gräfin mit Jubrunft die Hand.

Judeffen reekten die Damen Orfolini und Somariva- wie

zwei verliebte Täubchem die Köpfe emporh um der Hausherrin

anzudeuten- wie fie danach trachtetem auch ihrerfeits der hoch

adligen Befucherin vorgeftellt zu werden, Allein die hohe

Dame begnügte fich damit- fie Beide von Zeit zu Zeit mit

ihrem Augengla e zu muftern und Signora Eherubina zeigte

durchaus kein erlangenF der Comteffe Mittheilung von der

Thatfache zu machen- daß fie mit den Frauen eines Apothekers

und eines Stadtriehters auf einem fo vertrauten Fuße ftehe.

Die Gräfin war eine angehende Bierzigerin- befaß einen etwas

roßen Mund und eine etwas lange Nafe und hatte zur Ver:

?chönerung ihrer Au enbrauen das Schwarz ebenfoweuig ge:

fchont- wie den Zinnober zur rofigen Anhauchnng der

Wangen: ein unbefangener S önheitsriehter hätte fie eher für

alt als für jung7 eher für häß ich als für fchön halten müffen.

Allein Signora Cherubina fah in ihrer Verzückung das Alles

nichh die gefpannte AufmerlifamkeitF mit der fie jedes Wort

der Gräfin einfogF ihre fchimmernden Augen und alle ihre

Geberden legten eredtes .Zeugniß abh wie unendlich tief die

Bewunderung war- die fie in jeder Beziehung für die gräfliche

Befueherin empfand. So geht der Gläubige oder der Künftler

in feligem Entzüeteu auf- wenn er Rafaels Siftiua betrachtet.

„Sie befihämen michtß nahm die Gräfin wieder lächelnd

das Wort. „Ich wollte damit nur andentem daß mein Befuch

noch einen weiteren _Zweck hat."

„Eineu weiteren Zweck? Sprechen Sieh Fran Gräfin

gebieten Sie über mich was in meinen Kräften ht -tl

„Wir geben Montag über 14 Tage eine kleine Gefell:

chaft- ganz anfpruchslos und ich möchte Sie bitten- an der

elben in Begleitung Ihres Herrn Geniahls Antheil u

nehmen. Den An ang hatten wir auf 10 Uhr Abends feft

gefeßt. Willigen c-ie ein?"

Die Stimme der Gräfin klang honigfüß und ein

fchmeiehelnd.

Wenn aber nun Signora Chernbina einen Augenblick

mit der Antwort. warten ließF fo hatte diefes Zögern feinen

Grund lediglich in dem Uebermaß der Freude, das fie über

mannte. Sich von der Gräfin Bafili felbft eingeladen zu

fehen- und noch dazu in Ge enwart der Damen Somariva

und Orfolini- die auf diefe eife Zeugen ihres Triumphes

wurden- das hätte (genügt- um auch einen ftärkeren Geift als

den der Signora -herubina völlig die Herrfchaft über fich

felbft vergeffen zu machen.

„Wie follte ich Nein fagen könnenx Frau Gräfin?" er:

widerte fie endlich in einem Touch der felbft der Riftori in

Vellico's „Francesca von Rimini" Ehre gemacht hätte.

„Wir ind alfo einiglh meinte die Gräfin und leitete das

Gefpräch nunmehr auf andere Dinge über.

Die Damen Orfolini und Soinariva aberf welche alle

ihre Auftrengungenr die fie bisher gemacht- um die Aufmerk:

famkeit der Hausherrin auf fich zu ziehen- vereitelt faheu

ogen vor- fich zu verabfchiedeu- und Signora Cherubina ent:

iiß fieX ohne fie nur mit-Einem Worte zu längerem Ver:

weilen zu nbthigeu. Sie durften alle Beide von der Nichtig

keit ihrer Perfonen überzeugt feinh Niemand kümmerte fich

um fie.

„Haben Sie es gefehen?" meinte Signora Orfolini zu

ihrer Freundim als fie die Treppe hinter fich hatten- „das

ift alles Demokratie! Uns ließ fie beinahe ohne Gruß davon

e en."9h Die Stadtrichterin fpie Gift7 aber fie nahm fich zu

fammen:

-Es ift empörendi"

Öabei war fie indeffen feft überzeugh daß fie felbft

wenn die Frau des Apothekers nicht zugegen gewefen wäreX

unfehlbar der Gräfin vorgeftellt fein würde. Und es läßt fich

fchwer fagenh ob nicht Signora Orfolini- trotz ihrer wahrhaft

einzigen Befeheidenheih ganz ähnli>)e Gedanken betreffs der

Frau Otadtrichterin im Bufen barg. >

- „Wer waren die beiden Damen?" fragte die Gräfin

Signora Eherubinm als fie nunmehr allein waren,

_ „Eine _gewiffe Signora Somariva und eine gewiffe

Si nora Oriolini"f entgegnete die Gefragte nachläffigh „Sie
wifgfen- man hat fo alte Bekannfchaften - _tl

l kUnd fie beeilte fichh das Gefpräch auf andere Dinge zu

en en.

* Wenige Mittelteil fpäter verabfchiedete fich die Gräfin- und

Signora Cherubiua zog die Klingel mit einer Heftigkeith die

ihr'die abgeriffene Ouafte in die Hände lieferte dann be:

gleitete fie den hohen Befuch bis über das Vorzimmer hinaus

und erfchöpfte fich abermals in taufend Daukesworten, Nun

erft kehrte fie triumphireud iu ihr Boudoir zurück und fog

mit unausfprechlicher Befriedigung den Mofchusduft eiu- den

die Gräfin dafelbft hinterlaffen. Und endliä) eilte fie- da

kein neuer Befuch mehr bevorftand- in das auftoßende Cabinct

und richtete ein_ kurzes Haudfchreibeu an ihre Schneiderim in

welchem fie diefelbe erfuehte/ fich ftehendeu Fußes zu ihr zu

begeben. »

Strahlend von Edelfteinen erfchien l4 Tage fpäter

Signora Chernbiua in der Gefellfchaft der Gräfin und hatte

die tiefempfundene Genugthuuugx nieht nur mit mehreren

fungen Herren der großen Welt* tanzen zu dürfenx fondern

fogar noch zwei andere Gräfinnen und einer Marquife vor

geftellt zu werden. Was WunderF daß ihr Empfangszimmer

fortan häufiger Damen der hohen Ariftokratie fah- und daß

diefe Befuche für das Wohlbefinden der Signora von heil:

famerer Wirkung waren- als die Bäder von Roeoaro- die fie

un vergan_enen Jahre einen vollen Monat lang genoffen.

Trotzdem i3 und bleibt aber Signora Cherubina Demokratim

und wenn Eine der Gräfinneu ihre Befnche nicht mit einer ge

wiffen Schnelligkeit erwidert oder gar fie nicht zu ihren Feft:

lichkeiten bittetF dann erbebt ihre Seele in rebellifG-republi:

kanifcher Empörung dann fchreit fie laut nach einer zweiten

Revolution von 1793.

.Zeus der Hauptfiadt.

Die Jubiläumsnnstteltung.

ll.

Seit ich vor vierzehn Tagen iiber die Deeoration der Eintrittshalle

durch Kaifer und von Großheim berichteteF habe ich nun das Werk auch

in der elektrifchen Beleuchtung gefehen. Es bewahrt feinen frifcheu

Reiz uugefchmälcrß das Knppelbild von Woldemnr Friedrich kommt

fogar bei den effectvofl angebrachten Lichtquellen noch prijehtiger los

als am Tage. Immer weiteren Kreifen theilt fich die Freude an dem

fchöu gelungenen Wurf mit. Es thut wohl* in nufern Tagen, wo man

fo wenig Neigung hat. gelten zn laffen >- es war wohl übrigens *

niemals anders - eine folche Stimmung mit zu erleben.

Mau ficht an diefer Leiftung- was fich erreichen liißt7 wenn einmal

den richtigen Männern ausreichende Mittel zu Gebote ftehen. Weit

nngiinftiger waren die Architekten Cremer und Wolffeuftein daran,

denen für die Ausftattnng der drei großen Stile, in welche der Blick

von der Haile offen liegt, nicht mehr Mittel zu Gebote ftanden, als

auf den einen Mittelrauin verwendet wurden. lieber den griiuen

Gefamnitton, welcher der Leiftung *Kaifers und von Großheim's als

Foile dient, haben wir fchon gefprochen. Die Motive mußten möglichft

einfach gewählt werden. Bei den gemalten Teppichem die unter dem

Oberlieht auf den vier Seiten die Eifenconftruction verdecken, fiel uns

auf, daß dieFranzeu nicht nach dem Schwergewicht hängen, fondernfich der

Richtung der Deckenfpannnng anfehließen. Das haben. foviel wir wiffen.

bei uns zuerft Gropius und Schmieden im Lichthof des Gewerbcmnfcnms
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gewagt. Es wurde fo ungünftig aufgenommen. daß man eine Wieder

holung nicht erwartet haben follte. Sehr flott wirkt das Portal in

dem mittleren der drei Säle. Aber es berührt faft komifch. daß die

gewaltig bewegten Figuren au der Seite nicht etwa ein maffiges Gebälk.

fondern eine kurze Berkröpfung deffelben tragen. anf der eine winzige

Vafe fteht. - Darf man monumentale Jufchrifteu niit kleinere lateini

fchen Lettern fchreiben?

So hätten wir denn nun endlich in Berlin ein ftändiges Ansftellungs:

gebäude. das billigen Anfpriichen vollauf genügt. Wir haben es lange

genug entbehren müffen. und die Stadt hat fchwereu Schaden darunter

gelitten. denn andere deutfche Städte. vor allen Miinchen. haben die

Gelegenheit nicht unbenutzt gelaffen. die internationalen Ausftellungen.

für die Berlin dcr Ort gewefen wäre. aii fich zu ziehen. Erft jetzt. wenn

wir auf die Mißverhältniffe der letzten Jahre zurückblicken. liegt der

unwürdige antand in feinem ganzen Elend vor uns. Es ift noch in

frifcher Erinnerung. wie man nicht einmal ein gcnügendes Local für

die akademifchen Ausftellungen befaß. feitdem die engen Räume der

Akademie zu klein geworden waren. Der hölzerne Nothbau am

Eantianplaß zeigte fich troß aller Widerfprüche und Brotefte fo lebens:

kräftig wie nur je ein Vroviforium, Wäre nicht die Vanik nach dem

Brande der Hygiene ausgebrochen. fo hätte er noch ein langes Leben

führen können, Man weiß. wie unglücklich das Experiment. die Kunft:

ausftellnng in dem entlegenen Bolntechniknm zn Eharlottenburg unter:

znbringeu. ausgefallen ift. Da kehrte man doch lieber an den Eantian:

plaß zurück. Aber hier waren Licht und Raum im beften Falle für

Gemälde ausreichend. irgend eine andere ernfthafte Ausftelluug in den

daruiartigen Sälen nnterznbringen. war ansgefchloffen. und der Feuers:

gefahr ließ fich durch Noththüren der Schrecken nicht nehmen,

So entfchloß fich d.un endlich die Regierung. die Anlage der ehe:

maligen Hygieneausftellung zu einem ftändigeii Ausftellungslokal aus:

znbanen. Von jetzt ab werden wir dort wohl alljährlich eine oder die

andere Veranftaltung erleben. Der Ort liegt überaus giinftig. nur daß

die Verbindungen mit dem Weften noch nicht ganz direct find. Der

immer prächtiger fich .answachiende Baek bietet den von der Wande

rung durch die Säle Ermiideten Kühlung und Zerftrennng. Man mag

gegen die Verbindung eines Bergniigungslocals mit einer ernfthaften

Ausftellung fagen. was mau will. Selbft Demjenigen. der nicht nur

fpazierengehend fich in den Ansftellungsfälen anfhält. ift es ein Be:

dürfniß. dann und wann einmal in's Freie hinauszutreten und Lungen.

Auge und Sinn auffrifchen zu können. namentlich. wo wir nicht. wie

in kleineren Städten. ini Vorbeigehen die Ausftellmig befnchen. fondern

erft eine Reife antreten müffen.

Die Banteii im Garten. fowie der äußere Anblick der Ansftellung

mit der bekannten Silhouette ihrer kleinen Glaskuppel find diefelben

geblieben.

Eine völlige Umgeftaltung hat jedoch das frühere ..naffe". jetzt nach

feinen ftrengen Bauwerken ..claffifche“ Dreieck genannte Terrain er:

fahren. das fich in fpilzem Winkel gegen Moabit hinzieht. Die

Reftauration ift verfchwnnden. In der äußerften Ecke erhebt fich in

den urfprünglichen Abmeffungen die Oftfeite des Zenstempels zu

Olympia. als Eingangshalle vorgelegt dem Vanorama von Bergamon.

anf das wir fpäter noch zurückkommen werden. um zugleich die im

Lichthof des Kunftgewerbemufcuins ausgeftellteu Reifeftizzen von

M. Koch und A. Kips. den llrhebern des Werkes mit heranzuziehen.

Die ganze Gebäude-anlage erhebt fich in einer Breite von mehr als

vierzig Metern auf einem Unterbau. deffcn Treppenwangen ein Ab:

fchnitt des pergamcnifchen Altars bildet, Inmitten des freien

Vlaßes erhebt fich der hohe fchlanke Obelisk. tvelcher als großartigfte

Feftdecoration den Leipziger Vlaß bei dem Einzug des Kaifers nach

dem letzten Attentat fehmückte. Es befteht der Blau. diefes Monument

zum Andenken an die anelfeier der fünfundzwanzigjährigen Regierung

des .Kaifers anf einen der Bläße des Weftens zu fehen. Man hat

die Wahl noch nicht getroffen. Der Leipziger Vlaß. ficher als Mittel:

punkt von einem halben Dußend Straßenzügen. am eheften geeignet,

fall wegen der niöglichcrweife eintretenden Verkehrsftockungen auf:

gegeben fein. In der ftrengeu Vereinfachung und ohne den Feft:

fchmuck macht der Denkftein an fich einen würdigen ernften Eindruck.

_fi-_S - S z B..

Aber auf dem Ausftcllnngsplatz ift er doch nach dem allgemeinen

Urtheil übel angebracht. Er fchiebt fich in der einzigen Verfpective

auf die Faffade des Tempels vor deffcn edle Umriffe und drückt deffen

Muffe bedeutend herab. Einen Gefammtaublick des Tempels aus

einiger Entfernung ohne die nulicbfame Ueberfchueidung des ihn

weit überragenden Obelisken gibt es nur auf der einen Seite. wo

fich das dritte Bauwerk des claffijchen Dreiecks erhebt. das Kaiferdioraina.

Die Bilder im Innern diefes Gebäudes behandeln die Erfihließnng Afrikas

in unferen Tagen. Um dem Wefen des fo lange unerforfchten Nachbar:

continents gerecht zu werden. haben die Architekten ein altäghptijches

Bauwerk copirt. Trotz der Vordriuglichkeit des Obeliskcn wirkt das

Ganze ungemein ernft und feierlich. namentlich wenn die Schaarendcr

Befucher die mächtige Freitreppe zum Tempel hinauf beleben.

.In Berliner Kreifen haben 'die Verfuche der Wiederherftellung

antiker Farbigkeit an den beiden Gebäuden lebhafte Discuffion hervor:

gerufen, lieber die matte. den Berwitterimgsznftand nachahmendeBi

malung der Reliefs und Gebälke am Kaiferdiorama herrfcht nur ein

Urtheil: das ift zu flan. Man hätte ruhig in die kräftige Farbe hinein:

gehen follen. Bei dem Zeustempel find die Meinungen getheilt. aber

die weitaus überwiegende Mehrzahl proteftirt energifch. Wir fchließen

nus an. Fiir das Experiment find wir aufrichtig dankbar. es fchadet

auch nicht. daß es als mißlnngen bezeichnet werden muß; ganz ini

Gegeutheil. man fieht nnn doch einmal an einem großen Beifpiel. wo

hin die Tönung und Trübung führt. Denn fo unglaublich es klingt.

man hat fich bei der Bemalung diefes Meifterwerks einer frifchen

Epoche der bequemen ..Berliner Sauce“ nicht entfchlagen können. Das

Ganze wirkt denn auch wie ein Eompromiß. und ift es wohl auch.

Die Wahl der Töne wird außer den bedeutendften Berliner Archäologen

und hiftorifch gebildeten Architekten einem der bedeutendften Berliner

Monumentalmaler in allen Blätjern zugefchrieben. Wir find über:

zeugt. daß jeder Einzelne der angeführten Autoritäten die Verant

wortung ablehnen wird.

Wir können an diefem Ort auf Einzelheiten nicht eingehen.

Genug. daß das Blau der Triglhphen und des Hintergrundes vom

Giebelfeld fo trüb nnd grün geftimmt ift. daß es felbft an hellen

Tagen in geringer Entfernung wie fcliwarz wirkt. Die Figuren iin

Giebelfeld haben ficher fo oder ähnlich nicht ausgefehen. Offenbar find

die Männer zu hell. Wer. wie die Griechen. halb oder ganz nackt ini

Freien lebt. wird braun wie ein Indianer. das fehen wir felbft beinns

au den Gefichtern und Armen der Bauarbeiter. an dem verbrannten

Teint der Mannfchaft nach dem Manöver. Das Gefammtbild komm

bei dem hellen Ton der Männerkörper inn den Eontraft mit der lichten

Farbe der Frauen. Geradezu unverftändlich ift der Ton derGewänder.

der fich in den meiften Fällen nur fchwer definiren läßt. und überaus

unangenehm wirkt die glatte fchleimige Oelfarbe des Anftrichs.

Aber troß aller Einwendungen gegen den Ausfall des Vernicth

nii'iffeu wir den Männern. d'e ihn zu Stande gebracht. wirklich dankbar

fein für ihr Werk. Lange wird ja der Anftrich in unferm Klima niclit

frifcl] bleiben. das folide Gebäude dagegen wird vorausfichtlichJahrzehnte

aushalten. Somit läßt fich der Zeitpunkt faft voraus berechnen. wo

eine neue Beinalung nothwendig fein wird. Dann wird man fich die

bei dem erften Experiment gemachten Erfahrungen zu Nutze machen

konnen. llnfer Wunfch wäre. daß man fich das zweite Mal nicht

beirren ließe von archäologifchen Bedenken. daß man keine vielftimniigc

Eommiffion fragte. fondern einen erfahrenen Architekten mit der cin

heitlicheu Ausführung beauftragte. Bis dahin werden fich die Mei

nungen wieder noch gellc'irt haben, Man wird dann auch hoffentlich

jene Furcht vor der Farbe überwunden haben. die augenblicklich jedes

ernfthafte Experiment ausfichtslos macht.

Noch ein Wort über die Reftauration der pergameni'chen Sculp

turen. die felbftverftändlich an Gipsabgüffen vollzogen find. Hier ill

man zum Glück nicht bis zur Volychromie gegangen. diefe würde durch

ihre größere Annäherung an das Leben die Mißverhältniffe der hinzu

gefügten Glieder und Köpfe noch auffallender machen, Die Köpfe find

meift viel zn groß. fo daß dadurch die Körper etwas Knabenhaftes be

kommen; die Arme pflegen zu lang zu fein, Befäßen wir nicht die

Originale. an denen fich das ungünftige Urtheil corrigiren kann. io
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müßten wir gegen eine derartige Behandlung Verwahrung einlegen.

Sie gibt von dem kiihnen, aus einer Zeit des ficherften Könnens

ftammendeu Werk die Vorftellung von etwas Stümperhaftem.

Der Plan fiir die Umgeftaltung des uaffen Dreiecks ftammt von

den Bauräthen Heyden uud Khllmann, dief wie bekannt- auch llrheber

des Obelisken find.

An diefe ernften Baulichkeiten fchließt fich nahe dem Teich die

heitere Kiinftlerkueipef an deren Herftellung und Ausfchmiickung zahl

reiche Kiinftlerhände aus reiner Freude an der Suche mitgeholfen

haben. Der Gedankef fiir die Künftler und ihre Familien ein ruhiges

Pläßchen in dem Trubel zu refervirenz ftammt von dem Laudfchafter

von Kamecke. Mit der Ausführung wurden die Maler Ehrentraut und

Souihah, fowie der Baumeifter Hoffacker betraut, der auch an den

Decorationen zum Kiinftlerfeft wefentlichen Antheil hat. Ehrentraut

entwarf aus Studien nach den malerifchen Ofterien auf Capri die

erfte Skizze, die auch niit einigen Veränderungen ausgefiihrt wurde,

Es ift eine geräumige- fehr hohe und nach der Straße fenfterlofe

Halle* die für den Sommer angenehme Kühlung veifpricht. Eine

rnalcrifche Treppe fiihrt auf das flache Dach- welches dnrch ein Zelt

vor der Sonne gefchiißt werden kann. Soweit es ging. wurden bei

der Herftellung alte Materialien verwendet, namentlich fiir die Feufter

nach dem Hof. für die Thiiren und für die fchön verräuaterte hohe

Balkeudecke des Hauptraums. Diefer bot in feinen weiten Mauer

flächen der Berliner Kiinftlerfihaft ausreichenden Tummelplaß fiir Witz

und Humor. Es haben fich denn auch die bekannteften Namen ver

einigt- A. Hertel, Paul Meherheim- Hildebrand, Jacob und felbft

A. von Werner. Meift find es fcherzhafte Einfiille. die an Ort und Stelle

höchft ergößlich wirkenF fo eine Parodie auf die mißgliiekte Polhchromie

der Tempelfaffade- in Form einer Thiirbekrönung untergebracht. Das

liebenswürdigfte Werk und zugleich ein höchft originell erfundenes hat

der Bildhauer C. A, Bergmeier beigefteuert. Ihm war eine unbe

queme Stelle zugefallenf zwei kurze Wandflächem die ein weit vor

fpringender Pfeiler trennt. Er hat die Schwierigkeit durch eine

luftige Erfindung überwunden. Quer iiber den Pfeiler fpannt fich ein

Weiufchlaucln den fich zu beiden Seiten ansgelaffene Pansgruppen

ftreitig machen. Sie purzeln in fcherzhafter Kraftanftrengung durch:

einander, und von beiden Seiten eilen lachende Hiilfstruppen herbei.

An dem befcheideuen, aber höchft anmnthigen Werk wird noch mancher

Gaft feine Freude haben, Den Kiinftlern bleibt das Haus nur fiir

den Sommer- dann fällt es in den Befiß des Parkpächters. der die

Mittel zum Bau hergegeben hat. Fiir einen Sommer hätte nun

die Berliner Kiinftlerfchaft ein eigenes wenn auch befeheidenes Heim.

Vielleicht bringt diefer vorübergehende Befiiz die Anregung- ernfthaft

an das längft geplante Kiinftlerhaus zu denken, das uns noch

immer fehlt. n. ln.

Yotizen.
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(Vario, .). kkotbeebilii.) - Diefes mit iiber 500 prachtvollen Holz

fchnitten gezierte Werk bietet allen Gartenfreunden ein hohes .Jutereffe

und ift im Hinblick darauß daß es auch die modernen ftädtifcheu Parke, An

lagen und Pläße behandelt, den Rüthen und Ingenieuren jeder Stadt

befonders zu empfehlen. Im hiftorifchen Theil wird die Gartenkunft der

alten Völker entwickelt! um alsdann zu den italienifchen Renaiffance

Gartenkiinftlern und zu Le Notre iiberznleitem der feine Schöpfungen

'der ganzen civilifirten Welt aufzwang; endlich folgt die freiere Kunft

der urabiteatures rertee. welche den englifchen Gefchmack einführt und

dem regelmäßigen Stilx „als wären's Perfe Boilean's", ein Ende

machte. Die ftädtifche Gartenkunft wird an modernen Schöpfuugem

zumal den Promenaden von Paris und Squares von London gezeigt.

Das Werk fchließt fich den beiden'einfchlägigen deutfchen Werken an

die bei Parey in Berlin und Spemaun find in Stuttgart erfchienen;

hoffentlich gelingt es ihnen, den Gefchmack der Gartenkunft zu ver

breiten nnd zu heben. Namentlich mögen nnfere jungen Architekten

den Traditionen des LU. Jahrhunderts folgen, wo die großen

Künftler zugleich Malen Bildhauer. Banmcifter und Ingenieure waren

und fich auch auf Gartenkunft fehr wohl oerftandeu. Wir empfehlen

Ernouf's treffliches Werk auf's befte. denn es verdient auch in Deutfch

land verbreitet zu werden.

Unruhige Geifte. Ein Roman aus dem Säculum. Von

Wilhelm Raabe. (Berlin, G. Grote.) - Wieder eine wunderlichc

Gefchichte von wunderlichen Menfchen und wunderlich erzähltf fo wie

nur etwa Sterne fie hätte fchreibeu und Jean Paul ahnen können:

poetifch durch und durch voll tiefer Blicke ins Menfchenherz, halb er

greifend, halb zu belächeln und immer nachdenklich zu lefen. Der

Ausgangspuukh das Grabberfprechem ift eigenartig und durchaus

glaubhaft herbeigeführt und in den Sondcrling-Natureu wohl motivirt,

Der Höhepunkt. die Begegnung der beiden „Nebenbuhlerinnen“, packt

uns wider Willen und preßt uns eine Thräre ab. Das Ende ift

baroek erzählh wie Raabe es liebtx und nicht ganz befriedigend, Die

weltfrohe Valerie ift uns kaum verftäudlich und lieb gering gewordenf

als daß wir es ruhig gutheißen follten. wenn fie und nicht die wunder

voll gezeichnete Vegnine den doppelt geliebten Mann heimführt. Diefer

Humor ift nicht für gewöhnliche Leferf welche die drollige Lebens

wahrheit all' diefer Känze und ihre-mit dem Ton der Erzählung ftets

übereinftimmende Ausdrucksweife niemals goutiren können. Raabe

ift ein großer Humorift und fchreibt mehr fiir Männer, als fiir

Frauen.

„Vom Land des Weins und der Gefänge“. Von Günther

Walling. (Dresden und Leipzigf Pierfon.) - Von den wald: und

quellenreichen Bergen Biscahas geleitet den Lefer Romanze und be

fchreibende Poefie durch die Landfchaften Leons, Alt-Caftiliens und

Aragons. die der Geift des Ritterthums umfchwebt- nach den Frucht»

hainen Valencias, und weiter fiihrt ihn die Dichtkunft nach Eftremaduras

weidenreichen Triftenx über Caftilicns öde Steppen und durch Toledos

Heiligthiimcr nach Andalufiem dem Garten Spaniens, dem Paradiefe

der Mauren, dem gelobten Lande der Poefie. Günther Wallingz der

fich durch formfchöne eigene Schöpfnugen und als feiufinniger Interpret

fpauifcher Literatur einen Namen gemachh hat hier ein in feiner Art

portreffliches Buch zu Stande gebracht. Mit großem Fleiß und au

erkcnnenswerther Belefenheit fammelte er alle Gedichte. die auf fein

geliebtes Spanien Bezug haben >- er felbft hat es unzählige Mal be

fungen - und gab fo Beweis, wie ftark jenes fchöne Land auf die

Dichtkunft eingewirkt hat. Diefes Buch ein Schaßkäftlein fchimmern

der und funkelnder Poefien, ift werth vom Publicmn beachtet und -

gekauft zu werden. k), W.

Der Muth zur Wahrheit, Roman von Stephanie Kehfe r

(Leipzig Keil's Naihf.). - Die talentvolle Verfafferin nnterfcheidet fich

fchon dadurch von ihren Coneurrentinneu, welche ihren weiblichen Vor

namen meift hinter bloßer Nennung des Anfangsbuchftabens verheim

lichen. daß fie felbft den Muth zur Wahrheit befiizt und fich muthig

als Schriftftellerin bekennt. Num dem Kenner tagt fie damit nichts

NeuesL denn nur eine weibliche Feder kann eine folche Erzählung

fchreibeu. Uebrigens braucht fie fich ihres Werkes gar nicht zu fchiimen.

Die Gefchichte ift zwar durchfichtig, zum Theil nicht genügend motivirt

und deshalb unwahrfcheinlich, aber fie ift flott nnd mit Geift ge

jchriebem und wir fühlen ein warmes Herz fchlageu. Die Charaktere

find meift gut gezeichnet. vor Allem die eitle Näthin Althaus und

der junge Löwenftern. Die Bilder aus dem Leben der Gefellfchaft

find trefflich beobachtet und wiedergegeben- z. V. das Eisfeft, der"

Bazar; und oft bricht ein angenehmer Humor durch. Vor einigen lin

artcn muß fich die Verfafferiu hiiten: „Was wollen fie thun? lächelte

fie.“ Auch „plain carmen-iq.“ ift nicht hübft'h.
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Der Thronwechfel in Mauern.

Von philipp Zorn.

Zwar ift es nicht der Letzte feines Stammes/ den man

in der fchönen bayrifchen Königsftadt in die Gruft feiner

Väter gefenkt hatf aber es ift der Letzte diefes .Zweiges- des

jenigen :weiges des F auer Wittelsbaclx dem vier Könige in

directer Folge entfprof en. Denn das Leben des ein igen noch

eriftirenden Gliedes diefes Zweiges ift ein Scheinieben; die

Majeftät des fogenannten Königs ift uniuachtet von den

Schauern des Wahnfinns; feit Jahren weilt König Otto

einft in der kleidfamen Chevaur-legers-Uniform ein Bild be

zaubernder Jugendfihöng einfam im Dunkel der Waldesfchatten

von Schloß Fürftenried. Bayerns Königskrone fällt an einen

anderen _Zweig des Wittelsbacher Gefchlechtes: und Viele wohl

mögen empfinden wie der Schreiber diefer Zeilen- als fei das

Königshaus bon Bai ern geftorben und als fei die Königs

lrone an ein ander (Öefchlecht gefallen.

Denn obzwar der König feit Jahren nie mehr feinem

Volke fich zeigte„ die glühende Liebe- mit welcher die fämmt

lichen feit Anfang diefes Jahrhunderts zum Königreich Bayern

bereinigten dentfchen Stämnief fo verfchieden fie auch fonft

find in ihrer Art nnd hiftorifchen Traditionf ihren fchönen

achtzehnjährigen König einft jubelnd begrüßten - fie hat

troß Allem und Allem fich nie wefentlich geändert7 und der

Zauber- welcher im Jahre 1864 über dem edlen Köni s
jüngling lag- derfelbe Zauber liegt auch noch über dein bleichzen

Todtenantliß- das man aus den gluthen des herrlichen Starn

berger Sees gezogen und erft in den Brunkgeinächern des

Luftfchloffes Berg- dann in der Martercapelle der Münchener

Refidenz und endlich in der alten Fiirftengrnft der Michaels

kirche zur Ruhe des Todes gebettet hat,

Ein tragifches Gefchick ohne gleichen hat den vierten

Bayernkönig dahingerafft; unglaublich wie Märchen klan en

die Nachrichteiu welche feit einer Woche aus den bayrifchen

Bergen hinaus in die Lande kamen: aber wir müffen es nun

lauben: Das Gefühl tieffter Wehinuth- als fei der eigenen

amilienglieder eines raiifaniem Schickfal erlegen dies Ge

fühl durchzittert alle- ayeriiherzen. Ju diefem Gefühle fei

auch vom Strande der Oftfee ein frifcher Kranz niedergele t

?uf dei's Grab des geliebten Königs meines fchönen Heimat?

audes. ->

Auh bei Ludwig il, hatten jetzt7 wie längft fchon bei

feinem Bruder Otto- die erften ärztlichen Autoritäten Bayerns

unheilbare Geifteskraukheit coiiftatirt: und da er nicht mehr

König fein konntef wollte er überhaupt nicht mehr fein und

gab fich felbft den Tod. Daß Ludwig ll. in voller Geiftes

flarheit und mit eiferner Willensenergie den letzten Weg ge

gangenf beweifen wohl alle Einzelnheiten der furchtbaren

Kataftrophe.

Wer die einzig fchönen Plätze der bayrifchen Berge kennt,

wo der König in den letzten Jahren fo befonders gerne weilte„

der mag es wohl verftehen, wie ein von Anbe inn an der

Natur mit fchwärmerifcher Liebe er ebenes und o enbar durch

bittere Erfahrungen an den Menf en völlig irr gewordenes

ideales Menfchenkind fchließlich nur mehr in und init diefer

herrlichen Natur leben konnte und wolltef an der 'za eine

Täufchung oder bittere Erfahrung nicht möglich war. Es hat

mir oft wehe ethan- in welch hämifcher Weife des Königs

Hang zur Einfamkeit und feine fchwärmerifihe Liebe zu jenen

düfter großartigen Bunkten des Gebirges in der norddeutfchen

Breffex in den Salonsz wo man fo leichtfertig über Alles und

doch über Nichts redetf aber auch in fehr ernfthaften Kreifen

befprochen wurde. Abnorin waren ja gewiß des Königs Nei

gungen zu Nänzlicher Abgefchloffenheit von den Menfchen und

alleinigem erkehr niit der Natur; abnorm waren auch die

Neigungen des Königs in Beziehung auf Kunft- fowohl was

Theater als was Bauten angeht; abnorm war endlich die Bor

ftellung des Königs von der fchrankenlofen Maehifülle der

Majeftät. Nach allen Riänungen erinnert König Ludwig in

feiner letzten Lebenszeit merkwürdig an Tiberius. Lange fchon

hatte der Volksmund den König für „verrückt" erklärt. Nun haben

es auch die erften ärztlichen Autoritäten gethan undy wie die

Zeitungen melden: das Beweismaterial ift „erdri"ickeiid". Und

felbft nach Demx was bis jetzt fchon bekannt geworden- wird

kaum ein Berftändi er noch daran zweifeln könnenf daß jene

Abnormitäten fchlie lich zu völligem Jrrfinn, wenn auch mit

lichten Momenten- geführt hatten. Ob dies fo hat kommen

niüffen und welches die verborgenen Urfachen diefer unfagbar

tragifchen Entwickelung eines geiftig und feelifch überaus hoch

und edel ansgeftatteten Menfchenkindes von königlicheni Blute

waren- das hat leider jeßt nur mehr ein medicinifches Jntereffe.

Man fchritt dann zur Einfeßung der Regentfchaft des

Prinzen Luitpold.*) Die Regentfchaftsproclamation theilt mit,

daß der Königz von fchwerem Leiden heimgefuchtf unfähig fei

die Regierung weiterzuführcnf welche demgemäß Prinz Luitpold

übernommen habe; die Broclamation ift gezeichnet von den

fechs bayrifchen Miniftern, Ein ärztli es Barere enthält die:

felbe nicht; auch wurde auffallender Weife kein folches ugleich

mit derVroclaination publicirt. Mag das Material fürdenfzrrfinn

*) Nach Tit.2, ZZ 97,11, 1()2 der bayr. Verf, 111-'. Die nach 311 er

forderliche „Zuftimmung der Stände“ wurde vorbehalten,
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des Königs in der That „erdrückend" fein: notorifch war diefer

Jrrfinn bis jeßt ni>)t und ärztlich fo conftatirt„ daß Un:

tcrthanen und insbefoiidere die durch Eid gebundenen Beamten

fich hieran hätten halten könneny ivar derfelbe bei Erlaß der

Regentfcha tsproclaination auch noch nicht. Doch diefes Sta

dium der inge ift durch die Gewalt der Thatfachen überholt.

An die Stelle der Regentfchaft für Ludwig ll. ift nach

weni Tagen die Regentfchaft für Otto l. getreten. Nach der

bayrifchen Verfaffung ift bei Ludwigs ll. kinderlofen Tod

deffen Bruder Otto fofort König geworden (Tit. lip _hh 2- 3).

Der notorifche Jrrfinn des neuen Königs hat naäy der Ver

faffung nur die Einfeßung eines Reichsverwefers zur noth

wendigen Rechtsfolge (Tit. llf FF 9b- 11. 102). Die „Zu

ftimmung der Stände" (Ö 11) blieb vorbehalten und bildet

zur Zeit den Gegenftand der Verhandlun en. Ludwig lt.

aber wird im Herzen nicht nur des bayrif en, onvern des

deutfchen Volkes fortleben. Denn Ludwi ll. it derjeni e
bayrifche Fürft, welcher als folcher für Deutfwland das Meifzte

ethan hat. 'ch darf hier eine perfönliche Einneriing ein

echten, Es war am 14. Juli 1870: im Leipziger Stadttheater

ab man den „Wilhelm Tell". Bei den Worten: „wir wollen

?ein ein einzig Volk von Brüderny in keiner Roth uns trennen

und Gefahrth da erhob fich das gefammte Vublieum zii donnern

dem Jubelruf, und aus der tiefften Seele des Volkes heraus

ertönte ein braufendes Hoch auf den deutfchen Bayern

König Ludwig ll. Denn wenige Stunden zuvor ivar die

Nachricht eingetroffen: daß der König von Bayern die Mobili

firung feines Heeres gegen -rankreich verfü ty daß er ohne

Befinnen und ohne jede Rück icht auf die Mißftimmung eines

fehr großen Theiles der Ultramontanen den Krieg des nord

deiitfchen Bundes für einen deutfcheny für feinen Krieg erklärt

hatte. Mit welch' banger Sorge hatten wir deutfihen Bayern

damals nach München geblicktf und wie felig fchlugen unfere

Herzen bei der Entfcheidungj die unfer König getroffen; ich

fchäme mich nichtf die Thränen zu bekennenp die ich damals

im Leipziger Theater geweint. Solche Momente vergißt man

nie ini e en- und fie knüpfen ein Band der Liebep das nimmer

aufhört.

Das war die eine hohe That Ludwigs ll. für Deutfchland.

Und wieder kamen bange Stunden und Tage, Es war

im Januar 1871. Vor dem Ständehaiis in München

fanimelten fich unruhige Volksmaffen. und jedes Herz bangte

um die Entfcheidung uber die Verfailler Verträge. Mit ver

biffenem Groll und leidenfihaftverzerrten Zügen fchritt der

talentvolle und gefährliche7 inzwifcheu verftorbene„ damals in

der bayerifchen Kammer fehr mächtige Vriefter Greil über den

Hof. und ein tapferer Rheinpfälzer ließ fich auf der Tragbahre

zur Abftimmung in den Saal tragenf da das gebrochene Bein

ihn am Gehen verhinderte. Es waren merkwürdige Stunden

da ein deut gefinnter Abgeordneter den Ultramontanen zurief:

und wenn Sie die Verträge nicht annehmen. fo werden wir mit

Jhnen darum kämpfen bis aufs Meffery und diefer Kampf foll das

letzte Verniächtniß feinp das wir auf dem Todtenbette unfern

Kindern vererbenp und wir werden diefen Kampf fortkämpfenf

bis auch Bayern ein Glied des Deutfchen Reiches geworden

fein wird.

Aber nith das tapfere Wort oder die tapfere That eines

einzelnen Abgeordneten hätten die Verfailler Verträge in der

Münchener Volksvertretnng gerettet; wer die Gefchichte jener

Jahre nicht vergeffen hat, weiß esp daß es das perfönliche

Eingreifen des Königs warf welches die glückliche Löfung der

Frage herbeiführte,

Das war die andere hohe That Ludwigs ll, von Bayern

für Deutfchland. _

Und kein Deutfcher darf diefe beiden Thaten vergeffenf

wenn er fich nicht fchnöder Uiidankbarkeit fchuldig machen will.

Darum innß das Andenken diefes Bayernkönigs jedem Deut

fchen ein geheiligtes fein und jeder Deiitfche muß an der Gruft

Ludwigs ll. demüthig fein Haupt beugen vor einem un

geheuer großen tragifchen Gefchich deffen dunkle Schleier wohl

nie ein Menfchenauge durchdringen wird.

Ju der bayerifchen Königsgefchichte ift niir eine That

noch verzeichneh welche den obigen beiden gleich werth zur

Seite fteht: der Eintritt Bayerns in den Zollverein unter

Ludwig l.

Seit fech ehn Jahren ehört nun Bayern zum Reiche.

Die Verfönli keit des Minifters von Lu? welche iin Jahre

)870 für den Gang der Verhandlungen eftiinmend war7 ift

dies auch für die weitere Entwickelung geblieben bis heute.

Der König aber hat diefen Minifter und fein Syfteni allen

Stimmen der Ultraniontanen zum Trotze und ohne Rückficht

auf die von Jahr zu Jahr geftiegene nltramontane Hochfluth

ehalten und mit wohlverdienten Gnaden und Bezeugnngen

feines Vertrauens bis in die letzte Zeit reich geehrt. Deni

gemäß war die Stellung Bayerns im Bundesrath eine durchaus

reichstreue; weder hat Bayern felbft jemals auch niir den leifeften

Verfuch gemaihh die deutfcheEntwickelung zu hemmenf noch hat es

darüber einen Zweifel aufkommen laffeny daß es auch nicht

als Stütz: oder nur Anlehnuugspunct für particulariftifche

Beftrebungen zu gebrauchen fei. Zwar find die Sitzungen

des Bundesrathes geheim; erheblichere Eonflicte im S oße

deffelbeu aber würden fich doch niemals geheim halten la fen.

Aber keinerlei derartige Eontroverfen find bekannt geworden

und man darf daraus mit Geivißheit fchließen. daß folche nicht

vorhanden waren. Man konnte Bayerns unter der Regierung

Ludwigs ll. und dem Minifteriuni Luß in deutfchen Ange

legenheiten vollkommen ficher fein. Jch weiß wohlf daß ein

wichtiges Moment für die deutfche Politik Bayerns auch die

höchftperfönlichen Beziehungen zwifchen Ludwig ll. und' dein

gürften Bismarck waren; zwifchen beiden hatte fich ein fe

nahes und beide Theile in fo überaus hohem Grade ehrendes

perfönliihes Verhältniß eftaltetf daß darin eine vollkommene

Garantie für Bayerns yaltung wie Stellung im Reiche lag.

So ift der Vundesrathf den man fo oft als einen Herd des

Varticularismus beargwöhnty ein Hort der deutfchen Einheit

geworden und anch dann geblieben, als der Reichstag dies

einft fo heißgeliebte Schoßkind der Nationf einerf'eits als

Tuminelplaß von Ultramontanen f Socialdemokraten und

Reichsfeindem andrerfeits als Fechtboden für leidenfchaftlichc

Varteihäupter ein Schauftück deutfcher Zerriffenheit und

deutfchen Eleiids geworden war.

Nun ftehen wir vor neuen Verhältniffen und neuen

Verfönlichkeiten. Ob Prinz Liiitpold als Regent fur

Köni Otto herrfcht oder felbft als Königf erfcheint

ziemlich einerlei; als Regent für Ludwig ll. hätte der

Stellvertreter vielleicht an Traditionen fich gebunden

halten können; der irrfinnige König Otto hat keine Tradi

tionen. Daß das „monarchifche Vrincip" es gebieterifü

crheifchey daß Luitpold felbft auch König heiße/ wie Berliner

Blätter behauptem vermag ich nicht einzufehen. Jedenfalls

ift vom 13. Jimi 1886 ab die Herr aft über Bayern an den

Vrinzen Liiitpold und fein Haus übergelgangen. Prinz

LuitpoldF ein jüngerer Bruder König Mar .p ift ein älterer

einfacher Cherr- welcher bis jetzt weder in inneren noch in

äußeren iigelegenheiten des Staates noch fonft irgendwie

bemerkenswerth hervorgetrcten ift; erft in den letzten Jahren

wurde derfelbe außerhalb Münchens etwas bekannter durch

mehrfache Reifen als Repräfentant des Königs. Jhm eiii

ftammen dreiz fämmtliih bereits verheirathete Söhne: Ludwig.

Leopold. Arnulf. Die letzteren beiden find eifrige und ti'ichtige

Militärs: Vrin Leopold Divifions-, Vrinz Arnulf Bri ade

Eommandeur; rinz Leopold ift Gemahl der öfterreichijchen

Kaifertochter; beide Prinzen hatten theils durch ihre militäri chen

Stellungenf theils perfönliih mehrfach Ankni'ipfnngen 'an den

Berliner Hof. wo fie ftets mit befonderer Auszeichnung

empfangen wurden. Der ältefte Vrinz des Lnitpold'fchen

Ziveiges und voraiisfichtlich künftige König ift verheirathet

init einer Vrinzeffin Eftez öfterreichifchen Er herzogin;_die

Ehe ift mit einem überaus ahlreichen Kinderfegen begluikt

An den Berliner Hof hat Ö1Heinz Ludwig meinemW-iffeus

niemals irgend welche Anknüpfung gefucht; eine mrlitarifihc

Charge bekleidet ery ohne in derfelben in lehter Zeit jemals

hervorgetreten u fein; man fah ihn ftets nur in Civil;

auch von lebhafterem Verkehr mit anderen Höfen hat

man nie vernoinmen. Außer für Feine Lamilie hat Prinz

Lndwigh wie es fcheinh ein ftär eres “ntereffe nur fur

Landwirthfchaftz auf landwirthfchaftlichen Verfamrnlungen und
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Ausftellungen ift der Prinz in letzter _Zeit häufig erfchienen

uiid hat gerne das Wort zu kurzen fachgeniäßen Reden er:

griffen. Die Erziehung feiner Kinder foll er in ftren katho

lifcheni Sinne leiten und denfelben nur Lehrer und Gouver

neure folcher Gefinnung beigeben. Bon irgendwelcher befonderen

Beliebtheit des Prinzen Liiitpold oder eines feiner Söhne wird

inan nicht fprechen können: fclbft im eigentlichen Bayern ift

davon Nichts zu bemerken. in Franken. Schwaben und der

Pfalz kennt man die Prinzen des Haiifes Lititpold kaum,

Ju der öffentlichen Meinung gilt das Haus Luitpold in feiner

Gefammtheit für* entfihieden und ftren katholif . während

Mar ll. fich bekanntlich in enger perfönlicher Freundfchaft

an proteftantifche Gelehrte und Dichter (Geibel. Bodenftedt.

Sybel. Riehl. Löher u. a. ni.) -angefchloffen hatte und

Ludwig ll. aus feiner Sympathie für Döllinger iind deffen

Sache nie ein Hehl machte,

Ob das Minifterium .Lutz fich an der Spiße der Ge

fchäfte wird halten können. ift mindeftens ungewiß. Das

Pkinifterium Lutz regiert feit faft zwei Jahrzehnten gegen eine

bei jeder Neuwahl gewachfene ultramontane Majorität der

Bolksvertretung. Rach der allgemeinen Meinung würde ein

aus diefer Majorität zu entnehniendes Minifterium der per

fönlichen Anfchaiiung des Prinzen Luitpold und feinesFaiifes

beffer entfprechen. während König Ludwig ll. ein olches

immer und zwar fehr fchroff able nte. Welche Eonfequenzen

ein ultramontanes Regiment in ayern für das Reich haben

wurde. läßt fich bei der merkwürdigen Wendung. welehe die

innerpreiißifche Politik in letzter ?Zeit genommen hat. zur Zeit

nicht abfehen. Die Ultramontanen theilen fich in Bayern wie ander

wärts in zwei Gruppen: in die unverföhnlichen Parteigänger

der päpftlichen Weltherrfchaft und in die gemäßigte Richtung.

weläje mehr durch perfönliche Beziehiingen.als durch fachliche

Erwägungen geleitet. auch mit den weltlichen Mächten fich zu

arrangiren Willens ift und weiß. Erftere Gruppe wird be

fonders repräfentirt vom Elerus. letztere vom katholifehen

Adel und jetzt auch wohl einem erheblichen Bruchtheile des

Episcopates. Erftere Gruppe ift in Deutfchland ficherlich abfolut

regierungsunfähig; und jede Hoffnung. diefelbe jemals für eine

preußifäj-deutfche Politik u gewinnen. reine leufion; auch

die lere Kopp wird den aß des l)1*. Sigl gegen Preußen

und das Reich niemals mildern; leßtere Gruppe hat mehrfach

in Bayern und Oefterreich Proben ihrer Regierungskunt ab:

elegt. ift aber faft immer an den Eonfequenzen der curialen

?Principien fchließlich gefcheitert. Gegen Preußen hatte der

katholifche Adel ftets eine lrt inftinctiver Autipathie; doch ift

diefelbe in der leßten Zeit bei dem fchlefifchen. rheinifchen und

weftfälifchen Adel unzweifelhaft bis zu einem ewiffen Grade

gefchwunden. Ob die Reichstagserfahrungen in Berlin auch

bei dem bayerifchen Adel eine ähnliche Wirkung erzielt haben.

laffe ich dahingeftellt: einige Anzeichen fprechen dafiir. Diefe

Gruppe der Ultramontanen wiirde. falls das Minifterium

Lutz weichen müßte. in Bayern deinnächft zum Regiment ge

langen und folglich auch Bayern im Bundesrath repräfen

tiren. Das Reich als folehes hat in der baherifchen Thron

folgefrage keine Eompetenz; nur die formae Prüfung der

Legitimationen zum Bundesrath fteht ihm zu. und in diefer

Beziehung werden nach Lage der Dinge fich kaum Schwierig: *

keiten irgend welcher Art ergeben.

Das Experiment eines fpecififch katholifch:partieiilariftifäjen

Elementes im Bundesrath ift noch nicht gemacht. Jedenfalls

wäre es mit der. gewiffermaßen felbftverftändlichen Einftimmig

keit ini Bundesrath dann vorbei. Und in der Jnftitution

und Zufainmenfeßiing des Bundesrathes können ganz andere

und die( fihwerere Gefahren liegen als im Reichstag. Denn

der Bundesrath ift das eigentliche Regierungsorgan des

Reiches. So fchwer die Oppofition iin Reichstag dem Reichs

kanzler für die Reichsregierung war: fie hat die Entwickelung

des Reiches zwar hemmen. aber nicht hindern können - eine

gefchloffeiie Oppofition im Bundesrath aber wiirde

die Entwickelung des Reiäjes völlig hindern und lahm

legen können. Ja fclbft Frictionen und fcharf zugefpißte

Eontroverfen im Bundesrath müßten nach der thatfächlichen

Lage der Dinge in Deut chland die Entwickelung fchwer

gefährden. Wir find davon durchdrungen: das erreichte Maß

einheitlicher Juftitntionen war das höchfte Maß. das erreicht

werden konnte. Aber dennoch: dies Maß ift ein fehr geringes;

die formalen Jnftitutionen unferes Reiches find uiifertig.

unausgebildet fchwach. Ein gedeihliches Wirken des Bundes:

rathes ift nur möglich bei völligem gegenfeitigem Ber

traiien und bei grundfäßlicher Uebereinftimmung in den

Principien der Re ierung. Sobald formale verfaffungsrecht

liche Bedenken ini undesrath _auftauchen und auf die Spiße

getrieben würden. müßte fich die Unfertigkeit uuferer Reichs

inftitutionen aufs bedenklichfte zeigen. Daß fich bis jetzt folche

Schwierigkeiten nur in ganz geringem Umfange er aben. daß

der Bundesrath den Oppofitionsgelüften des eichstages

gegenüber jederzeit in gefchloffener Einheit ftand. at feinen

Grund einerfeits in den Perfönlichkeiten des Kaifers und

Bismarcks. andererfeits aber ficherlich vor allem in der

coneilianteii reiihstreiien Haltung Ludwigs ll. und des

Minifteriiims Luh.

Gott gebe. daß die Kataftrophe des unglücklichften Königs.

des edlen Ludwigs ll. von Bayern. nicht zu einer Krife für

die innere Entwickelung des Reiches werdet

Das Geiftesleben im Thierreich.

Von Moritz Alßberg,

(Schluß.)

Wir haben im Borhergehenden einige jener Erfcheinungeii

zu erklären verfucht. welche das auf relativ hoher Stufe der

geiftigen Entwickelung angelangte Thier iii Uebereinftimmung

mit den geiftigen Eigenfchaften des Menfchen an den Tag legt

und wenden uns nunmehr zu der bei Weitem intigften der

uns zur Erörterung vorliegenden Fragen. nämli zur Ent

ftehung und Bedeutung des thierifchen Inftincts - jenes

Factors im Geiftesleben der Thiere. betreffs deffeti wir in dem

ein angs von uns gegebenen allgemeinen Ueberblicke i'iber die

geiftige Entwickelung im Thierreich bereits bemerkten. daß er

den Uebergang von der auf aiitomatifchem Wege zu Stande

kommenden Refleraetion zur bewußten Bernunftthätigkeit dar

ftellt. Um uns von dem Wefen des Inftinctes einen Begriff

zu bilden. ift es zweckmäßig. daß wir an diefer Stelle noch

einmal auf das zurückgreifen. was von uns bereits über das

„Gedächtniß" gefagt wurde und uns vergegeiiwärtigen. daß wir

einerfeits den Eindruck auf das durch den erinnerten _j eitpunkt

affieirte Nervenelement. andererfeits die Herftellung be täiidiger

Verbindungen zwifchen den verfihiedenen Gruppen von Nerven

elementen als phyfifche Grundlage des Erinnerungsvermögens

bezei neten.

emnaih hat es nichts Befremdendes mehr. wenn wir fehen.

daß das Junge eines Bogels oder Säugethiers mit einer

Menge von den Vorfahren erworbener Kenntniffe zur Welt

kommt. daß das weni e Tage alte Küchlein von Schrecken

erfaßt wird. fobald es ü er fich in der Luft den Habicht erblickt.

obwohl es denfelben niemals gefehen hat* daß das junge

Kätzchen. das noch niemals eine Maus elfehen. knurrt und

das Haar fträubt. fobald man ihm eine fo che zeigt; daß die

jungen Bienen. fobald ihre Flüge troiken ind. Honig faninieln

und Zellen bauen. ganz wie die älteften Bewohnerinnen des

Bienenftockes; daß die Schlupfwespe in den Körper einer

zwifchen den Schuppen eines Taiinenzapfens verborgenen

Larve. die fie zuvor ni t erblickt haben kann und doch aufzu

finden weiß. ihre Eier egt u. f. w. u. f. w. Auch unterliegt

es. wenn wir uns nach den. den Urfprung und die Entwickelung

der Juftinete bedingenden Urfachen umfchauen. keinem Zweifel.

daß der Entftehung der inftinetiven Geiftesthätigkeiten ver

fchiedene urfächliihe Momente zu Grunde liegen. Hier darf

unächft der Einfluß der natürliihen Zuchtwahl nicht über

fehen werden. welche letztere es bewirkt. daß nicht durch die

Intelligenz ervorgebrachte Handlungen. welche aber zum

Ru en derT iere. die fie zufällig zum erften Male verrichteten.

ausfchlugen - daß folche Handlungen von Generation zu
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Generation fongefeßt den inftinctiven Charakter annehmen. dem Urzuftande nahe ftehende Menfch bei feinen Wanderungen

Wenn wir z. . fehen. daß die Köcher iege (Vw-Yemen.). eine inftinctive Kenntniß der einzufchlagenden Ri tung -

welchZ fich röhrenförmige. im Waffer f wimmende chältcr

als ohnnngen erbaut. wenn diefe Behälter zu fchwer aus:

fallen. ein Stück Blatt. einen Strohhalin und dergleichen an

diefelben anheftet. dagegen wenn diefelben zu leicht find. ein

Steinchen a s Ballaft zu Hilfe nimmt - wenn wir derartige

Erfcheinungen wahrnehmen. fo werden wir bei dem in folcher

Wei e vorgehenden niederen TYiere ficherlich nicht irgend welche

Kenntniß von phyfikalifchen efehen annehmen; es bleibt uns

vielmehr keine andere Erklärung als die: daß aus einer zu:

fälligen Handlung. die fich zweckmäßig erwies und deshalb

wiederholt wurde. fich allmälig ein folcher für die Eriftenz

des Thieres außerordentlich nußlicher Jnftinct entwickelt hat.

Ein Moment. welches bei der Entftehung der inftinctiven

Thätigkeit ebenfalls eine bedeutfame Rolle fpielt. ift ferner in

dem Uniftande zu erblicken. daß durch die Wirkung der Ge:

wohnheit bei auf einander folgenden Generationen Handlungen.

die nrfprünglieh intelligent waren. in bleibende Jnftincte ver:

wandelt würden. wobei es keinem Zweifel unterliegt. daß durch

die nach der Geburt einfeßende Thätigkeit angeborene Jnftincte

fehr leicht modificirt werden. refp. daß letztere. wenn fie nach

der Geburt nicht alsbald zur Geltung kommen. vollftändig

erlöfchen können. Wie leicht Jnftincte verloren gehen refp,

durch andere Thätigkeiten verdrängt werden können. beweift

die hatfache. daß das Kind. welches fofort nach der Geburt

zu fangen vermag. die Fähigkeit. die Bruft zu nehmen. verliert.

wenn es künftliäj genährt und nicht an die Bruft angelegt

wird; daß das Hühnchen nicht mehr auf den Ruf der Mutter

hört. wenn es denfelben in den erften 8 bis 1() Tagen feines

Lebens nicht vernommen hat und ähnliche Beobachtungen. -

Um hier no ein anderes Moment zu erwä nen. durch

welches die thierif eu Jnftincte in nicht geringem rade beein

flußt werden. fo ift die Localität und die Naturumgebung

ebenfowohl für die Entftehung neuer wie für die Modifieirung

f on vorhandener Jnftincte von außerordentlicher Wichtigkeit.

as diefe Frage anlangt. fo wiffen wir. daß die nach Auftra

lien und Californien ausgeführten Korbbienen nur die erften

2 oder 3 Jahre die fleißigen Gewohnheiten beibehalten. durch

welche fie fi in Europa auszeichnen; daß inSüdafri a dieHyänen

nicht in Hb len leben. wie fie in dichter bewohnten und unruhigen

Ländern dies zu thun pflegen u. f. w. u. f. w. Es ift eben in allen

diefen Fällen das Vrincip vorherrfchend. demzu olge die Ju:

fiiucte iin Allgemeinen dahinzielen. die. betreffenden Thier

gattungen den jeweiligen Eriftcnzbedingungen möglichft anzu

affen. Die befagte Aiipaffung bewirkt es auch. daß die

inftiiictive Thätic keit mitunter einen ganz fpecififchen Charakter

trägt. Als ein folcher in einer gan beftimmten Richtung ent:

wickelter Jnftinct ift z, B. der für die hierwelt überaus wichtige

Wandertrieb zu bezeichnen - ein Trieb. der keineswegs auf höhere

Thiere befchränkt ift. vielmehr fchon bei den Gliederthieren fich

bemerkbar macht und ebenfowohl iii den Maffenwanderungeii der

Krabben. Raupen und Heufchrecken. wie in den von Fifchen

und Schildkröten unternommenen Zügen. fowie insbefondere

in den bekannten Wanderungen der Vögch feinen Ausdruck

Videt. Bezüglich der zuletzt erwähnten anderzüge bemerkt

arwin in dem Anhange des Romanes'fchen Werkes. daß man

bei verfchiedeiien Gruppen von Vögeln eine vollftändige Reihe

von Uebergängen beobachten könne und zwar von folchen

Vögeln. die innerhalb eines gewiffen Gebietes entweder nur

elegentlich oder regelmäßig ihren Wohnort wechfeln. bis zu

folchen. die periodifch nach weit entlegenen Ländern ziehen.

Weiterhin weift der verdienftvolle Forf er darauf hin. daß

eine und diefelbe Vogelart in dem einen ande als ftationäres

Thier. in einem anderen als Zugvogel auftrete und daß mit:

unter auch von einer und derfelben Art und in dem nämlichen

Gebiete einzelne ,Individuen u iigvögel. die anderen dagegen

Standvö el feien. Auch ma tDarwin darauf aufmerkfam.

daß der Jnftinct des Wanderns eigentlich aus zwei verfchie:

denen Factoren - nämlich aus dein Antrieb. periodifch zu

wandern und dem Vermögen. während der Wanderung eine

beftiinmte Richtung inne zu halten - fich zufamnienfetze. daß

bei unferen Hansthieren Fälle von eigentlichem Wanderinfiinct

bekannt find und daß auch der im Urzuftande befindliche oder

ganz analog derjenigen. welche den wandernden T ieren zu

ei en ift -- an den Tag lege. >- So weit Darwin über die

Eigenthümlichkeiten des Wandertriebes. Ein anderer hervor:

ragender NatuLorfcher. nämlich Alfred Wallace. betont die

Trennung der rut: und Futterplähe - oder genauer gefagt

den Umftand. daß bei zahlreichen Vögeln das Brüten nur

innerhalb eines beftimmten Gebiets ficher vor fich gehen kann.

daß aber daffelbe Land während eines großen Theiles des

übrigen Jahreshinreichende Nahrung nicht zu bieten vermag

- als 'enes Moment. welches zur Ausübung des Wander

triebes führen mußte. Nach diefem Forfcher find es gewiffe

durch den Wechfel der Jahres eiten bedingte Naturerfcheinungen

- fo z. B. das Vorherrf en gewiffer Winde. eintretende

Regenfälle. ferner auch der Farbenwechfel oder der *all des

Laubes. die Umwandlung geioiffer Jnfeeten in den Lappen:

zuftand - welche Jahr für Jahr den Ziigvögeln zu erkennen

eben. wann die Zeit des Wanderns für fie gekommen ift.

Bezüglich des Jnnehaltens der richti en Route wirft Romanes

die Frage auf. ob ni t vielleicht vie e Vögel mit einem fpeci:

ellen Sinn begabt eien. der fie zur Wahrnehmung der

magnetifchen Erdftrömungen befähige und ihnen dadurcl ein

Mittel an die Hand gebe. fich über die innezuhaltende Flug:

richtung ckzu orientiren; andererfeits machen gewiffe von

J. Lubbo über den Orientiruugsfinn der Uymenopteren

angeftellte Verfuche. fowie die Beobachtung. daß in außerge:

wöhnlich dunklen und wolkigen Nächten die Zugvögel leicht

verwirrt werden es wahrfcheinlich. daß die Richtung. in

welcher die Lichtftrahlen fallen. den auf der Wanderung

begriffenen Thieren in ähnlicher Weife wie dem Schiffer der

Eoinpaß als Orientirungsmittel zu Hilfe kommt.

Bezüglich der durch Anpaffung an die Lebensbedingungen

hervorgerufenen Jnfiincte wollen wir ier noch bemerken. daß

bei denfelben der Charakter der Zwe äßigkeit und Nützlich

keit bisweilen in olchem Grade ausgeprägt ift. daß es dein

Beobachter fchwer ällt. an ein andeln ohne Ueberlegung zu

glauben. Ju diefer Beziehung it das Verhalten. welches die

Raubwespen (Zyliex) bei der Behandlung ihrer Jagdbeute-aii

den Tag legen. in höchftem Grade bemerkenswerth. Diefe

Jnfecten. von denen einige Spinnen. andere Käferii und

wieder andere Raupen nachftellen. tödten. fobald fie ein folches

Wild ereilt haben. daffelbe nicht. fondern lähmen es nur.

fchleppen es in ihre Höhlen und laffen es dort fo lange leben.

bis fie für ihre Larven frifches Futter brauchen. Bildet eine

Raupe das Opfer. fo erhält fie eine Anzahl von 6 bis-9

Stichen - einen zwifchen jedes Körperfegment - ja. es fcheint

fafi. als fei das räuberifche Gefchöpf mit anatomifchen Kennt

niffen begabt. fo ficher weiß es mit feinem Stachel jene

Stellen zu treffen. deren Durchbohrung zwar keine tödtluhc

Wirkung zur Folge hat. aber dennoch dein erbeuteten Thierc

die Krat des Widerftands raubt und es demfelben unmöglich

nia t. ich durch die Flucht dem bevorftehenden Loofe des Ver

fpei twerdens zu entziehen. - Jin Gegenfaß zu dem foeben

erwähnten Beifpiel. wobei das inftinetive Handeln beinahe den

Eindruck eines durch Ueberlegung und Vernunftthätigkeit be

dingten Vorgehens macht. fioßen wir dann freili wieder auf

Fälle. welche aufs Klarfte beweifen. daß der Jn tinct keines

wegs ein unfehlbarer Führer ift. daß derfelbe vielmehr gar

nicht fetten zu Verirrungen führt. So hat man z. B. beob

achtet. daß die Schmeißfliege ihre Eier in die Blüthen der

Aas anze (stapeliei iiiroutei) legt. deren Geruch fguleinFleifJ ähnelt und hierdurch die Fliege täufcht; fo wurde ferner

confiatirt. daß Stubenfliegen ihre Eier bisweilen in Schnupf

tabak legen. daß Wespen und Bienen auf gemalte Blumen

zufliegen. indem fie diefelben für wirkliche halten u.-dergl.

Aber nicht genug hiermit. Während in den foeben erwahnten

Fällen der Jnftiuct zu Tänfchun en Veranlaffung gibt. _die

für das betreffende Thier keine befonderen Nachtheile mit fich

bringen. führt er in anderen Fällen geradezu zum Untergang

zahlreicher Judividuen fowie zur Schädigung der Gattung

Von einem verkehrten Jnftincte geleitet. verzehren die Arbeiter

der Hummeln mitunter die Eier ihrer Königin. Anf einer

Unvollkommenheit des Jnftinctes beruht es auch. daß zahllofe



Ur. 26. 4305Die Gegenwart.

_Infecten von der ungewohnten Erfheinung des Kerzen lanzes

angelockt. dem Tode entgegenfliegen. daß Rindbieh und Itferde.

die man aus einem brennenden Stalle zu retten verfucht.

blindlings wieder in die Flammen hineinrcnnen. daß der zur

Ruhe fich niederlaffende Fafan durch Krähen felbft feinen Auf

enthalt dem Jäger verräth und daß die wilde Henne Indiens

durch lautes Gaekern es dem Eingeborenen leicht macht. ihr

das Neff auszunehmen. In hohem Grade bemerkenswerth ift

ferner die Thatfache. daß durch die mangelhafte Entwicklung

des obenerwähnten Wandertriebs zahlreiche Thiere den größten

Gefahren ausgefeht werden und mitunter zu Taufenden um

kommen. So erleiden die Heerden der nordamerikanifchen

Bifone dadureh fchwere Verlufte. daß von dem auf engen Fels:

pfaden ungeftüm einherziehenden Schwarm viele hinab in den

Abgrund ftürzen. So werden auh die Wanderungen. welche

die norwegifhen Lemminge unternehmen. für diefe Thiere da

durch oerhängnißvoll. daß diefelben durh die Maffen. in denen

fie einherziehen. den Angriffen von Füchfen. Wölfen. Adlern.

Falken. Eulen und anderen Feinden ein nicht zu überfehendes

Object darbieten und daß fie. wenn fie auf ihrem Zuge von

Often nah Weften fhließlih am Meeresgeftade angelangt

find. fich zu Hunderttaufenden in den Ocean ftürzen. Hierbei

bedarf es kaum einer Erwähnung. daß ein folcher Maffen

felbftmord. wie wir ihn bei den wandernden Lemmingen beob

achten. niht in der Abficht der Thiere liegt; derfelbe ift viel

mehr nur die Folge eines unvollkommenen Jnftinctes - eines

Jnftinctes. der fie antreibt. die ihren Wanderungen als

Hinderniß fich entgegenftellenden Gewäffer zu durchfhwimmen.

ohne ihnen zuglei eine Warnung u geben. wenn fie an ein
Waffer kommen. das für fie nnüberzfchreitbar ift.

Die im Vorhergehenden mitgetheilten Beifpiele. deren

Zahl fich noh beträhtlih vermehren ließe. lehren uns alfo.

daß der Jnftinet -- diefer Vorläufer der Vernunft. welher

der Thierwelt beim Nahrungserwerbe. bei der Selbfterhaltung.

fowie bei der Aufzucht der Nachkommenfchaft viele wihtige

Dienfte leiftet - daß diefer Juftinet. wie wir bereits an

deuteten. unter gewiffeu Umftänden fich als unzuverläffig oder

als unzulänglih erweift. Diefelben bieten auh wihtige'

Fingerzeige bezüglich der Entftehung und der verfhiedenen

Entwicklungsgrade der inftinctioen Thätigkeit. und find daher

wohl geeignet. weiteren thierpfhchologifhen Forfhungen als

Ausgangspunkt zu dienen. Jene zahlreichen Räthfel. welhe

das thierifche Seelenleben bietet. werden fih eben nur durch

eine lange Reihe von eracten Unterfuhnngen und Beobachtun

gen löfen laffen. und es ift daher in höhftem Grade aner

ennenswerth. daß der englifche Gelehrte und Shüler Darwin's

nunmehr angefangen hat. an die Stelle des Dilettantismus

und der Anecdotenjägerei. welhe fih bisher auf diefem Ge

biete mit befonderer Vorliebe breit gemacht haben. eine nach

wiffenfhaftlihen Brincipien geleitete. methodifhe Forfhung

zu fehen.

c,Literatur und Yunfi.

Em Requiem.

So recht! nun hat der See die Flecken gnädig

Hinweggetilgt. und dein zerrüttet Bild

Steigt wie in erfter Jugendfchöne marmorn

Aus feinem Schooß. Zum tiefften Grunde fank.

Was Herz und Sinne fhleihend dir durchwuhert.

Das widrige Geflecht bon Wahn und Sünde _

Dahiu. vergeffen! - - .

Wieder feh' ih diIm klaren Aug' ein wunderfelig Leuhten.>)f

Die junge Bruft vom Saatengrün erwogend

Der reinften Wünfche; offen jedem Guten

Das Herz. das weiche Herz; zum großen Gang .

Den Fuß gefpannt. und nah den gold'nen Sternen

Mit weißer Hand begehrend -

Doch die Luft

Erdröhnte von Gefchützen. fhreckhaft fanken

Die Zinnen deines Hoffnungstempels ein.

Und vor den blauen Aether fpann der Shwaden

_Der Effen dir fein rußbeflecktes Netz.

Da flüchteteft du fehen in deine Welt

Zurück. die Welt der Träume. ihre Pforten

Verfehloffeft du. die Brücken brahft du ab

Und wurdeft - was? Ein ftiller Beter am

Altar des Heiligen? ein Narr? ein Frevler?

Genug! -

Doh wenn duch diefen Erdendunft

Ein Meteor den gold'nen Weg gefunden.

Wenn durch die Welt ein banges Sehnen ging.

Kein Markten galt. kein Rechnen. kein Erwägen.

Nur eine große. kühne. heil'ge That

Dann ftandeft du. ein König. auf der Schwelle.

Und brachteft uns die That! Du haft den Tönen

Den neuen Weg gebahnt. haft den Gedanken

Befchirmt. du haft den gold'nen Reif gebogen.

Der unf'res Kaifers weißes Haupt umfpannt.

Und nun? Von Unkraut ftarrte dir der Garten.

Nicht hier: noh dorthin taugte dir der Fuß -

Gefallen - tief! Ein Stern im Sumpf erlofchen!

Da rief es dih zum letzten Mal heraus

Vor deines Shloffes Thore. Du vernahmft

Den Schrei. aus wüftem Dämmer weckt' es dih

Noch einmal auf zur großen. kühnen That.

- Zum leßten Mal *- -

Du haft vollbracht. gebüßt.

Gefühnt - es hat der See die Flecken gnädig

Hinweggetilgt - nun ruht. ihr müden Glieder.

Nun bleib' uns leben. du geläutert Bild!

Heinrich Zultlfaupt.

Literarifihe Plandereien.

Von HieronrmuJ form.

Die Menfhen. infoferne fie die von Shakefpeare charak

terifirte „Fabrikswaare der Natur“ find. haffeu nichts fo

grimmig und fo bitter. als den Gebrauch der Vernunft. das

Denken. Die Erklärung ift leiht. Die Vernunft fuht ihnen

zwei ihrer Eigenfchaften zu entreißen. welcheihnen die liebften

und die köftlichften auf Erden find. denen fie alles Gute.

Schöne. Wahre und das eigene Glück obendrein gern zum

Opfer bringen: die Leidenfhaft und die Geiftesträgheit. Um

nur den tiefverhaßten Gebrauch der Vernunft erfparen zu

können. läßt fich die arme Menfhheit von den finnlofeften

Glaubensformeln an der Nafe lhderumfi'ehren. ("n der Literatur.

foweit fie Vefhäftigung des Bi ungspöbels ift. nehmen folche

Glaubensformeln die Geftalt von Schla wörtern an. Ein

Schriftfteller wird z. B. mit dem Sch agwort „Beffimift"

tätowirt. Damit ift er für ewig abgethan. Was er hervor

brin t. nah Gehalt. Gedankengang. Erfindungskraft und

Kunftwerth zu prüfen. hieße zum Gebrauch der Vernunft auf

fordern und kann daher niht ftattfindeu. Der Schriftfteller.

dem einmal ..WeffimiftFF auf die Stirne gebrannt wurde. ift

für ewig in diefen zum grotesken Affen im Vhilifterkopf ver

wandelten Begriff untergegangen. Wahrlih . wäre der

Veffimismus niht fchon vorhanden. er müßte durch die Be

fchaffenheit Derjenigen entftehen. die ihn an Stelle der Ver:

nunft im Munde fuhren.

Das Schlagwort jedoch. welhes in neuefter Zeit den

Bildungspöbel gleich der nnheimlihen Wurzel. aus welcher

der erentrank gebraut wird. gänzlich bethört und um Sinn

und erftand bringt. ift: der Realismus. Wahrheit in der

Kunft gibt es niht ohne Naturwahrheit. ohne Wirklihkeit.

Dies beweifen die Meifterwerke aller Zeiten. Don Quirote.
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wie Fauftf Antigene wie Wilhelm Tell. Die Wirklichkeit

allein ift aber noch auge nicht die Wahrheit- aus dem ein

fachen Grnndeh weil Niemand der Außenwelt in das Innere

chauen kann. Aus dem Innern des Boeken allein fteigt

pfychologifch richtig die Welt der Wahrheit empor; fein

Inneres it das Innere der WeltF und das Innere der Welt

ift es doch alleim was verdient, überhaupt aufgefehrieben- er

zählt, zum Buch geftaltet zu werden.

Der Bücher muß es des Broterwerbes wegen viele geben;

der Menfchen mit einer erheblichen Innenwelt- der Künftler,

Voetenz kann es nur wenige geben. Einen Ausgleich in diefem

Mißverhältniß zu bewirken- ift man in neuerer Zeit auf

manchen Kunftgebieten und auch auf dem der fchaffenden

Voefie auf einen merkwürdigen Kniff verfallen: Diejenigenz

die mittelfi der Kunft erwerben wollen und denen doch das

thhigfte dazu fehlt„ nämlich gerade die Mittel der Kunft

eben vorf daßf was ihnen fehltf wo es vorhanden iftz ein

?hier des Kunftwerkes wäre. Sie können keine Melodie er

ndenh und folglich ift die Melodie ein Fehler der Compofition.

Sie können nicht fthöpferifch dichtem und folglich ift das

originelle fchöpferifche Bildenx das Ideale überhaupt- ein Fehler

des Dichterwerkes zB. des Romans, ja fogar der Lhrikh und

diefe wie jener WN! abfchreibem was vor den kur fiehtigen

Augen liegtX das erk des Dichters muß realiftifch fein.

Ich habe gerade eine lebendige Probe diefes Kniffs vor mir

lie en: Ernft Ziegler's: „Mein Debut. Mit einem photo

lithographirten Vorrede-Brief von Emile Zola".*) Ich hätte

keinen paffenderen Gegenftand finden k5nnen- um das Säylag

wort „Realismus" durch eine literarifche Vlauderei heiter und

harmlos zu illuftriren.

Um zuerft des Meifters vom Stuhle zu gedenken -- die

natürlich in franzö ifcher Sprache gefchriebene Vorrede Emile

Zola's dankt dem erfaffer des „Debut" für deffeu „delle

traänetion“ des „Vermittelt" ins Deutfchex wobei es

problematifch bleibth aus wel er Quelle Zolah der notorifch

kein Wort Deutfch verfteht- ein Urtheil über ein fchönes

Deutfch fchöpft. Eines Urtheiles über die vorliegenden Novellen

felbft enthält fich der Franzofe- kündigt uns aber an- daß ein

künftigesp noch ungebornes Product Ziegler's ein Roman mit

dem Titel „'l'0i168 cl'araignse“ (Spinnwebe) etwas ganz

Au erordentliches fein werde. Ein Naturalifth der die noch

ni t ur Wirklichkeit ,ewordene Zukunft in den Sternen

lie t„ ifi zwar eine widerßpruchsvolle- aber intereffante Erfchei

nung. Seien wir naturaliftifcher als Zola und halten wir

uns an die ganz gemeine Wirklichkeiß nämlich an das bereits

vorhandene Buch des Herrn Ziegler.

Die längfte muß hier auch die bedeutendfte Gefchichte

fein, Dies er ordert der Realismus- der ja nicht freiwillig

dem Unbedeutenden einen großen materiellen Raum zugeftehen

wird. - Das längfte unter den vorliegenden Stücken ift:

„Eine nameulofe Gefchichte" ein Verlegenheitstitelh deffeu

Sinn und Zweck aus der Arbeit felbft nicht erhellt und der

offenbar nur gewählt ift„ um zu zei en- daß das Erfinden

wär-*s auch nur das Erfinden eines itelsx unter der Würde

eines Realiften ift. In diefer „Gefchichte" verliebt fich ein

Bürgermädchen- Liesbethj die Tochter eines fihli ten Gefchäfts

mannes- der fich zur Ruhe gefeßt hat und nebt feiner Frau

keine andere Lebensfreude mehr kennth als diefe Liesbethz in

einen Mann von elegantem Ausfehen. Er hat fich den

Eltern und der Tochter an einem Wirthshaustifch beigefellt

und weiß fo gut zu fprechen nnd fich fo gewinnend zu ver

halten- daß - er in den Augen der Eltern- befonders der

Mutter„ fiir einen Mann giltz der weni ftens ein Baron fein

muß. Um fo niederfchmetternder ift ?zer Eindruck auf die

Elternx als der Mann7 bei der Bewerbung um die Hand der

Tochter um feinen Stand befrath offen bekennen muß: „Ich

bediene den Herrn Baron". r ift alfo ein Bedienterl

Liesbeth jedoch erklärt- fie habe fich nicht in einen er

träumten Standz fondern in einen wirklichen Mann verliebt

und zeigt fich fo leidenfchaftlich entbrannth daß die zärtlichen

Eltern fürchten müßten- das junge Leben zu vernichten- wenn

fie ihre Einwilligung zur Verlobung verweigern-n. Die kleine

*) Dresden- 1886.

-- räutigams zu erwarten.

Familie wohnt auf dem Landeh in Hießingf nahe bei Wien7

und der Sommer und Herbft bringen fonntäglich die Befuche

des geliebten Bedienten. Liesbeth wird dem Lefer als ein wohl

erzogeues und feingebildetes Mädchen vorgeftellt- und auch ihre

C" tern find Leute von eultivirtem Schlage. Der Inhalt der

langen Erzählung befteht nun darin. daß uns Scene für Scene

in unendicher Reihenfolge aufchanlich gemacht wirdf welehe

Eigenfchaften der Bräutigam befitzt. Er ift gemein in

Denkuugs- und Handlungsweife. hat die ordinärfien Abenteuer

hinter fich, hat keine Bilduug/ verfteht kein einziges Fremdwort

richtig zu deuten oder zu fprecheu- ift dem Leiden der Menfchen

wie der Thiere gegenüber verftockten Herzens kurzh er ift in

fchönen Kleidern ein Menfch aus der Hefe des Volkes. Für

jede der genannten Eigenfchaften läßt der Berfaffer einen Auf:

tritt fpielenh um fie plaftifch hervorzuheben. Weiter ift kein

Inhalth keine Spannung- keine Handlung. kein Intereffe in

der Gefehichte.

Ich frage- welcher Menfchf der nicht felbft auf dem

Bildungsniveau eines Bedienten ftehtf hat die Luft oder die

Geduldx wenn er zufällig einen Kellner kennt- fich von einer

Wafchfrau das Treiben deffelben lang und breit- ohne Sinn

und Zweek- endlos erzählen zu laffen. Die Tritfch:Tratfch

Literaturf die fich Naturalismus nennt- feßt aber vorausf wir

müßten an den gleichgülti ften Details der Wirklichkeit

Intereffe nehmen/ blos weil ?ie nicht von einer Wafchfrau er

zählt. fondern von einem Manne- der fich Schriftfteller glaubtf

niedergefchrieben wurden,

Liesbeth erkältet fich. weil fie in Sturm uud Regen im

?eien ift- um den längere Zeit ausgebliebenen Befuch ihres

In Verbindung mit der Kränkung

über die Vernachläffigung führt die Erkältung zu fehweren

Folgen. Liesbeth muß fehr abgemagert das Bett hütem und

als der Bräutigam fie in veränderter Geftalt wiederfiehtx kehrt

er ihr bald den Rücken und bricht das ganze Verhältniß auf

einer Voftkarte ab mit den Worten: „Es freut mich nicht

me r".
h Der Lefer hat fchon lange das Nämliche gefagth aber ihm

wird es nicht fo gutX abbrechen zu könuem denn die Gefchichte

dauert fort. Wozu? Wir müffen auch den Krankheitsverlauf

Liesbeth's und alle Medieamente fchluckenX die fie zu fich

nimmt. Ich habe meinen Beruf als Kritiker nie fchwerer ein:

pfunden, als indem ich um des Zweckes willen das Wider

ftreben meiner Feder überwinden und das Ekelhafte mittheilen

mußf das uns der „Naturalift" auftifcht. Er fchildert uns

wiederholt die Befchaffenheit des Schleimes den Liesbeth aus:

wirft und die Form der Blutfadeaf die fich hindurchziehen.

Ein Hypochonder- deffeu Melancholie aus dem Unterleib

fiammtp las die Gefehiehte mit dem Bedauern- daß fich des

Mädchens Liebesgram nicht auf den Unterleib geworfen7 weil

in diefem Falle die Recepte zu lefen wären- die Liesbeth ge

braucht. „Nichts für den Geiftl'h fagte der Hypochonden „ent

hält die Gefchichtez nichts für das Herz - meinetwegen! aber

nicht einmal etwas für den Bauch!"

Das Koniifche an diefem Realismus liegt darin, daß er

_ keiner ift. Ein wohlerzogenes und feingebildetes Mädchen

wie Liesbeth fein foll„ kann fich allerdings gleichfam von un

bewußter Sinnlichkeit fortgeriffen- plößlich in einen fchönen

Mann verlieben und diefer Liebe treu bleibem auch nachdem

fie erfahren hath daß er nichts weiter als ein Bedienter ift

jah wenn er ein gutes .8* erz und eine Befchaffenheit des Innern

befißt- welche nur äuzere Formen und Manieren vernuffeu

läßt7 kann es dem Mädclen fogar ein erftrebenstverthek

Triumph fcheinem den ungefchliffenen Diamanten den blinden

Vorurtheilen der Welt ge enuber nach feinem wahren Werlhe
u erkennen und zu erkauffen, Wenn aber das Mädchen na_>)

feiner erften Verwirrung der Sinne geuü end Zeit fitlde'lf m
dem Geliebten den ganz ordinären Bengelg zu erkennen dtfie"

Gemeinheit ihm nicht als Livrseh fondern als eigenfte Natur

befchieden iftp wenn die Braut außerdem fieht- daß die wohl

efitteten Eltern fich über ihre Wahl albtodt kränkenf dann
fzagt fie fich bei Zeitenf daß ein fol er Mann nicht'lhle_r

Liebeh oder daß eine folche Liebe ihrer felbft nicht würdig 1?!

daß fie ihn mit Abfcheu von ich ftoßen müffe- felbft wenn

eine unbegreifliche Thorheit irer Gefühle ihr deshalb das
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Herz zu brechen drohte, Dies ift bei einemf wie gefagtp wohl

erzogenen und feingebildeten Mädchen eine fo natürliche

pfvchologifche LebenswahrheitF daß nichts Anderes möglich ift.

Im wirklichen Leben mag es fich einmal ausnahmsweife auch

anders verhalten habenp allein auch Mißgeburten find eine

unbeftreitbare Wirklichkeih ohne deshalb weniger eine Un

wahrheit der Natur und gänzlich untauglich zu fein- der Kunft

als Modell zu dienen.

Ueberhaupt find die deutfchen Nachäffer des franzöfifchen

Naturalismus gerade in den Motiven nichts weniger als

natiirlich fogar; wo es fich nicht um pfhchologifchg fondern

um die nackte, empirifche Realität der Din e handelt. Ich

las neulich eine ert vor Kurzem erfihienene Ziovelle eines der

artigen realiftifchen„Streberslh und obgleich fie mir hier nicht

zur Beurtheilun vorliegt und ich deshalb Titel und Berfaffer

nicht nennef fo ift doeh der Vorgang, welcher der Ausgangs

und Mittelpunkt diefer Novelle fein foll- bezeichnend genug

für den talentlofen Ehrgeiz- der fich an den modernen Realis

mus klammertf daß ich jenen Vorgang hier mittheilen muß.

Die Novelle fpielt in Wien. Ein focialifiifch angehauchter

Arbeiter ftiehlt eines Sonntags Nachmittags während die

5Pforten des Stefans-Domes weit offen ftehenf einen goldenenf

mit Edelfteinen befeßten Kelch vom Altar und entfernt fich

unentdeckt. Nun bedenke man- daß diefe Kirche ,mit ihren

riefigen Räumen nicht blos den Beternf fondern auch zahl

reichen Vaffanten offen fteht- die fie als wegkurzenden Durch

gang zwifchen den nördlichen und füdlichen Straßen des

Stefansplaßes benützen. Kann man fich in der That vor:

ftellenf daß unter folchen Umftänden und in Wienf wo man

wie in jeder Großftadt unausgefeßt vor den Gärtnern auf der

Hut fein mußt bewegliche Koftbarkeiten frei und unbewacht

auf den Altären ftehen ließe! Zum Glück kann der Stefans:

thurm nicht lefen- er müßte fonft über einen folchen Einfall

felber einfallen. .

Allein felbft wo man mit etwas mehr Ge chmack und

Klugheit als jener talentlofe Streber dem ranzöfifchen

Naturalismus nachäfftX theilt man mit demfelben eine Unarh

die das hervorragendfte Kennzeichen der Unfähigkeit in künft:

lerifcher Beziehung und zwar auch auf nicht realiftifchem Ge

biete ift, Schon in den fchlechien Romanem die in friiheren

Epochen ebenfo treu einem falfchen Idealismus wie die gegen

wärtigen Romane einem falfchen Realismus huldigen- fand

man die bogenlangen Befchreibungen von Außendingen, die

weder zur Handlung gehörten noch eine Stimmung hervorzu

rufen geeignet waren. Nun mußte in den idealiftifchen

Romanen die überflüffige S ilderung der landfchaftliehen

Natur den Glauben an die oefie des Berfaffers erregen

während jetzt die Schilderung gleichgültiger und zufälliger

Locale und Einrichtungen einer großen Stadt die Kunft des

Realiften beweifen foll. Die Liebenden befinden fich auf einem

Eifenbahn-Verron oder im „Wurftlprater" oder in einer

Neftauration - flugs taucht eine genaue Befchreibun der be:

ngichen Oertlichkeit und des darin herrfchenden Le ens auf.

ozu? Zu keinem Kunft werk irgend einer Artf fondern nur
um recht naturaliftifch zu Ziein. 'In Folge deffen glaubt fich

der arme Lefer plößliä) in den Lehrer eines Mädchenpenfionats

verwandelt der da ezwungen iftx die mannigfachften fchrift

lichen Auffäße durchzugehen- welche' die Befehreibung irgend

eines zufällig gewählten Ge enftandes zum Thema hatten.

Der talentlofe literarif e Ehrgeiz ift in unferen Tagen

fo verbreiten daß man ihn in der That fchon durch jene

„iNriftlil-hen Auffäße" in den Mädchenpenfionaten für erweckt

ha ten mußx zumal die überwiegende Majorität der Belletriften

heutzutage aus Frauen befteht, Wir haben jedoch gegen diefe

Majorität fo viel auf dem Herzenf daß wir ihm wenigftens

den unberechtigten Ehrgeiz nicht ausfehließlich zufchreiben

wollen. Er ift bei der in unferer Zeit fo dringenden Er

werbsfrage der Frauen vielleicht weniger als bei den Männern

die Triebfeder literarifcher Production. Unter den Leßteren ift

allem An chein nach die Zahl Derjenigen größen die in gut

fituirter ebenslage7 ja in dem beneidenswerthen Zuftandf vom

Obfervatorium mäßiger Befchaulichkeit herab dem Defiliren

des Weltgetriebes. zufchauen zu k5nnen- blos vom Kihel

literarifcher Eitelkeit dazu angefpornt werdenf fich felbft in

das Getriebe hinabzuftürzen und ihren Namen überall hin

zupinfelm in jeden Winkel der Oeffentlichkeit- auf den nur

immer ein Blick fallen könnte. Wirft man ihnen vor- daß fie

die ohnehin fchon zum Berderben an, ef wollenen Bücherfluthen

nicht einmal in der verzeihlichen AbfiZt vermehrenp Nahrung

für ihre eigene Berfon daraus zu fifchem fo verweilen fie

entrüftet auf Goethep Lord Byron u. A, die es auch „nicht

nöthig hatten". Dabei vergeffen fie nurf daß das Schreiben

mindefiens mit ebenfo großem Rechte wie bei den Jndiern das

Geborenwerden für ein Verbrechen anzufehen wäre. Auf das

Verbrechen des Geborenwerdens ift als Beweis für die Größe

diefer Schuld Todesftrafe gefeßt. Dem Sünder bleibt nichts

übri f als durch außerordentliche fittliche Erhebung der Seele

der iederholung der Schuld und der Strafe vorzubeugen.

Faßt man das Lafter des Schreibens in demfelben Sinne auf

fo haben eben ein Goethex ein Lord Byron u. A. durch außer

ordentliches Talent und Genie dafür geforgtx daß nicht noch

einmal in ihrer Weife das Schreiben fich wiederholen wird.

Um jedoeh den Sinn diefes Bergleiches grad. heraus zu

fagen: man follte den wohlhabenden Strebern die Berufung

auf wohlhabende Genies nicht geftatten- wenn man fchon nicht

eine poliUzsiliche Unterfuchung veranftalten kannp ob Derjenige

der die elt durch fchlechte Bücher noch mehr verunziert als

fie es ohnehin ift- es auch wirklich „nöthig hat".

Ein Buch wie „Mein Debut" von Ziegler ift mindefiens

infofern nicht überfläffig als es durch geiftlofe7 faft mechanifche

Nachahmun die in Mode gekommene Richtung zu einem

Ertrem trei tf welches die Untauglichkeit der Manier für die

Kunft Jedem einleuchtcnd macht. p

Die Trforlchung von Deutlm-Weltufrika.

Von Friedrich von Hellwald.

Wie ein glänzendes Meteor ift feit wenigen Jahren

unter den deutfchen Neifenden Hu o Zöller erfchienem ein

junger Mann von gewinnender Liebenswärdigkeit und ftarkem

Forfcherdrange, Eorrefpondent der „Kblnifchen Zeitung"„

welche ihn mit feltener und nicht genug rähmenswerther Frei:

gebigkeit in die verfchiedenften Himmelsftriche und Erdtheile

ausfandte. Im Jahre 1879 fehen wir den thatkräfti en Mann

aus Anlaß der Weltausftellungen in Shdneh und elbourne

zuerft ausziehen und auf amerikanifchem Boden in New-York

anden. Jin Fluge durcheilt er *die Vereinigten Staaten und

fchifft fich in San Francisco nach Auftralien ein. Auf dem

Nürkwege nach Europa berührt er Brisbane im tropifchen

Nordauftralien und fegelt durch die Torresftraße nach der

holländifch-portugiefifchen Jnfel Timor7 wo er die Weihnachts

tage zubringt. Jin oftindifehen Archipel dampft er in der

Entfernung weniger Kilometer längs jener Infeln hin- welche

das irdifche Eden- die großen Sunda-Jnfelm mit einem

üppigen Kränze unigiirtem und findet darauf Gelegenheit,

fowohl das Europäer eben in Oftindien als das niederländifche

Eolonialfyftem zu beobachten und zu ftudiren. Der Dämpfer

bringt ihn von Ceylon nach Aden und durch die Glnthpfanne

des Nothen Meeres nach dem intereffanten aber landfchaftlich

langweiligen Suezeanalf von wo er einen Abftecher in das

Land der Pharaonenf nach Kairo- den Pyramiden und

Memp is, nicht unterläßt- um in Alerandrien nach Athen fich

einzuf )iffen und dort Schliemann's mykenifehe Alterthümer

in Augenfchein zu nehmen, Die Heimkehr von diefen elaffifchen

Stätten bewerkftelle er nicht wie andere Menfchenkinder auf

dem gewöhnlichen ege um Kap Matapanf fondern er icht
über den thhmus von Korinth- fegelt durch den maleriföchen

Golf nach Korfu und landet endlich nach einjäY-iger Ab

wefenheit und vollbrachter Weltreife in Trieft. ein Buch

„Rund um die Erde" war die Frucht diefer Fahrt.

Nur ein Jahr fpäter wird Zölle-*r von der „Kölnifäzen

Zeitung" abermals ausgefandtx diesmal um die Berhältmffe

der in Südbrafilien angefiedelten Deutfrhen zu erkunden. Der

immer mehr erwachende Eolonialdraug der Deutfchen warf
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fchon feine Schatten voraus. Zöller eilt nach Paris und

Liffabon. fieht fich in Portugal um. einem Lande. von dem

man in Deutfchland fo wenig hört und weiß. und fchifft fich

auf dem ..OrbnoqueiF wohlgemuth nach der brafilifchen Haupt

ftadt ein. Er ftudirt hauptfächlich das brafilifche Leben.

die fo wichtige Frage der Sklavenemancipation und ihrer

Folgen. endlich auch die politifchen und wirt fchaftlichen

Verhältniffe des demokratifchen Kaiferreiches. ann fucht

er ..die Deutfchen im brafilifchen Urwald" - fo lautet der

Titel feines neuen Buches - felbft auf; er wendet fich

nach der Provinz S. Paulo und fchifft fich nach feiner

Rückkehr in Rio de Janeiro nach dem Süden ein. um

fich nach der deutfchen Eolonie Dona Francisca in der Pro

vinz Santa Catharina zu begeben. Weiterhin zieht er an den

Jtajahy nach Blumenau und der deutfch-brafilifchen Handels

ftadt in der Provinz Rio Grande do Sul. in welcher er in

Begleitung eines Mufterreiters den Urwald durchreift und die

Ueberzeugung gewinnt. daß unter allen ihm bekannten Colonial

ländern fich Südbrafilien am beften für* die Anfiedlung deut

fcher Ackerbauer eigne. Aber nicht auf Brafilien befchränkt

fich unfer Reifender. Er durchraft im Galopp das Gras

land Uruguay bis zum heutigen Weiberftaate Paraguay. und

lernt diefes der deutfchen Einwanderung vielfach empfohlene

füdamerikanifche Mefopotam'ien genauer kennen. Dann führt

der Wandertrieb ihn nach Buenos Apres und die Gaucho

republik Argentinien. wo er fich zu einer neuen mühevollen und

ftrapazenreichen Tour anfchickt. Zöller fährt quer durch die Pampa.

nach dem Städtchen Mendoza. wo fchon chilenifche mit argen:

tinifchen Eigenthümlichkeiten fich mifchen. Nun aber heißt es zu

Maulthier den gefährlichen Ritt über die Anden ausführen. der

unferen Weltfahrer zu 70Stunden im Sattel. zuweilen auf engftem

Ronnie zwifchen Abgrund und Stierhöruern. zwingt. Endlich

erlöft. eilt er auf der chilenifchen Andenbahn nach Valparaifo

zu wohlverdienter Raft. betrachtet Chile und die Ehilenen.

dampft nach Santiago und verlebt Weihnachten 1881 in der

peruanifchen Hauptftadt. Aber auch in Lima kann er nicht

immer bleiben. er bricht auf nach Guahaquil. der Hafenftadt

von Ecuador. und der Landenge von Panama.. wo er die

Eanalbauten eingehend befichtigt und befchreibt. Auf der

Rückfahrt von Colon nach Southampton ankert er am Kai

von' Kingston und fchaut die Blauen Berge von Jamaika.

machte einen kurzen Aufenthalt in dem hahtifchen Hafen von

Jacmel und verweilte endlich mehrere Tage auf der Jnfel

Barbados. dem weftindifchen ..Klein-England". wo er die be

klagenswcrtheu Folgen der Sklavenemaneipation beobachten

konnte.

Noch das nämliche Ja r 1882 fah „Köller in Egypten.

wohin er fich als Berichtcrtatter der ..Kölnifmen Zeitung“

wä rend der Erhebung Arabi Pafcha's und des ruhmlofen

Üeldzuges der Engländer begeben hatte. und fchon zu Anfan

uguft 1884. als er fich auf einer Erholungsreife befand. tra?

ihn die telegraphifche Anfrage. ob er binnen wenigen Tagen.

wiederum im Auftrage der ..Kölnifchen Zeitung". nach Weft

afrika abreifen wolle. und zwar ebenfo wie bei feinen früheren

Reifen fowohl mit unbefchränkten Mitteln als mit unbe

fchränkter Freiheit des .8' andelns. Die Tele ramme über die

von dem Reichscommiffar ])r. Guftav Na tigal vorgenom

menen ?la genhiffungen waren erft foeben eingetro 'en und.

wie er elbt fa t. um des Ruhmes willen der erfte forfcher

von ..Deutfch- frika" zu fein. zögerte der thatkräftige junge

Mann keinen Augenblick. un Dienfte nicht blos der ..Kölnifchen

Zeitun ii. fondern. wie er die Sache auffaßte. im Dienfte

feines aterlandes neuerdin s hinauszuziehen in die ferne

Welt. Abfichtlich habe ich öller's vorhergehende Leiftungen

als Reifender im _Zufammen auge fkizzirt. ehe ich auf die Er

ebniffe diefes feines letzten. ungefähr ein Jahr umfaffenden

ufenthaltes in Weftafrika näher eingehe. wie fie in einem

äußerft lefenswerthen. vierbändigen Reifewerke: ..Die deutfchen

Befißungen an der weftafrikanifchen Küftettk) vorliegen. Der

erfte Band behandelt ..das To oland und die Sklaven'küfte".

die drei übrigen. die tel im achftehenden hauptfächlich ins

Auge faffen will. ..Forkchungsreifen in der deutfchen Colonie

*t2 Stuttgart, W. Spemann.

Kamerun". Zwar ift es nicht meine Abficht. dem Verfaffer

auf Schritt und Tritt zu folgen und etwa einen das Lefen des

Werkes felbft erfparenden Auszug zu geben. vielmehr kommt es mir

darauf an. die Bedeutung der Zöller'fchen Leiftung im Großen

und Ganz-en zu beleuchten. auch manche feiner leitenden Ge:

fichtspun e zu erörtern. und eben dazu war es unerläßlich.

denchLefer mit den Anteeedentien des Verfaffers vertraut zu

ma en.

Was nun den Jnhalt des vorliegenden neuen Reifewerkes

anbetrifft. fo begnüge ich mich. denfelben kurz anzudeuten.

Zöller's Buch über das Togoland darf man wohl füglich als die

erfte ausführliche Schilderung des behandelten Gebietes be;

zeichnen. ..Jch bin weder Naturforfcher. noch auch im all:

gemeineren Sinne Gelehrter". fagte Zöller von fich felbft

in feinem erften Buche; es' konnte aber nicht fehlen. daß ein

denkender Kopf. welcher den größten Theil der bewohnten

Erde gefchaut und dadurch zu Vergleichen angeregt worden.

durch Studien ergänzte und berichtigte. was die Nafihheit nnd

wohl auch oft die Flüchtigkeit des Erlebten oder Be

obachteten zu vertiefen nicht geftattete. Und mit folch reifen:

dem Wiffen erwachte auch der fchlummernde Forfchertrieb. nur

einer günftigen Gelegenheit harrend. fich zu entfalten. Eine

folche bot fich nun im Togolande. von dem bisher eigentlich

blos der Küftenfaum. und diefer nur mangelhaft. bekannt war.

Zöller unternahm nun eigene Ausflüge und Entdeckungsfahrten

in das Junere des Landes und entdeckte dabei. daß die Togo

lagune bedeutend kleiner fei. als die britifchen Seekarten

zeigten. fowie daß im Norden diefer Lagune ein bislang völlig

unbekannt gewefener Fluß. der Haho. welchen er eine Strecke

weit befuhr. einmünde. So war unfer Weltreifender unver

fehens auch geographifcher Entdecker geworden. von deffen

Auffindungen die Landkarten Notiz nehmen müffen. Das

Togoland fchätzt Hugo Zöller auf 1300 Quadratkilometer und

etwa 40000 Einwohner.

Sein Kamerunwerk hebt an mit einer Schilderung der

englifchen Goldküften-Eolonie mit Cape anft Eaftle als Haupt

ftadt. deren Verwaltung er übereinftimmend mit meinem ver

ftorbenen Freunde Marquis de Eompiägne. dem Erforfcher des

Ogowe und Gabun. foweit die Gerichtsbarkeit in Frag:

kommt. als einen ohn auf jede Gerechtigkeit bezeichnet.

führt den Lefer ua Accra fowie der englifch-deutfchen Grenz

ftadt Quitta und childert uns die Ne er vom Anglö-Stamme

und des Ewe-Vol es. dem auch die Gingeborenen von Togo.

Povo und Dahome zuzurechnen find. Nach dem leßtgenanntcn

Lande. diefem Wartthurme uralter afrikanifcher Barbarei.

unternahm er einen kurzen Abftecher. und das ..Unter den

Amazonen von Dahome“ überfchriebeue Eapitel. in welchem

er die in Weida eingefammelten Erkundigungen über diefes

Negerreich zufammendrängt. ift wohl eins der fpannendftcu

des ganzen Buches. Wir fchreiten dann weiter nach dem

britifchen Lagos. nach Porto-Novo. dem Mahingebiete. den

Nigirmündungen und ftatten endlich der prächtigen Tropen:

infe( Fernando Po einen Befuch ab. ein fpanifihes Befißthum.

welches Zöller ein Paradies an Reichthum und S önheit der

Natur. ein gottbegnadetes Eiland nennt. wie die elt deren

nur wenige befißt. Von hier fchiffte fich unfer Reifender nach

dem Kamerunlande ein. dem der Reft diefes Bandes fowie der

ganze nächftfol ende gewidmet find. und hier* wird Zöller

wieder zum For?cher. Am 12. December 1884 beftieg berlin:

ermüdliche in Begleitung der feither vielgenannten Polen

Rogoszinski und Janikowski den großen Kamerun-Pit. den

Mongo-Ma-Loba oder Götterberg. der an Höhe unferem

Montblanc etwa gleichkommt. Dann aber übertrug er fich

felbft eine politifche Rolle kleineren Stiles. in dem er vom

Reichscommiffar l)r. Nachtigal. bevollmächtigt. fonft aber 'auf

eigene Fauft und mit eigenen Geldmitteln auszog zn einer

friedli en Eroberung des Kamerungebirges. wobei es ihm ll!

der T at elang. acht kleine Staatsgebilde unter deutfchen

Schuß zu ftehen. .

Von Kamerun wandte fich Zöller füdwärts nach Mallmba

und Klein-Batanga. Dort mündet in das Meer der Batanga- oder

Moanjaftrom. von dem nicht viel mehr als eben die Mündungbc

kannt. richtiger geahnt war. Jm März 1885 nnterfnchte_ 1hn

nun Zöller auf einer zweitägigen Bootfahrt. bis zu einem
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32 Kilometer von der Kiifte entfernten Punkte; wo ein

10 Meter hoher Wafferfall; von Zöller mit dem guten Rechte

des Entdeckers nach dem Befißer der „Kölnifchen Zeitung"

Neven Du Mont-Fall benannt; die Schifffahrt unterbrach,

Immer weiter füdwarts dringend; kam öller in den Campo

Lußbezirk und das Battaland; wo er chou auf franzöfifche

'nflüffe ftieß. Nach einem Befuche bei den deutfchen Kauf

leuten in den fpanifchen Eolonien Eorisco; Groß: und

Klein:Eloby wandte fich Zöller nach dem Gabun; wo ihn endlich

die türkifche Malaria packte; welcher der treffliche 1):: Nachtigal

erlag und die auch unfereu Reifenden feither nicht mehr ver

ließ, was ihn freilich nicht hinderte; das franzöfifche Colonial

reich in Wefiafrika zu ftudiren; nach dem Kongo zu fegeln;

auf diefem modernen Modeftrome bis Vivi vorzudringen und

von dem belgifchen Kongoftaate ein Gemälde zu entwerfen;

welches eben im jetzigen Augenblicke das Zntereffe auf das

Höchfte gefangen nimmt. Nur ungern fteht der Lefer den

Verfaffer vom Kongo die Heimreife nach Europa antreten und

damit ein Buch zu Ende gehen; deffen reichen Inhalt ich im

Borfiehenden nur in feinen hauptfächlichfien Umriffen ange

deutet habe.

Damit halte ich indeß meine heutige Aufgabe nicht für

erfchöpft. Ich habe fo manches noch auf dem Herzen; deffen

Erörterung gerade hier am Vlaße fcheint. Zunachft - wenn

auch nur ganz beiläufig - die Eolonialfrage, Diefe hat

Ööller von jeher im Auge gehabt, wie aus feinen friiheren

tichern hervorgeht; er ift aber glückliäherweife; obwohl den

Befiß eigener Eolonien von Herzen er ehnend/ niemals ein

Fanatiker geworden. „Mir feheiutth fo fchreibt er in feinem

erften Buche; „fo lange wir keine eigene Eolonie befißenf das

Bleibedaheim noch immer eins der vernünftigften Sprich

wörter gu fein.“ Und diefer fein durch gutes Beobachten in

vielen Landern erworbener Standpunkt bricht heute noch durch

an vielen Punkten feiner Darftellung. „ öller ift ein auf

richtiger Anhänger der deutfchen Colonia politik; deren Be

gründer; dem Fürften BismarckF er fein Buch widmet, wäh

rend er felbft an der Erwerbung deutfcher Schußgebiete in

Kamerun fich direct betheiligte und diefe felbftgeftellte Aufgabe

mit einem Eifer und einem gewiffen tragifchen Ernfte auf:

faßte; für die ein Nichtdeutfcher kaum immer das nöthige Ver

ftc'mdniß haben dürfte. Aber nimmer fällt es Zöller ein; den

Werth der erworbenen Ländereien anders darzuftellen; als er

fich ihm zeigte; niemals taucht er feinen Vinfel in das all:

beliebte Rofenroth. gefchweige denn; daß er diefelben als auch

nur halbwegs paffende Ziele fur die deutfche Auswanderung

priefe. Er verfchweigt vielmehr keine Schattenfeite; berichtet

Twiffenhaft über die klimatifchen Berhältniffef über die

-*hancen„ welche der Boden fiir etwaigen Blantagenbau bieten

könnte und hat überall ausfchließlich nur Handelseolonien;

höchfiens Plantagenwirthfchaft mit Zuhilfenahme einheimifcher

Arbeitskräfte; niemals aber Ackerbaucolonien mit europäifcher

Bevölkerung im Auge. Selbft der Handel-Zweit zeigt er keine

goldenen Berge- und ich weiß nicht; ob feine Schilderungen

von dem Leben der europäifchen Kaufleute im tropifchen Weft

afcika gar Viele verlocken werden. Zöller hält an dem Grund

fahe feft - und daran t ut er fehr Recht - die Dinge nur1o zu fchildern; wie er lfie gefehen. Die ftricte Befolgung

diefer Maxime in diefem wie in allen Zöller'fchen Werken

verleiht ihnen etwas Urfpriingliches; das hohen Reiz gewährt

und felbft irrthümlichen Aufichten als entfchuldigendeh er

klärende Folie dient,

Ein Anderes; womit Zöller befticht und was mit dem

Streben nach Wahrheit in innigem Zufammenhange fteht. ift

fein ausgefprochener Gerechtigkettsfinn. Zöller ift deutfcher

Patriot wie irgend einer; dies geht aus jeder Zeile feiner

Bücher hervor; aber fein Vatriotismus ift kein folcher; welcher

dem Fremden unangenehm oder aufdringlich erfchiene. Als

Mann; der viel in der Welt gefehen; beobachtet und ver:

glichen hat; hält c_Köller fich fern von 'enem Ehauvinismus;

der feit einer Rei e von Jahren aus allien feinen Einzug

1_n Deutfchland hält und hier allem Anfcheine nach noch

uppiger ins Kraut gefchof en ift als in feiner Heimath.

E1" _räumt ein; daß die Italiener fleißig und in allen Erd

arbeiten uni'tbertroffen find; er fiinunt nicht rundweg ein

in die landlc'iufigen Verdammungsurtheile der franzöfifchen

Colonialpolitik; deren Fehler er auch nicht verhehlt. Er

erkennt .rückhaltlos die Vorzüge des holländifchen Colonial

fyftems in Ofiindien an; deffen Nachahmung ihm für die

deutfchen Erwerbungen in Wefiafrika allein empfehlenswerth

dünkt; fa; er verkennt auch nicht die Eigenfchaften der fo viel

gefchmähten Boriugiefen und hebt die Thatfache hervor; „daß

die innerfien Seiten der Negernatur von keiner andern euro

päifchen Nation fo'gut wie von den Bortugiefen verftanden

werden". Zöller ift eben kein Nachbeter hergebr'achter

Vhrafen und bewahrt fich ein felbftftändiges Urtheil auch

dort; wo er der Alltagsmeinung ftracks zuwiderzulaufen fich

bewußt ift. Ungemein erfreut hat mich in diefer Hinficht

feine nüchterne Auffaffung der Sklaverei und der damit zu:

fammenhängenden Fragen. Er fagt es kategorifch heraus;

daß der fadenfcheinige Vorwand der Humanität doch auf die

eine oder die andere Art um augen werden muß. So wird es

denn unerläßlich die uns an?tößig gewordene Sklaverei durch

andere Formen von _Zwangsarbeit zu erfehen; und nur diefe Form

kann inFrage kommen. Weil er kein Liebhaber dethrafen ift; ver:

fällt U" öller auch nicht in eitel Bewunderung vor den Leiftungen

Stan eh's; deffen Entdeckerverdienft ebenfo unangetaftet bleibt;

als fein großartiges Reelametalent anerkannt wird. Zöller

warnt vor allen Reclameländern; was aber fpeeiell den Kongo

betrifft; fo ift er eben Modefache geworden; aber wehe Denen;

die dem Modedrang„ ohne fich iiber das; was fie finden

werden. ganz genau klar geworden zu fein; folgen. Zöller

gibt fich Mühe; ihnen hierzu zu verhelfen; was er aber von

dem Lande und dem Strom bis Vivi gefehen; paßt gar nicht

in Stanley's Schablone.

Zöller ift; möchte ich fagen; alter als er ift; d. h. feine

Erfahrungen haben feinen Gefichtskreis ungemein erweitert;

feine Ideen ungemein gereift'; dennoch ift er ein junger Mann,

und diefem Umftande verdanken wir es auch; daß feine Blicke

fich nicht vor jenen Seiten im Leben der Naturvölker ver;

fchloffen; von welchen andere Reifende fich zumeift gefliffentlich

abwenden. Zöller aber hat den Muth, Dinge u berühren;

ja eingehend zu erörtern; deren ä ftliches Todtfchweigen an

der Wahrhaftigkeit fo vieler Berichte nicht ungegriindete

Zweifel aufkommen läßt. Das ewig Weibliche nimmt in

Leinen Schilderungen die Stellung ein; die ihm gebührt; und

ie Völkerkunde wird ihm darob Dank wiffen. mögen-auch

gewiffe Kreife in ihrer heuehlerifchen Brüderie wegen der

hährigens durchaus decent gehaltenen Darftellungen zetern und

teren.

Zöller's Reifewerk lieft fich; wie feine früheren Arbeiten;

fehr angenehm; es ift fpannend gefchriebeu; ich will nicht

fa en wie einRoman; wegen des hier unpaffenden Bei

ge?chmackes. den diefes Wort befißt. Es ift mehr der feuille

toniftifche (Charakter; welcher diefen Schriften anhaftet und fie

feffelnd macht. In feinen leichten fließenden Stil weiß dann

Zöller das belehrende Element gefehickt zu verweben; nur hat

er es leider verabfäumt; verfchiedene unnöthige Wiederholungen

auszumerzen; fo daß man den einzelnen Eapiteln des Buches

ihr Entfiehen als felbftftändige Zeitungsberichte mitunter noch

allzu deutlich anmerkt. Dies hätte; fo glaube ich; bei forg

fältigerer Umarbeitung leicht vermieden werden können. Doch

ift auf diefen Mangel nicht allzuviel Gewicht zu legen. Die

.fauptfache bleibt doch immer eine lesbare Darfiellung. Dies

i t fonfi in deutfchen Reifewerken eine Seltenheit. Die deutfchen

Reifenden fchreiben fehr gelehrtf aber in der Regel entfeßlich

nüchtern und langweilig, was für „wiffenfÖaftlich" gehalten

wird. Wer; wie der Referent; bei feinen Studien auf die

Bewältigung der neuefien Reifeliteratur augewiefen ift; weiß;

daß durchfchnittlich die deutfchen Reifewerke an Trockenheit

nur noch von den englifchen Reifetagebtichern übertroffen

werden; für ihn ift es ein wahres Labfal; einmal das Buch

eines Franzmannes oder eines Romanen in die Hand zu be

kommem wie es z. B. das eben erfchienene herrliche Buch

Mantegazza's Über Indien ift. Da fehen wir einen Ge:

lehrten von europäifchem Rufe; der es nicht verfchmäht, als

Stilift zu glänzen; der die Ergebniffe ftrengfter und an

fcheinend ödefter anthropologifcher Forfehungen in das Ge

wand einer farbenfatten Dietion zu kleiden weiß, der von den
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gefchauten Wundern des Morgenlandes fich zu tiefgeiftigen

Betrachtungen wie zu anmuthigen Stilblüthen begeiftern läßt.

Jedenfalls würde etwas mehr Beachtung der Form auch den

wiffenfchaftlichen Werken Deutfchlands keinen Eintrag thun.

Ich weiß nicht, ob Herr Zöller es als ein Eompliment auf:

faffen will oder nicht, aber als Schriftfteller ift er nicht deutfch

genug.

.8* ugo .Zöllerf den ich einmal flüchti bei mir zu fehen

das ergni'igen hatte/ ift ein guter Menfch. Das Eapitel

welches er dem Andenken meines unvergeßlichen, langjährigen

Freundes ])r. Nachtigal gewidmetf zeugt nicht nur von feinem

Gefühlf fondern auch von wahrem Berftändniß für diefe tief

angelegte Natur, die er doch nur erft feit wenigen Wochen

kennen gelernt hatte. Es wäre fchade7 wenn neben folchen

prächtigen Eigenfchaften andere Platz greifen würden, welche

ihren Träger weniger fympathifch machen könnten. Oben

habe ich den Fortfchritt betont. in dem fich Zöller's Entwicklung

vollzogen habe, faft aber will es mich bedünkenx als ob dies

auch nacl der Richtung des Selbftbewußtfeins der Fall fei.

Sicherli ift es einem Manney dem in fo jungen Jahren

und dank einer preifenswerthen Körperveranlagung7 fowie

dem Zufainmentreffen glücklicher Umftände fo Berdienftvolles

zu leiften vergönnt war. auch nicht zu verdeiikem wenn er die

Anerkennung des Geleifteten erftrebt. Es ift wahr. daß er

ein Jahr lang unter Strapazen- wie kein Kaufmann und kein

Marineofficier fie fich zuzumuthen brauchtx allen Unbilden

eines nichts weniger als freundlichen Klimas getroßty haupt

fächlich bemühtj das noch gänzlich unerforfchte und an vielen

Punkten vorher noch niemals von weißen Männern betretene

Binnenland von Togo und Kamerun der Kenntniß feiner

Landsleute zu erfchließen. Bald überreichlich mit Lebens

mitteln verfehem bald hungernd und durftendf bald vor Hitze

faft vergehendy bald vor Kälte zitterndy bald in den weichen

Betten der Factoreien- bald- das Gewehr im Arin- unter dem

Laubdach feuchtigkeittriefender Urwälder7 oder auf dem Fuß

boden elender Negerhütten fchlafendF fo hat Zölleiy allen Ge

nüffeii Europas entfagendf Tage um Tagej Wochen um

Wochein Monate um Monate dahingehen fehen. Alles diefes

ift buchftäblich wahr. aber es wäre meines Erachtens beffer

gewefenf das Hervorheben diefer Thatfachen Andern zu über

laffeny als es felbft zu fagen. Dem älteren Manne möge

der Wichtige Forfcher auch die Meinung nicht verübelny daß

den vonj wenn auch verdientenj Schmeicheleien ftrohenden

Einführungsbrief l)r. Schweinfurth's eine zartbefaitete Be

fcheidenheit, wie fie in fo hohem Maße den dahiiigefchiedenen

Nachtigal fchinücktg ficher weggelaffen hätte. Zwar ilt in der

Gegenwart mehr denn je das bekannte Goethe'f e Wort

allein es gibt eben überall eine Grenze. Zöller ift wiederholt

der „dentfchc Stanley" genannt worden. Zn Wahrheit find die

Beiden mit einander nicht zu vergleichen. Ihre Berdienfte

liegen nach anderen Richtungen- und ich ineinestheils gebe der

Zöllcr'fchen Richtung unbedingt den Borzug. Möchte der

deutfche Forfcher fich auch fonft in nichts mit dem Anglo

amerikaner begegnen! _

Ein Traum von Englands Zukunft.

Von ,Ferdinand Lotheißen.

England geht einer fchweren Zeit entgegen. Ernfte Ge

fahren bedrohen das meerbeherrfchende Reich - Gefahren

die vielleicht uva) auf kurze Zeit abgewandt werden könneny

aber früher oder fpäter eintreten müffenx und zu deren Ab

wehr die Nation ihre ganze Lebenskraft nöthig haben wird.

Denn es wird fich nm nichts weniger als die Weltftellung

Englands handeln.

Verglichen mit der kommenden Krifis ift die irifche Fragef

die jetzt alle Gemüther jenfeits des Eanals in Aufre ung er

hältx von geringer Bedeutung. ("mmerhin wird ?ie dazu

dienenf die Entwicklung zu befehleunigen. Scheidet das grüne

Erin aus dem engeren Neichsverband aus- fo ift ein Vorbild

für ähnliche Beftrebuugen egebenf und bald werden auch

Schottland und Wales ein Sonderparlament und was damit

zufammenhängt verlangen.

Sieht man neben diefen irifcheii Trennungsgeliiftenf die

eines Tags Irland fogar auf die Seite der Feinde Englands

führen können, noch die großen Schwierigkeiteny die fich im

Lande felbft häufeny die Unzufriedenheit der* ackerbautreibenden

Bevölkerung den langfamenf *aber ftetigen Niedergang des

Handels und der Jnduftrief fo erkennt man unfchwer in diefen

Berhältniffen den Keim einer Umwälzungj deren Folgen nicht

abzufehen find,

Batriotifchen Männern drän_t fich die beforgte Trage

auf. ob England i111 kommenden Zahrhundert nicht daffelbe

Schickfal haben werdef wie Holland vor zweihundert Jahren.

Auch Holland war feiner Zeit eine Meerbeherrfcher'in- die erfte

See: und F andelsinacht der Weltf und wie plötzlich brach

feine Kraft, fchwand fein Einfluß! Sein Reichthum blieb ihm

auch fein Handel blühte weiterx aber feine Weltftellung war

für immer verloren.

Englands Machtftellung ift bedroht. Schon ift fein Wort

nicht mehr fo maßgebend in Europa wie früher. _Zu feinem

Troft kann es fich freilich fagen7 daß es über ungleich größere

Hülfsmittel gebietetF als Holland je gehabt hat. Es uni

klammert mit mächtiger Fanft den ganzen Erdbally und feine

Eolonien und außereuropäifchen Befißungen bilden ein Gebiet

wie es keine andere Macht jemals nur annähernd fein eigen

nennen konnte. Aber beherrfcht es daffelbe wirklich? Indien

vielleicht; aber Eanadaf Auftralienf das Eapland? Einbe

kannter Staatsmann des modernen England befprach einft

die Möglichkeit eines großen Seekriegs und erklärte jede

Hoffnung auf nachdrückliche Unterfiüßung Seitens der Eolonien

für eitel. Die fechzigtaufend Seeleute und Fifcher in Canada

meinte er- würden keinen Arm für England heben. Die

Eolonien hätten für das Mutter-land nur noch Werth als

ficheres Abfaßgebiet. Andererfeifs aber erheifchen fie große

Geldopfer, und jeder Feldzug gegen Kaffernf Maoris oder

gar die Boers koftet England fchwere Millionen an Geld

und zahlreiche Menfchenleben. th es zu verwundet-m wenn

viele Stimmen felbft in England laut wei-dem welche eine

völlige Loslöfung der fchon beinahe felbftftändigen Eolonien

fordern? So lange freilich ein Volk noch das Bewußtfein

feiner Kraft in fich trägty wird es auf folche Borfchläge nicht

hören. Die Größe einer Nation wird nicht nach der ?she

des kaufmännifchen Erwerbs bemeffen. Auch in ng

land findet eine folche Politik keine Majorität. Jin

Gegentheily ernfte Staatsmänner überlegen die Möglichkeit

die lofen Bande zwifchen England und den Eolonien fefter zu

ziehen und zu verftärken. Eine Neichspartei. die imperialiftifchej

welche nach diefem iele ftrebt- ift ini Entftehen begriffen.

Sie beabfichti t dabei niclti die Herrfchaft Englands über die

Eolonien zu ?räftigen- denn ein folches Beginnen würde fo

gleich einen Rückfchlag hervorrufen und zur, rennung führen.

Sie denkt vielmehr an eine organifche Gliederung und Exn

fügung mmtlicher englifchen Befißungen in ein großesfä

Staatsgebilde.

Schon im 17. Jahr undert entwickelte Sir James

?arrington eine ähnliche dee. Ju einer Shrift, die, er

(.romwell widmeteF fchlug er die Gründung eines Weltreichs

„Oceana“ vorx das die Königin der Meere und fomit der

Völker fei. DiefeJdee lebt heuteF wenn auch in etwas anderer

Form, wieder auf. Zu ihren Bert eidigern gehört der bc

kannte Hiftoriker James Anthony roude der deshalb die

Eolonien felbft befuchte. um die Ber ältniffe aus eigener An

fchauung kennen u lernen. Bon feinem Sohn begleitetF

fchiffte er fich in ngland Anfangs December 1884 einy kam

nach der Eapftadtj fah die bedentendften auftralifchen Staatenf

Süd-Auftralien- Victoriaf Neu-Süd:Wales. Neu-Seeland und

kehrte über Amerika in die Heimath zurück. Seine Reife

hatte verhältnißmäßig nicht lange gedauert, denn er war fchon

im Mai 1885 wieder zu Haufe, Man fragt ich da zunächfii

ob Froude in der Zeit weniger Monate wirk ich fo viel voll

den zwei fernen Welttheilen gefehen habe-*um fich ein Urthell

über fie bilden zu können? Auf diefen berechti ten Zweifel

ift indeffen zu bemerken- daß Froude ja hauptfäch ih das Ber:
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hältniß der Eolonien zum Mutterland genauer erforfchen

wollte. Er wünfchte die Ideen und Beftrebnngen zu kennem

welche die Bevölkerung der jungen Staaten in Auftralien bei

ihrem Vor-_chen leiten- und da er überall mit den Kreifen der

einflußreich ten Staatsmänner und Parlamentarierx mit den Ver

tretern der Wiffenfehaftx der Induftrie und des Landbanes

in Berührung käme konnte es ihm an Gelegenheit nicht

fehlen- fich über alle ihn zunäehft intereffirenden Fragen zu

unterrichten.

Was er da gefehen und gehört hat- erzählt er in einem

anziehenden Buchh „Oeeauath das halb Reifebefchreibung, halb

politifche Schrift ift und eine Fülle feiner Bemerkungen

bietet.*)

Ein eifriger Vatrioth fpricht Froude gelegentlich ein

ftrenges Urtheil über feine Landsleute aus. Die englifche

Politik der neueren Zeit erregt feinen Unwillein und er wird

bitter- wenn er vom Vorgehen Englands in der Eapeolonie

und gegen die Boers fpricht. „Wir haben die Eoloniften ebenfo

unedel wie unpolitifch behandeltF und Menfchem welchen wir

Unrecht gethan habenx verzeihen wir nielh fagt er. Die eng

lifche Regierung häufte Unrecht auf Unrechth Gewaltthat auf

Gewaltthat- kein Rechtsbruch fchreckte fie gegeniiber der großen

holländifchen Bevölkerung von Südafrika. Froude meinth das

einzige Band das diefe noch an England feffele- fei ihre

Furcht vor den Dentfchen. „Aber wir werden es noch fo

weit bringenX daß fich alle- Weiße und Farbigef mit einander

verbindetn um uns loszuwerden."

So betreibt ihm die Lage der Capeolonie erfchien und fo

zerrüttet deren Verhältniffe- - eine Folge der Abhängigkeit

von der Centralregierung in London: fo erfreulich war ihm

der Gegenfatzh der fich ihm in den ganz unabhängigem von

London aus kaum beeinflußten Staaten Auftraliens darbot.

Wie im Eapland wohnen auch hier verfchiedene Stämme neben

und miteinander7 Engländer, Deutfchq Ehinefen. * Aber

während in Süd-Afrika der Nationalitätenhader heimifch ift

herrfcht hier Friede, und ein erftaunlieher Anffchwuug zeigt

fich überall. Jin Lauf eines Menfchenalters find hier volk

reiehe Städte entftandenf wie Adelaide und Melbournß von

welchen die er tere heute 150000- die zweite fchon

300000 Einwohner zählt. Weit in das Innere hinein ift

der Boden urbar gencachß trefflich angebaut und gewährt einen

Ertragx wie ihn kein anderes Land mehr kennt, Ueberall fand

froude Zeichen ficheren Wohlftandes- große Höfe und behagliche

Zandhänfer. Vlaß gibt es noch für vieleh und foeialer Kampf

ift darum unmöglich. Was aber den Reifenden befonders wohl

thätig berichrtex war das rein englifme WefenF das er überall

in Auftralien antraf, Die Sprache der Bewohner war eng

lifch, ohne jeden fremden Aceenh ohne provinzielle Eigen:

thinnlichkeit. „Wir waren 12000 Meilen von England ent

fernt- und doch noch in England ja im beften England, fo

weit ich nam der Unterhaltung urthcilen konnte"- fagt Fronde

gele. entlieh feines Aufenthalts in Adelaide. In gleicher

Weile freute er fich- echt englifehe Sitte dort zu finden.

„Adelaide war mir bedeutend erfchienem aber Melbourne er:

fchien mir wie ein Wunder. In meinem Leben war ich noch

nicht fo erftaunt ewefenE fagt er. Nicht die Schönheit des

Anblicks überrachte ihn- - fie ift mäßig- fondern das

Leben- die Entwicklung diefes kräftigen Gemeinwefens. Der

Staat Victoria, deffeu .f auptftadt Melbourne ift- ftrebt ge

wiffermaßen nach der Fiiyrerrolle in Auftralien.

Die Fra e einer engeren Verbindung mit England wurde

in allen Kreian der auftralifchen Eolonien gerade damals (eb

haft befprochen. Die Befißergreifung des Nor-dtheils von

Neu-Guinea durch die Deutfchen hatte die Gemüther erhitzt

und ihnen die Schwäche des Bandes bewiefen- das Auftralien

politifch mit England verbindet. Gleichzeitig ver-handelte das

Parlament von ieu-Süd:Wales Über den Antra h ein Hülfs

corps nach Suakim in Eghpten zu fchieken. ie Annahme

deffelbeu fehloß ein wichtiges Vräeedens ein und erregte des:

halb große Aufmerkfamkeit.

Jin Allgemeinen fand Froude die Stimmung überaus
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fympathifch für England; aber ebenfo fand er überall die

Ueberzeugung daß das jetzige Berhältniß auf die Dauer

nicht haltbar fei, Wie die Umwandlung ftatthaben follex

dariiber waren die Meinungen getheilt. Mancherlei Beweife

von Hochmuth von Seiten Englands kränken die Eolonien,

Sie dürfen z. B. die englifche Flagge nur mit einem Quer

ftrich führen- gleich als feien fie illegitime Kinder

Albions; ihre Söhne gelten als fremd in England- trotzdem

fie ein warmes englifches Herz haben. Soll das Mutterland

auch Auftralien verlieren, wie einft Nordamerika? Noch ift

man nicht fo weith aber man fpricht von einem auftralifchen

Staatenbund- der den anzen Eontinent umfaffen folle- und es ift

klarf daß mit feiner Stiftung der erfte Schritt zur Trennung von

England gethan wäre. Die meiften Eoloniften wollen davon bis

jeßt nichts hören. Wenn freilich in einem halben Jahrhundert die

Zahl der Einwohner auf fünfzig Millionen angewachfen fein wird7

was man erhofft, dann ift eine Trennung unabwendban es

fei denn/ daß man bis dahin jene engere politifehe Vereinigung

mit England durchgeführt habe. Die „Reichspartei" in Eng:

land- fowie die Staatsmänner der auftralifchen Eolonien

wunfchen die Errichtung eines die Welt umfaffenden Reichs

„Deeanath in welchem England fo gut wie die Eolonien auf

ugehen hätten. Die Idee ift ewaltig und verlockend. Aber

fobald man an ihre Verwirklichung denlth thürmen fich die

Schwierigkeiten. In diefer Oceana müßten alle Theile gleich

bere tigt feinx ein Vollparlament der Deputirten aus allen

Thei en des Reichs die oberfte Gewalt ausüben. So ftehen

ja Senat und Repräfentantenhaus in Wafhington über jeder

gefetzgebenden Berfammlung der einzelnen amerikanifchen

nndesftaaten. Allein das Beifpiel paßt nicht. Denn in

Amerika bilden die verfchiedenen Staaten ein ununterbrochenes

Gebiet- mit gleiehen oder ähnlichen Intereffen. Oeeana aber

fähe oft ganz widerfprechende Tendenzen der einzelnen Theile

die fchwer miteinander zu vereinen wären. In der Neu

Guineafrage kiimmerten fich die Auftralier wenig um den Zorn

des deutfchen Reichskanzlersz aber in London rechnete man

mit i cn. Und wieder würde man fich in Melbourne über

das Vorbringen Rußlands gegen Konftantinopel kaum be

unruhigen. Wie könnte man folchen immer wiederkehrenden

Gegenfah der Anfchanungen ausgleichen? Zn einem Voll

parlaucent wird es aber fchon darum nicht kommen- weil Eng:

land auf die Führerfchaft niemals utwillig verzichten wird

und es diefelbe in einer folchenVerammlung nicht behaupten

könnte. Das Londoner Varlamenth das fchon fo fchwierig

wird„ wenn es einige Befugniffe an eine irifche Verfammlung

abgeben follf wurde fich niemals zu einem Selbftmord ver

ftehen und fich als Localparlament einem anderen größeren

Parlament unterordnen.

Als ebenfo nnausführbar wird ein anderer Vorfchlag be

trachtet. Jede Colonie hat in England einen Agenten- der

hauptfächlieh ihre .f andelsintereffen bei der englifchen Regie

rung vertritt. s wurde nun die Meinung ausge

fprochenx daß diefe Männer zu einem Eolonialrath vereinigt

werden könnten. Allein ein folcher Rath wäre ohne politifchen

Einfluß, und die einzelnen Mitglieder ohne das nötxhige An

fehen. Selbft die Eolonien würden in einer folchen t erfamm

lung nicht ihre berufenen Vertreter erkennen. Weiter fehlug

man vor- die hervorragenden Männer der Eolonien als Vairs

in das Londoner Ober-haus zu berufen, auf daß [ce dort durch

ihr Wort die öffentliche Meinung in England uber die Ver

hältniffe in den Eolonien aufklären könnten. Diefe Berufung

einer Anzahl Männer aus den Eolonien würde indeffen diefe

letzteren nur ihrer beften Kräfte berauben- ohne ihnen politifehe

Gleichberechtigung zu gewähren.

Die I'ieugeftaltung des englifchen Reichs iftF wie man

fieht- außerordentlich *fchwieri h aber die Zukunft Englands

hängt davon ab. Freude liebt den Parlamentarismus nicht

und fieht in ihm die Gefahr. „Wenn Indien jemals verloren

wird wird es durch die Schuld des Parlaments verloren.

Das ift eine viel verbreitete Meinung." Aehnliehes befürchtet

Fronde auch hinfichtlich Auftralieus- und feine Hoffnung be

ruht einzig anf dem englif>)eu Eharakterh der fich in der

Stunde der Gefahr wieder mannhaft und entfehloffen zeigen

werde. Einftweilen fchlägt er eine Reihe von Maßregeln
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vor. welche hauptfächlich das Gefühl der Genieiiifainkeit ftärken

follen. Er verlangt. daß den Eolonien das Recht gegeben

werde. die en lifche Flagge zu führen. und daß die Flotte

geineinfames ut aller Staaten werde. Die Eolonien würden

gern zu den Koften der Marine beitragen. Die große Flotte.

die von einer Eentralbehörde geleitet würde. aber in verfehiedene.

in den Eolonien vertheilte Gefchwader zerfiele. wäre ein feftes

Band für die Länder englifcher Zunge. ein faft uiibefiegbarer

Schuß. die erfte Grundlage für das Oeeana der Zukunft.

Aber gleichzeitig müßte die auftralifehe Jugend auch in En -

land heimathbereihtigt fein. müßte fo ut wie jeder englifche

Jüng ing in den englifchen Staatsdienft treten. Offieier und

Richter werden können. niit einem Wort. die Bürger der

Eolonien müßten vollberechtigte englifche Bürger fein. Dann

würde auch die Auswanderung in die fruchtbaren Länder

Auftraliens und Neii:Seelands ftärker werden. Alt-England

könnte den Ueberfchuß feiner Bevölkerung abgeben. ohne ihn

zu verlieren. wie bisher. und die Verhältniffe der Heimath

, infel würden gefunden.

Froude meint. eine lebenskräftige Verfaffung laffe fich

nicht mit einem Mal fertigen. fondern müffe allmählich wachfen

und fich entwickeln. Die von im vorgefchlagenen Maß:

regeln feien ein Be inn. aus dem ich ein Weiteres fchon er:

geben werde. Sie feien der Zuftimmun der Eolonien ficher.

denn fie brääjten deren Wün che zur erwirkliäjung. Aber

auch diefen Borfchlägen gegenüber ift der Zweifel geftattet.

Eine Biindesgenoffenfchaft. in der eine Eentralmacht die ganze

politifche und militärifche Leitung befiht und alle anderen

Bundesgenoffen nur zahlen. ändert leicht ihren Charakter.

Auch Athen war eine Zeit lang das Haupt eines folchen

Bundes. und wie wurde es gehaßt! Bis jetzt kann England

feine Politik nach feinem Gutdünken führen. denn es zahlt

für fie allein. Wenn aber Canada. das Eapland. die ver:

fchiedenen auftralifchen Staaten ihren lottenbeitrag zu leiften

haben. werden fie auch einen Eiiiflu auf die Leitung der

Politik verlangen. und die Krifis ift dai

Ueber die Zukunft der auftralifchen Länder äußert fich

Üroude in bemerkenswerther Weife. Er betont. daß die Angle:

uftralier bis jeßt nur auf realen Gewinn. Reichthum und

bequemes Leben. Gewicht legen. höheren idealen Auf aben

wenig Aufmerkfanikeit fcheiiken, Selbft die politifchen Kampfe

innerhalb der ein einen Staaten feien mehr durch Perfonen

fragen hervor erufen. als daß fie verfchiedene Grundfäße um

Austrag brä ten. ..Die Eolonien werden gute Rechtsgele rte.

gute Doctoren. gute Gelehrte. Ingenieure. Kaufleute iind

Juduftrielle aben. ähnlich wie das römifche Reich fie in der

Zeit feines erfalls aufwies. Aber der Typus des Heros.

von dem Dichter fingen und von dem inan in fpäten a en

noch lefen will. wird nicht bei ihnen gefunden werden. So che

Männer brauäjt man dort nicht. fie finden nichts zu thun.

Man preift wohl öfters das Volk. das keine Gefchichte hat.

glücklich. Junge Völker mögen ihre erfte Zeit unbekannt

und fpielend verbringen. doch können fie nicht immer in folcher

neutralen Lage verharren. Auf eine oder die andere Weife

müffen fie fich aus derfelben löfen. wenn fie überhaupt als

lebend gelten wollen. Die aufftrebenden Auftralier find. wie

man zu fagen pflegt. vielverfprechende Jünglinge. Wollen fie

nach höherem Ziel ftreben. fo niüffen fie entweder unabhängig

oder Bürger von Oeeana werden."

Zieuill'eton.

Zu gut.

Von E. von Dincklage.

k ..Was ivollen Sie?" fagte der Gutsbefiher Hartftein.

..eine Secnndanerliebe - nun. ich iibereilte mich eben nicht

mit 'dem Studium zii jener Zeit. iind am Morgen des Tages.

wo ich der blonden Otti mein .f ei-z zu Füßen legte. hatte ich

mir die erften Rafirineffer gekau t. Beides war fehr voreiligl"

Dabei trank .witz Hartftein feinen 7-ri'ihfchoppen und wifchte

fich den Bier chauin aus dem ftattli en Vollbarte.

..Ihre Frau Gemahlin gilt in der Umgegend als ein

Mufter weiblicher Vollkommenheit!" bemerkte irgend Jemand

in befter Abficht. Hartftein nahm das Lob wie eine Beleidi:

gung: ..Ja freilich. verfuchen Sie's an der Seite. im Lichte

eines Mufterwefens zu leben und fich als Schatten. als

warnendes Beifpiel. als ein verkörpertes Regifter unzähliger

7ehler zu fühlen. dann werden Sie begreifen. was das heißt.

s ift immer diefelbe Vortrefflichkeit. die gleich einer Pyra:

mide in iinferm Lebeiiswege fteht. eine ungeheuere Mahnung:

Bewundere! Na. Otti felbft ift ivohl zu be cheiden. um das

ausziifprechen. aber es empfindet fich doch. - Fünf Jahr

verlobt. vier Jahr verheirathet. man kennt fich auswendig wie

das ,Ein mal Einst. Otti ift aus unficheren Berhältniffen eine

reiche Frau geworden. fie hat ihr Haus. ihre Kinder. inn

ihrem Pflichteifer genug zu thun. aber wir Männer find

fchliinmer daran. dergleichen koftet uns die Jugendfreiiden. und

was man von feinem Leben genießt. ift doch immer durch das

Gebiindeiifein verkümmerti"

Berkümmert fah Fritz Hartftein nicht aus. im Gegentheil.

er war ein blühender. wohlgenährter Weftphale. dem das

Schickfal ein gerüttelt und gefchüttelt Maß des Guten in die

Wiege legte. Als einziges Kind einer reichen Wittwe fehlte

es ihm nie an Mitteln. feinen Wünfchen nach zu leben und nie

an Bewunderung für feine Entfchlüffe. fclbft feine vorzeitige

Verlobung mit einer gleichaltrigen Dame erfreute fich der

mütterlichen Zuftimmung. obwohl Otti Vreden mehr als ver

mögenslos war. ihr Vater. ehemals Rechtsanwalt. entfloh mit

einem fehr beinakelten Rufe nach Amerika. und -rau Vreden

erhielt fich und ihre Kinder durch das Vermiethen ihrer

Zimmer an die Schüler des Gymnafiuins einer Provinzial:

ftadt. _Fritz Hartftein hatte keine Paffionen. er verfchwendete

nicht. er überwachte feine Oeeononiie. die freilich nicht weit

läufig war. da er es bequemer fand. feine Ländereien zu ver:

iiiiethen und das Gras feiner Wiefen auf dem Halm zu ver

kaufen uiid fchlug fich mit einiger Prahlerei durch das Leben.

aber ein Geiiugen fand er auch nicht. oder doch nur vorüber:

gehend. wenn irgend ein amüfanter Reifender in die abendliche

Herreiigefellfchaft des Nachbarortes eingeführt ward oder ein

neues. extra gutes Faß angeftochen wurde. Reifen amüfirten

Friß Hartftein nicht. die fremden Leute gingen ihn nichts an.

und er kam fich verloren in der Menge vor. indeß er doch

liebte. der Erfte zu fein.

.Hartftein hielt fich für einen zärtlichen Vater. aber wenn

die Kinder fchrieeii. ließ er fie ohne einen Beruhigungsverfuch

hinaus bringen. wenn fie oder Otti krank waren. mied er fein

Haus fo viel nur möglich. uni fein weiches Herz und feinen

heiteren Sinn zu fchonen. Es fiel ihm nicht ein. Opfer zii

bringen. indeß es ihm eine gewiffe Freude gewährte. feine

Heirath als ein Opfer hinzuftellen. und zwar jedem Zuhörer

gegenüber. der eben zurHand war. wenn ihm dasterz über:

wallte. Otti hatte eiii fo unerhörtes Glück gemacht. indem fie

Frau Gutsbefitzer Hartftein wurde und eine Equipage befaß.

daß ihre Bekannten nicht fäumten. ihr mit Genugthuung die

_ ele entlichen Aeußerungen ihres Gatten über feine Secundaner:

er obuii zu überbringen. fie war zu klug. um eine Kränkung

zu verrat en: ..das find Fritzens Redensarten". erwiderte fie.

..er meint es nicht fo eriift. außerdem ift es kein Vorwurf.

wenn. er behauptet. ich fei zu gut!"

Otti fand fich nicht zu gut. fie war fo ungemein fügfaiii.

weil auch fie fich einen bitteren Vorwurf aus ihrer Heirath

machte. nicht daß fie ihn zu wenig liebte_ o nein. nein. fie

wagte ihm nie erfchöpfend zu fageu. wie fehr und dankbar

fie mit allen Fafern des Dafeins an ihm hing! - aber weil

fie ihn nicht verhindert hatte. fich mit einer Frau zu ver:

eirathen. die ihm keinerlei Jllufion zubrachte. die im Braut:

taiide alt und vergräint wurde in der Sorge um feine Treue.

die ihm nicht frifch. nicht aiizieheiid erfchieii und die er fich.

um etwaigen Scandal zu vermeiden. aufdrängeu ließ, Otti

hoffte das Mißverhältniß auszugleichen. indem fie nur fur

feine Wünfche lebte - er dachte. es müßte fo fein. .Ihre

Schönheit erblühte unter den günftigeren Verhältniffen. fie

kleidete fich gefchmaekvoll. fie fiichte ihren Geift zu bilden -
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ihr Herz zu veredeln. er blieb theilnahmslos freundlih. ohne

ihrem inneren Leben nachzufinnen, Die Ehe galt als eine

überaus friedliche. der Hausherr befuhte viele Jagden der Um:

gegend. brachte die Abende gern bei Freunden oder in der

gefchloffenen Herren-Gefellfchaft zu. die auh den Kegel: iind

Scatclub bildete. kurz. er benahm fih beinahe wie ein Jung:

gefelle. Blieb er Abends daheim. fo vernahläffigte er fih in

Haltung und Kleidung. fhlief fofort nah dem Abendeffen ein

und hörte nur mit halbem Ohre die Mittheiliingen an. welhe

Otti aus Blättern und Büchern oder eigner Anfhauung als

das Feffelndfte. deffen fie fih bemähtigeii konnte. fammelte.

Er felbft erzählte ihr nur dann Diefes und Jenes. wenn er

eben von dem Thema erfüllt war. weniger damit fie es er:

fahre. als damit er es ausfprehe. anwifhen legte er ihrem

Shalten und Walten kein Hinderniffe iii .den Weg: ..Du bift

alt genug. um felbft zu urtheilen. Otti!"

Was und wie vie Frau Hartftein von dein Einfluffe ihres

älteften Kindes. eines prächtigen Knaben. hoffte. ift niht aus:

zufprechen. Wirklich war der junge Vater voller reude. es

wurde ein glänzendes Tauffeft veranftaltet. er voll ührte mit

dem Säuglinge allerhand gymnaftifhe Uebuiigen. kramte einen

Wuft uiireifer Erziehungsgrundfäße aus und blieb in feinen

alten Gewohnheiten. Otti verfuhte in den Vordergrund u

treten und ihre Stimmungen geltend zu machen, Fand er fie

in Thränen. tadelte er. mehr verdrießlich als heftig: ..Aber

Ottilie. Du haft doh keine Urfahe. den Kopf hängen zu

laffen!" hatte fie fih zu einer nicht ganz natürlichen Heiter:

keit aufgefchwungen. fo fagte er vergnü t: ..das ift brav.

Ottchen. daß Du endlich meinen Rath. ich des Lebens zu

freuen. befolgftl"

Otti war von klein auf zwifhen Dornen emporgewahfen

und ward. als gefunde Natur. mit um fo lebhafterer Genug:

thuiing dur den Befiß ihres jetzigen Wo lftandes erfüllt.

als fih Hart tein gegen ihre Angehörigen dur weg großmüthig

erwies. Die junge Frau war niht gewöhnt. ihren Gefühlen

wehleidig nahzuhängen. felbft wenn ihr mehr müßige Zeit zu

Gebote geftanden hätte. als es der Fall war. aber eine tiefe

Sehnfucht nach der Liebe ihres Gatten vermochte fie niht zu

unterdrücken. Es ftand ja keine Unmöglichkeit. kaum ein

wirkliches Hinderniß zwifchen den von Gott Vereinigten. ja.

alle Bedingungen einer innigen Uebereinftiinmiing fhienen

erfüllt; immer von Neuem warb die junge Frau um die Liebe

ihres Gatten mit neuenHoffnungen und in neuer Form. und

hundertmal. wenn fie überzeugt war. es müffe eine Ausfprahe.

eine Verftändigun erfolgen. hatte der ausgeworfene Anker

keinen Grund gefa?

und Wellen es wollten,

Als Otti Hartftein eines Tages. ihr Söhnhen an der

Hand. durch das Gehölz wanderte. welches fich an den Stolz

ihres Wirkens. ihren wunderhübfhen Bluniengarten fhloß.

fand fie. quer über den Vfad ausgeftreckt. ein befinnungslofes.

zerliimptes Weib. Die Uiiglücklihe war niht krank. fie war

betrunken. Ottilien's Vater galt feiner Zeit für einen iiotori:

fchen. mit einem fehr gefährlichen Raufh behafteten Säufer

- die Tohter kannte aus zahllofen todesbangen Erfahrungen

diefen Zuftand. unter welchem fie durh lange. furchtbare

Stunden im dürftigeii Elternhaufe gezittert hatte. Sonderbar.

nahdem Frau Otti die Bewußtlofe lange betrachtet hatte. gab

fie ihr eine bequemere Lage. ging zu Haus. um ein Käniihen

Kaffee zu holen. welhen fie der Trunkeneii einflößte und beob:

achtete dann das Erwachen ihrer verglaften Augen. Die Bettleriii

war noh jung und mochte einft hübfh gewefen fein; als Otti

ihr zufprah. fa ie das Weib tammelnd eine gewiß fehr oft

vergeht-achte Ent chuldigung: ..zh trüge es niht ohne den

Branntwein - ih trüge es niht!"

Frau Hartfiein blieb ein paar Tage fehr zerftreut. und

dann. in der nähften Woche hufhte Etwas durch das Haus.

das man kaum zu denken und demgemäß nur ganz erfhrocken

anziideiiten wagte; ..Mein Gott - fie verlangt die zweite

heute!" flüfierte die Jungfer der alten Köchin zu. ..Die

zweite!" feufzte die Wohlgenährte und plumpfte fhwer auf

den nähften Stuhl. ..Bei Tifh eine halbe!" verfiherte hände:

ringend die Jungfer. obwohl fie doch hinzufügte: ..Gnädige

Frau galt doh immer für zu gut!"

tund das Schifflein tiieb dahin. wie Wind

Jn kürzefter Zeit waren es niht nur Jungfer und

Köchin. welhe mit iinheimlihem Staunen das Gebahren der

Gnadigen beobahteten. fondern auh die übrigen .f ausgenoffen

und demgemäß drang das räthfelhafte Gerüht a sbald in die

weitere Umgebung. Jeder wußte Etwas davon. wenn auch

niht das Rihtige und Wahre. zule t von allen Clubgenoffen

wurde auch Fritz Hartftein ein eweiht. Der Hausarzt führte

ihn im Gefpräh von der Kege bahn bis in eine ferne Vartie

des Kaffeegartens. der diefelbe nmgab und begann: ..Jch war

in ähetÖhterer' Zeit gelegentlih ein paar Mal auf dem Gute -

au ente." .

..Das ift Reht!" erwiderte Hartftein. ..Otti hält große

Stücke auf Sie. lieber Doctor."

..Finden Sie'nicht. Hartfiein. daß Jhre Fran feit einiger

Zeit ein -- ein wenig verändert ift?"

..Hm -- wenn ih reht na denke. ja. das Effen ivar

kürzlih minder gut. mein Rau tifh in Unordnung. meine

?Uhr niht /nahgefehem die Kinder mit ungewafhenen

an en - _ t

..Und Frau Otti -?" fragte der Arzt lebhaft.

..Ot-ti-? Eientlih war fie puppenluftig. vorgeftern

wollte fie tanzen. ih habe Thränen gelaht. allerdings. fie war

anders wie fonfi. wenn ih reht darüber nahdenke. geftern

als ich nah Mitterna t von der Tour nah Neuburg zurück:

kam. ag fie mit aufge öfteni Haar auf dein Sopha und fhlief

fo bombenfeft. daß ih fie gar niht ermuntern konnte. Sie

haben doh niht etwa Symptome eines Nervenfiebers -
einer anfteckeiideii Krankheit _tt

..Anfieckend nein - aber _ti

..Aber - heraus damit. Doctor - Sie wollen mih

' FF

zum Narren aben - Sie -

..Wenn ie fchon jetzt fuhsteufelswild werden. hüte ih

mih ivohl. weiter reden -lt'

Hartftein fühlte fih ftets gefhineihelt. wenn man ihn der

Leideiifchaftlichkeit zieh: .

..Aber ih bin ja geduldig wie ein Lamm - reden Sie

-- reden Sie!"

Der Arzt redete und ftützte den erfhütterten Mann. vor

'deffen Füßen fih plößlih ein Abgrund aiifthat.

..Diefe Frau. die ich aus Rechtlihkeit geheirathet und

ins Glück geführt habe - diefe Frau bringt Schande und

Spott über mih!" klagte Hartftein am Schluß der Unter:

rediing. im tiefften Selbftbedauern.

..Die Arme ift eben die Tohter eines Trinkers". meinte

fein Freund. ..wer kann berechnen. was wir init dem Blute

nnferer Väter ererben? Frau Hartftein ivar fehr viel allein.

ihrem beweglihen Naturell wurde die Anregung verfagt -

fie fand einen Erfah. eine andere Aiifeuerung ihres Geiftes.

Von Schande ift wohl niht die Rede; wenn die Verblendete

forgfain überwaht und befhäftigt wird. fo kann die unglück:

liche Leidenfchaft ohne Zweifel überwunden und zugleih müffen

die Gerü te. welhe allerdings verbreitet find. hinfällig werden.

Für's Er te rathe ih. mit ihr daheim zu bleiben. damit der

nichtswürdige Klatfh niht etwa neue Nahrung erhält. im

nächften Winter aber gehen Sie mit Jhrer Familie in den

Süden. um das Nervenleiden Jhrer Frau gänzlich zu heilen.

Bedenken Sie wohl. daß jede Strenge und Rückfihtslofigkeit

von Jhrer Seite die unbere enbar traurigften Folgen haben

kann. nur die große Liebe J rer Gemahlin für Sie vermag

die angeborene Neigung zu künftlicher L ufregung zu befiegcii.

Nehmen Sie ihr das Bewiißtfein geliebt zu werden - und fie

ift ein Opfer des Lafters!"

..Und ih hielt Otti für zu gut - ein Mufter -ltt

fhluhzte Hartftein.

..Ja. lieber Freund. das Liht hat feinen Shattent Jhre

Gattin hat keine Eriehung des Geinüthes getroffen in der

erften Jugend. es ift jetzt an Jhnen. mit der überlegenen

Klugheit des Mannes das fhwache Weib zu lenken und zu

leiten. Sie find ein Charakter. der da kann. was er will!

Welher Schüße könnte fih mit Jhnen an Siherheit nieffeii.

weit und breit? Sie werden auh jetzt mit fefter und doh

leihter und behutfamer t* and das Wirrfal löfen. welches

Jhren Namen und den J rer Kinder erabzureißen droht!"

Die hohfahrende Beanlagung des lückskindes brah fih
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Bahn durch den Kummer: ..Was das betrifft. Freund. da

laffen Sie mih nur mahen!" Damit ermuthigte fich der

gebeugte Ehemann.

Die Genoffen in der Kegelbahn hatten einen zerbrochenen

Menfchen erwartet. Hartftein aber kehrte ganz angeregt zurück.

fhob eine Kugeln virtnos. fagte die verabredete Fifhpartie

für den nächften Tag ab und ritt nah Haus. Kein Zweifel

blieb ihm an dem. was der Doctor gefagt. die hübfhe blonde

Otti lag beraufht im Bette. in einem wirklihen und wahr

haftigen Champagner-Raufhe. mit rothen Wangen und einem

glücklichen Traumläheln auf den Lippen. Jungfer und Köchin

hatten vom Weinen verfhwollene Augen. fie zitterten vor

Angft. als ihr Herr an der Schelle riß. um fie herbeizurufen

und traten ein. ohne die Thür hinter fih zu fhließen. in ent

fchiedener Fluhtbereitfhaft.

Aber Hartftcin war niht zornig. er deutete mit der Hand

auf die lieblihe Shläferin und fagte: „Das ift nihts - laßt

mih nur mahen. aber forgt für die Kinder. ih werde fpäter

felbft noch nahfehen. ob fie fhlafen!"

Die Frauenzimmer riffen Mund und Augen auf: das ift

nihts - ih werde felbft nah den Kindern fehen -!

Geradezu unerhörte Aeußerungen. und wirklih folgte ihnen

die verblüffende Thatfache. daß Hartftein nah den Kindern

fah. dem Jungen. der über Leibfchmerzen klagte. ein paar

Tropfen Eatmelitergeift auf u ucker eingab und dann das

Haus durhfhritt mit Otti's hlüffelkörbhen. um die ver:

geffenen Schlüffel zu fammeln. ganz wie es die Beraufhte

durh fo viele Jahre gethan hatte. Die Dienftboten erwarteten

am nähften Morgen eine haarfträubende Scene zwifhen den

Eheleuten. ftatt deffeu führte Fritz die migräneblaffe Otti dnrh

den Garten. wie er es als Ghmnafiaft zuleßt freiwillig. feit

dem nur in unvermeidlihen Fällen gethan. Frau Hat-tftein

mahnte ihren Gatten an den Fifhzng - an die SeathZartie

- nein. er wollte niht gehen! fie mahte ihn darauf auf:

merkfam. er müffe eine Geldfendung vom Boftbüreau abholen

_ nein. er blieb! Es war unmöglich. ihm zu entfhlüpfen.

weit entfernt. Abends neben der Lampe einzufhlummern. wachte

er mit Falkenblick. er erinnerte fih. als Schüler mit OttiSchah

gefpielt zu haben. und das Shahbrett wurde geholt. die

Hausfrau mußte fpielen. ..damit fie ihrer Kopffchmerzen ver

gäße!" Es wurden Büher über .Italien oerfhrieben und ge:

lefleu. ,..denn nächften Winter find wir da unten. jenfeits der

A pen."

..Aber Fritz. die Kinder. die Dienerfhaft - unfer Haus!"

..Nun. Ottilie. ih denke. was ih in die Hand nehme

und plane. das führe ih auh aus in befter Art. Uebrigens

wirft Du mih morgen auf einer Fahrt nah Trübendorf be:

gleiten. wir werden vor unferer großen Reife bei allen Nachbarn

Befuche mahen!"

..Aber Dih intereffiren Damen-Unterhaltungen niht.

Fritz. ih könnte allein -!"

..Nihts da. Mann und Frau gehören zufammen.

a propoa. ih habe dem Jungen heute die erften Bnhftabcn

beigebracht. Da kann der Doctor Gift drauf nehmen. was

ih mir vornehme. das trifft ein. wie meine Kugel ins Schwarze

trifft; was fertig zu bringen ift *- ih bring's zu Stande!"

Er brahte es zu Stande und kam als Kunftenthufiaft

und Muftergatte aus ,Italien zurück: ..Sehen Sie. Doctor.

fie ift curirt. aber doh noh etwas träumerifh. auf meinen

Schultern ruht Alles! Ja. wenn der Erbfehler niht wäre.

ih hätte ganz was Anderes aus ihr erzogen. Aber niht

wahr. ihr Geift hat fih entwickelt?" fhloß er mit Bewußtfein.

..Aus den Buben wurde auh nihts ohne mih - ih werde

aus dem Club treten - Doctor. keine Zeit!"

Otti fagte. als fie mit dem Arzt allein war: „Sie haben

mein Geheimniß errathen und mir getreulih beigeftanden »

hier der Dank: Zh bin weniger gut. aber fehr glücklich!"

..Wie mahten Sie es möglich. Hartftein zu täufchen.

gnädige Frau?"

..Ich täufchte ihn niht. ih war betrunken!"

..th's möglih "

„Ich liebte ihn ja fo fehr. fo fehr! Meine Tugenden

wurden ihm langweilig. mein Lafter fe felte ihn. mahte mih

zu feinem Eigenthum. er darf jeßt zu mir herabfhauenl"

" Der Arzt war um einen Ton bleiher geworden: „O,

gnadige Frau". rief er erregt. ..ih weiß niht. ob man Sie

dafur haffeu oder anbeten folll"

.hing der Hauptfiadt.

Die Engländer auf der Jubiläumsausftelltmg.

Auf hundert Deutfhe. die alljährlich Paris befuhen. kommen niht

zehn. die nah London reifen. Wie fhief aber wäre das Refultat.

wenn wir an diefer Thatfache den Einfluß der englifhen Cultnr auf

die unfere meffen wollten. Wir kommen den englifhen Ideen wenig

entgegen. llnfere vornehme Ghnlnafialbildung fest uns niht einmal

in den Befiß der englifhen Sprahe. Und welhe Maht übt der

englifhe Gedanke iiber uns! Es ift bis jest in Deutfhland nicht

ciner der zahlreichen Verfuhe des Vuhhandels. für eine deutfche

Elaffikerbibliothek das Vublicnm zu finden. mit durhfhlagendem Er

folg gekrönt. und unfere Tauchniß-Eollection englifher Shriftftcller

hat es auf zweitaufend Bände gebracht. Wunderbar bleibt es dabei.

wie wenig Anziehungskraft das Land ausübt. während doh fonft feit

alter Zeit jedes Land. deffeu Eultur feine Nachbarn in ihren Bann

zwingt. das Ziel der Reifeluft gebildet hat. So war es im Alterthuin

mit Aegypten. Griechenland und Rom. fo war es in unferer Epoche

mit Italien. den Niederlanden und Frankreich.

Woran mag das liegen? Vielleicht an der Abgefhloffcnheit. an

dem häuslihen Charakter des englifhen Lebens. Vielleicht trägt das

niht gerade heitere Klima des Landes dazu bei. Eine Haupturfachc

liegt wohl in der Abwefenheit einer großen bildenden Kauft. welhe.

wie die italienifhe oder franzöfifhe. eine zeitlang die Production Europas

beherrfcht hat. Wenn wir je gebaut oder gemalt hätten, wie die

Engländer. fo wiirde es uns unwiderftehlth nach der Anfhanung der

herrfhcnden Vorbilder gezogen haben.

Bei alledem exiftirt jedoch eine eigenartige englifche Kunft. und fie

hat feit hundert Jahren nah allen Seiten die wihtigften Anregungen

gegeben. Nur gefchah dies auf indirectem Wege und kam deshalb

auf dem Continent niht [deutlih 'zum Bewußtfein. Die eng(ifchen

Kiinftler haben nie für den Export gefhaffen. Es gibt bis jetzt auf

dem Eontincnt in öffentlihen Sammlungen fo gut wie gar keine

englifhen Bilder. Die Vortraits aus königlihem Befiß in Hannover

und die wenigen englifchen Bilder im Louvre fallen niht fhwer in's

Gewicht. Man ift in England reih genug. die Erzeugniffe der

nationalen Kauft im eigenen Lande halten zu können. Höhitent'

daß einmal ein Varifer Sammler ein paar englifche Bilder el

wirbt. Sollen wir daran erinnern. daß bei uns unter den

Kiinftlern eine Vanik eintritt. wenn die Amerikaner einen Künft

zoll einführan Daß deutfhc Künftler mit großen Namen Reife"

ins Ausland mahen zu dem ausgefprohenen Zweck. fich doll

den Markt zu eroberte. genau wie der Kaufmann? Das hat del

englifhe Kiinftler niht nöthig. Sobald er die erften Etapyc"

zur Anerkennung hinter fih hat. ift er geborgen. Ihn zwingt

nihts zu jener fieberhaften Production. die bei uns fo manche Frucht

vor der Reife pfiiicken macht. Er kann in aller Ruhe feiner Kauft

leben. Anf deutfhc Künftler macht eine Ausftellung englifcher Bildet

leiht den Eindruck. daß jcnfeits des Eauals nur reihe Leute Künftler

werden. fo condenfirte - theure - Arbeit fpricht aus den Leiftnuscn

Wir dürfen uns alfo nicht wundern. daß bei uns fo wenig über

englifche Knnft bekannt ift. Nah England pflegen wir niht zu Ich?"

- wer z. B. berihtet bei uns iiber die großen englifhen Ausftellnngub

während jedes politifhe Blatt. das auf fih hält. eine Eorrefyolldcui

iiber den Varifer Salon zu bringen fnht - und die Erz-Zugluft*c d"

englifchen Kunft kommen nur höhft felten auf den Eontinent.

Aber dennoh läßt fih das Originellfte. was die moderne Knut*t

irgendwo in Europa gefchaffen hat. im leßten Grunde auf englifche

Anregungen snriickführen.



dlr. 26. Die Gegenwart. 4.415

Der Fortfchritt. der unfere Kunftanfchauuug kennzeichnet. befteht.

wie bekannt. wefentlich in einer intenfiveren Naturwahrheit. Man

will für Dinge. die im Freien vor fich gehen. nicht die abgefangene

Atelierbelenchtung. fondern das volle Sonnenlicht. Wir find dabei

nicht mit einer allgemeinen unbeftimmbareu Tageshelligkeit zufrieden.

wir wollen die Stunde. denn wir wiffen. daß Morgenlicht ein anderes

ift als Nachmittagsbelenchtuug. Das find Dinge. die man mit Be

wußtfein zuerft bei den Holländern des fiebzehntcn Jahrhunderts an

geftrebt hat. aber bei Weitem nicht in dem Umfange wie heut bei uns.

Diefe neuen Ideen haben etwas geradezu Beraufchendes. und es ift

keine Uebertreibung. wenn ein Künftler. voll von ihnen. beim Anblick

einer charakteriftifchen Scene ausruft: Es ift iiberhaupt noch nichts

gemalt worden,

Diefe neue Weife ftammt zunächft von den Franzofen. Bei ihnen

haben die fogenannten Vleinairifteu - von plain air- ihre Anregung

durch die großen Laudfchafter empfangen. die. verfpottet zur Zeit ihrer

frifcheften Kraft. heutzutage den Ruhm der großen Hiftorienmaler iiber

flügelt haben, Diefe Landfchaft jedoch. das geftehen die Franzofen

felber zu. geht auf das Vorbild eines englifchen Malers zurück. der

am Anfang nnferes Jahrhunderts frifch und fröhlich die claffifche und

die niederländifche Tradition über Bord warf und fich an der Natur

felber erzog. John Eonftable. Daß gerade in England zuerft ein

Menfeh im Stande war. fich von dem Vorbild der verräucherten

Galleriebilder zu befreien. die übrigens auch einmal frifch waren. erklärt fich

durch die größere Unabhängigkeit des Individuums. welehe die Nation

feit Jahrhunderten zu erziehen weiß; durch die im achtzehnten Iahr

hundert in England entwickelte. übrigens dort fchon lange vorbereitete

Kunft der Landfchaftsgärtnerei. und fchließlich durch die hohe Eut

wickelung der Vortraitmalerei im achtzehnten Jahrhundert. die. wie

einft in Holland. zur Natur führte. Künftler wie Gainsborough hatten

vor Eonftable fchon den erften Schritt gethan.

Zur felben Zeit haben die Engländer durch die Entwickelung

neuer oder durch die Neubelebung veralteter Techniken der Kunft ganz neue

Bahnen gewiefen. Ueber den englifchen Holzfchnitt haben wir vor

Kurzem an diefer Stelle berichtet. Ihm fchließt fich die englifche

Malerradierung an. die fich läiigft von der Gefolgfehaft im Train der

andern Künfte befreit hat und wieder als eigene Gattung anerkannt wird.

Wir haben mit Mühe vor einem halben Jahre einen Verein zur

Hebung der Malerradierung gegründet. In England ift das Sannneln

der koftbaren Erzeugniffe diefer modernen .Kunft längft populär. und

die Sonderausftellnngen haben großen Zudrang, Was die englifchc

Malerradierung bietet. ift Allen verftäudlich. die Landfchaft und das

moderne Leben in feinem ganzen Umfange.

Noch einflußreicher als die Radierung ift das englifehe Aquarell

geworden. Während bei uns noch nicht einmal eine Ausftellung von

Aquarellen recht zu Stande kam. haben die Engländer feit 1805 eine

Vereinigung von Malern in Wafferfarben. Von ihnen haben die

Franzofen. die Italiener und Spanier die Anregung erhalten. Der

Urfprung des englifchen Aquarells knüpft fich an kein altes Vorbild.

Es giebt ja Aquarelle von Dürer - und höchft vollendete

obendrein -. von den Holländern des fiebzehnten und deu Franzofen des

achtzehnten Jahrhunderts. aber man hat fich ihrer erft erinnert. als

das moderne Aquarell auf eigenen Füßen ftand. Somit hatte es

von vornherein den Vortheil. daß ihm nichts Altes im Wege ftand.

Es ift in England erft im Laufe von ,Jahrzehnten zur Entwickelung

aller malerifchen Qualitäten gekommen. Anfangs war es von der

Tufchzeichnung kaum unterfchieden. allmählich wurden die urfprünglich

nur fchiichtern angefchlageuen Farbentöne heller und kräftiger. und

das Studium direct vor der Natur. oder vielmehr die Vollendung des

Bildes vor der Natur und im Freien gaben dem Aquarell feine Eigen

art dem Oelbild gegeniiber. Unfere moderne nnd von Grund aus

neue Anfchauung hat fich wefentlich am Aquarell großgezogen. In

England herrfcht es fo ftark. das man den englifchen Oelbilderu die

Abhängigkeit anfieht.

Was den Engländcrn bis jeßt gefehlt hat. ift ein univerfelles Genie.

das einmal alle Refnltate zufammengefaßt hätte. Es geht ihnen in

der Malerei. wie es fcheint. ähnlich wie in der Mufik. Zn einem her

vorragenden volksthiimliehen Bediirfniß gcfellt fich die Broduction

einer breiten Muffe tüchtiger eingeborener Kräfte. Aber die Händel. die

Haydn. die Mendelsfohn. um nur die allergrößien zu nennen. werden

vom Feftlande geholt. So finden wir in der Malerei einen ausge

dehnten Dilettantismus. der nnmerklich - akademifchc Züchtung gibt

keinen Rang * in das Kiinftlerthum übergeht. Von diefem Dilettan

tismus wird das Schaffen einer vielfeitigen und höchft individuell

entwickelten Kiinftlerfchaft getragen. deren Mitglieder in ihren eigenen

Scheiben ftehen, Aber die großen Namen haben einen fremden Klang.

Alma-Tadema ift Friefe. Herkomer ift Baier. der Bildhauer Boehm

ift Schweizer,

Wir find heute leicht geneigt. die Leiftnngen der englifchen Kunft

zn überfehäßen. gerade fo wie wir fie bisher ignorirt haben. Ihre

Bedeutung läßt fich nicht hoch genug anfchlagen. denn fie ift die einzige

inmitten ihrer europäifcheu Schweftern. die von Anfang an ihre

Wurzeln ins moderne Leben gefchickt hat. Die frauzöfifche oder die

dentfche Sitte und Tracht der erften Hälfte unfcrcs Jahrhunderts wird

iu keiner Verklärung durch die Ziunft fortleben. Wir haben eine klare

Anfchaunug. wie im fiebzehntcn und achtzehnten Jahrhundert die

Menfcheu lebten und fich geberdeten; über nnfere Zeit berichtet

uns nur die Caricatur. Die Engländer haben in unferm Jahrhundert

zuerft die Furcht vor unferui Koftiim fahren laffen. Durch fie hat es

denn auch bei aller Sachlichkeit. die fein Charakter ift. einen künft

lerifcheu Zug bekommen. Mau fehe fich darauf hin einmal die Roman

illuftrationen der großen englifchen Blätter an.

Anf unferer Zubiläumsausftellung bilden die Engländer als die

felteiiften Geifte einen der Anziehungspunkte, Es wiederholt fich bei

uns. was bisher noch regelmäßig eingetreten ift. wenn die Engländer

auf dem Eontinent ansgeftellt haben. allgemeines Staunen über fo

viele ernfte und gediegene Leiftungeu. Freilich haben wir nur eine

zufällige Auswahl vor uns. und wenn fie fchlechtweg das Befte ent

hielte. was die englifche .Kunft iiberhaupt geleiftet hat. fo könnten wir

fagen. es wäre weiter nichts Merkwürdiges. fo viel gute Bilder brächten

wir aus der Vroduction der letzten Jahrzehnte auch zufamrnen. Aber.

die Auswahl ift nach keinem beftimmten Shftem getroffen. Es hat

die größte Anftrengung gekoftet. iiberhaupt englifche Bilder hei-iiber

zuziehen. denn die englifchen Künftler haben kein Intereffe. in Berlin

auszuftellen. Der Mehrzahl nach ftammen die Bilder aus feftem

Befiß von Galerien oder von Brioatleuten. Es ift auch nicht Alles

nen. einige der hervorragendfteu Sachen find feit lange bekannt. Leider

ift die Abtheilung der Aquarelle nur fchwach befehickt. Gerade hier

hätte fich die euglifche Kunft in hohem Glanz zeigen können. lieber

rafcht haben die tüchtigen Scnlpturen.

Der englifche Saal präfentirt fich äußerlich nicht fehr gut. weil

die Bilder ungiinftig gehängt find. Leicht war es wohl nicht. in dem

ungiinftigen Raum mit den vielen Thüren. mit einer nifchenartig

zurückroeichenden Wand nnd mit abgeftumpften Ecken cin ruhiges Ge»

fammtbild zu erzielen. namentlich bei dem etwas widerfpeuftigen

Material mit den vielen Portraits. Aber es hätte fich doeh wohl mehr

erreichen laffen. Es kommt hinzu. daß noch jetzt nicht alle Bilder mit

Namenzettelu verfehen find. fo daß bei einigen hochgehängten nur mit

größter Mühe aus der Kiinftlerbezeiclmnug der Name eruirt werden kann.

Hoffentlich bringt die zweite Auflage des Kataloges. der bis jetzt nur

einen kleinen Theil der englifchen Bilder enthält. die erwünfchte

Abhilfe.

Ueberans wohlthuend berührt inder englifchen Abtheilung die Ein

fachheit der Rahmen fowie ihre vorzügliche Vergoldung, Während in

den andern Abtheilungeu fich derbe fchwerfällige und noch dazu reich

verzierte Rahmen mit mittelmäßiger Bergoldung oder gar Bronciruug

breit machen. haben die beften englifchen Bilder ganz einfaäi profilirte

fiir fich durchaus neutrale Einfaffungen. welche lediglich den Zwecken

der Jfoliruug dienen. *4- (-
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Die Bedeutung der genehmigten Eaualvorlagen,

Ohnet.

Annicke. Von A. Weber. -

hnhalt:

Die Bedeutung der genehmigten Tanalnorlagen.

k Deiitfchlands Eifenbahnneh ift nächft demjenigen der Ver

einigten Staaten das ausgedehiitefte und wird hinfichtlich feiner

Dichtigkeit niir von dem belgifcheii. großbritanni chen iind fchwei

zerifchen übertroffen; Deutfchlands Eaualneh dagegen wird in

feiner Ausdehnung fchon von dem des kleinen Holland iiber

troffen. hiiifichtlich der Dichtigkeit fteht es hinter dem franzöfifchen.

großbritannifchen. belifehen und holländifchen um mehr als

das zwei-. drei-. wölf- und achtzehnfache zurück. obgleich die

nord eutfche Tief ene der Herftelliiiig eines dichten Canaliietzes

fehr giinftig ift. Dies Verhältniß wird fich. wenn die jetzt

genehmigten Vorlagen erft zur Ausführung gekommen find.

fehr viel beffer geftalten; deiiit allein diejenigen Wafferftraßen.

welche die Vorlagen beftimmt bezeichnen. nicht eingerechnet alfo

die. welche fie nur in Ausficht nehmen. vergrößern das deutf e

Canalneß derart. daß es wenigftens das holländifche iingefä r

erreicht. Hierzu kommt. daß eine diefer Wafferftraßen. der

Rord-Oftfee-Eanal. einen internationalen Verkehrsweg darftellt.

deffen Bedeutung nur von den wenigen vorhandenen oder pro

jektirten Wafferftraßen übertroffen wird. und daß. wie oben

fchon angedeutet. die jeht Geer wordeiieii Vorlagen eine

erhebliche Weiteraiisbildung des biiinenländifchen Eanaliießes

in beftiminte Ausficht nehmen.

Die Urfachen. welche das Zurückbleiben Deutfchlands in

der Entwickelung feiner Wafferftraßen veranlaßt haben. find

verhältnißinäßig zahlreich. Im ..Zeitalter der Eanäle". wenn

der Ausdruck erlaubt ift. hatte Deutfchland genug damit zu

thnn. die Wunden zu heilen. die lange Kriege feiner wirth

fchaftlichen Entwickelung gefäjlagen hatten; die zahlreichen Zoll

fchranken. welche die Zerfplitterun_ in kleine felbftftändige Terri

torien errichtet hatte. die Eiferfiichteleien des einen Staates

gegen den anderen trugen mit da n bei. daß der Bau von

Eanälen unter-laffen und an Ver efferung der Fluß-Waffer

ftraßen nicht gedacht wurde. Als dann das Eifenbahnzeitalter

(nach kurzem Jnterregnuni. in welchem die Ehauffee herrfchend

gewefen war) eiiitrat. befriedigte mati allerwärts das Bedürf

niß nach Bahnen; fiir Eaiialbauten und Flußcorreetionen* blieb

kein Geld. Hinzu kam. daß man die LeiftungsfähiZkeit der

Bahnen iiber-. die der Wafferftraßen unterfchähte. l rft der

neuefteii Zeit war es vorbehalten. zu lehren. daß einmal, die

Bahnen große Maffentransporte nicht dauernd bewältigen

können. ohne ihren anderweitien Betrieb fehädigen. und

daß ferner leiftuii sfähige Waferftraßen die Eonenrrenz der

Bahnen fehr woh? ausjalten können. wie unter Anderm die

U Von li. -- Genie und Wahnfinn.

und Knut: Ttoft der Mufik. Von Hermann Lingg. - Laube und Mai-r. V
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Thatfache. daß zu Waffer nahezu ebenfoviel Gitter nach Berlin

gelangen. als auf fäninitlichen dort niitndenden elf Eifenbahnen

zufammengenommen. und die. daß der Güterverkehr auf dem

Rhein in ftärkerem Verhältniß zugenommen hat. als derjenige

auf den feine Ufer begleitenden Bahnen. beweifen. Wenn

fpeciell diefer le tere Uniftand fehr zu Gunften der Eoncurren -

fähigkeit von afferftraßen im Eifenbahnzeitalter fprach. fo

mußte andererfeits ziigeftanden werden. daß die Eoneurrenz

fähigkeit im vorliegenden Speeiellfall nur ermöglicht war durch

die - froh aller Mängel - im Ganzen ausgezeichnete Be

fchciffenheit des Rheins als Fahrftraße iind durch die - eben

wegen der Eoncnrrenz mit den Bahnen -- nothwendig gewor

dene iind konfeqiient durchgeführte Anwendung der Dampf

fchleppfchifffahrt und des Takereibetriebs. Aber auch auf der

Oder. die nicht entfernt fo güiiftige Verhältniffe bietet wie der

Rhein. und ebenfo auf der Elbe. hatte der Güterverkehr in

den letzten Jahren einen coloffalen Auffchwung genommen.

Zinn Theil war diefer Aiiffchwuiig auch der Einführun größerer

Schiffsgefäße u danken; verkehren doch auf dem hein bei

giinftigem Wafferftand Fahrzeuge von 13-14.000 Etr.. 'a bis

zu 22.000 Etr. Tragfähi_ eit bis nach Mannheim hinauf. und

auch auf der Spree fin Fahrzeuge von 5000 Etr.. die alfo

fo viel laden wie 25 ganze Waggons. keine Seltenheit.

Es war nur natürlich. daß man daran dachte. die Ur

theile der Wafferftraßen - billige Bewältigung großer Maffen

transporte und bequeme Anlegung von adepläßeu - auch

folchen Läiiderftrecken zu verfchaffen. die bisher für ihre Ver

bindung untereinander auf die Bahnen angewiefeii waren. Die

in diefer Richtun, thätige'Agitation nahm ihren Ausgang in

den Kreifen der aferbaiitechiiiker. ergriff die Jutereffenten

kreife und gewann endli? fo viel Boden auch bei der Regie

rung des hanptfächlich ei Verbefferiing des Wafferverkehrs

intereffirten dentfchen Staates. bei der von Preußen. daß ini

Jahre 1882 die erfte Eanalvorlage erfolgte. Welche Entwicke

luiigsftadien die ganze Angelegenheit diirchinachte. wie es kam.

daß namentlich die Anhänger der Verbindung Ruhr-Ems jahre

lang zwifchen Hoffen und Verzweifeln gefchwankt haben (ei ent

lich hungen und bangen fie noch jeßt in fchwebender ein.

weil aus ..Furcht vor der Freude“ die „Verbände“ noch nicht

an die unentgeltliche Hergabe des erforderlichen Grun und

Bodens ge en wollen). wie es ferner kam. daß aus dem Pro

jekt Ru r- ms jetzt ein weit nmfaffenderes Projekt fich ent

wickelt at. foll hier nicht weiter verfolgt. es follen vielmehr

nur die Refiiltate der angenommenen Gefehe beleuchtet werden.

Und diefe Refultate find jedenfalls erfreulich. Schlefien

erhält von Wirftenber_ an der Oder an eine theils neue. theils

verbefferte affeiftrafze nach Berlin von etwa 70 Kilometer
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Länge; diefe Wafferftraße wird eine fehr viel intenfivere Aus:

nutzung geftatten. als die bisherjge. welhe länger und unbe

quemer ift; fie wird alfo den 9 bfatz der Produkte zu einem

rafcheren uiid die in den betreffenden Branhen arbeitenden

Capitalien we_ en des fhnellereii Umf lags gewinnbringender

machen. - as Ruhrgebiet erhält ür feine Kohlen einen

Abfaß nah der See zu. der ihm die Concurrenz mit der eng:

lifchen .Kohle - von diefer werden jährlich etwa zwei Mil

lionen Tons nach Deutfhland. allerdings auch über die Oftfee:

häfen. eingeführt _ geftattet. Diefer Abfaß wird fih niht

etwa auf das Emsgebiet befhränkeii. fondern nah Fertig

ftelluiig der im Bau begriffencn Verbindungen Emden-Wilhelms

haven und Leer-Oldenburg auh auf die Jade und untere

Wefer ausdehnen; es bedarf dann noch der - allerdings be

fonders wichtigen und bisher noch nicht gefiherten - Ver

bindung cher:Elbe. uni der weftfälifhen Kohle auch in Hain

burg und den anderen Elbplähen die Eoiicurrenz mit der eng:

lifhen zu ermöglichen. (Daß dagegen die weftfälifche Ko leüber die Elbe hinaus. alfo ein Nord:Oftfee-Canal. in die Oftlfee

elangeii oder wenigftens. daß fie dort regelmäßigen Abfaß

nden werde. vermögen wir niht anzunehmen. da der Verkehr

von Canalfchiffen auf See ansgefhloffen it und ein noh:

maliges Uinladen aus dem Canal: in das eefchiff die Oua

lität der Kohle verfchlechtert. ihren Preis aber erheblih ver

theiiert. Indeß genügt bei dem in ftetem Steigen begriffeiien

Kohlencoufum auh fchon der Abfaß nach dem Nordfeegebiet.

um dem Canal Ruhr-Eins die Rentabilität zu fihern). An:

dererfeits gelangen die landwirthfhaftlihen Erzeugniffe der

Ems- und Wefer-Gegenden billiger als bisher in die jener

bedürfenden Diftrikte Weftfalens und des Niederrheins. Nicht

u überfehen ift ferner. daß durch die in Ausficht genommene

Verbindung des Rheines mit dem bereits feft geplanten. etwa

250 Kilometer langen Canal Ruhr: (Dortmund und erne-)

Ems den holländifchen äfen. deren Waffcrverhältniffe ii rigens

durchaus niht bef er ind als die der Emshäfen. eine Con:

currenz gefchaffen wird. die fiir Deiitfhland um fo wohlthätiger

wirken diirfte. als es an ollaiid niht gerade einen übertrieben

wohlwollenden Nachbar at.

Das Gefeß ftellt fodanu die Fortfehung der geplanten

Verbindung Rhein-Ems auh nah der Wefer und Elbe in

Ausficht; daß eine derartige Ouerverbindung nnferer vier

großen nordweftdeutfchen Ströme den Anstaufch von Roh

produkten und landwirthfchaftlichen Erzeugniffen (Bruhfteine.

Holz. Erze. Getreide. Heu 2c.) un cnieiii erleihtern und -

um ein modern gewordeiies. wennf jon nicht fehr gefchmackvoll

gebildetes Wort zu gebraiihen - verbilligen wiirde. bedarf

nach dem. was vorher iiber die ftetig und war in bedeuten:

dem Maße wahfende Leiftungsfähigkeit der* afferftraßen ge:

fagt ift. keiner weiteren Ausführung!,

Der Nord-Oftfee-Canal hat die hre ge abt. ini Jahre 1873

feinen Geringeren zum Gegner zu haben als ioltke. Wenn aber

damals die Vermehrung und Kräftigung nnferer Kriegsflotte

allerdings dringliher erfheinen mußte. als die Herftetlung des

Eanals. fo ift jetzt der Flottengründungsplan munith iiintanclie

zur Ausführung gekommen und jener Einwand fällt daher jetzt

fort. Der andere _ der Canal würde den fremden Nationen

mehr Nutzen bringen als der deutfchen _ widerlegt fih am

beften dadurch. daß die Seeplä e. die von dem Canal Vor:

theil haben. der Hauptfache na deutfhe find und daß diefe

dentfcheii Seeplähe von billigen Frachten profitiren. gleichviel

ob fie diefelben an deutfhe oder ausländifhe Schiffe zahlen,

Daß der Canal niht von Haudelsfhiffen benußt werden würde.

ift niht zu befürchten; die Fa rt um Skagen ift und bleibt

eine ungeniüthliche und wir ha en noch keinen Schiffer. keinen

no fo kleinen Wettfahrer gefehen. der niht allezeit. wenn es

die Uinftände irgend erlau ten. die kiirzefte Route - felbft

wenn diefe die gefährlihere war -- gewählt hätte. Die Fahrt

durh den - 96 Kilometer langen - Canal ift aber jeden

falls die ungefährlichere und fie kürzt die Reifen zwifhen den

Oftfeeplähen und den Nordfeehäfen fo bedeutend ab. daß für

einige Reifen (z, B. die von inecklenburgifhen und fchleswig

holfteinifchen Häfen nach der Themfemiindung und nah den

deutfchen Nordfeehäfen) 35 bis 86 Procent der bisherigen

Reifedauer gefpart werden. Auh für die Kriegsmarine. die

niht mehr gezwungen fein wird. den Sund oder den großen

Belt zu paffiren und fih diefe Paffa e vielleihterft zu er:

kämpfen. ift der Canal von enormer ihtigkeit. Ein in der

Oftfee vereinigtes Uebungsgefhwadcr z. B. braucht jegtt für

die Fahrt um Skagen nah Helgoland oder dem Nordfee iegs:

hafen von Danzig aus 27. von Kiel aus 40 Stunden mehr.

als künftig fiir die Reife ein Nord-Oftfee-Canal; die Entfernung

zwifhen Kiel und Wilhelmshaven verringert derfelbe um etwa

400 Seemeilen. Man darf danah auh von der Herftellun

des Nord-Oftfee:Canals große - wenn auh zum Theil niht aiif

wirthfhaftlicheni Gebiet liegende Ä Vortheile erwarten.

Jedenfalls ift ein fehr vielverfprehender Anfang damit

gemacht. das Wafferftraßenneß Preußens in rationeller Weife

und ohne Aufwand zu großer Koften - für die drei Verbin

dungen Dortmund-Ems. Berlin-Fürftenberg und Brunsbüttel:

Kiel follen vom Reich und von_Prenßen zufammen 227 Millionen

Mark aufgewendet werden. während in Preußen allein für

thnen in den letzten fehs Jahren 490 Millionen Mark be:

wi igt worden find - zu vervollftändigen. 1L

Genie und Wahnfinn.

Von br. niert. (f. Bernheim.

Wenn eine neue. epocheniahende Idee gefunden. eine neue.

kühne Entdeckung in der Wiffenfchaft gemacht ift. dann fagen

die Menf en zuerft: ..Es ift nicht wahri". dann: ..Es ftreitet

wider Reigion und Moral!“ und fhließlich: ..Das ift ja

fhoii lange bekannt!“ Diefer Ausfpruh des berühmten Natur

forfhers Agaffiz charakterifirt vorzüglich die Art. wie neue

Rihtungen der Forfchung fih Bahn brcheu. wie neue Fort

fhritte in der Erfenntniß der uns umgebenden Welt errungen

werden. Als Cavier und Geoffrey St. Hilaire ihre Fort

f rittstheorie aufftellten; als Huxley. Darwin iu der belebten

i elt. Bifhoff und Lyell an den Reften untergegangener geo

logifcher Perioden den innigen Zufammenhang. den leifen. un

merklihen Uebergang aller organifchen Erfheinungen in ein:

ander na wiefen; als man anfing. die Summe der belebten

Wefen un ihrer Lebenserfheinungen von einem einheitlichen

Standpunkte aus aufzufaffen. - da tobte der Sturm der An

thger des Alten gewaltig. Doch wer wollte fih heute noch der

ahrheit des Spruhes verfchließen. welher der Wahrfpruch

moderner Naturanfhauung geworden ift: Antara non eigt(

aaltatim! Die Natur kennt die Schranken niht. wel e wir

am Schreibtifche ihr fehen; die unendlihe Fülle des iebens

läßt fih niht in die Zwangsjacke fharf abgegreiizter Klaffeti

und Unterfchiede preffen. Leife und uninerklih verwifht fie

die Grenzen; eine ununterbrohene Kette von Mittelgliedern ver

bindet Art mit Art. verbindet normale Lebenserfheinungen mit

pathologifhen. verbindet auh den gefunden Geift mit dem er

krankten. Ja. es ift gerade die Pfychologie. es ift dies lange

vernachläffigte Stiefkind der Philofophie. welches fih den

Grundfah moderner Anfhauun : Es giebt nur quanti

tative Unterfchiede in der Ziatur - ganz zu eigen gr

maht hat. und wir können heute den Peffiniiften. welhe diefe

Wiffen haft zum ewigen Stillftand verurtheilt glaubten. mit

Recht zurufen: ii pur 81 mum-e! Und fie ewegt fih doh!

Der Geift des Menfchen und feine Stimmungen kennen

keine fcharfen Grenzen zwifhen gefund und krank! Wer von

uns hat niht fcl on triibe Stimmungen gehabt. die fich nur

durch geringere *erntenfität und Hartnäckigkeit von Melanholie

unterfchieden; wer hat fih niht fchon in Zuftänden von Er

regtheit befunden. welche man bei längerer Dauer und höherem

Grade maniakalifche Exaltation hätte nennen müffen? Av ift

die Grenze zwifhen heftigem Jähzoru und tranfitorifher Tob

fiiht. wo die Grenze zwifhen gottbegeifterter Verzückuiig uud

religiöfein Wahnfinn. zwifhen Teufelsglaube und Damoiio

uiaiiie. wo fcheidet fih finnliche Verliebtheit von Erotoniame.
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wo fittliche Verwahrlofung von mvrnl ineauitz- (nioralifchem

Jrrefein), wo endlich ift die Grenze zwifcheu Genie und

Wahnfinn?

Es hat Mühe gekoftet, bis fich diefe Anfchauung- daß

der Geifteskranke vom Geiftesgefundeii fich nur durch ein Mehr

oder Weniger derfelben Stimmungen unterfcheide, Bahn ge

brochen hat. Juriften und Gefängnißdirectoren jaminerten,

man wolle ihre Verbrecher, fiir die man fo fchöne Gefäng

niffe gebaut7 in's Jrrenhaus ftecken; literatur efliffene alte

Weiber beiderlei Gefchlechts klagten, man wolle ihre fchön

geiftigen Ideale fiir verrückt erklären! Uns aber erfcheint es

für den guten Ruf der Menfchheit vortheilhafter, wenn wir

Leichenfchänder und andere inoralifche Un eheiier für moralifch

Irre fiir moralifche Eretins erklären; un? eine große* geniale

Natur fteht für. uns reiner daf wenn wir Eharakterfchwächeu

und ethifche Defectej welche die,landläufige Entf uldigiing mit

„Bizarrerie“ und „genialeni Leichtfinn“ nur not jdi'irftig deckt,

als Shmptome einer geiftigen Invalidität anfprechen. Wie

manches fchiefe, laienhafte Urtheil wird da vom Standpunkt

der abftrakten Moral gefälltj und nicht felten ift es erft ein

tragifches Endej wie ji'ingft bei jenem hochbegabteii edlen i'irften7

welches nach Ja ren der Verkennung plötzlich aller * elt die

Augen öffnet un manchen tadelnden Mund fchließt! Es ift

gerade jene hohe Aufpaunung des Jntellects, jener reiche,

zügellofe Flug der Vhantafie, welche uns die Trennung von

Genie und Wahnfinn fo erf weren. „Let uquuiä iielirii in

011111i 11183110 iogenio“, fa te chou der große Boerhave, neben

welchem Ausfpruch uns oliere's: „'[0u3 168 graue). hammer;

aut un petit graju (ie Wie“, faft wie eine Ueberfeßung an:

muthet. Wenn der Gelehrte feine Gedanken in der Höhe philo

fophifcher Abftraetion fchweifen läßt; wenn der bildende Künftlerj

der Eomponift niegefehene Geftalten, niegehörte Töne, wel e

feine Vhantafie ihm vor aubert, wahrzunehmen glaubt, o

unterfeheiden fich diefe pfhchifchen Vorgänge ihrem Wefen

nach durchaus ni t von denjenigen, welche wir bei Geiftes

kranken finden. enn wirf nennen eine Idee oder Wahr

nehmung geifteskrank, wenn fie dem Individuum als eine

fremde, nicht durch Sinneseindri'icke oder aus ihnen gefolgerte

Vorftellungen und Anfchauunqen motivirte, koinmtj alfo aus

rein intracerebralen Reizen refultirt, wie z. B. Gefichts- und

Gehörshallucinationen. Was unterfcheidet diefe von den Bil

dern. welche, ebenfowenig inotivirtj die Vhaiitafie eines genialen

Künftlers diefem vorzaubert? Doch wohl nur die maßvolle

Ordnung und die kiinftlerifche Harmonie der Erfcheinung!

Laffen Sie uns einen concreten Fall betrachten: Während

meiner Thätigkeit an der pfhchiatrifchen Klinik zu W. 'atte

ich Gelegenheit, einen Mann, Namens K., zu beoba ten.

welcher fich bereits feit 15 Jahren dort befand, und welchen

Griefinger „ein Vrachtexemplar von originäreni Wahnfinn“

enannt hat. Diefer Kranke, niit einer künftlerifch reichen

hantafie begabt. hatte fich ganz in eine Götter-, Feen- und

Elfenwelt hineingeträumt. Er ift der Mittelpunkt diefer bunten.

phantaftifchen Welt; die Geifter dienen ihnij befiichen ihn nächt

lich, bekrie en und bezaubern ihn. Er hat fich zur Abwehr

der böfen een Amulette und Waffen efchuitztF welche nur

zu bizarr geformt find, uin ki'inftlerifch genannt werden zu

können; wir haben eine lange Befchreibung feiner Geifterwelt

von ihmj die von hoher poetifcher Begabung zeugt; geradezu

genial ift die Sihi derung, wie die oldharigen Elfen Nachts

zu ihm niederfteigen und ihn lie kofen. Nun halte man

aneben jene bekannten Elfen-, Feen- uud Geifterphantafien,

wie fie uns Byron, Grabbej Heinej Hoffmann und andere

RomantikerF ja auch Schiller und Goethe bald in romantifcher,

bald in claffifcher Gewandung und Scenerie überliefert haben.

Auch hier fchwebt aus Nebeln ein oldhaariges Weib nieder

es kiißt den entziickt auf die Knie gefunkenen Dichter auf Mund

und Stirne 2c. ganz wie bei iinferem Geifteskranken. Haben

wir hier nicht nah verwandte Jdeeuproceffe? Denn wenn man

uns auch ent egenhalten will. daß ja der Dichter nicht, wie

unfer Geiftes ranker, an die körperliche Wirklichkeit feiner Phan

tasmen glaube, fo ift man doch bei-ech?)th anzunehmen, daß

auch der Dichter, wenn auch nur in onienten dichterifcher

Exaltation, derartige Geftalten in einer Art von Hallncination

wirklich wahrzunehmen glaubt, Wird uns doch von Dichtern

berichtet, daß fie in folchen Momenten an, die Gefchöpfe ihrer

Bhantafie Worte gerichtet, gleich wie der Hallncinant an feine

Hallucinationen!

Wahnwihigej Voeten und Verliebte

Beftehn aus Einbildung. Der Eine fieht

Mehr Teufelj als die weite Hölle faßt:

Der Tolle nämlich; der Verliebte fieht,

Nicht minder irr- die Schönheit Helena's

Auf einer äthiopifch braunen Stirn;

Des Dichters Aug', in fchönern Wahnfinn rollend,

Blth auf zum Himmel, blitzt zur Erb' hinab,

lind wie die fchwang're Bhantafie Gebilde

Von unbekannten Dingen ausgebiert,

Geftaltet fie des Dichters Kielj benennt

Das luft'ge Niihts und giebt ihm feften Wohnfixz.

Solche Fälle. wie der obenerwähnte, ftehen nicht allein.

Vielmehr zeichnen fich die meiften an originärer (primärer)

VerriicktheitLeidenden durch eine reiche Vhantafie aus. Solche

Leute zeigen fich fchon in er Kinderftube eigenartig, Sie find

feufiblej feinfinnige, zartbefaitete Naturen, welche ftatt zu

fpielen- wie andere Kinder, iin Winkel fitzen und fich Märchen

erfinnen, Immer mehr leben fie fich in ihre phantaftifche

Welt hinein; fie halten fich fiir zu gut und zu feinj nm mit

anderen Kindern lzu verkehren; ein großes un herrliches Ge

fchick fteht ihnen evor. Ihre Intelligenz ift oft hochbedentend,

man ahnt ein künftiges Genie in ihnen, Ift hier nicht eine

auffallende Aehnli eit mit der Jugendgefchichte berühmter

Männer? Man lee z. B. die Befchreibung der Kinderjahre

Goethe's in Lewes' Biographie deffelben nach, - man wird

iiber die Aehnlichkeit erftaunen! Ich kann mich nicht enthalten

das Frappantefte hier kurz zu niarkiren. Da heißt es (,„Goethe's

Leben und Schriften", S. 21 ff): „Er fpielt ungern init

Kindern und nurj wenn fie fihöu find. Da er ein häßliches

Kind fieht, wird er zorni und ift nicht zu beruhigen. Als

dreijähriges Kind fol er fchon Sinn fiir das S öne haben;

hört nichts lieber als Märchen erzählenj fängt elbft an zu

abuliren. Er lernt rapidej ein frü reifer Knabe. Als er in

die Schule kommt, find ihm alle Mitfchi'iler nicht fchön und

gut genug; feine Mutter tadelt feinen _ravitätifchen Gang,

iirch welchen er fich unangenehm auszeichnej worauf er ant

wortet: „Mit Diefem mache i den Anfang und fpäter werd'

ich mich noch niit Mancherlei auszeichnen.“ (i) Ein ander

mal fragt er feine Mutter, ob die Sterne Das wohl halten

wiirden, was fie an feiner Wiege verfprochen hätten? und als

diefe die Gegenfrage ftellt: „warum willft Du denn mit Ge

walt den Beiftand der Steruej da wir Anderen ja ohne fie

fertig werden ini'iffen?" - meint „der jugendliche Zeus":

„mit Demj was anderen Leuten genügt, kann ich nicht fertig

werden!" Die Nachricht vom Qiffabonner Erdbeben erregt

ihm Zweifel an der Güte der Vorfehung; er will „fich dem

roßen Gotte der Natur unmittelbar nähern.“ Er baut in

feinem Schlafzimmer aus Erzftufen einen Altar; oben auf

der Spitze follte als Sinnbild der Erhebung der Seele eine

laniine brennen und ein Näncherkerzchen wurde für diefen

week anserfehen. Bei Sonnenaufgang entzündet er mit einem

rennglas die Kerze, „und fo verrichtete in der Eiiifamkeit

feines Schlafzimmers der fiebenjährige Vriefter feinen Gottes

dienft.“ Dannj nach der Erregung der Krönungszeit und

jener wiiften Periode der Vikniks und Gelage, packt ihn- den

13jährigen, ein Anfall von Triibfinn. „Die Wolluft der Me

lancholie, das Wahngebild von einer verlorenen Exiftenz, trieb

ihn in die Einfanikeit." Noch drei Jahre fpäter zeigt der nun

16jährige- der von der Welt nur Frankfurt und Leipzig ge

fehen, einen gan krankhaften Beffimismns. „Triibfinnig,

wunderlich, launifch wie er warf lhielt er Alles fiir unter

minirt und verdorben; feine hpo jondrie hatte zum Theil

geiftige, zum größeren Theil a er körperliche Urfachcn." Da

neben lc'iuft immer noch ie Anmafznng _und das gemacht gra

f vitätifche Wefen der Frankfurter Kinderfiube, wodurch er fich
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nach Horn's Briefen in Leipzig lächerlich machte. „ll wat-0116 '

ü [1218 aanipteZZ, 001111118 un reateur Ziljllj (168 gnatre laaultc-Z.“

- Doch genu von diefen Sonderbarkeiten, welche dem Bio- '

raphen natür ich nur ebenfoviele „geniale Geiftesbliße" find,

für uns aber einen höchft pathologifchen Beigefchmack haben.

T Kommen nun folche zu Genie oder Wahnfiiin dispoiiirende

Kinder in die kritifche Bubertätsperiode; fo bleibt bei einem

Theil - vielleicht unter ungünftigen Ernä rungsverhältniffen

- die Intelligenz auf ihrem kindlichen tandpunkt ftehen:

die gerü mten Wunder-kinder kommen nicht weiter! Wenn fie

dann in ie Welt treten, fo leiden fie überall Schiffbruch; Keiner

kann mit folchem phantaftifchen Träumer urecht kommen. Nun

ziehen fie fich natürlich immer mehr in ihre Traumwelt zurück;

wenn die rauhe Wirklichkeit fie verlth und abftößt, dort find

fie glückliäh! Sie find überhaupt viel zu gut und vornehm für

ihre Umgebung; fie find etwas ganz AnderesF ei eiitlich Söhne

von 7 ürÄten und hohen Herren; verwunfchene ?Grinzen- we e

von an erern und öfen Feinden verfolgt werden. Da haben

wir eii Größenwahn und Verfolgungswahn, - der Wahn

finn kommt

findet in der Welt leidliche Bedingungen; der Wahnfinn bleibt

latent, aber fie bringen es auch nicht zu einer be anderen Be

rühmtheit; fie find geiftreiche; doch zu Abftrufem und Bi arrem

geneigte Menfchen; von denen der bekannte thchiatri er Le

_rand de Saulle in feinem Werke über erbliche Geiftesftörnng,

., 30 jagt: „Einen Zwifchenzuftand repräfcntiren jene zahl

reichen Wefen, welche wir phantaftifch, excentrifih, nnbegreiflich

nennen. Diefe laffen i r ganzes Leben lang affective Anomalien

wahrnehmen, welche fich von den die Geifteskrankheit charakte

rifireiiden nur durch ihren geringeren Grad; durch ihre hellere

Färbung unterfcheiden. Tragen wir den Ton etwas ftärker

auf; fo *haben wir den Jrrfinn! Diefe Leute zeigen oft

fehr entwickelte intellectuelle Fähigkeiten; ihr außergewöhnliches

Gedächtniß behält Alles; fie lernen als Kinder mit erftaun

licher _Leichti keit und find kleine Wunder.“ Kann man beffer

den reinzgra uellen Unterfchied zwifchen Genie und Wahnfinn

darlegen?

, Derartige uftände find übrigens auch vererblich; ebenfo

wie Genie (ak. alton, Uereäitarz- geniue) und Geifteskrank

heiten erblich find; und zwar in mannigfa ein Wechfelverhält

niß. Häufig vererbt fich Genie direct as thchofe; z. B,

ftarben Mendelfohn-Bartholdh's und Maurico's Söhne im

Irreiihanfe; Sohn und Tochter des genialen Operateurs Spencer

Wells find geifteskrank, u. a. m. Ebenfo häufig aber ver

erben fich Genie und hervorragende künftlerifche oder eiftige

Begabung als folche von Generation zu Generation; ekannt

ift ja „der Wih der Sheridans“. Auch die ataviftifche Form

der Vererbung mit Ueberfpringung einer Generation findet fich,

ganz wie bei Geifteskrankheiten. (Mendelfohnl)

In das Gebiet der erwähnten Zwifchenzuftände gehören

au>j die unerklärlichen fog). „Maronen“, fonderbaren Anti

pathien uud Sympathien, J iofhnkrafien 2e. berühmter Männer;

für welche Memoiren und Biographien eine reiche Fund rube

bieten. So lief der Troubadoiir Pierre Vidal in Wo( sfelle

gehüllt auf allen Vieren herum; um feiner Dame zu gefallen;

fo begeifterte fich Schiller am Geruch fauler Aepfel; Goethe

konnte keine Leute mit Brillen leiden; Leffing ftürzte fich in

Spiel und Vergnügungen, um einer unerklärlichen Angft zu

entgehen; auch der durch und durch pfhchopathifche Richard

Wagner mit feiner „Atlasmanie“ fei hier nicht vergeffen.

Daß Genie au als Vorftufe des Wahnfinns mit degene

rativer Tendenz au tritt, fehen wir an der langen Reihe be

rühmter Männer, welche irrfinnig wurden, Ich nenne hier

nur von Dichtern: Heinrich v. Kleift, Klingemann, Reinhold

Lenz, Lenau, Maler Robert, welche als anerkannt geifteskrauk

Selbftmord verübten; ferner Hölderlin, der 45 Jahre als

Geifteskranker lebte und während diefer Zeit feine genialften

Oden fchrieb; Novalis von ?ardenberg Gnhkow; Reftroh,

Lindner; ferner die Componi ten Schumann, Donizetti und

Chopin, den genialen Schaufpieler Dawifon. Meift handelt

es fich bei diefen erfchüttcrndeii Fällen, in welchen ein herr

licher Geift langfam zu unheilbarem Jrrfinn degenerirt, um

zum Ausbruch! Ein anderer Theil jener Kinder '

erbliche Belaftung, und fo läßt fich auch bei jener geiftigen

Umnachtung, die einen hochbegabten, ideal denkenden

und ftrebeiiden Fiirften jüngft in den Tod trieb, ein

hereditäres Moment nicht verkennen. Der Großvater, Lud

wig l.; war eine geniale Natur; Dichter und Kunftenthufiaft,

aber geneigt zu Excentricitäten und Unbegreiflichkeiten; der Vater,

König Max, litt an jahrelangen, unausgefeßten KopffchmerzenF

als deren Urfache die Section eine chronifche Entzündung der

harten Hirnhaut (kacliz-nieningitie) und der Beinhaut des

Schädels ergab; deffeu beide Söhne; Ludwig und Otto, reich

beanlagte und geniale Naturen; zei en in pfhchifcher Hinficht jene

traurige de_ enerative Tenden , welche lan fam aber unanfhaltfaiii

fchließlich Beide zu völligem rrfinn gefü rt hat. Manche geniale

Naturen zeigen ihre pfhchifche Invalidität auch nur dein kun

digen Auge des thcholo_ en. Wenn Schumann die realiftifch

finnliche und die plhantaftifch-fentimentale Seite feiner Natur

unter den Namen F oreftan und Eufebius fich als zwei Jüng

linge vor-'tellh die fich in Tönen unterhalten und um den

Vorrang *-'treiten' wenn Goethe fagt: „Zwei Seelen wohnen,

ach, in meiner ruft!" oder: „Er fei eigentlich nicht Goethe,

fondern aus mehreren kleinen Goethiden zufammengefeht“, -

fo m das der Laie genial nennen; der thchiatriker wird

fich erinnern; daß der Anfang einer Geifteskrankheit oft fo

von den Kranken gefchildert wird, daß fie fich nichtmehr Eins

mit ihrem Ich fühlten! Männer wie Napoleon l., Cae ar und

Mohammed verrathen dem Kundi en Symptome der Epileiß

tiker und Hallucinanten; erfterer ah oft feinen 89bith finni

lieu-ja; ein graues Männchen, Caefar feinen genjue, Moham

med war entfchieden Epileptiker, und Epileptiker neigen ftets

Zu Hallncinationen großartig- rächtigen, meift deiftifchen In

alts, den fog. „Majeftätsdeirien". Hallucinant war auch

uther. Hören wir, was Brierre de Boismont in feinem Buch

„Der balluainatianß“ über Lehteren fagt: „Dem Teufel das

Tintenfaß an den Kopf zn werfen; ift eine irrfinni e That;

wenn auch nur momentan, aber fie ift p ilofophifch-patijologifch

thatfächlich irrfinnig. Gerade olche öpfe, welche aus der

blöden Heerde gedankenlofer Millionen durch das entfchiedenfie

Denken, das le haftefte Borftellen und energijchfte Wollen her

vorragen; find alliicinatiouen nicht am feltenften unterworfen.“

„Die vielfältig ten Erfahrungen zeigen, daß gerade im Leben

eiftig hochftehender un ausgezeichneter Menfchen von ver

fchiedenfter Geiftesrichtung und Gemüthsart, namentlich aber

von finnlich warmer und kräftiger Vhantafie, Hallucinationen

fich findeiu“ fagt Griefinger in feiner Pathologie und Therapie

der pfhchifchen Krankheiten, S. 91. „Tajm der in Manfojs

Gegenwart jenes lange Zwiegefpräch mit feinem Schußgeijte

führte; Goethes bekannte (hechtgraue) Selbftvifion und feine

phantaftifch proffenden idealen Blumen* Walter Scott's Er

fcheinung; die ihm feinen verftorbenen Freund Byron in den

Falten eines Vorhan_s vorführte; Jean-Pauls zum Fenfter
herabfehender kindli er Mädchenkopf; Benvenuto Eellinits

Sonnenvifionen mögen als Beifpiele aus dem Leben von Künft

lern gelten. Spinoza (epiawla ULB( an Vater Balling), auch

Vasen( - feit einem gefährlichen Sturz auf der Brücke von

Neuillh fah Pascal ftets einen Abgrund vor fiÖh - hatten Hallu

cinationen; van Helmont fah feine eigene eele als ein_Licht

mit menfchlichem Geficht; Andral erzählt von fich felbit ein

Gefichts-, Leuret aus eigener Erfahrung ein GehörsphantasmaJ* *

u. f. w. ?ether gehört auch der allbekannte Fall von Nicolaii

und der es Cornelius; der durch den einfachen Willensakt

überall die prächtigften farbigen Ringe und Doppelringe an

den Wänden fich drehend fehen konnte. _

Bemerkenswerth ift befonders das ftarke Hervortreten des

Sexualtriebes bei genialen Männern; vermehrter Gefchlechts

trieb ift ja meift Zeichen von Reizungszuftänden des Cere

brofpinalfhftems; YB. das erfte Symptom der Dementia para

hwian, der fog. „ ehirnerweichung". In diefer Be iehimgjer

innere ich an Lord Byron; Raphael mit feiner ornarma,

van th, Goethe mit feinen vielen Liebf aften, Thorwaldfeui

der im 60. Jahre noch feine Maitreffe wech elte, Heine, Bürger

endlich Schiller (wenn wir bei diefem auch nicht fo weit gehen

wollen, wie ein proteftantifch-ultramontaner Literaturhiftoriker;
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der ihn „den wollüftigen Badergefellen" nenntl). Bei genialen

?frauen tritt natiirli diefer Punkt felten fo fchroff in die Er

cheinung und *hiillt ich hier mehr in das Gewand der thterie

welche 'a an fich fchon ein Grenzgebiet zwifchen thchiatrifchem

und thchopathifchem darftellt. Und das chärfere O r des

thchologen erkennt deutlich ein Mitklingen der fexuellen Sphäre

in jenem Literaturklatfch, den geniale Frauen fo gerne anrührenj

jenen Briefwechfeln mit fingirten ochftehenden Liebha ernf i

jenen er,jundenen Liebesromanen (Bettina). jenen ewigen Ber- ,

fachen, ich mit dem „gebrochenen Herzen“ intereffant zu machen.

„Wenn Frauen fchreiben, fchreiben fie uns ftets von ihren Schmerzen,

b'aueaoe 0011011653 touchirter Tugend. ach die allzuzarten Herzen!“

(Heine.)

Intereffant ift auch die Bemerkung, daß wir in den Ta

bellen, welche Wa ner zur Bergleichung des Hirngewi ts auf

geftellt hat, ?Siena ft den Gewichten von Gehirnen gei tig her

vorragender änner, wie Envier, diejenigen von Wahnfinnigen

finden (vgl. Boigt's Borlefungen S. 97).

Faffen wir Alles kurz zufammen. ?Zu zwei ihrem Wefen

nach eng verwandten, oft nur durch eine chärfere Accentuirung,

ein Mehr oder Weni er des Eolorits fich unterfcheidenden fee

lifchen Zuftänden ftirbten wir das 'kertinin eomparatwnia, das

ihnen beiden _emeinfame Dritte-7 und wir fanden diefes in jener

außerordentlichen. hhperfenfiblen und labilen pfh ifchen Eon

ftitntion, welche wir bei dem Genie „kün-'tlerifehe rregbarkeit“

nennen, wahrend wir fie bei dem Wahnf-*nnigen mit „reizbarer

Schwäche" bezeichnen. Beiden ift jene abnorme Leichtigkeit

gemeinfamF mit welcher auf minimale Reize, feien es intra

eerebrale oder durch Sinneseindriicke vermittelte, lange Ge- *

dankenketten ausMöft, weite Borftellnn s- und Ideenkreife L

erre t und zum itklingen gebracht wer en. Denn auch ein

Wabnfinniger kann fein complicirtes Shftem von Berfol ungs

und Größenwahn auf ein zufällig daliegendes, gerin ügiges

Object bafiren, gerade wie jener franzöfifche geniale oman

fäjriftfteller den Plan feines „Monte Ehrifto" auf einen am

Boden eines Badecabinetes liegenden rothen Faden: „wenn

Das Blut wäre und wenn . . . . . .“ Und fo löft bei Beiden

mit rapider, abnormer Lei tigkeit eine Vorftellung die andere

ab und es entfteht dur eine minimale Ideenflucht eine

Schöpfung aus dem Nichts; fiir den normalen Menfchen wäre ;

es einfach

finn, au einem Boden gewach en, aus einer WurÖel ent

fproffen, gleich zwei dicht nebeneinander entfpringenden choffen

einer Pflanze oft getrennt nebeneinander laufend, oft aber

auch mit ihren Ranken fich umwindend und eine fcheinbar

unentwirrbare Einheit darftellend, - Beide wurzeln fie in dem

Gebiete der thchopathie, in dem Gebiete der abnormen

pfhchifchen Reizbarkeit, und die thchopathie, ein weites

Zwifchengebiet, ift es, welche (eife un unmerklich den gefun

den Geift mit dem erkrankten verbindet.

:Literatur und Zutun.

Troll der Mafia.

Von Hermann Lingg.

Bon Deinen Hinuneln nieder

Gleiteft Du zur Erde wieden

Alloerföhnerin Mufik!

Ueberall fiegreich, überall

Werft Dein befeligender Augenblick

Tief nachtönenden Wiederhall!

Bon dem türkifchen harten Gefchick,

Das in blühende Leben fchlug

Schwindet der dämonifche Zug -

Traum und halbes Bergeffen umwallt

bei dem rothen Faden geblieben! Genie und Wahn- '

Der verzehrenden Schmerzen Gewalt.

Ueber Sorgen. Nacht- und Iammergraus

Breiteft Du lindernden Schleier aus.

Sieh die Berlaffne, die um?l erharrt

Ein Glück, das lc'in ft die ugen f loß,

Die lächelnd in S wermuth nieder tarrt

Auf Ring und Flitter in ihrem Schooß!

Löfe die Thränen über ihr Loos!

oldes. denkt fie dann. holdes Empfinden!

ei Dir lauben wir gerne

An aller euren Wiederfinden

An ein ewiges Band der Sterne!

Bon der Menfchheit gro er Leidensfumme

Tilgft Du doch eine Za jl;

Dank Die, Dank unzälligemah

Ob auch ein einzig A nur berftumme,

Nur ein Atom all' irdifcher Qual!

Jahre verfließen, aber zur Stunde

?Finden vereint zum eftgefang

reunde fich wieder in fröhlicher Runde,

Alle befeelt von Jugenddrang,

Mächtig werden, die einft er lungen,

.Wieder die lieben Lieder gefangen.

Sinnend ftehn eines edlen Kreifes

Schöne Geftalten, es lehnt die Braut

An des Geliebten Bruft, aufs Knie des Greifes

Stiiht die ?ändcljen das Kind und fchaut

Ahnungsvo in eine fremde Welt:

Es fieht auf fonnigen Wiefen

Bon den mächtigen Tönen erhellt

Schon Blumen, die ihm künftig fprießen.

Auch Niobe. die nicht me r weinte

Die mit Armen, die der c»chmerz verfteinte,

Ihre Trauer umklammert hält,

Auch fie laufcht

?alb emporgerichtet

nd fanft befchwichtet;

Allmählich ift verraufcht,

th oerhallt ihr eignet Klaggefang

In des Silberbogens harmonifchem Klang.

Erlebtes Alles uns wiederbringend

In mildem Verklären

ÜebftDu, wieder Dich hinüberfchwingend,

ns mit Dir, Mufik,

In den allgegenwiirtigen Augenblick,

Zu den Hymnen des All's. dem Jubel der Sphären!

'Laube und Murr.

Beiträge zur deutfchen Theatergefchiäzte.

Bon (Z. Marr.*)

„Auf unferen unoergeßlicheu Anfchiiß hat nun auch Julie

Rettich ihre Reife in's beffere Jenfeits _- wie man zu fagen

pflegt - angetreten“, fo fchrieb Carl La Roche im April 1866

an Heinrich Mart. „Die alte Garde des Burgtheaters macht's

x Lauba Mam La Roche mit Jutereffe lefen, auch wenn man, wie wir, in

» fein fall, auf einem anderen Standpunkte ftehtj als der treffliche Heinrich

*) Man wird die nachfolgenden bisher ungedruckteu Briefe von

der Streitfrage ob der Dramatnrg oder Regiffeur auf der Bühne Meifter

Murr und deffen Winnie die Verfafferin diefes Beitrages. Auch mit der

Schätzung des Dramaturgen “Laube„ deffen Fehler wir nicht vcrkennem

find wir nicht immer mit Mart* einverftanden, obgleich wir feine Aenße

rungen in ente-1130 und ohne Conimentar wiedergeben. "D. R.
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dem Traditionsfreffer Laube bequem, Nun hat er nur noch

Löwe und mich umzubrin_en. dann at inet er rifch auf! Doch

gedenken wir no feinen " turz zu erle en. Hier in Wien dreht

fich oft iiber Na t der Wind. da wird alsdann dem Laubefchen

Mirtum von dramaturgifchen Größenwahn und Regiffeur-Eitel

keit fchon das Handwerk elegt werden. da wird fich's wieder

im Prosceuium auf der - ühne zeigen. wer Dirigent auf der

Scene ift. der Dramaturg oder Regiffeur?“

Diefe letzte Frage nämlich. hatte Marc fchon feit einer

langen Reihe von Iahren bei den ihm befreundeten Hofburg

fchanfpielern. die ur ..alten Schule" zählten. in Fluß gebracht.

Sie war nicht perfönlich gemeint. Ihr lag ein theatergefchicht:

liches Motiv zu Grunde. das nacl Marrs erfahrunsmiißiger

Einficht. von dem Moment an. fich Ein ang verfihafft, wo

der dramatifche Schriftfteller und Ioiirnalift Laube. durch fein

actives Eintreten in das praktifihe Theaterleben. zum Ufurpator

der Scene fich aufzuwerfen fuchte. Beide Theatermänner waren

Antipoden. Sobald es aber Förderung einer fachlichen An

gelegenheit galt. reichten fie einander. niiwillkürlich. die Hände.

Freilich. von durchaus entgegengefeßten Tendenzen dabei beein

flußt! In Marr waren die Traditionen der Eckhof-Schröder

fchen Schule verkörpert. deren Maximen und Lehren als unum

ftößlimes Fundament für die deutfche Schaufpielknnft erachtet

werden. die er uni ihrer felbft willen in Ausübung brachte!

Ihr ftellte er fein ganzes künftlerifches Sein zur Verfügung.

des ehrli en Glaubens voll. dadurch zu ihrer hö ercii Ent

wicklung eizutra_ en. Bei Laube wieder war die -cljaiifpiel

kunft Mittel zum week. AlsBerufsfÖriftfteller von Renommee

mußten die literarifchen Intereffen höher bei ihm in Anfehen

ftehen als die tleatralifchen. befonders bei der Vielfeitigkeit

feines Talentes. as fich auf den mannigfachften Gebieten mit

Erfolg bewährt und gleich von vorn herein im modernen Ione

nalisnius Wurzel gefaßt hatte, Letzteres trug dazu bei. daß er

- obeiiein noch als Borfechter des jungen Deutfchlands -

frühzeitig fchon mit dictatorifcher Unfehlbarkeit die Feder führen

lernte. was feiner Theatercarriere ein reformiftifches Gepräge

aufdrückte. zumal alles was er für die Bühne und auf der Bühne

leiftete. fchriftftellerifch. _eradezu verblüffend. von ihm ausge

nutzt und dem großen Publikum mit kategorifcher Knappheit

unterbreitet tvurde. Wird. weiter noch. die nicht gering anzu

fchlagende Thatfaihe hervorgehoben. durch Marrs fachmännifch:

gediegene Beihiilfe. der fhftematifihen Handhabung des Details

der Regieführung Herr geworden zu fein. fo darf man mit dem

Urtheil nicht zurückhalten. daß Lau e (bezüglich feiner Bedeutung

als Bühnenantorität) fol, enden Ausfpruch an fich erfüllt fah.

den er in feiner Vorre e zu Rococo verlaufen läßt: ..Zu

jeglicher Anlage gehört Gelegenheit. Die Gelegenheit ift das

Glück. und es find eben nicht alle Menfchen glücklich.“

Laube als Theatermann war es. So abfälli er fich auch

dagegen verwahrte. Paffion für die Bühne zu haben. nach

weifen läßt fich dennoch. daß diefe entfchieden zum Durchbruch

kam. als er fich einen Einblick verfchaffte in das ftraffe.

geregelte Theaterregiment Marrs. der niit ftrenger Gewiffen

haftigkeit den Schaufpielerftand künftlerifch exact und pflichttreu

arbeiten lehrte. Unter Leitung Klinemanns. des geiftvollen

Dramaturgen des Braunfchweiger Hoffheaters. war Marc

tglzeoretifch nnd praktifch in der Regieführung eingefchult worden.

ach elf Iahren verließ er Braunfchweig um in den Verband

des Wiener ?ofburgtheaters einzutreten. Hier. kein Terrain

vorfindend. as feinem künftlerifchen Ehrgeiz Genüge' ver

fchaffte. ließ er fich von ])r, Schmidt. der im Ialzxe 1844

das Leipziger Sta ttheater übernahm. als Ober-8 egiffeur

engagiren. Laube hatte damals fein Domicil in Leip ig. Die

geiftige Atmofphäre der damaligen Hauptftadt des Bu handels.

erlaubte es jedem Ioiirnaliften von literarifcher Tragweite hoch

zu Roß zu fihen. In diefer Pofitur befand fich Laube. als

ihm Murr feine Antrittsvifite abftattete! Marr meldete feinem

Intimus La Roche darüber:

..Umgeben von einer Eoterie literarifcher Gelbfchniibel. herrfchte

mich Laube nach den üblichen Begrüßungsworten an: ..Ich höre. Sie

haben eine Schneide auf Infcenefeßung meines Rococo, Ihr Perfonal

ift noch zu lückenhaft. Vergeffen wir nicht. daß das fchartige Stück überall

einen zweifelhaften Erfolg gehabt" - -- Weil nirgend ein Darfteller vor:

zufinden war. fchnitt ich refolut feine Rede ab. welcher der Hauptrolle

den Odem der Lebensfähigkeit einzublafen vermochte. Die Marquis Brif

facs. Herr Doctor. wachfen nicht auf den Bäumen. Ich kenne alle be:

deutendenSchaufpieler. Halte ich Mufterung. muß ich die Achfel zucken.“

Dies Fixiren von Laube! Nachdem mich nun feine klugen. aber hinter:

baltig-fchlaucn Augen energifch gemnftert hatten. fehle er mit fcharfen

Accent ein: Verftehe ich recht. fo lautet Ihr Gedankengang bei einer

etwaigen Aufführung hier in Leipzig - - ..Den Marquis für mich zu

beanfpruchen". fuhr iäi kurz dazwifchen. Von Haufe aus. fo berichtete

1)r. Schmidt. haben Sie den Abbe fiir die Hauptrolle gehalten und mich

für diefelbe in Ausficht genommen. Beweis. daß der Autor felbft. nicht

immer fchanfpielerifch zutreffend. iiber die Leiftungsfähigkeit eines Dar:

ftellers zu urtheilen vermag. Der Abbe. eine technifch gcfchickt gemachte

Theaterfigur. mit ziemlich dingfeften Applausphrafen. kann jeder hand:

werksmäßig eingefchulte Komödiant mit Erfolg vom Stapel laufen laffen.

Anders fteht es um den Marquis. diefen charakterifchen Thp der moralifch:

berüchtigten Pompadourepochc, Da drückt bei den deutfchen Schaufpielern

der Schuh. Da nicht keine noch fo leichte. degagirte Bondivantsmanier.

die bei uns zu Lande gemeinhin als - chevaleresque Feinheit paffirt.

Auch bei Ihnen. Herr Doctor. da Sie - kaum glaublich - gerade alt

gewordeneii Bonvivantsfpielern diefe Rolle zuertheilten. deren hiftorifche

Phhfiognomie durchaus eines denkenden Eharaktcrfpielers bedarf, So

paradox das klingt. der Daifteller des frivol verwegencn Marquis. der

lecken Geiftes. mit unverfchämtcin Pochen auf feiner Ehre Stolz. den

fchliipfrigften Berhältniffeii einen Mantel ritterlicher Nobleffe umhäugt.

muß. in erfter Linie. feine deutf che Eigenart verleugnen können. Bon

diefer Vorausfeßung ausgegangen. würde es ihm fehr zu ftatten kommen.

unter perfönlicher Dreffur eines wirklichen Grand Seigneurs geftandcu

zu haben. wie ich. z. B. während der franzöfifäjen Invafion im Jahre 1806

in Hamburg. wo im Haufe meines Vaters ein derartiges Exemplar im

Quartier lag. dein ich acht Monate lang zum Begleiter und Dolnietfcher

beigegeben war. Auf diefe Reininifcenz hin kann es mir niait fehlen.

Rocoeo zu einem Repertoirftück zu machen. Ra. Du kennft mich Karl.

wo es gilt nnfere fchaufpielerifche Autorität in's rechte Licht zu ftellen.

da docire ich das Blaue vom Himmel herunter. Ob Laube fich das Eine

oder Andere hinter's Ohr fchreibeu wird? Ohne mir eine beftimmtc Zu

fage zu machen entließ er mich mit vertrauensvollem Handfchlag. Erbaut

aber war er gerade nicht von meinem decidirieu Auftreten. Mir ift es

gleichfalls ebenfo mit ihm ergangen. Im Allgemeinen werde ich aber von

feiner draniaturgifchen Einficht zu profitiren fuchen." - -

Vielleicht daß Laube - von feinem Intereffenftandpnnkt

- Marc gegenüber Aehnliches dachte. denn es entfpann fich ein

auffallend lebhafter Bühnenverkehr zwifchen Beiden. Das kam

zniiächft dem Inftitut zu Gute. umfomehr zu Gute. da Laube

in feiner Eigenfchaft als Theaterkritiker durch die geiftigeS ärfe

feines Urtheils das S aufpielperfonal in eine vorwärtstrei ende

Stimmung verfetzte. ine künftlerifch-bewegte. ftrebensfrendige

eit! Marc nannte fie den Lichtpunkt feiner Theaterearricre.

* um erftenmal wurde es ihm begreiflich. wie vortheilhaft für

die künftlerifche Geftaltung der Scene ein Austaufch zwifchen

Biihneiidichter und Regiffeur fein kann. fobald Beide die Grenze

inne zu halten wiffen. welche die Natur der Sache. dem Einen

wie dem Andern. vorgefchrieben hat. Es war am Neujahrs

abend 1845 nach der Vorftellung des ..Urbild des Tartüffe"

von Gu kow. cities Stückes. das zum erften Mal unter brau

fendein Enthufiasmus zur Aufführung elangte. als Laube

außergewöhnlich lebhaft Murr zurief: .. ie haben als Ober

regiffeur ja ein Benefiz zu bekommen, ..Rococoi' fteht J nen

ur Verfügung. Es ift erftaunlich was Sie mit einem *er

foual leiften. das immer noch nicht complet ift, Auch be

herrfchen Sie mit Ihrer Truppe das Terrain mit einer Sicher

heit. die es unmöglich cheinen läßt. daß Sie je eine Niederlage

zu gewärtigen hätten. ühleii wir uns jedoch nicht zu ficher.

Mit dem Leipziger Publikum ift nicht fÖerzen. Ihr ftrenges

Regiment zog I neu Feinde zu. Meine literarifche Stellniig

hat inauchcs un equein Herausfordernde. der Ruf ..Rococos"

ift zweifelhaft. Verwunderlich wäre es nicht. wenn eine com_

pacte Öppofition vorlaut werden follte. . .“ Am 7. März _1843

ing ..Rococo“ in Scene. Eine wahre Siegesfchlacht. die gc

?chlagen wurde. da die Gegner fchon wochenlang vor der

Aufführung den Durchfall des uninoralifchen Stückes prophezeit
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hatten. Der Jubel des S>)aufpielperfonals war iiberfchäumend.

Und der Dichter? Folgende Zeilen an Mari* Antwort auf

diefe Frage.

Ich bitte Sie ergebenft. lieber Herr Mai-r. all' den Mitgliedern des

Theaters. weläte in ..Rococott mitgewirkt. meinen aufrichtigften Dank aus

zudriicten für Fleiß. Eifer. Geduld und Tiichtigkeit. welche fich dabei be

währt haben. Die Enfemblevorftellung am Freitag gehörte zu den beften.

welche ich je auf der deutfchen Bühne gefehen. und das ift doch gewiß fiir

uns Alle eine angenehme Genugthuung.

Mich Ihrem Wohlwollen empfehlend

Ihr ergebenfter

Laube.

Keine intimereu Verbündeten fchien es jetzt am Leipziger

Theater zu geben. als Laube und Murr. Unbeanftandet ver

traute der Bühnenfchriftfteller von jetzt an dem Theaterregiffeur

feine dramatifcheti Erzeugniffe an. So folgte denn auch auf

„Romeo“ ani l6. Mai feine überaus complicirt gearbeitete Tra

gödie: ..Strucnfee“. Beide Männer vereint leiteten die Vroben

und beide ergriffen mit wahlverwandter Energie fo abfolutiftifch

die Zügel. daß es oft fcheinen wollte als werde der Bogen

zu ftraff gefpannt. Die Refultate aber? Hierüber des Dichters

eigene Worte. .

Lieber Herr Marc! Allen Mitgliedern. welehe in ..StruenfeeU das

Befte geleiftet. meinen herzlichften Dank. Wir haben fie arg mit Proben

gequält. aber das geht bei einem fehweren Stücke nicht anders wenn es

auch von Seiten eines weniger hipigen Autors und cities weniger hißigen

Regiffeurs mit etwas mehr Höflichkeit gehen mag - und fie haben nun

doch die Genugthuung. daß ihnen vom Publikum eine Gefammtvorftellung

nachgerühmt wird. wie fie wahrhaftig gar felten in Deutfchland. wie fie

dem Theater und der Schaufpielkunft Anfehen und Ehre bringt, Ich fage

dies niüft bloß mit Rückficht auf den fiihlbaren Erfolg vorgeftern Abend.

fondern mit Rückficht auf die große Menge von Menfchen. welche ich feit

vorgeftern gefprocheu. Der Eindruck unferer Theatertüchtigkeit ift ein all

gemeiner und außerordentlicher. und die Fremden. welehe ich gefprochen.

find überaus frappirt iiber ein folüies Enfeuible. Der fchwere dritte Act

ging dergeftalt. daß auch nicht der kleinfte Fehler darin war und daß man

ihn in clZaris nicht beffer fehen kann. Sei uns das Ganze ein günftig

Horofkop für die deutfche Schaufpielkunft. Wie lange ift's her. daß eine

folche gefehloffene Darftellung auf einem Stadttheater nicht möglich war.

Und jeßt geht unfer Stadttheater fo manchem Hoftheater als beneidetes

Vorbild voraus.

Ihr

Laube.

Eine neue Epoche fchien für das Leipziger Theater an

gelbahnt. Die Theilnahme des Publikums ftand im lebhafteften

apport mit den außergewöhnlich gebildeten Schaufpielleiftiin

en. Laube war Feuer und Flamme. Er machte kein . eh(

araus. jth erft vor dem Bühnengetriebe als Ganzes Re pect

I1: bekommen. Nach Aufführung feines ..Gottfched und Gellert“.

m eine fo überrafchend glänzende Aufnahme wurde. daß das

Stück vom 20.-30. September vier Mal bei ausgeräumten

Orchefter gegeben werden konnte. erhielt Marr folgendes

Schreiben:

Ich fühle mich verpflichtet. lieber Herr Mart. Ihnen und den ge

ehrten Mitgliedern. welche in ..Goitfched und Gellert" mitgewirkt. meinen

herzlichften Dank auszufprechen fiir die erftaunliche Aiiftrengung. welche

fich Alle dabei unterzogen haben. In kaum zehn Tagen ift ein fo fchweres

Stück gelernt. probirt und aufgeführt toorden. Das ift nur möglich. wo

der regfte Eifer waltet. wo gute Einficlu und guter Wille unter den Mit

gliedern einander die Hände reichen. kurz nur da. wo echtes Theater

[eben herrfcht. Sie wiirden mich fehr verhindert. wenn Sie diefen meinen

lebhaften Dank den geehrten Mitgliedern in meinem Namen ausdrückten

und dabei auch Herrn Wieland nicht vergäfzen. deffen treffliche Infpicirung

wiederum auch nicht einen Fehler hat aufkommen laffen.

Ihr ergebeufter

Laube.

..Echtes Theaterleben“. feuf te Mart. indem er den Brief

nachdenkend zufammenfaltete! Wenn der künftlerifchen Dis

c'iplin nicht auch die künftlerifche Moral zur Seite fteht. die

den Gemeingeift fördert. welcher Theilnahtne. Achtung. Liebe

und Begeifterung fiir das Gefammtintereffe der Schaufpielkunft

groß zieht. kann von einem echten Theaterleben nie die Rede

fein.“ Was Laube anbelangte. war es Mart fchon klar ge

worden. daß die künftlerifcl e Disciplin. die ein ti'ichtig ein

efchultes Enfemble herzufte en vermochte. das eigentliche Ideal

er Schaufpielkunft für ihn bedeutete. Was dariiber. bezeichnete

er als ..antiquirten" Standpunkt. gleich den Traditionen der

Spielweife der alten Schule. die ihm nicht effectvoll genug

dünkte. Auch hatte Mart fich in der Stille iiberzeu t. daß

Laube dem Schaufpieler durcl aus nicht eine individue -felbft

ftändi e Schaffenskraft zu ef2tand. Nach Laube konnte der
Schauxßiieler nur da Wir ng erzielen. wo fie der Dichter

hineingelegt hatte. Unerachtet der Erfahrung. welche er mit

Rococo gemacht. das nach der fenfationellen Leipziger Auf

führung am Berliner Hoftheater eine totale Niederlage erlitten.

was ihn fo deprimirte. daß er ein Jahr darauf. wo Mart

zu einem Gaftfpiel nach dem Hamburger Stadttheater ging

und ,.Roeoco" zur Aufführung bringen wollte. fiQ dagegen

verwa rte. ..Das Perfona in Hamburg". rief er barfch. ..foll

herzli mittelmäßig fein. Beffer. Sie geben Nocoeo nicht.“

..Ich in ein viel zu guter Diagnoftiker." lautete die energifche

Antwort Marks. ..um aus meinen Mitfpielern nicht das her

auslocken zu können. was der Kernpunkt ihrer Rolle bedingt.

Und da mein Marquis ein gefund ausgetragener Junge ift.

wird er feinem Vater überall Ehre machen.“ In Wirklichkeit

gefchah das auch in Hamburg. Ein vollftändi er Erfolg des

Stückes war zu verzeichnen. Laube nahm diefe Nachricht

triumphirend auf. In fliegender Eile fchrieb er an Marr:

Alfo wirklich. lieber Freund. keine verlorene Schlacht? Dies Rococo

abermals zur richtigen Würdigung gebracht mit mittelmäßigen Dar

ftellern? Sie haben wohl wieder überaus probirt? Ich fehe von Neuem.

daß das Stück als Theaterfti'ick nur Ihnen gehört. - Deu Berlinern

wollen wir doch diefe Brife unter die Nafe reiben. Ich freue mich fehr

auf Ihre Detailfchilderung voii Rollen-Studium. Probe und Aufführung

und auf Ihre Rückkehr iiberhaupt. wenn es auch zunächft hier kläglich

ausfieht. Mündlich mehr davon! -

Ihr dankbarer

Laube.

Kläglich? Wie war das zu verftehen? Nun. hatten Laube

und Marr in ihrem gepan erten Schaffensdrange. die Herr

fchaft der Theaterleitung ni t mit bedenklicher Selbftftändigkeit

gleichermaßen an fich geriffen? Sprach Laube in feinen Briefen

an Murr nicht von „unferem" Theater? Und Mart wieder.

ließ er im täglichen Verkehr mit dem Director Schmidt nicht

etwa oft den Dietator zum Borfehein kommen? Wer that

iiberhaupt des Leipzi_ er Stadttheater-Directors Erwähnung?

Gewtß verzeiMich. daß die Freunde deffelben den Urlaub des

gefürchteten arrs dazu benu ten. den Ehrgeiz des Director

Schmidt zu heller Flamme anzu lafen. Daher feine frappirende

Erklärung: für die Zukunft feiti Recht als Bühnen

leiter behaupten zu wollen, Oder. wie Murr an La

Roche fchrieb: ..er denkt. bin Hauptmann. will auch mal los

fchießen. Ich prophe eihe arge Fehlfchziiffe.“ Leider traf die

Brophezeihung ein. Eine conflictvolle 4 eit. die fich vorbereitete.

Feindfeligkeiten. Zuträgereien. Varteizerkliiftung! Das e

priefene ..echte Theaterleben“ im Handumdrehen dahin.

wozu Laube nicht wenig beitrag, der jetzt feine journaliftifche

Machtvollkommenheit als Geißel handhabte." Nachdem er Mare

fein Roeoco _ ewidmet. fchien es ihm noch einmal nuhenbringend.

für deffen enefiz zum 13. Februar 1847. vereint mit ihm

fein neueftes Stück ..Die Karlsfchiiler“ in Scene zu fehen.

Wie anders ftanden fich beide Männer jetzt egenüber! Nicht

allein. daß Laube in Beziehung feiner kritifchen Aeußerungen

über Direction und Mitglieder an_ efangen hatte. mit ftarken

Accenten zu tadeln. auch die Regiefi'ihrung faßte er aufeinmal

als etwas Untergeordneteres aiif. Und das übliche Dankes

fchreiben nach der Aufführung der Karlsfchiiler. welcher fo

enthufiaftifche Anerkennung zu Theil wurde? Es blieb aus!

Wie beklagenswert . daß oft gerade die bevor ugtefteu Geifter.

durch das Kleinli e ihres menfchlichen Wefens. den idealen

Fortgang der Sache in Frage fteilen können! Das ftrebens
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muthige andinhandgeheu vou Dramaturgen nnd Regiffenr

war plötzlich in den Letheftrom verfenktl Mart fchrieb darüber

zu Anfang des Jahres 1848 an Anfchiih. La Roche und

Ludwig Löwe:

Wie es gekommen. fragt Ihr. dafi ich niit Director Schmidt in

Spannung lebe und es zu Stande gebracht. mir Laube zum Feinde ge

macht zu haben? Niemand kann aus feiner Haut heraus. Ich vollends

gar nicht. da meine fubjectiv-fchaufpielerijctien Jiitereffen fo eng ver

wachfen find mit den inneren und äußeren Intereffen der Biihnenkunft.

daß ich. fobald ich diefe als perfönliehe Boitheilsmacherei herabgewiirdigt

fehe. gegen die berufenen Verfonen. welehe ihr folche Schande zufügten.

in offene Feindfchaft trete. 11m mich möglichft kurz zu faffen: Als ich

von meinem Hamburger antfpiel zurückkehrte. ftieß ich arg mit Schmidt

zufammen. Er machte mir zum Vorwurf. daß ich es mehr mit Laube

als ihm gehalten. daß ich binnen wenigen Monaten 3 Stücke von Laube

als Novität gebracht und dadurch defien dienftbaren jouriialiftifchen Feder:

fnthfern Veranlaffung gegeben. Laube als den Meffias des Leipziger

Theaterunternehmens auspofaunen zu können. Auch mein zu ftrenges

Regiment. das manchen Schaufpieler vor den Kopf geftoßen. rügte er.

Das eigentlich Kränkende fiir mich war aber. daß er fich unterfitig. meine

amtliche Function als Oberregiffeur fo gut wie aufzuheben. weil er von

jefzt an das Repertoir allein entwarf. über Rollenbefefzung verfügte und

fonftiges weitere noch. was an meiner artiftifchen Gefamin'leitung drum

und dran hing. Mit der geballten Fanft in der Tafche mußte ieh meiner

miferablen Exifteiiz wegen diefe Denii'ithigung für mich allein verfpeifen!

Die Nefultate hiervon? Ein gutmüthiger. zum Naehgeben geneigter

Schwachtopf. [ockerte Schmidt zuerft die Disciplin des Berfonals: Proben

faulheit. fahrläffiges zu fpät oder gar nicht Kommen. williiirliches Rollen

znrückweifeu oder planmäßige Widerfeßlichkeit gegen Ordnung und prompte

Vflichterfüllungl Ein total dilettantifches Durcheinander hat Bloß ge

griffen. Gerade al's ob die Komödianten:Bagage zum Spaß Liebhaber

thenter fpielte!! Wie oftmals habe ich Schmidt in vertrauten Stunden

klar gemacht. daß die Bühneiicorporation fo verfchieden an Charakter und

Neigungen. weil aus einem fcltfamen Mifchmafch der verfchiedenften

Stände zufammengefefzt. aus Männern und Weibern. deren Barleben

Abkunft. Erziehung und Bildung oft bedenklich zweifelhaft. ohne den

Eorporalftock an kein geregettcs Dienftverhältniß zu gewöhnen ift. Zu:

geben muß ich. daß ich bei diefer Broeednr keine Glaeehnndfchuhe an:

gehabt. und es verabfäumt. den Saloiiton gefprochen zu haben. Was

Schmidt am rabiateften machte. war der Umfchlag Laube's. Diefer. plötz

lieh in den Hintergrund gedrängt. hielt ihm mit einem Mal all feine

llnterlaffungsfiinden vor. Er wies auf die noch immer unausgefüllten

Liickcn des Berjonals. er gab ihm (ie baut en dne zu verftehen. dafi nur

feine (Laube's) kiitifche Nachficht wie feine durchfchlagenden dramatifihen

Werke das Jnftitut in Flor gebraeht. Ich fage Euäi: Diefer Laube ver

fteht fein Handwerk! Jui Nu ftampfte er aus dem journaliftifih unter:

ioiihlten Boden Leipzigs ein literarifches Brigantenthuin hervor, das. mit

Robert Heller (Laube's Leibtronipcter) au der Spitze. in allen möglichen

und unmöglichen Blättern feine Wiederk'cluer abgeben mußte. Schmidt

faiäumte vor Wuth und verrieth. ich hätte ibm fo etwas nie zugetraut.

daß er der Redaetion der Zeitung. für welehe Laube Theaterkrititen fchrieb.

das Honorar erjetzte. was er jetzt aber erbittert zuriickzog, lind ich follte

nicht ..Vfuil' rufen über folche feile. nierkantilifche Durchftecherei? Eine

Kunft. die fich von der Journaliftit in's Schlepptau nehmen läßt. um das

Publikum an fich glauben zu machen. ift keine echte und rechte Kunft.

Mit diefer Anfnht habe ich nicht zuiüctgehalten. Ich lobe mir. figürlich

gefprochen. das Dreinfchlagen. Entweder ftramm und aufrecht. dem

Gegner eien-rio. von Mund zu Munde oder. wie ich es niit Laube ge

halten. brieflichl Vielleicht. daß er mii- keine Antwort ertheilt hat. weil

ihm als akademifch gebildeten Theatermann nichts Anderes übrig blieb.

als mieh zu - fordern. Sein Amt als Kritiker hat er niedergelegt. Zu

dem ftrebt er nach Höherein. lieber ein Kleines und er wird bei Euch

in Wien vorfprechen. Er angelt nach der Direction des Burgtheaters.

das weiß ich aus zuverläffiger Quelle. Ich göb' was drum. wenn

ich nur wüßte. wie er fich dem dortigen Berfonal gegenüber benimmt.

Er wird krummburkeln. den ehrlichen. biederen. derben Schlefier fpielen.

auch vor Höflichkeit überfließen. je nachdem er die Verfon vor fich hat.

Ich aber fage Euch. feid auf der Hut. Er und Gußkow blafen aus einem

Horn. Der antiquirte Standpunkt Eures Burgtheaters. das laut Beiden

mit zäheni Confervatismus in fchaufpielerifchen Traditionen fchwelgt. paßt

niiht mehr in die moderne Zeit des jungen Deutfchlmids hinein, Bafta

mit dem Blundcr! Der Wahrheit aber die Ehre. Jih habe viel von Laube

gelernt. er auch von mir. Ich würde mia) blamiren. wollte ich feine

Vorzüge in Abrede ftellen. Er ift ein geborener Bühiienprnttiker. Er

könnte der erfte Regiffeur Deutfchlands werden. wenn er fchaufpielerifches

Talent befäße und das Talent anf den Brettern zur Reife hätte gedeihen

laffen. Die hochgelehrteu Herrn Schriftfteller mögen fich die Finger wand

fchreibeu über das Eapitel: Regiffeur. der ihrer Selbftüberhebung gemäß

im Range eines llnteroffiziers fteht. es hilft ihnen zu gar nichts!

Auf der Scene muß der Brobenabhalter uiid Leiter als Schaufpieler zum

Schaufpieler dociren können. der Jnftinct muß ihm zu feines Gleichen

hinziehen. Er muß für das Handwerk das Handwerkszeug mitbringen.

uni nöthigenfalls vorinachen zu können. wie die darzuftellende Figur

gemeißelt werden muß. Weil Laube über diefe Requifiten nicht verfügt.

fpreche ich ihm das Recht ab. fich zum abfoluten Dirigenten der Scene auf

werfen zu diiifen, In wie tveit er als draftifch:begabter Dramaturg für

die Scene von wirklich fortfchrittlichem Nutzen fein könnte. muß die Zu

kunft lehren. Gelingt es ihm als Director bei Euch feinen Einzug zu

halten (und die Fäden werden fo gefponneii. daß es ihm gelingen muß).

fo hat er in der vornehmen Atmofphäre des Burgtheaters die befte Ge

legenheit. fich davon zu entwöhnen. auf die compacte Theaterwirkung

mehr Gewicht zu legen. als auf die künftlerifch edlere. Für Euch Stamm

halter der Traditionen wird es freilich heißen: ..Die fchönen Tage in

Aranjuez find nun vorüber!“

Nach Lefung diefes Briefes muß klar geworden fein. daß

beide Theatermänner. die durch freiwillige Genieinfamkeit ihres

energifchen anaminenwirkens eine - wenn auch kurze - och

künftlerifch aufwärts ftrebende Epoche des Leipziger 'Theaters

inaugurirt. als Todfeinde auseinander gingen. Das Revo

lutionsjahr 1848 gab überdies dem. in den legten Jahren

finanziell wie künftlerifch im Niedergang begriffenen Inftitut.

den Todesftoß. Director Schmidt wanderte nach Amerika aus.

Murr .ing an das amburger Thalia-Theater und Laube trat.

laut airs farkafti chen Randgloffen. in Begleitung feines

Satelliten RobertHeller. eine Gaftfpielreife nach Frankfurt a. M.

an. wo in der Paulskirche eine politifche Komödie zur Auf

führung gelangen follte. in welcher es fich um die Jnfcene

feßung eines deutfcheu Barlamentes. ja um Begründung eines

einigen dentfchcu Reiches handelte. Der hinter den Couliffeii

und vor deu Couliffen bereits die Sporen fich verdient. durfte

dabei nicht fehlen. weil auf diefem diploinatifchen Wege ganz

im Geheimen fein theatralifcher Zukunftstraum verwirklicht

werden konnte. Der damalige artiftifche Director des Burg

theaters. Franz v. Holbein. hatte fich künftlerifch überlebt. auch

gerieth die Jutendatzkz des Grafen Dietrichftein in's Schmankerl.

zog diefer fich zurü . war mit Sicherheit auf eine Neubefegung

beider Aeniter zu rechnen. Ueber ausfchlaggebende_Vrotektionen

verfügend. die am Wiener Burgtheater. wo der Mangel einer

beftimmt geordneten Competenz vorherrfchend war. fchwerer

in's Gewicht fielen. als an andereit Hofbiihnen. fehiekte Laube

fich an. vom - politifchen Standpunkt zu operiren. Ganz

natiirlich! Borerft mußte feine demago ifche Vergangenheit begzxaben werden. fein Jungdeutfchthum cfich krhftalliftren in ein

roßdeutfchthum. So gefchah es denn. daß in dem kleinen

böhmifchen Städtchen Ellenbogen Heinrich Laube zum Ab

geordneten des deutfchen Barlamentes auserkoren wurde. was

dem Bevollmächtigten der öfterreichifchen Regierung. Herrn

v. Schinerling. nur zum Bortheil gereichen konnte. Nachdem

die politifche Komödie in der Paulskirche ein klägliches Fiasto

gemacht. drückte Laube. dem der Auftrag geworden. feine ..Karls

chüler" auf dem Burgtheater in Scene zu fehen. die Direc

tionsfrone auf fein fiegreiches Haupt. La Roche fchrieb um

jene Zeit an Murr:

Allah ift groß und Du fein Prophet! Ecinneift Du Dich noch des

Briefes. den Du vor Deinem Abgange vom Leipziger Theater an uns

gerichtet haft. über Laube. defien Pläne. fein Gebahren und wie Du uns

als ..Stammhalter der Traditionen" warnteft. auf der Hut zu fein?

Damals nahmen wir an. Du feift entetirt. fäheft zu fcljionrz und doch ift

wörtlich eingetroffen was Du vorausgefagt, Alles Beftehende an unfereni

Theater möchte er über den Haufen werfen. eine neue Schule gründen.

Talente erfinden. keine Selbftäudigkeit dulden. nur fich felbft anerkannt

fehen. Unter dem befchränkten polnijchen Grafen Lanckoronsli wird ihm

diefe Wirthfchaft leicht gemacht. doch zieht dei* gute Geift des Burgtheater?
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traue-md von dannen. Du kannft Dir denken wie ich und meine braven

alten Collegen darunter leiden. Das rohe Material. den fauftdicken Effect.

fchlägt er höher an als den feinen Sinn unferes allbekannten künftle

rifcben Zufammenfpieles! Schon daß Davifon in unfer Enfetnble ein:

getreten ift. bringt einen Beigefchmack von Diffonanz hinein. Was ift

da nicht zu fürchten. wenn der Dirigent auf der Scene vom Schau

fpieler Frescenmalerei verlangt. Wir opponiren nach Möglichkeit. Louis

oben an. Der fchwört hoch und theuer. daß es für uns Alten Ehren

fache wäre. den eonfervativett Geift des Burgtheaters gegen die Kunft

brutalität der jungdeutfchen Richtung in Schuß zu nehmen. Das bringt

viel Unfrieden mit fich. Ein heimliches Kriegfiihren der Alten gegen die

Neuerer. Wär's nicht in unferem Kaiferhaufe von Alters her Ufance.

auch mit dem treugedienten Hofcomödianten rückfichtsvol( zu laviren. der

Laube wiirde uns lieber heute als ncorgen act etc-ta legen.

(Schluß folgt.)

Die letzten Romane von Georges Ghnet.

Von Hermann michael Richter.

Lan e bevor der Name Dartvin genannt wurde. Jahr

tanfende ?ogar ehe man felbft von feiner Nation oder von der

unfri en etwas wußte. war das Loos des Menfchengefchlechts

der :ampf ttms Dafein. Um fich davon zn iiberzeugeu.

ift es durchaus nicht ttöthig. einen Blick auf jene Bhantafie

bilder zu tverfen. mit denen der Verleger das von Friedr.

v. Hellwald herausgegebene Buch ..Der vorgefchichtliche Menfch"

von Wilhelm Bär gefchmückt hat. und andere ähnliche aus

geftattet find. Detnt feit es zur ututmftößlichen Gewißheit

geworden. daß das Ertvachett des menfchlichen Gefchlechts auf

unferem Blaneten viel weiter zurückzndatiren it. als jene

früher eglaubten 6000 Jahre; feit man die efte erkannt.

welche rühere. nun ansgeftorbene Generationen zurückgelaffen.

Refte von ihren KnoYen wie von ihren rohen Werkzeugen.

feitdem weiß man au von den Kämpfen. welche diefe un

glücklichen Gefchöpfe unt ihr Dafein zu kämpfen gehabt. Und

wie damals. fo heute. Allerdings find jene vorweltlichen Un

gethüme. egen welche die früheren Gefchleclter fich zu ver

theidigen atten. ausgeftorben. und in jeder eziehung beffer

ift der Menf . vielleicht von Natur. jedenfalls durch feine

Induftrie. zu iefem Kampfe vorbereitet. gewappnet. geftählt;

aber der Kampf ift unausrottbar. er ift die Bedingung des

menfchlichen Dafeins. und. wie er für das Individuum erft

mit dem letzten Hauch zu Ende geht. fo wird er auch fiir das

ganze Gefchlecht erft mit deffeu Untergang fein Ende finden.

iind daher haben Zola wie Ohnet ganz recht. wenn fie ihre

Romane „Kämpfe“. „Schlachten" nennen; denn was wäre ein

Gemälde des Menfchenfchickfals anderes?

Welche Entwicklung hat nttn aber der Roman gettotnmen.

feit George Sand ihre erftett Schilderungen des Arbeiterlebens

veröffentlicht hat! Wie find jene doch fo - ..gntmüthig“.

möchte ntatc faft fagen. - gegen die diiftern Gemälde Zola's
gehalten! Ohnetis Schilderungen find freilich etwas ganz

anderes. aber Kämpfe find es doch. erbitterte Kämpfe. nicht

weniger erbittert als jene. die täglich von Millionen Händen

und Herzen um ..das Brod des arncett Mannes“ gekämpft

werden.

Auch in den ztvei leßten Romanen von Georges Ohnet ift

es nichts Attderes. als ..der Hunger und die Liebe“. um welche

der Faden der Erzählung fi j herutnfchlingt. der Kampf fich

dreht; aber während ..lm grancie ltlarnjdre" uns ein meifter

haftes Gemälde der Klaffenkämpfe der Gegenwart giebt. ift
Ohttetis letzter Roman. ..l-ee binnen (le Trademark" nichts

als eine fchon hundert und taufend Mal wiederholte Liebes

gefchichte aus der Parifer Welt. die auch anderwärts vorkommt.

nur daß fie da uttd dort mit gewiffen anderen Eharakterziigen

ausgeftattct ift.

Der Held diefes lehten Romans*) ift einer jener jämmer

*) cMaris. Bau( Ottendorff.

l

t

lichen Gefellen. mel? in der höheren Gefellfehaft vegetirett.

ein Menfch. der im ei hum geboren. aber freilicl fo fchlecht

erzogen ift. daß er nichts zu thun weiß. als fich in er Parifer

Gefellfchaft herumzutreiben und. um nicht vor Langerweile zu

fterben. fo viele uttd vielerlei Weiber zu verführen. als ihm

möglich ift. Dies ift feine einzigeLebensaufgabe. Unglücklicher

oder vielleicht glücklicherweife geht aber fein Vertnögen dabei in

die Brüchj. und fein Gefchäfts reund weiß ihm unter fo be

tvandten mftänden keinen beffern Rath zu geben. als fich auf

ein entferntes Gut uriickzuziehen. bis fich fein Vermögensftand

wieder gebeffert ha en würde. Und da kommt nun der einzige

gute Eharakterzug diefes armfeli en Helden zur Geltung. dentt

Herr von Ayeres - der Verfalfer nennt ihn übrigens ftets

le bean Lernen() - hat wenigftens fo viel Gewalt über fich.

um diefem Rath Folge zu leiften.

Der fchöne Ferdinand kommt auf feinem Gut an. Es

. liegt einfam. der Bewohner fieht fich von aller Gefellfchaft

abgefchnitten. Um eini e Unterhaltun_ u finden. weiß er

endlich keinen beffern usweg. als auf ie Jagd zu gehen.

wobei ihm aber der Unfall egegnet. daß er tm Eifer der

Verfolgung fich auf ein benachbartes Gut verirrt. dafelbft aber

von dem Waldhüter ertappt und fehr unwirfch an elaffen wird.

Er hält es fiir das befte. fich felbft zu der efiherin des

Gutes zu begeben. um feine Entfchuldigung perfönlich vorzu

bringen. und da wird nun der Knoten es Schickfals gefchürzt.

der ie Verfonen. wie einftetts Rue Schlangen den unglück

lichen Laokoon. in feinen tödlichen mfchlinqungenerwürgen foll.

Die Befiherin des Gutes. c'frau v. Croix-wort. cft nahe

an den vierzi en; Herr v. Aheres zählt auch nicht viel mehr;

beide zeigen iich noch jung uud frifch. jene fchon längft Wittwe

und ftets auf dem Lande lebend. während der andere vielleicht

ebenfo fehr durch feine Toilettenkünfte als durch die Kraft

feiner Natur den Beinamen des fchönen Ferdinand bewahrt

haben mochte. Er erfährt. daß fich das Vermögen der Dame

tn gutem Stande befindet: wie. wenn er mit dem ihrigen das

feituge wieder aufriehtete und dadurch feine Verbanuung von

Varis abkürzte? Es gelin tihm. die Dame zuerft u verführen.
dann fie wieder ztt verföhnen und fo feinen Wünzfchen geneigt

zu machen. Nur eine roße Schwierigkeit ftellt fich der Ver
wirklichung diefer Wiinizche in den Weg: Frau v. Croix-wort

hat eine emzi_e Tochter. die eben auch in das mannbare Alter

tritt. Doch ift die Wittwe bereits fo umftrickt. daß fie auch

über diefes Hinderniß hinwegfchreitet. Die Hochzeit findet ftatt.

In Paris lebt das Baar tm vollen Wirbel der Gefellfchaft,

Der Gatte wird aber feiner alternden Frau bald fatt. und

diefe. an eine gan andere Lebensweife gewöhnt. unfähig in

ihren vorge1*iickteuIahreti allen Anforderungen der Gefellfchaft

Genüge zu leiften. fühlt täglich tiefer. bitterer. die Kluft. die

fich mehr und mehr zwifchen ihr und ihretn Gatten aufthut.

Gegen den Winter geht das Baar. do nicht ohne zahlreiwe

Begleitung. zur Abwechslung auf das ut der Dame zurück.

Der fchöne Ferdinand ift ihrer längft überdrüffig. was Wunder.

daß er fich nun in die aufblühen e Tochter verliebt?

So fehr verfchiedett nun diefer leßte Roman. von Ohnet

von feinem vorlehten. ..La grande Marniere“. ift. fo haben beide

doch auch wieder ewiffe Aehnlichkeiten. gewiffe Züge. die

beiden gemeinfam find. In dem einen wie in dem andern

fittd es die früheren Inhaber diefer roßen altadeligen Ver

mögen. welche diefelben durch ihre Liebhabereien zerütteten;

mtr befteht der Unterfchied. daß bei Beginn des letzten Romans

der Gatte der Datne von Croix-mort (ängft int Grabe liegt.

- während in der Grande Marniere der alte Herr noch lebt. ja

bis zum Schluffe des Romans noch eine wichtige Rolle zu

fpielen at. Ebenfo warett in der Kataftrophe da -und dort ge

wiffe ehnlichkeiten aufzuweifen. wie au die Schürzung des

Knotens in ihrer trotz aller Verfchieden eit um Durchbruch

kommenden Uebereinfttmmung die Geiftesri tung des Ver

faffers zeigt.

Diejenige der ..Damen von Croix-mort“- ift oben kurz

an egeben worden. In der ..Grande Marniere" wird der
Leixer durch diefe Schiirzung fogleich bei Eröffnung des Romans

tnitten in den Kampf der Intereffeu verfeht. Der Held des
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Romans, aus fernen Landen in feine Vaterftadt zurückgekehrt

verirrt fich anf einem Spaziergang. Eine junge hübfche Dame

zu errd. der er begegnet, bringt ihn auf den rechten Weg

zurück. Ehe fie fich trennen Zagt er nach ihrem Namen. Sie

giebt ihn. Er den feinigen: ascal Carvajan.

„Bei diefer Antwort nahm das Eefieht des Fräuleins

v. Elairefont einen Ausdruck von fouveränein Stolze an, ihre

Augen wurden kalt und hart, ein verächtliehes Lächeln zog

über ihre Lippen, und die Luft mit ihrer Reitpeitfche dnrch

fchneidend, gleichfam als wolle fie wifchen dem jungen Manne

und ihr eine uniiberfteigliche Schei ewand aufrichten, pfiff fie

ihrem Hundf feßte ihr Pferd in Trab und entfernte fich, ohne

auch nur den Kopf zu wenden.“ Es war der Name des Tod

feindes ihrer Familie, den fie gehört hatte.

Es ift der Kampf des Vlebejerthums gegen den alten,

von der Revolution verfchonten Adel. in den wir durch diefen

Roman gefiihrt werden: der Kampf des modernen Lebens, der

Wiffenfchaft, der fiegreich vordringenden Induftrie. einer un

barmherzigen, durch alten Haß noch vermehrten Habfneht , egen

die läffigen Gewohnheiten, Geflogenheiten der einft den Staat

befißenden und die Gefellfchaft beherrfchenden Adelskafte. Der

alte Herr v. Elairefont, Vater jener hübfchenf ftolzen Amazone7

ehemaliger Höfling und nun in feinen Lieblingsftndien ver,

funkenF die ihm durch eine beffere Ausbeutung der Schäße

des großen Steinbruches das zerrüttete Vermögen wieder her

ftellen follen. ift eben fo wenig wie Sohn und Tochter und

Schwefter im Stande, den mit großem Gefchick betriebenen

Intriguen ihres Feindes, des finanziellen und moralifchen

Hanptes der Gemeinde, der in der Jugend von dem Baron

auf's tödtlichfte beleidigt worden war. einen der Wichti_ keit

der Sache angemeffenen Widerftand entgegenznfeßen. S ritt

für Schritt wird die Familie dem Abgrund näher gedrängt

in den fie unfehlbar ftürzen muß. Zulth wird auch noch

der junge Baron unter der Anklage eines Mordes ins Ge

fängniß-gebracht. Alle Jndieien fprechen _egen ihn. Doch

die Liebe bringt am Ende alles ins Geleife. Vascalf der

Sohn jenes furchtbaren Bedrängers. ift ein in den größten

Gefchc'jften erfahrener Advokat. Von Liebe zu der jungen Dame

entbrannt. rettet er durch fein Talent den jungen Baron von

der furchtbaren Anklage und, nachdem es gelungen ift, auch

den wahren Mörder zu entdecken, einen unzurechnungsfähigen

EretinF der fich bei feiner Verfolgung vom Glockenthurm

der Dorfkirche herabftürzt, macht er fich bereit. feiner un:

nahbaren Liebe und dem Vaterland von neuem den Rücken

zu kehren, Doch die ganze, in ihrer Rettung glückliche Familie

ift fiir den jungen Mann gewonnen. und Fräulein v. Claire

font felbft bringt die Löfnng. So „La grande Mariiiere“. Wie

ganz anders der andere Roman!

Auf dem Gut der einftigen Wittwe von Croix-mort. wo

die Erzählung i ren Anfang genommen findet auch die Kata

ftrophe ftatt. er verliebte Stiefvater verfolgt die Tochter

feiner Frau init feinen Liebesanträgen; Edmee, dies ift der

Name der Zur! e Dame, haßt und verachtet ihn. Eines Tags

ini VarkF a ?ie ihn ferne glaubt, überrafcht er fie. Sie ift

auf dem Vunkte u unterliegen. Da hört jener Waldfchüß,

der den Baron einftens als Wilddieb behandelt- ihren Hülferuf.

Ein netter Kampf, ein Schuß geht los, und Edmee wird be

tonßtlos nach Haufe gebracht. L ls fie nach langer Krankheit

ihre Geifter wieder erlangt, ihre Hausgenoffen fchwarz gekleidet

fieht und nach der Urfache davon fragt, erfährt fie endlich

nach langer Zögerung den wahren Stand der Dinge, Der

fchöne, liebekranke Ferdinand war unter jenem Schuß ,efallen,

und der treue- Waldhi'iter faß als fein Mörder ini Gefängniß.

Bei diefer Nachricht hält fie nicht mehr länger an fich fie

entdeckt alles, nnd i r Befthüher ift gerettet.

So verfchieden iefe beiden Romane auch in ihrer Mache,

fo verfchieden in ihrem Werth, fo find doch beide wieder ein

neues Zeugniß von dem großen Talent ihres Verfaffers, wie

fie auch, in der erftannlichen Zahl ihrer Anflden. ein nicht

weni, er vollgoiiltiges Zengniß davon find. daß eorges Ohnet,

wie 4 ola un wie deren Verlegen 188 liutuillea (ie la rie fehr

wohl zu fchlagen wiffen.

Für die dentfche Nation aber ift es vor einer vorurtheils

freien öffentlichen Meinung, wie vor der Gefchichte, gewiß ein

ehrendes Zen niß, daß fie diefe Werke der Nachbarnation, wie

ja felbft vie gefährlichere Tendenzen zur Schau tragende,

ruhig und fachlich und* anerkennend zu befprechen weiß in einer

Zeit. da diefe Nachbarnation mit nichts Anderem bef iiftigt

zu fein fcheint. als eine Wiederholung des Le Boeu'fchen

1870118 8011111188 piece, arevijirete! vorzubereiten.

Das iliederrheinifche Mahl-.fett in Nöln.

Von Heinrich Ehrlich.

Die Niederrheinifchen Mufikfefte unterjcheiden fich von allen anderen

fpäter geftifteten und noch zu' ftiftenden durch ihre hohe culturgefchichtliche

Bedeutung; diefe ift die Frucht jahrelanger, allmählicher, verfchiedenartige

und fchioierigfte Hinderniffe befiegender Entfaltung; fie kann alfo nicht

durch andere noch fo glänzende Mittel erft-ht werden, fie ift unzertreiinlich

von organifchem Wachsthiim. Eine ganz kurze einfaaie Darlegung der

rein gefchichtlichen Thatfachen wird meiner Behauptung beffere Veweife

zuführen. als die fchönften Betrachtungen es vermöehten.

Die Niederrheinifchen Mufikfcfte find im Jahre 1818 entftanden,

Einige Mnfikfreunde aus Elberfeld und Düffeldorf fanden 1817 im Ro

vember befondere Freude an einer Aufführung der „Schöpfung“ in erft

geiiannter Stadt mit einem Mufikdirector Schornftein. Diefer benutzte

die giinftige Stimmung und trat mit einem Vorfchlage hervor, die mufi

kalifchen Kräfte der beiden Städte noch fefter zu vereinen durch Veran

ftaltung regelmäßig wiederkehrender Mufitfefte.

Der Vorfchlag fand Beifall, die Herren theilten ihn noch anderen

Mufiffreunden mit. fchon am andern Tage fand eine Verfammlung ftatt;

fie faßte den Befcbluß, 1818 in Düffeldorf am Bfingft-SonntagffJahres

zeiten". Montag „Die Schöpfung" aufzuführeii; fo gefchah es und mit

glänzendem Erfolg. Seither haben mit feltenen Unterbrechungen (1848

bis 1850, 1852 und 1859) diefe Mufitfefte alljährlich ftattgefunden, mit

immer wachfender Theilnahine und Bedeutung. 1820 trat Köln dem

Bunde bei. 1824 Aaihen; Elberfeld blieb als Mitwirkende, konnte aber

feit 1827 kein paffendes Feftlocal mehr bieten für die immer und immer

fich mehrende Zahl der ausiibenden Theilnehmer und der Hörer. Rua)

dem bis 1824 die ftädtifchen Mufikdirectoren die Leiter gewefen waren,

fand es das Comite vortheilhaft, fremde Capellmeifter einzuladen, und die

Bereittoilligkeit, mit welcher Spohr. Friedrich Schneider und Feed. Ries der

Einladung folgten, mit der fie fogar neue Werke eigens für die von

ihnen geleiteten Fefte eomponirten, gab den beiten Beweis fiir deren hohe

fünftlerifche Bedeutung. 1833 dirigirte Felix Mendelsfohn zum erften

Male (dann noch fiinf Male) und brachte durch fein Genie, durch feine

feurige Führung wie durch feine bezaubernde Verfönlichfeit neues Leben

in die Verfaininlungen. 1836 führte er feinen eigens fiir das Feft com

ponirten „Paulus" in Düffeldorf vor. Und feither haben gar viele neue

Werte ihre erfte Feuerprobe auf einem Niederrheinifihen Mufitfefte be

ftanden. Ich nenne als das bekanntefte Bruch's erftes Violinconcert, das

Joachim 1868 in Köln vorführte. Rubinftein's „Thurm von Babel". den

der geniale Eomponift in Diiffeldorf 1872 einweihte,

Aber nicht in diefer hohen mufikalifchen Wichtigkeit liegt der Schwer

punkt der Bedeutung diefer Fefte; fondern in dem Gefühle der Zufammen

gehörigkeit von künftlerifchem Gemeinfinn, der alle Mitwirkenden befeelt,

und diefer ift anderswo in folchem Maße nicht zu erzeugen. weil die

Vorbedingungen fehlen. Man kann jetzt überall mit großen geldlichen

Opfern, mit vielen Zugeftändnifjen der größten Künftler ein ausgezeich

netes Orchefter, einen trefflichen Chor zufaminenbringen und eine fehr

zahlreiche Zuhörerfchaft anziehen. Aber man kann nicht die hiftorifche

Erinnerung der Ueberlieferungen hervorzaubern, welche die unerfchütter:

lichen Grundpfeiler der Niederrheinifchen Mufikfefte bilden. Denn

diefe Erinnerungen und lieberlieferungen wnrzeln in den erften Zeiten

des Entftehens.

_- _'-»P»-___-“
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Als die erften Söngerfchaareu und Juftrurnentaliften fich all

jährlich ani Niederrhein verfammelten zum Vreife der Tonkuuft,

gab es noch keine Dampffchifffahrt, keine Eifenbahnen. Die erfte Dampf

föule fuhr iiber den Rhein im Jahre 1827; das erfte Dampfroß kam

von Düffeldorf nach Köln 1841. Es gab nur „Wafferdiligeucenlß die

von Coblenz nach Köln einen Tag fuhren (wenn das Wetter fchön war)

und auf denen die Reifenden das Effen fanden- das fie niitbrachten und

felbft kochten. Die Voftverbindungen der größeren Städte waren gut

eingerichtet; aber wo follte man auf den kleinen Stationen Wagen und

Pferde herfchaffen fiir 60-70 Reifcnde, und welche „Voftchaife" konnte Buß

geige und Vofaune befördern? Es mußten alfoMiethwagen gefunden werden;

und wenn die Mitglieder des Fefteomite fich fechs Wochen vor Vfingften

nerfammeltenf dann war die erfte Sorge nicht die um die Kiinftler oder

um das Programm-fondern um die Vejchaffnng der Wagen für die

mitwirkenden Damen aus der Ferne und fiir die Soliften. Und wie die

Vefchaffenheit der Verkehrsmittel war felbftoerftiindlich auch die der Unter

kunftsarte. Die reichen Leute reiften mit Extrapoft oder mit ihren eigenen

Pferden, die großen Gafthöfe hatten ebenfo viel Stallungen als zuvor;

der Hansknecht, der das Futter fiir die Pferde, das Unterkommen der

Kutfcher n. f. w. beforgte, erwarb öfters ein größeres Vermögen als der

Wirth, der die Göfte fpeifte.*) Ohne die großartigfte Entfaltung jener

Gaftfreundfehaft, die noch heute als eine Haupteigenfchaft der Niederrhein

lönder, befonders der Kölner leuchtet, wäre damals ein folther Zufammcn

fluß von Theilnehmern und Hörern ganz unmöglich gewefen. Neben

folchen Schwierigkeiten der äußeren Handhabung hatten die Mufikfefte

noch andere größere geiftige zu überwinden. Die Frommen im Lande

fahen mit fcheelem Auge auf diefe freudige Gottverehrung. und die

Barmer Synode bewirkt auch 1834 ein Verbot des Königs Friedrich

Wilhelm ll). gegen die Abhaltung des Feftes wiihrend der Vfingfttage!

Doch der edle und wahrhaft fromme aber nicht frömmelnde König fah

bald ein, daß ein Verbot fiir die Bfingfttage einer giinzlichen Aufhebung

gleich käme, nahm zuerft das für 1834 zurück, ließ fich dann Vortrag

halten, und gab dann durch Cabinetsordre 1836 die Erlaubnißt die Mufik

fefte an den Vfingfttagen zu haltenf fiir alle Zeiten,

Unter folchen Verhältniffen hat fich jenes Gefühl der Zufammen

gehörigkeit, jene Opferwilligkeitf jene Vegeifterung entwickelt, welche noch

heute die Niederrheinifchen Mufikfefte kennzeichnen, Es ift ganz unglaub:

lich, was Ausführende und Publikum in Ausdauer und llnermiidlichkeit

leiften. Die Generalproben finden (mit Ausnahme des Sonntags) am

Morgen des Concerttages ftatt; da zu diefen Einlaßkarten verkauft

werden; fo gelten fie als ein Concert fiir fich, bei welchem alle Mit

wirkenden ihre volle Thätigkeit entfalten müffen. Chor und Orchefter

find daher von 9 --11/2 Uhr Vormittags und vou 6- 10 Uhr Abends

bei-höflith die Zwifchenzeit betrugen die meiften Mitglieder um (haft

freundfchaft zu iiben oder zu genießen, und gar viele bleiben auch nach

dem Haupt-Concert bis Mitternacht niit ihren Freunden beifammen! So

auch die Hörer; von denen fehr viele den Proben beiwohnenf und bis

zum leßten Tone des letzten Abends die volle Empfänglichkeit bewahren,

Eine derartig herrliche Mifchung von .Kunft- und Lebensgenuß ift nirgend

anderswo zu finden!

Das diesjährige 63, Mufikfeft bot infofern ein ganz befonderes

Jutereffe, als ])1-. Vrof. Wüllner, der Nachfolger des feligen FerdHillen

der neuernannte Director des Kölner Confervatoriums in den Gürzenich

Comet-ten zum erften Male auch feine Kraft als Führer einer großen

MAfikfchaar zu bewähren hatte. Die geneigten Lefer der „Gegenwart“

wetden fich erinnern, daß Herr [>r. Wiillner in Berlin zwei Jahre die

„Bhilharmonifchen" Concerte geleitet hat„ und immer als ein ausgezeich

netfteß ebenfo feuriger als ficherer Führer gerühmt worden ift. Er hat

hier die große Aufgabe vollführt, an einem Abende im Verein mit dem

Riedel'fchen Choke aus Leipzig die Bach'fche Reformationseantate, den

Schluß des erften Actes aus „Varfifallh und die „Neunte" auszuführen»

und der glänzendfte Erfolg belohnte diefes Wageftiick- eines vollkommen

unabhängig parteilofen Standpunktes! In Köln war es infofern viel:

*) Aus meinen Jugendreifen find mir manche derartige Fälle noch

lebhaft erinnerlich.

leicht noch fmtoieriger, diefen Standpunkt feft einzuhalten und zur Geltung

zu bringe-m als der felige Hiller entfchiedenfter Gegner der nenromautifchen

Schule wart ihre Werke er feinen Programmen fern gehalten hatte. Um

defto glänzender war der Erfolg Wüllner's, der Sieg über alte Gewohn

heiten uud Vorurtheile. Der erfte Tag brachte Vrahm's herrliche vierte

Symphonie und Händel's Belfazar. lieber die Shmphonie habe ich hier

bereits zweimal ausführlich gefchrieben und das Neue zu berichten, daß

die Ausführung in Köln die fchönfte warf die ich gehört habe; hiermit

foll nicht etwa gefagt fein- daß die der Meininger Hofeapelle unter Brahms

und die des Vhilharmonifchen Orchefters unter Joachim, in der Vröcifion und

im Schwunge der des Mufikfeftes naehftanden; aber bei der wunderbaren

Klangfiille des ganzen Orchefters (48 Geigen, 18 Viola, 10 Trompeten und

'l Vofaunen!) waren eben Tonftirbungen anzubringen- die mit einer

fchwachen Befeßung gar nicht verfucht werden dürfen. Solche Viano

wirkungen der Streiihinftrumente, folches Anfchwellen (are-5081160)( folches

dickes nicht fclirilles forte der Blöfer find nur von einer derartigen Maffe

ausführbar. Den größten Triumph feierten Dirigentf Chor und Orchefter

am zweiten Tage mit der Bach'fchen Cantate- dem Varfifal und der

„Neunten“. Jeder Ton war ein Charakter des betreffenden Werkes mit

größter Vollendung ausgeführt; die Knabenchöre im Varfifal klangen

ganz beftimmt fchöner als bei der erften Bayreuther Vorftellung. Die

Leiftungen und Erfolge des dritten Abends find am beften zu bezeichnen

dnrch den Bericht einer Thatfache: Nach der wunderfchönen Symphonie

in Es von Mozartt nach Veethoven's Es-dur-Coneert (d'Albert) noch

zwei Soloarien und einen Chor aus dem 'ke beam von Wüllneu alfo

noch fiinf Nummernt die alle mit großem Beifalle aufgenommen wurden,

und nach faft zweiftiindiger Dauer des Concerts begann der zweite Theil

mit der fehr oft gehörten Oberon-Ouverture - und es braufte ein mi

nutenlanger Veifallsfturm durch den Saal, der nicht nachließ und immer

wieder losbrach, bis Dirigent und Künftler fich zur Wiederholung ent

fchloffenl Kann es einen befferen Beweis geben für die Schönheit der

Leiftungen, fiir die unermüdete Empfänglichkeit der Hörer?

Aber auch den Soliften gebührt der befte Dank für ihre Ausdauer

und all das Schönex was fie brachten, Frau Raja Papier-Baumgartner

hat im Oratorium in der Unterweltsfcene aus „Orpheus" und in Liedern

von Brahms und Schubert das Publikum entzückt; mit ihr theilte Frau

Schröder-Hanfftüngl den glänzenden Erfolgt unter ihren vortrcfflichen

Vorträgen ift befonders dcr einer Arie aus Bachs Cantate hervorzuhebetn

in welcher diefe ganz ausgezeichnete Coloraturftlngerin fich auch als wahre

Künftlerin auf tlaffifchem Gebiete zeigte. Fräulein Schneider aus Köln

erwarb allgemeine Anerkennung durch ihre fchöne Altftimme und innigen

durchaus untfikalifchen Vortrag; der jungen Künftlerin kann man gün

ftigfte Zukunft im Coucertgefange vorherfagen. Die Herren Mickorei

(vom Hoftheater iu Miinchen) und Staudigl (Großherz. Vadifcher

Kammerfiinger) zeigten fich als tiichtige Künftler. d'Albert fteigt bei jedem

Auftreten um eine Stufe höhert nachdem er das Beethovenfche Concert

ganz herrlich gefpielt hatte, brachte er durch Liszt's Don Juan-Fantafic

das Publikum in wahre Ekftafe,

So hat denn das 63. Niederrheinifche Mufikfeft den alten Ruhm,

die hohe Bedeutung diefer herrlichen Wanderverfammlungen im Dienfte

der Tonkunft auf's Neue glänzend bewährt; und Köln kann ftolz fein

anf feinen Dirigenten und auf das Andenken diefer Vfingfttage.

Zieuill'eton.

Annicke,

Von A. Weber.

Der Annicke Vukies wäre ihr jehiges Loos fchwerlich an

der Wiege gefangen worden wenn fie je in einer Wiege ge

legen htitte. Annickes erfte Lagerftatt jedoch war einer jener

Henkelkörbe von grobem Baftgeflecht, in welchen die Getniife
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weiber Königsbergs i re Waareii feilbieten; ihr Schlafraum

die Straßen und arktpläße der enaniiten Stadt; das

Schluminerlied fangen ihr Wind und Sonne und der tobende

Lärm der volkreichen, engen Gaffen.

Annicke Vuekies trug den Mädchennamen ihrer Mutter;

und in diefem Umftande liegt fchon die Gefchichte ihrer Ge

burt. Annickes Mutter war als ein junges; hübfches, _anz

iiner ogenes und grundfaßlofes Mädchen aus ihrem littaui chen

Dorfe nach Königsberg in den Dienft ge augen; hatte das

Unglück gehabt, ihrem Brother-rn zu gefa en und hatte fich

an einem fchönen Maimorgen in einer elenden; ihr von einer

Landsniännin aus Barmherzigkeit eingeräumten Dachkammer

auf verfaultem Stroh mit einem neugeborenen Mädchen in

den Armen gefunden. Bis hier-?er war das Loos der älteren

Annicke Vukies eines, welches aufende von Mädchen ihrer

Art vor ihr erlitten haben und nach ihr erleiden werden, fo

lange es Menfchen giebt. welche der Stimme des Bluts rafcher

gzhorchen als derjenigen des Gewiffens. Was Annicke die

eltere aber that, na dem fie fich ihrer Lage bewußt gewor

den, war ungewöhnli erer Art. Sie fank nicht, wie fo viele

ihres GleichenF von Stufe zu Stufe* auch erwür te fie nicht

in der Ve weifliing das Kind oder ließ es, wie eifere thun,eines lan rfameren, aber faft ebenfo gewiffen Todes bei einem

fremden eibe fterben, das es hätte langfam verhungern oder

im Schmu und aus Mangel an Pflege verkommen laffen,

während die Mutter als Amme ein ziemlich behagliches Dafein

hätte fiihren können: als Annicke ihr kleines Mädchen fich an

die Brut le te, erwachte mit dem erften Zuge, mit welchem

das Kind fi Leben vom Leben feiner Mutter trank, in diefer

ein fo ftarkes Muttergefi'ihl; daß fie von diefem Augenblick an

wußte; nichts auf der Welt follte und werde fie von ihrem

Kinde trennen. Da unter diefen Uinftänden Annicke nicht in

einen Dienft gehen konnte, ebenfowenig aber ini Staude war,

mit ihren dicken. ungei'ibten Fingern fich durch Nähen und

Stricken fortziYelfen, fo kann fie auf einen foiiderbareii Aus

weg, fich ihr rot zu verdienen. ohne fich von ihrem Kinde

trennen zu müffen. Sie ließ fich von ihrer mitleidi en Lands

männin. welehe einen Stand als Handelsfrau auf ein Markt

der Altftadt Königsbergs hatte, in die geringen Kenntniffe ein

weihen; welche ein folches Gewerbe erfordert, erftand zwei Baft

körbe und einiges jun e Gemiife; legte das leßtere in einen

der Körbe, ihr kleinesz ädehen; wohl eingepackt und zugedeckt,

in den andern und wanderte durch die Gaffen, fo laut fie

konnte, in den höchften Tönen ihr: „Ei Blumenkohl, Zippeln

und Veterfillj'“ oder fpäter auch: „Ei Blaubeeren, wat Gutt's,

Blaube-eren!“ fchreiend. Wurde das Kind nnter den wollenen

Tüchern gar zu ungeduldig, fo fehte Annicke ihre Körbe und

Lich felbft auf eine der roßen Vortreppen; welche damals zu

en Erdgefchoffen der säufer fiihrten; nahm das Kind aus

den wollenen Lappen heraus und le te es fich ungenirt an

die Bruft. Und da, wie erwähnt; nuicke die Jüngere das

Einfehen gehabt hatte. an einem der letzten Maitage auf die

Welt zu kommen und das Wetter recht warm war, fo gedieh

das Kind bei diefer feiner feltfamen Lebensweife und wurde

alle Tage dicker, rofiger, hiibfcher und fchwerer, während feine

Mutter immer niagerer und blaffer wurde und iminermi'ih

famer an den fchweren Körben fchleppte. Nun konnte es nicht

fehlen, daß die Leute bald auf ie beiden Annicken aufmerk

fam wurden, und obgleich Annicke die Mutter kein ehl aus

der Herkunft ihres Kindes machte und der Fehltritt eines

Mädchens auch der niederen Stände in den Jahren vor den

Befreiungskriegen; wo ein ftreuger Zug von Enthaltfainkeit

und Se( ftzucht durch das Volk ging; weit härter beurtheilt

wurde, als heut, fo war doeh in der Haltung diefer armen

Mutter etwas, was Achtung und Mitleid für fie erweckte. So

gefchah es denn faft täglich; daß eine oder die andere mit

leidige Hausfrau, wenn fie Annicke vom Geld fiir ihre Waare

einen oder zwei ernni e abgedungen hatte - denn den ge

forderten-Preis zu zaSh en litt die hausniiitterliche Ehre nicht

- ihr' ein tiichtiges ti'ick Brot in die ?and fteckte oder, als

der Winter kam, fie in die warme Kit je rief und ihr einen

Topf Kaffee zur Stärkung bot; ja manchmal; wenn auch feltener
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- denn mit Geld war man in jenen Zeiten fparfam - gab

diefelbe wirthliche Hausfrau, welche der Annicke in viertelfti'in

digen Feilfchen einen ernni abgehandelt hatte, ihr einen

halben oder gjanzen Silbergrofihen a s Gefchenk „ für ihre kleine,

nette Mar e ." Solche gefchenkte Mijn e legte Annicke dann

gewiffenhat zu dem wenigen Gelbe; wel es fie ani rer Waare

verdiente, in einen alten Strumpf; den fie unter i rem Kopf

kiffen verfteckte, iind freute und tröftete fiäj alle Tage an dem

Wachfen ihres Schaßes. Denn diefer follte ihr einft die Mög

li keit gewähren, fich einen Stand als feßhafte Haudelsfrau

au dem altftädtifchen Märkte zu miethen. Diefer Schuh wuchs

ftetig; denn Annicke brauchte zu ihrer Nahrung und Kleidung

außer dem, was ihr mildthätige Frauen gaben, faft garnichts

und hungerte und fror lieber, als daß fie ihr kleines Ver

mögen angeri'thrt hätte; aber es wuchs auch fehr langfam;

denn Annicke war nicht nur fehr ehrlich - von jener befchränk

ten Ehrlichkeit, welche zum Theil aus Un_ efchick befteht _

fondern fie war auch gan unfähig, fich durch irgend eine kleine

Spekulation, durch gefihi e Benuhung gi'in tiger Uniftände in

die Höhe zu brin en.

So wurde nnicke die Tochter bereits ein Jahr alt und

dariiber, und um? immer hatte die Mutter erft die Hälfte

des erforderlichen tandgeldes zufammengefpart, da konnte jene

mitleidige Landsmännin, die ihr fchon einmal aus der Noth

geholfen, es ni t länger mit anfehen, wie das Mädchen unter

der wachfenden aft feines Kindes und feiner Waare fich täg

li nii'ihfainer durch die Straßen fihleppte, wie feine Stimme

fi bei jedem Ausriif überfchlug und fein böfer Huften es

immer mehr quälte. So fchoß die Landsmännin denn die

andere Häl te des erforderlichen Geldes vor, und Annicke konnte

fich den erfehnteii Stand auf dein Märkte miethen. Nun fie

diefes große Ziel ihres Lebens erreicht hatte; fchlief das geringe

Maß von Energie, welches Annicke befaß, bald gänzlich ein;

fie faß nun den ganzen Tag hinter ihren Körben, nähte oder

ftrickte läffig für ihr Kind, fchwaßte mit den nahe igenden

Handelsfrauen und hungerte weiter, fparte jedoch, da fie nur

wenige zufälli Kunden anzulöcken verftand, nichts mehr.

Man nannte fie bald zum Unterfchiede von ihrem Töchterchen

„die alte Annicke", obgleich fie; als fie den Namen bekam;

kaum 25 Jahre zählte, und ehe viele weitere Jahre vergingen.

trug fie ihn mit Recht; denn Entbehrung, roft un ige

ließen ihren zartgebauten Körper wie ihren eift erfchre end

fchnell verfallen. Neben ihr wuchs „die jan e Annicke“ als

der Mutter vollkommeues Gegenbild auf, krä tig und efinid

an Körper und Seele, mit fcharfen Augen. die Alles (fahen,

was uni fie herum vorging und Alles zu ihrem Vortheil be:

niitzten, mit flinker Zunge, rafch zur Wehre, rafch zu kluger

SchmeichelredeF rafch zu draftifihem Wihwort, mit flinken; und

gefiLickten Händen und mit flinkem Herzen; das eben fo rafch

in iebe und Mitleid; als in Zorn; Haß und Rachfucht auf

loderte, und mit fehr feftem, rafchem und zugleich [Marrhchen

Willen. Die Seite des Wefens, welche bei ihrer ritter am

wenigften ausgebildet war, war es bei Annicke am fchärfften:

die Luft und Fähi keit zum Erwerb. Klein Annicke war kauni

6 Jahre alt; da fchleppte fie einen Korb, fo groß faft, als

fie felbft; durch die Gaffen und fchrie mit gellender Stimme:

„Ra-a-dies!" Und wer das kleine, blonde Ding mit dem

hübfihen, runden Geficht und den blißenden graublaneu Augen

fah, der rief fie hinein und kaufte ihr i re Waare ab, und

wer fie etwa nicht fah, dem wußte fie fi fchon bemerkbar zu

ma en; denn fie fchrie in die offenen Fenfter hinein, zerrte

an en meffingnen Thürklopfern, lief unzählige TreYn hm

auf und herab; und wurde fie mit Schelte über ihr geiftle

empfangen, fo fah fie den Erzürnten von unten heran fo

demi'tthig fchalkhaft mit ihren „luchternen"*) Schelmenaugenau

und nannte mit folchem Ton von Ueber eugungstreue löjährige

Mädchen „liebes Madamchen“, ältere rauen „fchönes Main

fellchen“ und andwerkertö ter „Fräuleinchen“, daß der Un

wille der Gef meichelten be aglichem oder beluftigtem Lächeln

*) ,.liicljtern", vielleicht von „lüftern" hergeleitet. wird ausfchließliä)

iu gutem Sinne auf fröhliche und fihalkhafte Keckheit angewandt
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wich und das kleine Ding fich bald eine fefte Kundfchaft er

warb. Uebrigens war Annicke durchaus ehrlich„ fowohl aus

Klugheit, als aus Stolz. Als fie groß; oder vielmehr, als

fie älter geworden war - denn fie blieb iiniuer klein mit

drallen runden Gliedern - fchleppte fie nur um fo fchwerere

Laften mit gleicher Unverdroffenheit und fchrie je nach Gelegen

heit: „Ei Stückdorfchl (Streifen des Dorfch) Ei Strönilinge

wie Lachs! Ei Maränen!“ oder: „Wallnät wie die Mandeln;

Wallnät!“ „Butter, heut wie Mandelkern, Eier. goldfrifch!“

Dabei hob fie ihre Stimme u wahrhaft fabelhafter Höhe uiid ,

ließ am Eiidediefer urwii figen Recitative eine mufikalifche

Figur, eine Art von Doppelfchlag hören. Diefes Wandern

durch die Gaffen bei Froft und HM; diefes Rennen und den

Vorfprung vor andern Jhresgleichem diefes Vereden und Ueber

liften war für das Mä chen ein Lebenselement, in welchem

fie luftig wie der Fifch im »Waffer herumplätfcherte, und es

koftete ihr einen fchweren Kampf, ihm zu entfagen. Aber

ftärker, als alle ihre fo ausgefproihenen Neigungen war ein

anderer Zug in ihr: die Kindes-liebe. Sie machte freilich nicht

viel Wefens davon, lieh ihr kaum je Ausdruck durch Worte

und Geberdem aber fie ühlte für ihre kranke, kindifche Mutter

eine mitleidige Zärtlichkeit, der fich ein Gefühl dankbarer Be

wunderung für den Heroismus beimifchte, mit welchem diefes

fchwache Gefchöpf einft für fie gekämpft hatte. Denn fehr

frühe fchon hatten ihr die Nachbarinnen und die Mutter felbft

die Gefihichte ihrer Geburt und ihrer erften Lebensjahre er

Y'hlt, und neben einem ftarken Yorn gegen ihren unbekannten

ater und „das Mannsvolk“ ü erhaupt„ das fie mit ihm iii

einen Topf warf - vielleicht in dem unbewußten Beftreben.

den Vater dadurch von einem Theil feiner Schuld zu entlaften

war jene mitleidige Liebe zur Mutter in ihr aufgeflammt. die

in ihrem fo weltlichen Charakter den göttlichen Zug bildete,

den man in jedem Menfchen bei genauem Hinfehen entdecken

wird. Nun war die alte Annicke im Lauf der Jahre immer

hinfälliger und geiftesfchwächer geworden; fie verwechfelte nnd

oerwirrte die Vreife ihrer Waaren, verfchleuderte die eine und

keifte, wenn man ihr für die andere einen iiiifinnigen Vreis

nicht zahlen wollte, fträubte fich aber mit dem Eigenfinn der

artiger Kranken heftigF ihren Handel aufzugeben. Wollte nun

die junge Annicke die Mutter nicht fich und fie ruiniren laffen,

fo mußte fie in den fauren Apfel beißen, fich felbft als Handels

frau auf den Markt zu fehen, damit dieMutter ihre Schein- -

rolle neben ihr weiter fpielen konnte. Das wurde ihr um fo

fchwerer, als fie nun vorläufig ihren Blau liegen laffen mußte:

fo bald wie möglich eine kleine Gaftwirthfchaft aufzuniachen,

die fie im Lauf der Jahre immer erweitern wollte, bis das

befte Publikum der Stadt bei ihr verkehren würde. Denn

Annicke war noch mehr ehrgeizig als gewinnliebend, und fie -

hatte fichs feft vorgenommen, die unverfchuldete Schwach ihrer

Geburt ganz allein wettzumachen und fich felbft zu Anfehen

und Einfluß bei ihren Mitbürgern zu bringen. Ganz allein,

d. h. von Allem ohne Mit- oder Gegenwirkung eines Mannes;

denn erftens „taugte das Mannsvolk den Teufel was“ und

dann war Annicke nicht gefonnen„ ihren fteifgetra_enen Ko fdurch einen Mann beugen zu laffen und „ine Schlafimüh wo te

fie man fchon “_ ar nicht haben.“

So hatte Annicke einen fchönen Lebensriß gezeichnet,

als ihr die Hin älligkeit der Mutter den erften Querßrich

machte. Doch tröftete fie fich mit der Betrachtung. da fie

nicht allzu lan_ e gewiffermaßen unthätig auf dem Marktwerk

ii fitzen brauchen; denn fo lieb fie die Mutter hatte, fo gut

fah fie doch, daß die Lebenskraft derfelben rafch verfiel, und

fie zog diefen Umftand mit in die Rechnung.

Aber bald bekam Annicke's fchöner Lebensplan einen

zweiten Riß,

Das tüchtige Mäd en fuchte nicht; wie die andern Ge

müfeweiber„ bei Dunke werden Haus und Schlafftätte auf,

fondern brachte nur die Mutter heim, holte einen großen Topf

niit Fleck (gefchnittenen Riiiderdärmen), welchen eine Nachbarin

fo lange gegen _eringen Entgelt an ihrem Feuer hatte ftehen

laffen, hüllte diefen Topf mit der kochenden Suppe vorforglich

in warme Decken; ftellte ihn in einen Korb, in welchen fie noch

| gewärmte kleine Schalen und Blechlöffel legte, feßte fich wieder

auf den Markt und verkaufte folche Schalen mit leck an die

Arbeiter, welche noch heutzutage am Feierabend die es Königs

berger Nationalgericht mit Vorliebe verzehren. Da Annicke's

Fleck immer kräftig, und die Reden, mit welchen fie ihre Vor- .

tionen würzte, gepfeffert waren. fo wurde fie bald eine gefuchte

„Fleckfrau“.

Nun hatte fie an einem kalten Oktoberabend eben ihr

Gefchirr zufammengeftellt; um mit dem kleinen Reft unver

kaufter Suppe heim iigehen, als noch ein junger Matrofe eine

Vortion begehrte. ährend er fie langfam ausfchliirfte, fah

Annicke ihm zu. Er war ein hübfcheu reitfchultriger, brauner

Meiifch von etwa 20 Jahren. Als er fatt war und die Kupfer

münze aus feinem kleinen Lederbeutel iu Annicke's Hand zählte,

fah er ihr unter das große Tuch; mit dem fie der Kälte wegen

ihren Kopf bebunden hatte; in die funkelndeii Augen und rief

fehr erftaunt:

„Na nu kiek ma( Eener! Dan bift jo gor keen olles

Wief. da11 _bift jo ne junge grelle*) Marjell!“ -

Annicke lachte; ihr gefiel fein Erftaunen. Sie blißte ihn

mit den grellen Augen an und erwiederte in jenem „Hoch

deutfch“, das fie fi>j ini Verkehr mit den beffereii Ständen an

geeignet hatte:

„Nm wenn du durchaus en olles Wief fehen willft, mußt

du nach zehn Jahren weder kommen.“

„Jel“ machte der Vurfch und fchnippte mit den Fingern

etwas Unangenehmes weg. „Re, dan bift mir fo fchon lieber.

ek kann de Ollen nich liden.“

„Sm“ fagte Annicke, „dann mußt du dich jung aiif

hängen.“

„Worum denn?“

„Weil du foiift felbft alt wirft.“

„Ja fo.“ fagte der Burfch. „Na kiek mol; uf'tMul bift

dau nich gefolleiu Marjell.“

„Ne“ meinte Annicke. „Weißt nich? Als der liebe Gott

die Thiere un Meiifchen gemacht hatt'. do gab er Jedwedeni

7ne Waff', daß er fich wehren konnt'; aber als er zur Eva

kam, da feeggt de: „Schön Dank ok, leiwer Gott, vor de Ab

'- ficht„ aber geweii Se Sich kene Müh' nich, ek hob't Mal; niit

dem wehr ekmi fchon.“

Der Bnrfch lachte unbändig. „Bift 'ne luchterne Marien;

nn wenn dan ftirbft, möten fe't Mu( apart dotfchlagen,“ fagte

er. „Wo wohnft denn? Ek komm mit.“

„Ne/t fagte Annicke kurz; „ek goh alleen.“

„Ja worum denn?“

„Weil ek vom Manusvolk nichts nich wiffen will! Et

dangt den Düwel wat!“

„Eh“ fagte der Vurfch, „dau hoft woll Angft. vor mi?“

„Ja„“ erwiderte Annicke, „dau bift en hübfchen Kir( un

- ek will von di nichts nich wiffen.“

Der logifihe ?ufammenhang diefer Beiden fcheinbar ein

ander widerfprechen en Sätze leuchtete dem Burfchen nun keines

wegs ein und er wollte in gefchmeicheltem Selbftbewußtfein

täppifih zugreifen; da fchrie ihm Annicke zu:

„Rührl mi nich an; Kirl!“ und dabei hob fie den fchweren

Korb wie eine Waffe in die Höhe.

Aergerlich entfernte fich der abgefchlagene Angreifer. Aber

am nächften Abend und an allen folgenden kam er wieder,

und da Annicke ihn auf keine _Weife an fich kommen ließ,

wurden er und fie immer verliebter in einander, bis fie zn

dem Refiiltat kamen, daß fie fich heirathen müßten.

Diefer Entfchluß war von beiden Seiten nicht kampflos

* gefaßt. Dem Johann machte es_ freilich wenig aus, daß Annicke

etwa fünf Jahre älter war als er; Ehen, in we( en die Frau

älter wan hatte er iin Volk häufig fchließen un faft immer

ut ausfallen fehen; da das moralifche Uebergewicht der rau

Zen Mann oft ftüßt und führt; aber Johann kam fich elbft

doch noch reäjt jung zum eirathen vor und fra_ te fich mit

heimlicher Sorge, was ans einem ungebundenen Leben unter

den fcharfen Augen feiner künftigen Fran werden folle. Und

*) grell, auffallend hüvfch.
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dann war da no ein viel größerer Stein des Anftoßes: die

Mutter, von wel er Annicke fich durchaus nicht trennen wollte

und die dem Johann mit ihrem weinerlich keifigen Wefen un

ausftehlich war. Annicke ihrerfeits fühlte ebenfo wohh daß

die Gegenwart der Mutter Unfrieden in ihre Ehe bringen

werde, und daß, da es ihr unmöglich wan von der Mutter zu

laffenj es vernünftig wäre, dem Johann den Abfchied u geben7

deffen Leichtfinnf Unzuverläffigkeit und hochfahreuden igenfinn

fie wohl unter der liebenswürdigen Aufzenfeite erkannte, Als

er einnia( fogar betrunken zu ihr kainj gab fie ihm wirklich

den Laufpaß. Aber fie weinte danach die ganze Nacht hin

durch; es gelang ihr in den folgenden Tagen nicht. irgend

eine Freude weder an der täglichen Arbeit, noch an dem fchönen

Luftfchloß ihrer Zukunftsträume zu finden; es erfchien ihr, da

Johann nicht darin war, öde und kalt; als dann nach acht

leerenj fchwereu Tagen der Sünder Abends mit halb reuigerf

halb trohiger Miene vor ihr ftand, fiel fie ihm fchluchzend in

die Arme. Eilig, als fürchteten fie fich vor fich felbft, machten

die Beiden Hochzeit* fchweigend litt Johanm daß Annicke in

die Stube an den fen das Bett der Mutter ftellte und das

Ehebett in der kalten Kaminer auffchlugz fchweigend ertrug

Annicke, daß Johann fchon nach fehr kurzer Zeit mehr als

einmal halb beraufcht nach Haufe kam; fie weinte und ziirnte

am Tage - mehr niit fich felbftj als niit ihm - und Abends

lag fie dennoch hingegeben iii feinen Armen; es war etwas

iiber fie gekommen. was ihren Verftand und Willen unterjochteF

faft vernichtete. Und ähnlich fühlte er. So empfanden fie

nur die Gewalt, nicht die läuternde Milde der Liebe.

Aber trotz des Tropfens, welchen Annicke von der Mutter

im Blut hatte, war fie doch eine zu gefunde Natur, uni fich

auf die Länge folcher kranken Tumpfheit hinzugeben. Das

Erftej was fie aufrüttelte, war ihre äußere Lage. Bon dem

Erlös, den Johann von feiner Sommerarbeit übrig behaltenx

den langen Winter uiithätig u zehren, wie er und Seinesgleichen

es gewohnt warenj fchließlich die Roth einkehren zu fehen, oder

gar ihre Erfparniffe, auf welche fie ihre Zukunftspläne ge

gründet hatte. anzugreifenf das kam dem thätigen Weihe un

verftändig und unwürdig vor, Da fie nun die Berlockung

fiir Johann fürchtend, eine Bierftube nicht aufzumachen wagte

richtete fie fich weni ftens eine Höferei ein und brachte dadurch

auch zugleich einige ' erftreuung für die Mutter, welche der ihr

freilich nicht recht zum Bewußtfein kommende Wechfel in i ren

Lebensgewohnheiten täglichl fchwächer, weinerlicher und kei 'ger

machte. Die lrbeit gab nnicke bald einen Theil ihrer klaren

Energie wieder und fie fefzte fie mit Erfolg daranF den geliebten

Mann aus feinem trägen Schlaraffenleben aufzurüttelnj welches

fie verwunderte und beängftigte. Was ihrem oerftändigen Zu

reden nicht gelan, - Bernuiiftgründe fchiittelte Johann von

fich ab, wie der Bude( die Waffertropfen - das vollbrachte

zärtliche Bitten und troßiges Schinollen; Johann willigte ein,

fich während der Winterzeit Arbeit in den Speichern der Kauf

leute zu fuchein und da er anftellig und gefchickt war. fo er

warb er fich auch einen hiibfchen Berdienft. Doch empfand

er fich erniedrigt und beläftigt von der ungewohnten Arbeit

und grollte feiner Frau um fo inehrj je ftär er er die Macht

ihres zielbewußten Willens über fich empfand. So kam er

denn immer fpäter, mürrifcher und beraufchter nach Haufe.

Vielleicht hätte die Liebef welche die beiden Gatten troßdeni

empfaiidenj noch eine Weile die Kluft überbrückt, welche die

unvereinbareu Charaktere trennte und in der That. wennihm

fein hiibfches Frauchen entgegentrat ini faubern Kleid en von

Hausniacherleiuen, das die rundlicheu Formen prall um panntef

das weiße Mühchen auf dem braunen Scheiteh in den Händen

eine Arbeitj in den blitzenden Augen Lebensluft und Liebe:

dann empfand Johann ein Gemifch von Scham über fich felbft,

Bewunderung für fein Weib und halben guten Borfähen, und

auf Annicke übte der Anblick des fchönen dunkeln Menfchen,

deffen Bewegungem Reden und Thun etwas von einem ge

lenki enF lebenfprudelnden, unberechenbarein aber utmüthigen

Kna en hatten, noch immer den alten Zauber; Beide wären

oft, Zorn auf den Lippen, Liebe in den Augen. einander in

der Annicke fich fchämte, über die Johann fich ärgerte. Zu

dem aber fing die Alte immer an u keifen, fobald der Schwieger

fohn, den fie in einem dunkeln Jnftincte haßte„ in die Stube

trat, ihm fein liederliches* Leben, feine Berfchwendung und

Trunkfucht in kindifchen, aber den wunden Fleck fortwährend

betaftenden Reden vorzuhalten. Johann antwortete dann in

fteigender Erbitterung, ulth in Schimpfworten, die Annicke's

kindliche Gefühle krän en und fie zu heftiger Entge_ nung

reizten. So verfchlechterte fich das Berhältniß der eiden

Schritt vor Schritt und während fie noch Liebe im erzen

trugen, nahm fchon Erbitterung„ Verachtung und Ha von

Worten und Thun Befiß, Ehe der Winter vergangen war,

preßte Annicke die Lippen feft zufammen, ihre Augen bekamen

einen ftechenden Blich ihre Stimme einen hartem blechernen

Klang wenn Johann, meiftens alb beraufchh fich ihr in Liebe

oder Zorn näherte und fie wu te Worte zu finden, die wie

haarfcharfe Dolchklingen ftachen. Und Johann hatte fchon

einina die Hand zum SchlcÖZe gegen fie erho en, freilich unter

dem funkelnden Blick feines eibes diefelbe wieder finken laffen*

aber er hatte niit diefer Bewegung eine Mauer zwifchen fich

und ihr gezogen, zu der Beide täglich mehr Steine trugen,

mit Geberden und halben Worten; denn fie fprachen wenig

mehr mit einander. (Fortfezamg folgt.)

Zins der s(zauptllaldt.

Das (balifpiel der Englifchen Operettengelelllchaft.

Berlin ift nun aber wirklich Weltftadt! Nach dem deutfchen und

franzöfifcheu Radebrechen von Ernefto Roffi als Graf Torane der hei-zige

Dialekt der toackeien Münchner, dann erklangen die ruffifchen Zifchlaute

der Tragödin Frau Goreva, und den ganzen Juni konnte man fogar die

englifche Sprache von unferer Bühne herab hören - wahrlich unfere aus

gehende Theaterfaifon ift international geworden und fteht mit ihrem poln

glotten Wirrfal im Zeichen des babhlonifchen Thurmes. Der engliflhe

Berfuch ift übrigens in iiberrafchender Weife gelungen denn das Wallner

theater füllte fich allabendlich bis auf den letzten Blaß und auch die

Kritik konnte fiäz da unmöglich abfprecherid verhaltenj dieweil der Genuß

einheitlich in einer, wenn auch einer fremden Sprache und wirklich in

künftlerifcher Vollendung geboten wurde. Unfer Mufikreferent ift bereits

an diefer Stelle dem Repertoireftiick der Londoner Gefellfihaft. Sullivan?

toller Operette „Der Mikado"„ kritifch nähergetreten, Wenn wir trotz

dem noch einmal auf das Gefammtgaftfpiel zurückkommen, fo bietet uns

weniger die erfte Aufführung eines neuen lerer ae riclenu, der zulth die

Abende ini Wallnertheater eröffnete, dazu den Anlaß, als vielmehr die

fchaufpielerifchen Leiftungen. die wir gern in Kürze und mit einem Seiten

blick auf deutfche Berhältniffe charakterifiren möchten.

Jn der Operette wenigftens fcheiiien die Engländer bei Offenbach

und Herne ftehen geblieben zu feiiu während fich in Paris und bei uns

fchon feit Jahren das Beftreben bemerkbar macht„ dein Banne der aus

gelaffenen Operettenpoffe zu entfliehen und mehr auf das Gebiet der

komifchen Oper hinüberzulenken. Den verrückten olnnipifchen Göttern und

Helden des „Orpheus“ und der „Schönen Helmuth dem gelungene-l

höheren Blödfinn des „Kleinen Fauft" folgten die treffliche „MMM

Angot", wo nur noch der grole-Ike Berfchwörerchor an den allen Sw(

erinnern die „Flederniauslh der „Bettelftudent“, der allzuverftändige „Feld

predigertß und unfer Publikum hat fich durch diefe erfolgreichen Operetten

fo fehr an luftfpielartige Libretti gewöhnt, daß die gefangenen und ge

fpielten Exeentiicitäten der Sechzigerjahre aus der Mode gekommen, Djs

vorliegenden zwei Werke Sullivans find noch ganz auf dem Boden der

alten Operetten gewachfen, Der Eomponift hat die parodiftifche Laune

Offenbachs zu überbieten gefuchh und fein Librettift zeigt fich als gelehfjli"

Jünger von Meilhae nnd Halevt). Wenn unfer Publikum an ihrem

die Arme geflogen„ wäre nicht die Mutter dagewefen, vor f Werke dennoch Gefchinack fand, fo ift dies wohl einzig der fäloufpll'lkkllält"
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und mufikalifchen Trefflichleit der Truppe und in erfter Linie den ver

einten Bemühungen von Regiffeuh Deeorateur und Coftiimier zuzu

fchreiben. Bor Allem leiftete die Jnfeenirung an Pracht und Gefchmack

das Höchfte. Die Eoftüme waren alle echt japanifch„ von fihwerer Seide.

von gediegenem Gold in der Stickereiy Alles farbig, durch und durch

malerifch. Wie beim erften Auftreten der Meiningen fo fchwiirmten nnfere

Künftler nunmehr von diefem naturwahren Abbilde orientalifcher Farben

pracht, und wir zweifeln nicht* daß die gegebene Anregung fich auf nämften

Ausftellungen in zahlreichen japanifchen Interienrs in Oel und Aquarell

Luft machen wird.

Aber auch die Schaufpielkunft diefer Truppe fteht auf der Höhe.

Wie unfer alteingewurzeltes Borurtheil, daß die modernen Engländer

keine nennenswerthe bildende Kunft haben, auf der Jitbiliiumsausftellung

angefichts der Leiftungen eines Herlomer- Millais und Richmond und fo

viel anderer erfter Künftler fchwinden muß„ fo vermochte die Londoner

Operettengefellfchaft uns von der englifchen Schaufpielkunft eine viel

beffere Meinung beizubringcn. Es ift keine Elitetluppef aber fie befißt

einige treffliche Komiker und auch nicht eine mittelmäßige oder unge

nügende Kraft. Alles ift einheitlich und felbft in der ausgelaffenften

Fröhlichkeit, der dick aufgetragenen Burleske- durchaus harmonifch. Die

Stimmen find angenehm und rein und werden nie forcirtt und die

Diction des gefprochenen Textes ift immer deutlich und klar, fogar im

komifchen Ueberfprudeln der Rede. Da find ferner einige Soubretten, um

deren Künftlerfchaft ihre Berliner Eolleginnen fie beneiden könnten. Wie

drollig wird die wiegende Haltungf der trippelnde Gang, die Koketterie

der japanifchen Schönheiten von ihnen parodirt! Wie graziös wiffen

diefe Londoner Japanerinnen mit dem Fächer umzugehen! Das ift ein

Wiegen und Schweben der in buntfchillernder Seide gewickelten zierlichen

Frauenleider, ein neckifches Spiel, ein Schöfern und Kicherm und jedes

Bild erfcheint wie von einem Yokohama:Fiicher oder einer Rackujacki-Bafe

copirt. Was follen wir aber erft von der Beweglichkeit der Komiker

fagen? Der nationale Hornpipe (fimit dem Kiifeteller auf dem Kopf“,

wie diefer Matrofentanz in Dickens Romanen gewöhnlich vorkommt) ift nicht

nur in Sullivans japanefifch anklingende Mufikf fondern namentlich auch in

die Mimik feiner Darftefler übergangen. Und welche Bielfeitigkeit! Jedes

Mitglied ift mit einer guten Stimme begabt, vollendeter Schaufpieler

Gymnaftikerf Ballettiinzer. Das angebliche englifche Phlegma äußert fich

hier in excentrifchem. Springen und Schlenkerm Zappeln und Hopfen -

es ift eine toilde Behendigkeit, ein virtuofer Veitstanz, ein Cancun ohne

die Parifer Frechheit und von grotesker Komik.

Wir wünfchen nun freilich keineswegs, daß diefes Beifpiel der Eng:

länder auf unferen deutfchen Bühnen nachgeahmt und die Grenze zwifchen

dem Künftler des Theaters und dem „Artiften“ des Tingeltangels und

Circus verwifcht werde. Aber in einer Beziehung können wir hier doch

fehr viel lernen. Es ift die virtuofe Durchbildung des Chor-Z, Man

fehe einmal, wie im „Mikado" Alles bis auf die letzte utilitef den ge

ringften Statiften, immer ganz Aufmerkfamkeit, ganz Bewegung iftf wie

Jeder in die Handlung felbftftiindig eingreift, feine Stimmungen mimifch

ausdrücktf ohne fich vorzudriingen. Wie weit find wir da von den fteifen

Gliederpuppen unferer Statifterie entfernt! Das Merlwürdigfte in diefer

Hinficht konnte man in dem Einacter: „Im Schwurgericht" fehenf einer

geiftvoll übermiithigen Parodie auf die englifchen Ehefcheidungsprozeffe.

Da ift alles Caricatur, Fraße und Verzerrung von der klagenden Braut in

Schleier und Orangenbliithenfchmuck bis zum Richter in Talar und Allonge,

Namentlich die Gefchworenen find von einer dramatifchen Ausdrucksfähig

keit, welche fogar die der Meininger Statifterie an Ciifars Leiche weit

hinter fich läßt. Wie in einem Ameifenhaufen geht es da innerhalb der

Jury-Schranken zu. Die fehr Ehrenwerthen infultiren den Gerichtsdiener,

neuen die Brautjnngfern, ermuthigen die Braut, fallen in OhnmachtF

toben- fobald der Bräutigam fpricht, verkriechen im Boden und heben

dabei bloß die Schwurfinger empor, die felbft wieder eine komifch beredte

Sprache reden - das mußte man einfach fehen und etwa mit der Nacht

wiichterhaltung unferer Ehoriften vergleichen, um die ganze Birtuofiteit

der Regie und deren treffliches Menfchenmaterial zu verftehen, 2,

Yotizen.

Aus dem Geiftesleben der Gegenwart. Bunte Blätter

von Kuno Stommel. (Düffeldorf, Felix Bagel.) - Die kurzgefaßten

Effaysf aus denen dies ftattliche Buch zufanimengefexzt ift7 zeigen eine be

ftinimte Weltanfchanung in ihrem philofophifchen und a'fthetifchen, wie

oolkswirthf aftlichen Inhaltf enthalten manches Neue nnd viel Anregen

des und find durchgängig das Werk eines originellen und oielfeitigeu

Denkers. Die religionsphilofophifchen Erörternngen zeugen von einem

vorurtheilslofeuf wahrhaft philofophifchen Standpunltx der einer chrift

lichen Grundlage nicht entbehrt, Am meiften hat uns der Auffatz: „Glau

ben wir noch an eine Borfehnng?" niit feiner beredten Kühnheit- womit*

das fchwierige Problem angefaßt ift, angefprocheu. Biel Neues enthält

der Effan über die Traumerfchelnungen in der Kunft, was wir leider von

den Heinrich v. Kleift gewidmeten Studien nicht behaupten lönnen, ob:

gleich das Kapitel vom Preußenthum in der drainatifchen Kunft fehr

lefenswerth ift. Befonders gefeffelt hat uns aber „Die Kunft gefund zu

werden", worin der Verfaffer den pathologifchen Zuftand der gegen:

wärtigen Gefellfchaft unterfuchtF deren charakteriftifches Merkmal er in

einer allgemein verbreiteten Mustelfchwtiche erkennt, Alles in allem ein

intereffantes Buch.

Bunte Blätter ans Schwaben. 1866-1884. Bon Wilhelm

Lübke. (Stuttgartf Spemann.) - Lübke ift einer der wenigen Feuil

letoniften„ deren Journalartilel in der anfprnchsvolleren Buchform nicht

den Eindruck des Flüchtigenf Unhannouifchenf Ephemeren erwecken. Die

vorliegende Sammlung trägt deshalb einen durchaus einheitliafen Cha

rakter., Da bafirt Alles auf der foliden Grundlage eines umfaffenden

Kunftprincips, auf tiefem Ernfte und wahrhafter Kunftbegeifterung, und

der Sihl ift forgföltig, geiftvoll und lebendig. Die wohlthuende Wärme,

das ftarke Heimathsgcfiihl gehen vom Verfaffer auf den Lefer iiber und

mit Freuden folgt man dem kundigen Führer durch die alte und neuef ein:

heimifche und fremde Kunft. Bedeutend find vor Allem die hier ab

gedruäten Feftreden, z. B. die an Anregungen reiche über nnfere Kunft

pflege, und von befonderem Reize die Wanderftudien, die uns einmal in

die Provence- fonft aber meift durch Süddeutfchland fiihren und toorin

die Natur ebenfo anfchaulich und fchön gefchildert wird wie die Kunft

werle. Viel Neues enthalten zumal die Auffiixie über Peter Bifcher, die

Sigmaringer Sammlungenf die pergamenifthen Funde- und der Effan

iiber nationale Kunft follte von unferen Künftlern in eat-yore. gelefen und

beherzigt werden. Einmal und mit großem Glück ftreift der Kunftgelehrte

auch das Gebiet der Mufik. In feinen „Bayreuther Nachkliingen", die

zuerft in unferem Blatt erfchienen und großes Auffehen machten, wendet

er fich energifch gegclki die „anunftsmufik", welche er zutreffend mit der

Jefnitenkunft der Barockzeit vergleichtf „denn auch hier werden die finn

lichften Reizmittel eines gefteigerten Naturalismus dazu verwendet, trun

kene toeltvergeffene Ascefe7 hhfterifch gefteigerte Ekftafen in finnbetäuben

den Effecten zu verherrlichen". Wir empfehlen diefes Buch des verdienft:

vollen Vorkämpfers fiir Natur und Schönheit auf allen Gebieten unferes

Kunftlebens.

Das Spiel, die Spielerwelt und die Geheimniffe der

Falfchfpieler. Von Signor Domino. (Breslam J. ll. Kern.) -

Diefe „Beleuchtungs- und Enthüllnngsfchrift" über die Kunft des .,eorrigei

ln towane", mit Leffing zu fprechen, ift in dem Theile der die Spieler:

welt charakterifirt, kulturhiftorifch intereffant und wird auch im llebrigen

die Liebhaber des Kartenfpiels feffeln. Die Berficherung des kundigeu

Berfaffers, daß er felbft kein Falfchfpieler fei- fcheint uns überflüffig.
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Die landwirthfchaftlichc Unfällperficherung. Bon Regierungsrath A. Zeller. - Literatur und Kunft: Die Mufik in Wien, Von

Inhalt:

lich. - Notizen. - Jnferate,

die landwirthfchaftliihe Unfallverficherung.

Bon Regierungsrath A. Zeller.

Die Ausdehnung der Kranken: und Unfallverficherun

von dem Gebiete der Jnduftrie auf das der Landwirthfchat

und Forftwirthfchaft (Reichsgefetz vom 5. Mai 1886) hat

durch den principiellen Abfchlnß des gefammten Kranken- und

Unfallverficherungswefetis die Bedeutung einer großen Epo e

der Reichsgefeßgebung. Sowohl bei den Neichstagsverhan :

lungen über die erfte quallverficherungsvorlage (1881). als

bei den Berathungen über das Krankenverficherungsgefeß (1883)

war die Frage des Bedürfniffes der Einbeziehung der land

nnd forftwirthfchaftlichen Arbeiter in den Berficherungszwang

Gegenftand lebhaften Streites. Die Reichsregierung felbft

ging bei Durchführung der focialpolitifchen Reform mit Bor

ficht vor. Zuerft follte fich das neue Berficherungswefen auf

dem Gebiete der Induftrie. der es fchon bisher nicht fremd

geblieben. bewähren. fpäter nach beftandener Vrobe auf weitere

Klaffen der Arbeiter ausgedehnt werden, Die Gründe. welcle

damals die Factoren der Gefehgebung zum Ausfchluß der län -

lichen Arbeiter vom directeu Berfi erungszwange beftimmten.

waren hauptfächlich: Mangelndes edürfniß in vielen Gegen

den Deutfchlands. die Schwierigkeit einer fcharfen Scheidung

der dem Zwänge zu unterwerfenden Arbeiterklaffeu und der

genauen Fixirung des Begriffes Lohnarbeiter. der Mangel 4

einer Stetigkeit des Berficherun_sverhältniffes bei der länd

lichen Arbeiterbevölkerung. Große Bedeutung legte man der

Thatfache bei, daß in vielen Diftricten ftatt der Geldwirthfchaft

noch die den Berhältniffen der Landwirthfchaft am meiften

entfprechende Naturalwirthfchaft beftehe und eine tiefe Um

geftaltung ehrwürdiger und liebgewonnener Berhzältmffe zu

vermeiden fei. Einer fpätereu Erweiterung der wangsver

ficherung durch Specialgefeße ftiinmten dagegen Reichstag ,und

Reichsre_ ierun zu und es wurde mitAusdehnung der Berfiche

rung auf die ransportgewerbe der Anfang gemacht. 1884

erfchienen die Grundzüge der landwirt fchaftlichen Kranken

und Unfallverfi erung. ein Gefeßentwur vom 3.1Januar 1885

kam nicht über ie erfte Lefung hinaus. Es fchien. als follte

die Social eer ebung in eine. _erade auf dem verfuchten Ge

biete befon ers üedauerliche Sto ung gerathen. Nach dem Ent

wurfe war die Fürfor ein Krankheitsfällen während der erften

Wochen. in gleichem mfange wie nach dem Krankenverfiche

run sgefetze von 1883 (freie ärzliche Behandlung. Arznei und

Hei mittel. tägliches Krankengeld in Höhe der Hälfte des orts

Eduard Hauslick. - Wie Scheffel geadelt wurde. Eine Erinnerung. Bon Friedrich Geßler. - Laube und Murr. Beiträge

zur dentfchcu Theatergefchichte. Bon Murr. (Schluß.) - Feuilleton: Annicke. Bon A. Weber. (Fortjetzung.) -* Aus der

Hauptftadt: Englifche Maler und Bildhauer auf der Ausftellung. - Eine neue Operette und eiiie_neue Oper. Bon Heinrich Ehr

üblichen Lohnes) den Gemeinden. ohne Beitragsleiftung der

Arbeiter und Arbeitgeber. auferlegt. Eine folche Belaftung

der Eommunen und Gntsbezirke hielt man für unerträ lich.
weshalb der neue. fpäter zum Gefehe erhobene EntwurfL auf

andere Weife durch eine glückliche Wendun der Krankenver

ficherung den Weg ebnete. Während fie an? dem Gebiete der

Jnduftrie den Unterbau für die Unfallverficherung bildete.

macht das eine Gefetz die Unfallverficherung auf dem land

wirthfchaftlichen Gebiete von der vorgängigen Einführung der

allgemeinen Krankenverficherung nicht a hängig. Befteht an

einem Orte nicht durch Landesgeer oder Statut der Gemeinde

für Arbeiter die Krankenverfiäjeriingspflimt. fo muß die Ge

meinde des Wohnortes des Erkrankten eine mäßig begrenzte

Hülfe [eiften. Hierbei ift vorgefehen. daß die Landesgeer

gebung in dem Eiiizelftaate oder ftatutarifch die Gemeinde bez.

der Kreis für fich die Verpflichtung der land- und forftwirth

fchaftlichen Arbeiter zum Eintritt in die Krankenverficherung

ausfpricht. ?iermit erfcheint das frühere Bedenken einer

Ueberlaftung er Gemeinden befeiti t. Die Grundbefißer felbft

werden auf Einführung der Kran enverficherun durch Orts

ftatut dringen. Für die Gemeinde enthält jene Zürforgepflicht

den Antrieb. überall. wo es die Berhältuiffe geftatten. von

der ftatntarifchen Befugniß Gebrauch zu ntachen. denn ein

folches Statut enthebt fie der Sor_e für verunglückte länd

liche Arbeiter in den erften 13 Wochen (für welche dann die

aus Beiträgen der Arbeiter und Arbeitgeber dotirten Kranken

kaffen eintreten) und niildert zugleich erheblich die Armenlaften.

In vielen Gegenden Deutfchlands wäre es weiter we en der

Art der Löhnung der Arbeiter fchwierig gewefen. an ein im

induftriellen Krankenverfichernngsgefehe vorgefchriebenen Kran

kengelde feftzuhalten. Statt oder neben baarcin Gelde erhalten

vielfach die Arbeiter: Naturalien. Weide. fonftige Nußnießun en

an Grundftücken. freie Wohnun u. f. w. Würde ein fol er

Arbeiter erkranken. fo ftände er fi bei Bezug des Kranken eldes.

wie es für induftrielle Lohnarbeiter fixirt ift. beffer als in gefunden

Ta en. weil neben dem Krankengelde die Naturalien fortwährend

zu eiften wären. Man fchuf deshalb einen neuen Modus der

Krankenverficherung: die Gewährung freier ärztlicher Behand

lung. Arznei intd Heilmittel ohne Krankengeld. welche Be

fchr'a'nkung dadurch ausge lichen ift. daß der ländliche Arbeiter

auch keine Beiträge zur Grankenverficherung bezahlt.

Das Gebiet der landwirtgfchaftlichen Unfallverficherung

ift erheblich nmfait reicher als ei der Jnduftrie. faft 7 Mil

lionen Arbeiter wer en er Wohlthaten des Gefeßes theilhaftig.

welches umfaßt: das gefammte landwirthfchaftlithe Gefinde. die

Taglöhner. iiberhaupt alle in land- und forftwirthf aftlichen

Betrieben befchäftigten Hülftskräfte. foweit fie nicht etriebs
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beamte mit Gehalt über 200() Mark. Durh die gefeßlih

zugelaffene Veriherung der Unternehmer und anderer niht

verficherungspflihtiger Verfonen fhließt fie der Kreis der

zur genoffenfchaftlihen Selbfthülfe Vereinten einem lücken

lofett Ganzen. Die äußere Organifation ift die gleiche wie bei

der Induftrie:, Träger der Verficherungz find die eine Gefell

fhaft auf Gegenfettigkeit bildenden t erufsgenoffenfhaften.

d. h. die Gefammtheit der Unternehtner in Be irfen zufammen

gefaßt. Während das induftrielle Unfallverfiherungs-Gefeß

nach der Gemeinfchaftlihkeit der wirthfchaftlichen Intereffen.

im übrigen nach freier Wahl der Betheiligten. Verbände ver

wandter Gewerbe fhnf. ftellt die Land: und Forftwirthfhaft

einen einzigen. umfangreichen Berufszweig dar. weshalb an

Stelle der Intereffengemeinfhaft die Errichtung korporativer

Verfiherungsverbände nah geogra hif en Bezirken tritt. Be

rufsgenoffenfchaften werden cm An hlu an die Verwaltungs

organifation der Bundesftaateu - wie dies bisher fhon von

den freien landwirthfchaftlihen Verbänden gefhah - gebildet.

Hierdurh ift es möglich. den fiir die Selbftverwaltungsorgane

aus den Kreifen der Land- und Forftwirthe gewählten Ver

fonen die Gefhäfte der Vorftandsmitglieder u. f. w. zu iiber

tragen. falls die Genoffenfhaft niht felbft durh Statut die

laufende Verwaltung an andere Organe abgiebt. Die Entfhädi

gnngett der im Berufe verunglückten Arbeiter uttd deren Hinter

bliebenen find die glei en. wie in dem induftriellen nfall

Verficherungs-Gefeß. ür die erften 13 Wohen tritt. falls

der Tod niht Folge des Unfalls. regelmäßig die Krankenver- i

fiherung oder die Gemeinde ein. Bei Verlehungen leiftet die

Berufsgeuoffenfchaft von der 14. Wehe an. neben den Koften

des Heilverfahretts. für die Dauer der Erwerbsunfähigkeit eine

Rente (WL/zh.. bei gänzlicher. bei theilweifer Erwerbsunfähig

keit einen nah dem Maße der verbleibenden Arbeitskraft zu

benteffenden Bruhtheil). Der Berehnung der Unfallrente

wird ftatt des individuellen Durchfhnittsverdienftes des Be

fhädigten der Iahresverdienft zu Gruttde gelegt. da inner

halb örtlicher Bezirke der durhfhnittliche Verdienft aller land

tvirthfhaftlihen Arbeiter im Allgemeinen der gleiche ift. Bei

Tödtungen erhält die hinterbliebene Familie. neben einem be

ftimtntett Beitrag zu den Beerdigungskoften. eine angemeffene

Rente. wovon 20“/0 an die Wittwe. 150/.. fiir jedes Kind (mit

Erhöhung fiir Waifen) entfallen. Zufamm'en überfteigen diefe

Renten niht 600/0 des Iahresarbeitsverdienftes. Auh Afeen

denten (Eltern. Großeltern) des Verftorbenen. falls diefer ihr

einziger Ernährer war. beziehen 20 0/.. des Verdienftes. ur

Aufbringung der Mittel für die Entfhädigungen und er

waltungs-Koften hat das Gefeh das Umlageverfahren gewählt.

wonah all'ährlich nur der wirkliche Bedarf. mit Zufchlag eines

gewiffen Broeentfatzes. auf die Unternehmer nah Maßgabe

der in den einzelnen Betrieben befhäftigten Arbeitskräfte und

ftatutengemäßen Gefahrentarife ausgefhla en wird. Diefe'

Organifation darf durch Landesgeer oder tatut auf doppel

tem Wege vereinfacht werden: die Genoffenfchaft kann die ge

fammte Gefchäfts--ührung Organen der Selbftverwaltung (z. B.

Landrath mit Kreisausfhuß) übertragen. die Umlagen dürfen

durh Zufhlage zu den directen Steuern erhoben werden. Im

Uebrigen fchließt fih das neue Geer eng an das induftrielle

Unfallverfiherungs-Gefeß an. Zur einfahen und ficheren

Feftftellung der Entfhädigungen dient die allgemeine Anzeige

und Unterfnhungspfltht der Unfälle. wobei den Betheiligten

zur Wahrung ihrer Intereffen Gelegenheit gegeben ift.

Gegen die Entfheidungen der Genoffenfchafts-Vorftände

geht die Berufung an ein gemeinfam gebildetes Schiedsgeriht.

von hier der Recurs an das Reichsverfiherungsamt in Berlin.

Die Boftämter fhießeu alle angewiefenen Entfhädignngen vor.

und melden fie nach Ablauf des Rehnuugsjahres bei den

Genoffenfhafts-Borftäudeu an. welche den zu erftattenden

Iahresbetrag auf die Mitglieder der Berufsgenoffenfhaft

vertheilen. Die einzelnen Beiträge erhebt dantt die Ge

meindekaffe.

Eine charakteriftifhe Abweichung von der induftriellen

Unfallverficherung liegt darin. daß neben der Autonomie der

Genoffenfchaften. der Gefeßgebung und den Regierungen der

Einzelftaaten ein weitgehender Einfluß auf Organifation und

Verwaltung. eine ausgedehnte Befugniß zur Führung der

Gefchäfte des (jandwirthfhaftlihen Unfallverficherungswefens

durch die ftaatltchen Behörden eingeräumt ift. iermit ift

dte lebernahme der Verwaltung der Berufsgenofenfhaften

durh die in den einzelnen Staaten beftehenden Behörden und

Selb-ftvertvaltun skörper. eine möglihfte Vereinfachung des

Verftherungsweiins angebahnt. Trotz der gegen diefe Tendenz

erhobenen Bedenken ift es als ein Fortfchritt anzufehen. daß

man fih. ein ftarres Vrincip verlaffend. entfchloß die ganze

Or anifation den Bedürfniffen und Empfindungen der Be

völ erung und den Verfchiedenheiten der landwirthfhaftlihen

Verhältniffen in den einzelnen Ländern anzupaffen. Etwaige

partieulargefehlihe Abweichungen können die organifatorifche

Bafis des Gefeßes niht zerftören. nur die äußere Form ändern.

Die große Bedeutung der ländlichen Unfallverfiherung

lie t faft no? mehr. als in der eigenen Wirkfamkeit darin.

daß fie die ahn für die nähfte Arbeit frei gemacht hat,

Auf dem Gebiete des Arbeiterverfichernngswefens fteht noh

aus die Alters- und Relietenverfor_ ung. es harrt die Arbeiter:

gefeßgebung (Maximalarbeitstag. JFrauen- und Kinderarbeit.

Sonntagsarbeit. Fabrikbeauffihtigung. Wohnungsfrage) der

Bearbeitung. Endlich erfheint im Hintergrunde das Problem

des Arbeits-Rahweifes und des Rechtes auf Arbeit.

c:Literatur und GKunft.

die .Mulik in wien.

Von Eduard Hauzlick.*)

Durh feine überra ettde Bedeutung in der Tonkunft ift

Wien niht blos die mu tkalifche Reichshauptftadt Oefterreichs.

fondern ein tnähtiges Reich für fih. Seine mufikalifhe Ober

hoheit reicht weit über die Grenzen der Mona'rhie hinaus.

Leihte Anklänge flavifcher. magharif er. italienifcher Weifen.

belebend und verfchönernd wie Raeenmi chung iiberhaupt. klingen

leife herein. ohne den eminent deutf chen Charakter der Wiener

Mufik zu beirren. Denken wir uns das gefammte Reih deutfcher

Tonkunft etwa als einen freien Staatenbund. in welchem bald

diefes. bald jenes Land zeitweilig einen helleren Glanz aus

ftrahlt - Wien bleibt. der Zeit wie dem Range nach. doch

der er te Vorort diefes großen Bundes. Was Wien feit andert

lalb .Jahrhunderten an großen Tondihtern befeffen. an un

fterblihen Kunftwerken hervorgebracht. an lebendiger Mufik

in weithinreihende Bewegöten gefeht hat. das bildet cities der

reihhaltigften Eapitel der t ikgefhihte überhaupt und erftreckt

feine Wirkung über die gefammte Welt der Tonkunft. Man

denkt. wenn vom mufikalcfhen Wien die Rede ift. zunächftau

Haydn und Mozart. Beethoven und Shubert. Aber viel

weiter hinauf reiht der mufikalifche Stammbaum Wiens.

Schon im Mittelalter galt Wien für eine der blühendften

Bflegeftätteu deutfher Dihtung und Mufik. Von deutfchen

Minnefängern ftatnmten matthe der gefeiertften aus öfter
reihifhen Landen und ..die fröhlihe Kunft“ blühte im Ul

und 11111. Jahrhundert gar üppig am ö-'terreihtfchen Hofe.

Und bis in jene ferne Zeit hinauf läßt fih fogar der Ruhm

der öfterreichifchen Tauzncuf ik zurückführen. Es glänzten

nämlich die öfterreichifehen Minnefän er - ein Nithard. Burkhart von Hohenfels. Taunhäufer nach andere - vor Allen m

*f Mit freundlicher Genehmigung der Verlagshandlung Alfred

Hölder in Wien entttehmen wir vorftehenden Auffatz des Wiener Mufik

fchriftftellers eitter der nächften Lieferungen des unter der Redaction

des öfterreichifchen Kronpriuzen Erzherzog Rudolf erfheincnden Bracht*

weites: Die öfterreihifch-ungarifhe Monarchie in Wort und

Bild (Herausgeber I. v, Weilen). das wir bei diefer Gelegenheit unfetrn

Lefern beftens empfehlen.
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..TaiÖzleiedernC welche ihren auptrei in den glücklich erfunde
nen elodien hatten. Der ichter fzang diefelben beim Tan e

vor; ein Amt. das felbft Leopold lil). und Friedrich ll. ni t

verfclmä ten. Seither hat Oefterreich. insbe ondere durch die

Mufiklie e feiner Fürften. an allen großen Entwickelungen der

Tonkunft theilgenommen, Als die Niederländer. die eigent

lichen Begründer iinferer heutigen Kunftmnfik. das inufikalifche

Seepter in Europa fiihrten. wirkten die beften niederländifihen

Mufiker am öfterreichifchen Hofe. Welche Meifter waren iii t

um den Einen Kaifer Maximilian l. verfammelt! Zuerft a s

.Lofkapellmeifter Josquin Deprez. der gefeiertfte niederländifche

fomponift. dann einrich Jfaak. wohl der erfte namhafte

Tonfeher der Deut chen. von dem das Lied ..Jiinsbruek. ich

muß dich laffen! " herrührt. Nach diefem wieder Jfaaks Schüler

Ludwig Senfl. der Freund und Mitarbeiter Luthers am iieneii

Kirchen efaiig. endlich Paul Hofhaimer. der größte Organift

feiner Zeit. von Kaifer Maximilian l. in den Adelftand er

hoben. ein geborner Steiermärker. Die Sterne am mnfikali

chen Firmameiit waren im x7. nnd Lil). Jahrhundert nicht

fo dicht gefäet als ini nein. und Uli.

Es folgte aiif die Niederländer die niufikalifche Ober

herrfchaft der Italiener; diefe geiioffen kaum an einem ande

ren Hofe fo glänzende Aufnahme und Anftelliiiig als in Wien.

Sie hoben unter den miifikliebenden und mufikkundigen Kaiferii

Leopold l.. Jofef l. nnd Karl 17. die berühmte kaiferliche

Hofkapelle auf ihre glänzendfte Höhe. Herbeigeführt war diefe

Glanzepoche durch die zu Anfang des urn, Jahrhunderts in

Italien erfiindene Oper. Unter dem Hofkapellmeifter J. J. Fax

(geboren 1660 in Steiermark). einem Opern: und Kirchen

componifteii von enropäifchem Ruf. eiitfaltete die italienifche

Oper - damals eine ausfchließliche Hoffeftlichkeit - ihre

üppigfte Bracht in Wien.

Uni die Mitte des Alilll. Jahrhunderts eröffnet fich eine

neue Welt der Tonkiinft. und Wien wird der Ausgangs: und

Mittelpunkt derfelben, Während die Italiener noch init ge

fchwächter Kraft fich eine Zeit lang fortbehanpteten. beginnt

in Wien mit Gluck. Haydn und Mozart die errfchaft deiitfcher

Componiften und verbreitet fich von hier ald über das mufi

kalifche Europa. Beethoven und S nbert folgen unmittelbar.

ein neues ungeahntes Reich des S önen erfchließend. Welch

einziges Bild entrollt uns jene glorreiche lange Beriode der

Wiener Mufik. jene Aufeinanderfolge fiinf großer. zum Theil

noch gleichzeitig ivirkender Tondichter. deren jeder gleichfam

wieder eine eigene Dhnaftie begründet hat!

Um eine Spanne Zeit den Uebrigen voraus und auf einem

ftreng abgegrenzten Kunftgebiet beharreiid erfcheint uns Ehriftof

von Gluck in einer gewiffen ariftokratifchen Abgefchloffenheit.

Zwar auf baierifchem Grunde geboren. aber fchon als Knabe

mit feinen Eltern nach Böhmen hinübergefiedelt. in Bra- ge

bildet nnd bald in Wien als Hofopernkapellmeifter angeftellt.

kann Gluck mit Fug und Recht ein Oefterreicher heißen. Die

Oper nach reinen künftlerifchen Grnndfäßen zu reformireii ift

das Ziel feines Lebens. Die beiden erften entfcheidenden

Schritte auf diefer neneii Bahn wagt er in Wien und fchreibt

fiir die Wiener Oper feinen „Orpheus" und feine ..Aleefte“.

Der Wiener Kritiker Jofef von Soiiiieiifels. der ..Mann

ohne Voriirtheile“. ift der Erfte. der Glucks Größe anerkennt.

Noch lebte Gluck als kaiferli er Hofcompofiteur hochgeehrt

und begütert in feinem Haufe au der Wieden. als der 18 Jahre

jüngere Jofef Haydn als Schöpfer eines anderen großen

Kunftgebietes: der Symphonie iind des Ouartetts. auftrat.

Hahdns Jnftrnnientalmufik eroberte bald die Welt niid trug

öfterreichif es Geniüth. öfterreichifchen Humor in alle Lande.

Nachdem cihdn durch feine Onmrtette den mufikalifchen Sinn

in der Familie und die Leiftunzsfähigkeit befcheideiier Dilettanten gehoben. drängte er durch cjeine Shmphvnien. für welche

das allgemeine Ent ückeii eine ausreichende ftabile Form fuchte.

u den erften wabxhaften Geftaltungen eines öffentlichen

Eoncertlebens, in Schluffe feines thateiireichen Lebens

gibt er uns noih feine beiden. Gott in der Natur verherr

lichenden großen Cantaten ..die Schöpfung“ und die ..Jahres

zeiten". Was ihm felbft jedoch von allen feinen Compofitioneii

am meiften ans Herz ewachfen war. das ift ein einfaches

Lied: die öfterreichifche olkshhmne: ..Gott erhalte Franz den

Kaifer!“ Sie wurde am 12, Februar 1796 in allen ieiier

Theatern zum erften Male öffentlich gefungen. Hahdns lange

Lebenszeit umfchließt auch vollftändig die fo kurze göttergleiche

Laufbahn Wolfgang Amadeus Mozarts. Vierundzwanzig

Jahre älter als Mozart hat Hahdn ihn doch um achtzehn

Jahre überlebt. Wie jeder diefer beiden großen Meifter einzig

dafteht in der Mufikgefchichte. fo war auch ihr perfönliches

Berhältniß zu einander geradezu einzig in feiner rührenden

Gegenfeitigkeit von Liebe und neidlofer Bewunderung, Mozart

fehen wir bereits als fechsjähriges Wunder-kind am Hofe

Varia Therefias in Schönbrunn Elavier fpielen. Später

wird ihm Jofef ll.. der große Kaifer und gute Mufiker. ein

aiifri tiger Befchüßer, Anf feine Anregung fchreibt Mozart

für ien die ..Entführung aus dem Serail" und wird damit

der eigentliche Schöpfer der dentfchen Oper; Wien aber.

das gleich den übrigen dentfchen Refidenzen bishin die Oper

nur in italieiiifcher Sprache eultivirt hatte. der Ausgangspunkt

der nationalen dentfchen Operiimufik. Vergeffen ivir auch nicht.

was fein taleiitvoller. wenngleich minder bedeutender Zeit

genoffe. der Wiener Karl von Dittersdorf ini heiteren Sing

fpiel geleiftet; ..Doctor und Apotheker“ hatte fich als Lieblings

oper bald in ganz Deutfchland feÖgefeßt. Die kurze Lebens

zeit von zehn Jahren. die unferem ozart feit feiner bleibenden

Anfiedliing hier (1781) noch vergöniit war. widmete er voll

ftändig feinem geliebten Wien. das er init dem ganzen Reich

thum feiner unerfchöpflichen Production - Opern. Sympho

nien. Kirchen- und Kammermufik - überfchüttete, Nach der

„Entführung" machten von Wien aus ..Figaros Hochzeit".

..008i tan tutte“. die „Zauberflöte" ihren Weg in die Welt.

Seine Elavierconcerte fpielte Mozart ziierft in Wien. in den

Akademien. die er als fleißiger Eoncertgeber theils im Au

garten. theils im Gafthaus zur ..Mehl_rnben“. im Trattner

fehen Saal am Graben oder auch iin i urgtheater ab. Er

war der erfte große Virtiiofe. der das Fortepiano iii er durch

Andreas Stein concertfähig geivordeneii Form re elmäßig

beniipte iind dadurch ganz eigentlich die Aera öffentlicher

Elavierconcerte iin großen Stil begründete.

Jui November 1792 rückte der 22jähri e Ludwig van
Beethoven in Wien ein. Ein öfterreichifgcher Erzherzog.

Sohn der großen Maria Therefia. Kurfürft Max Franz in

Bonn. atte den talentvollen Jüngling zur weiteren Ausbildung

in der nfik nach Wien gefchickt. ein öfterreichifcher Cavalier.

Graf Waldftein. hatte für ihn die Mittel zur Reife und zum

Aufenthalt in Wien erwirkt. Jn Beethovens frühefteii An

fängen find foinit. ehe er noch Oefterreiäjs Boden betrat.

fihon öfterreichifihe Mächte fchüßeiid iind fördernd thätig ge

wefen. Wien befaß damals in Jofef Haydn den größten

Tondichter feiner Zeit. in Johann Georg Albrechtsberger

den beriihiiitefteii Mufiktheoretiker - unter den Augen diefer

Meifter daclte der junge Beethoven einige Studienjahre zu

.ubringein Aber die niagifche Anziehungskraft Wiens ewähit

fich auch an ihm; fie hält ihn feft. um ihn nicht wieder los

zulaffen ans dem Bann des Stefansthiirmes. Anfangs wurde

er hier als Virtiiofe höher gefchäßt denn als Eomponift. Wie

in den Achtziger-Jahren ozait. fo ift in den Neun iger

Jahren Beethoven das glänzende Meteor unter den iener

Elavierfpielern. Bald erhebt fich der Tondichter W noch viel

erftaiinlicherer Höhe. Wien hat alle feine großen erke zuerft

befeffen und geiioffen. So feft wurzelte Beethoven im Wiener

Boden. daß er zeitlebens keine Aiiftalt machte. feine Baterftadt

Vonn wiederzufeheii. Er liebte Oefterreich und die Oefterreicher.

unter denen er volle 35 Jahre _elebt hat und denen er an

gehört mit feiner Kunft. Diefe eethoven'fche Kunft. in noch

viel ftrengerem Sinne deiitfch als die Mufik feiner großen

Wiener Borgäiiger. hat ein neues ftarkes Band geiftiger Zu

fammeiigehörigkeit zwifchen Oefterreich und Deutfchland ge

fchaffeii. Beethoven war hier als einer der Größten verehrt;

er war es im Bublicum. das an feinen Werken hing. er war

es vor Allem in den kunftfinnigeii Kreifen des höchften Adels.

wo er - der Republikaner und fchroffe Sonderling - als
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Ebenbiirtiger behandelt wurde. Wer gedenkt nicht gerne der

echt adeligen Gefinnnng des Er herzogs Rudolf, der Fiirften

Kinskh und Lobkowiß, welche eethoven eine lebenslängliche

Rente von 4000 Gulden auseren. ohne irgendwel e Gegen

verpfli tung, lediglich damit eethoven in Wien orgenfrei

feiner unft leben könne! Es

dem Todesjahre Hahdns und A brechtsbergers - ein Mark

ftein„ der den Uebergang der* älteren Mufikperiode in die neue

charakteriftifch bezeichnet.

Wie Beethoven feine mächtigften künftlerifchen Anregungen ,'

in Wien empfing, fo ftrahlte fein Genie auch wieder zunächft

auf Wien Licht und Wärme befruihtend aus. „Wahrlich, in

diefem Schubert fteckt der göttliche Funke!" rief Beethoven,

als er auf feinem letzten Krankenlager die Lieder Schuberts

dur blätterte. Diefer „göttliche Funke“ Schuberts hatte fich

an eethovens Flamme ent iindet, um bald in eigenftem Lichte

zu ftrahlen. In feiner Mufik erinnert er an Beethoven deffen

grüblerif es. menfchenfiheues Wefen jedoch unferem Schubert,

diefem e ten Wiener Kinde. ferne blieb. Offenen, heiteren

Sinnes, voll treuherziger Kindlichkeit. erinnert er an das gleim- '

falls echt öfterreichifche liebenswiirdige Naturell Mozarts dem

er in feiner Lebensweife gleicht un leider an? in feinem

friihem Tode. Schuberts kleines, einftöckiges Ge urtshaus in

der Vorftadt Himmelpfortgrund drängt dem Voriibergehenden

unwillkiirlich einen ähnlichen Ausruf auf die Lippen, wie ihn

Beethoven beim Anblicke cities ihm theneren Bildes von

Haydns Geburtshaus gethan: „Eine fchlechte Bauernhijtte7

in der ein fo großer Mann eboren wurde!“ S uberts

Jugendzeit im väterlichen Haufe ift ein riiLthi-ndes Fami ienbild

aus dem ärmeren Mittelftand des alten ien. Der Vater _

ein mit 19 Kindern efegneter Schullehrer - ift mufikalifch

wie feine Söhne. ie Woche hindurch find fie geplagte

Leutef des Sonntags aber, wenn fie daheim zufammen muficireuf

taufchen fie mit keinem König. Haydn und Schubert find die

jenigen großen Componiftein in welchen der öfterreichif che

Charakter am ftärkften und unverkennbarften ausklin_t. In

allen Mufikgattungen unerfchöpflich und glücklich fchaffend,

hat Schubert fpeciell in einen im Liebe, uns eine neue Welt

erfchloffenf ähnlich wie Mozart in der Oper7 Beethoven in der

Symphonie. Schuberts lehter Wunfch, neben Beethoven be

graben zu fein, ift erfüllt worden. Das aber hätte er fich

in feinen kähnften Vhantafien nicht träumen laffen.. daß fünfzig

Jahre fpäter neben Beethovens Denkmal fein eigenes unter

Blumen und Fliederbüfchen fich erheben wiirde! In ni t

langer Zeit wird auch Mozarts Monument in die Nä e

diefer Beiden rücken,

Haydn, Mozartf Beethoven, Schubert - was fie gefchaffen,

klingt durch die gnze Welt, gehört der anzen Welt; ihr Leben

mit Freude und Leid, ihre liebende nhän lichkeitf ihr per

fönliches Sein gehörte Oefterreich, gehörte ien.

Naeh Beethovens und S uberts Tod - welch langer

Stillftand der mufikalifchen S öpferkraft in Oefterreic'h! Der

Kranz roßer, weltbeglückender Tondichtnng war fiir lange _Zeitgefchlofcfenf was unmittelbar folgte„ find befcheidene Blumen,

welche, den Tag freundlich fchmückendj auch mit dem Tage ver

bliihen: die Opern der beiden Kapellmeifter am Kärtnerthor

Theater Iofef Weigl („Die Schweizerfamilie“ 2c.) und Adal

bert Ghroweh („ lgnes Sorelll); die komifihen Singfpiele

des Meifters unter den populären Talenten Wenzel Müller

(„Die Schweftern von Prag". „die Teufelsmiihle“ und andere),

und feiner Colle en Ferdinand Kauer („Das Donauweibchenllf

Haibh Tucze?, Drechsler. Allein auf die Verarmung an

_roßen fchöpferifchen Genien folgte allmählich ein ftetiges Fort

f reiten in der mufikalifchen Reproduction und bewußten

ei rigen Kunftpflege. An roßen Tondichtern ift Wien reich

gewefen vor allen anderen tödten. Allein- wie ftand es mit

en Kunftmitteln, welche die Werke jener Meifter lebendig zu

machen hatten? Wie groß war der Kreis von Menfchenf die

jenes Gennffes theilhaftig wurden? In diefen Beziehungen

zeigt die „goldene Zeit“ der Wiener Mufik weit geringeren

Glanz als die unfere. Zur Zeit Hahdns und Mozarts, auch

noch Beethovens, lag die inufikalifche Ausführung größtentheils

efchah dies im Jahre 1809, l

f in den Händen der fürftlichen Brivatkapellen. der größeren

| oder kleineren Dilettantenvereine. Die vom *ofkapellmeifter

i Florian Gaßmann 1771 gegründete „ToniüiZler-Societät",

' welche zur Unterftiihung ihrer Witwen und Waifen jährlich

f vier Akademien gab (durch achtzig Jahre lang zwifchen Hahdiis

„Schöpfung" und „Jahreszeiten“ abwechfelnd), war zu jener

Zeit das einzige öffentliche Concertinftitut in Wien. Sie durfte

i* fich rühmen, zugleich die erfte ftabile. aus Fachmnfikern

f beftehende Concertunternehmung ewefen zu fein in ganzDeutfch

land. Allein diefe ehrwiirdige enfionsanftalt hatte mehr ihre

f humanitären Interef en als rein kiinftlerifche im Auge; die

f beiden wefentlichen foeilei; auf denen die Ausführung guter

Mufik ruhte. blieben ortwährend die vornehmen Vrivatkapellen

i und der bürgerliche Dilettantismus, Aus lehtercm ging im

Jahre 1812 ie „Gefellfchaft der öfterreichifchen Mufikfreunde“

hervor, welche durch Decennien mit uneigenniihiger Kuiiftliebe,

ahler filzärlichen Mitteln die ernfte Mufi in Wien allein ge

p egt at.

Nach Beethoven und Schubert begann die Zeit der eigent

lichen ClaviervirtuÖfität, zuerft noch in der niaßvollen Geftalt

1 eines Hummel. of'iheles und Czerny, Hand in Hand

mit ihr gingen die For chritte in der Kunft des Clavierbauesf

i in welchem Wien durch die irmen Stein, Konrad Graf

l und Streicher bald europäi chen Ruf erlangte, Als iiter

des claffifchen Violinfpieles wirkten die Wiener Meifter S up

panzhig. Mayfeder und Böhm. Mit Anfang der Vier

j ?iger Jahre erreicht die Claviervirtuo-'ität ihre öchfte Voll

ommenheit und feiert ihre größten Tr-:umphe in ien: durch

den Deutfch-Ungarn z ranz Liszt und den Wiener Siegmund

Thalberg. Auf die eriode mufikalifchen Sinnentaumels, die

der einfeiti e Cultus des Virtuofenthumsf der Tanzmufik und

der italienifchen Opernfänger charakterifirte, folgte unausweich

lich Ueberfättigung und damit die Sehnfucht nach ge altvoller,

ernfter. großer Mufik. Das Jahr 1848 bildete au j hier die

Gren fcheide wifchen dem alten und dem neuen Wien.

er Ruf nach Reform und Fortfchritt erfcholl auch auf

mufikalifchem Felde und fpornte zu neuer organifatorifcher

Thäti keit. An die Stelle der nicht mehr ausreichenden patriar

. chalicheu Zuftände der Brivatkapellen und Dilettanteuor efter

trat nunmehr die Affociation der Künftler. Mit der riin

dung der philharmonif en Concerte und der totalen Reform

der „Gefellfchaft der Mn ikfreunde“ war den claffifchen Orchefter

werken eine fichere Vflegeftätte bereitet. Es entftand der „Sing

verein" und die „Sin akademie“ und damit zum erften Male

in Wien eine regelmä ige Pflege großer. insbefondere geift

licher Chorinufik.

Welcher Umfchwung an äußerlich in den Wiener Mufik

verhältniffen fich vollzogen jatf das lehrt uns ein Blick auf

zwei der Mufi gewidmete Valäfte ans jiin fter Zeit: das

neue Opernhaus (1869) und das neue ufikvereins

gebäude (1878). Zu dem eiiiftigen, aus einem engen Gäßcheii

fich herauswickelnden „Kärtnerthor-Theater“ verhält fich das

neue Opernhaus etwa wie der jeßige roße Mufikvereinsfaal

zu dem unbequemenj diifteren Concert aa( „unter den Tuch*

lauben". Und doch ward fchon letzterer bei feiner Eröffnung

im Jahre 1831 als ein unermeßlicher Gewinn gefeiert un

von Grillparzer befungen! _

Gegenüber jenem „goldenen Zeitalter“ der Wiener Mufik

dürfen wir uns weni ftens einer anderen Seite mnfikalifchen

Ruhmes erfreuen: es ift dies der warme, verftändnißvolle Eifer

und die rei'cheren Mittel, womit die Gegenwart die große Erb

fchaft jener Epoche antritt, erforfcht, erläutert und nach allen

Seiten hin in vollendeter Form ausfpendet. Kein Mozart

kein Beet oven. kein Schubert wandelt mehr leibhaft dur die

Straßen iens, aber um ihre Geifter haben wir ein grö eres

Verdienft als jene entfchwundene gli'icklichere Epoche. '

Die prächtige Oper und die vollkommenften Concertinftitute,

ein kunftfinniger Hof und Dilettantenkreis, fie allein fchaffen

nimmermehr ein fo reich und nrfprünglieh quellendes mnfi

kalifches Leben, wie es das der Wiener feit Menfchengedenkeu

ift. Jin Bolke felbft, in feinem Temperament, feiner Gemüths

art„ feinen Anlagen muß der Gruiidton vibriren, aus welchem
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die mufikalifchen Knnftfchöpfnugen wie harnionifche Obertöne “

fich erzeugen und ausklingen. Das Volk im engeren Sinne,

das nicht felbft muficirende, war in Wien jederzeit ein bis

zum Enthufiasnnis empfängliches Auditorium. Es fteht dein

Italiener näher als dem Norddeutfchen. Wichtig fiir die

unteren Claffen war es feit jeher, daß inan in Wien nicht erft

Opern und Eoncerte zu befuchen brauchte, um gute Mufik zu

hören. Vorerft empfängt das Volk in den zahlreichen Kirchen

ernfte und erhebende Mufikeindrücke. Oefterreichs Tonmeifter, *

Haydn und Mozart an der Spiße, forgten unermüdlich für i

die mufikalifche Verherrlichiing des katholifchen Gottesdienftes.

kleinerer populärer Talente nicht zu gedenken.

Wien feit alter Zeit drei wichtie Elemente populärer Mufik;

die für das eigenartige Mufikta ent der Oefterreicher fpre en

- Elemente, ohne welche eine Schilderung des Wiener Mu ik

lebens gewiß unvollftändig bliebe. Das find die Militär

mufik; die Tan mufik und fchließlich die Volksfänger.

Die öfterrei ifche Militärmufik; wohl die vorzüglichfte

der Welt, datirt ihren Ruhm nicht erft aus Radeßkhs Haupt

quartier oder von der Parifer Weltausftellung 1867. Kein

Fweifel jedoch, daß mit den unferer Epoche angehörigen Ver

efferuiigen der Blasinftriiniente auch die Leiftungen der öfter

reichifcheii Militärmiifik noch vollkommener geworden find. Die

friedli en Eroberungen, welche unfere Armee mit dem Elarinett

macht tatt mit dem Bajonett; find wahrlich nicht die lehten. j

Auf Flügeln der Harnionieiniifik ift gar oft fchon öfterreichi ches

Militär in die Herzen ganzer Bevölkerungen eingezogen. Jndem

die Regimeutsmufik vorziigsweife angewiefen ift; im Freien zu

fpielen, hat fie ftets die zahlreichfte und empfäiiglichfte Hörer

fchaft, Es giebt keinen Kunftgenuß, der in fo hohem Grade

demokratifch heißen kann als das Spiel der Militärbanden.

Da darf ein Jeder theilnehmen, ohne Eintritts eld und Salon

toilette - ?Haben doch Taufeude von Mufik edürftigen, die

weder das ine, noch das Andere befißen, fich oft glückli

gefühlt, ihre Eoncerte unter freiem Himmel zu finden. Selbt

in den mufikreichfteii Hauptftädten äußert fich die Liebe der

Bevölkerung für die Regimentsniufik fo auffallend; daß ihre

Klänge alle Fenfter anfgeheii machen und Hunderte mufikalifcher t

Peripatetiker nach fich ziehen. Ju Wien ift tagtäglich der

Plaß vor der Hofburgwache lang vor der Mittagsftiinde,

welche die erfehnten Klänge bringt, dicht befeßt, und wenn die

Regimentsmufik dann mit klingeiidem Spiele in ihre Kaferne

zurückmarfchirt - welch ein heiterer, ergößlicher Anblick: die

große, dankbare Meufchenmenge; welche vor und hinter dem

Orchefter im Tacte mitinarfchirt! Ein eigenes Wiener Volkslied

von der „Burgmufik“ befingt die Freuden diefes mufikalifcheii

Spazier_ anges.

Un nun von der Militärniufik zur Tanzniufik. diefer

zweiten weltberühmten Specialität Wiens! Wer waren von Haus

aus Strauß und Lanner, die den Wiener Walzer ganz eigent

Dann befißt ,

den Mufiker. Den alten Ruhm der öfterreichifchen Mufik haben

fie allüberall u einer Zeit verkündet und aufrecht erhalten,

da es nach chuberts Hinfcheiden keinen genialen Wiener

Eomponiften mehr _ab. Was der alte Strauß be onnen,

das hat fein Sohn ohaiin Strauß mit gleichem Talente,

nur mit bewußterer küiiftlerifcher Bildun fortgefeßt und

gefteigert. Sein in beiden Welten erklingen er Wal er; „An

er fchönen blauen Donau“ bezeugt. daß heute noch ie err

fchaft der Wiener Tanzinufik eine unbegrenzte und uiiangefo tene

geblieben ift.

Zu dem vollftändigen Bilde des fin enden und mufici

renden Wien gehören fchließlich die Volks änger; die fich in

den Wirthshäufern und Gafthausgärten vor einem höchft em

pfänglichen, dabei gemüthlich nachtmalenden Publicum rodu

eiren. „Harfeniften“ nannte man fie fonft kurzweg, weil ie fich

ehedem auf der arfe begleiten ließen. Die einfache Harfe

ift dem kosmopo itifchen lavier gewiihen* die Wiener Volks

fänger find *geblieben mit ihrem urwüchfigen Humor; ihrer

Schlagfertigkeit, ihren fcharf rhhthiiiifirten Melodien. Ohne

die gerin, fte küiiftlerifche Prätenfion, ja oft ohne jegliche mufi

kalifche orbildung emacht und vorgetragen; verrathen doch

diefe Volksfänger- ouplets ein Capital naturwüihfigen, im

Volke angefammelten Talentes. Es bleibt Thatfache; daß keine

Hauptfta t der Welt eine den Wiener Volksfän ern vergleich

are; an Talent und Popularität ebenbürti e Erf einung befiht.

So hätten wir denn die Wiener Mufik in rafchem Flüge

von ihren Anfängen bis auf den heutigen Tag, von ihren

höihften Spitzen is zu den Niederungen naiver Volksbelufti

gung begleitet. Jhr guter Genius begleite fie weiter!

Wie Zeheffel geadelt wurde.

Eine Erinnerung.

Von Friedrich Geßler.

llama propbeta iu pam-ia. Wenn man noch zu Mitte der

fechziger Jahre einen Einwohner der ftillen Refidenz tadt Karls

ruhe naih Scheffel fra te. fo konnte man in zehn ällen unter

neun eine Antwort er alten. die etwa fo lautete: „Scheffelk

Seine Eltern wohnen in der Stephanienftraße. Angefehene

Leute!“ , . . Achfe zucken und aus war die Antwort. Karlsruhe

hatte damals doch gan andere Dinge zu thun als fich uni

einen etwas abfonderli lebenden Dichter zu bekümmern, gar

um einen Dichter von fo kräfti und rauh aus eprägter Eigen

art, Und während man fein Bildniß (von chertle) iu der

fchwäbifchen Refidenz Stuttgart allenthalben in den Schau

fenftern der Knnft: und Buchhandlungen ausgeftellt finden

' konnte, in Karlsruhe hab' ich's zn jenen Zeiten weder bei

liä) gefchaffen haben? Zwei „Lehrbuben“ aus der ärmeren Vor- :

ftadtbevölkerung Wiens - der eine zum Buchbindergefellen,

der andere zum Handf iihmacher beftiinnit - beide ohne regel

mäßigen Mufikunterri t, heimlich auf dem Dachboden ihre

Violiniibungen treibend! An guter Tanzinufik hat es Wien

nie gefehlt, liegt doch die Neigung und das Talent dafür

unverkennbar im Oefterreicher. Schon „als der Großvater die

Mutter nahm“. wußte jeder Wiener Vorgeiger feinen Ländler

zu erfinden, _

und Beet oven es nicht verfchmäht, Tänze zu fchreibcn fiir die

Velten noch bei Bielefeld je einmal gefehen. Ein farkaftifcher

Beobachter - aber diesmal nicht der wihige Oberlandes

i gerichtsrath Karl Bär aljae Bäre-Karle - fagte von dem Karls

Anderfeits haben die größten Meifter; ein Mozart '

Wiener „ edoutenbälle“. Aber erft als Strauß und Lanner i

niit ihrem kleinen. anfangs nur fiinf bis fechs Mann ftarken

Orchefter und ihren hinreißendenWalzernielodien die befcheidenen

Vorftadtbälle beim „Sperl“ und der „Goldenen Birne“ belebten,

brach eine neue Epoche der Tanzniiifik an. Aus den kleinen

Ballfälen drangen fie in die größten, eleganteften; fie ver- .

fammelten ganz Wien um fich in den Gartenpavillons des

„Wafferglaeis“ und des „Volksartens“, fclließlich führten fie

gar ihren Ruhm und ihr Orchefter auf Reifen in alle Haupt

ftädte Europas, Strauß und Lanner haben, einander ergänzend;

ihr kleines Genre mit ungeahntem mufikalifcheii Reiz und poe

tifcheni Leben erfüllt. Sie beglückten das Volk und intereffirten

ruher Leben aus, es gliche dem Treiben in einer Schachtel

vol Maikäfer, der Eine ftei e dem Anderen über den Kopf

u. f.w. Da konnte doch ni t der Platz und ein fehr weit

gehendes Verftändniß für einen Poeten von Scheffel's Art fein.

Ja, wenn er auf einem Karlsruher Bureau dienfteifrig zwifmen

vier und fiinf Nachmittags gefeffen hätte - Abends zur Kan lei

mit Akten, iiächtlich auf den Helikon K oder als Würdepriefter

die Lange Straße auf und ab gef ritten wäre, dann; ja dann!

Und wenn er als folcher äfthetif en Thee hinter die Würde

binde gegoffen hätte, dann, ja dann! (ber fein Hals tan te

nicht für die Würdebinde und der Kopf nicht für den Würkie

priefter; er liebte einen kräftigeren Schluck und verzichtete darauf,

ein populärer Karlsruher fein zu wollen.

Es kam aber bald ganz anders. Die Liederfaminliing

„Gaudeamus“ brachte dem Dichter zu dem Ruhm, den er fchon

befaß, eine weitgehende Popularität. Und diefe Popularität

pochte auch in Karlsruhe gewaltig an. Es fchien, als wolle

man ein langes Verfänniniß rafch und gründliih wieder gut

machen. Die Studenten der jüngften Hochfchule des Landes,
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die Poltjtechiiiker zu Karlsruhe. na men den fünfzigjährigen

Geburtstag Scheffel's. den 16. Fe ruar 1876. zum Anlaß

einer folenuen Scheffelfeier und Großherzog Friedrich elrte

den Jubilar. deffeu Briift bereits der Königl.W1'irttembergifche

Kroiienorden ierte. durch Verleihung der erblicheii Adelswürde.

Das Feft ift damals euugfam in den Tagesblättern be

fchriebcu. illuftrirt und ver errlicht worden. Der Aiidraug zu

demfelben war groß. Ich fuhr mit einem Bekannten hinüber

nach Karlsruhe und wir meldeten uns bei Scheffel. um Eiiilaß

in die Fefthalle zu erlaii en. Der fchrieb für uns Beide eine

Karte ..Deputation von ahr“ - und drin waren wir. Der

Paffe- artout wirkte. Der Groß erzoÖz hatte fein Erfcheinen

zum anket (es ab Bier. Feftre e. iedervortrag. Feftfpiel

aufführung) zugefagt und in richtiger Würdigung feiner Karls

ruher in lehter Stunde den „Ueberrock“ befohlen. Das Feft

war nicht in allen feinen Theilen ein würdiges: Der fürftliche

Herr feierte in Scheffel den Dichter als Vertreter der Ideale

in der Welt uud alsbald brachte man auf der kleinen Bühne

das „Guanolied“ zum Vortrag. Die dramatifche „Kunft“

hatte fich im Feftfpiel des Dichters recht unglücklich bemächtigt

und während er unten faß. mußte er fein Zerrbild oben auf

den Brettern recht eckig agirt fehen. Ob es ihm wie Sokrates

bei der Aufführung der „Wolken“ zu Muthe war? - Er

lachte recht herzlich. je eckiger ilhn fein Nachbar. der Hoffchau

fpieler Lange. oben traktirte. nd ein leichter Dunft läßt fich

in feinen Niederf lägen wohl auch viel beffer ertragen als ein

'großer Wolken-P aßregeu. womit» ich übri ens den Autor des

Feftfpieles. den Hoffchaufpieler Karl Weifer. mit dem Autor

der „Wolken“ in keine literarifche Beziehung bringen möchte.

Eine heitere Scene ift mir noch erinnerlich: der „trink

bare Mann aus Württember “. Oberaintsrichter Gaiizhorii

aus Neckarsulm. war zum eft gekommen. Nachdem das

„Guanolied“ zu jenen jedes Schwabenherz rührendeu Strophen

notgedrungen war:

Demi fern iin fchwäbifchen Weften

Der Böblinger Repsbauer fpricht:

..Gott fcgn' Euch. ihr trefflichen Vögel -

An der fernen Guauoküft M“

da erhob fich der „Trinkbare“. drängte fi durch den fchmalen

Gang u Scheffel hin um ihn zu begrü en. Scheffel ftellte

feinen reund fofort dem neben ihm fihenden Großherzog vor

und der „Trinkhare“ begann feine Anrede wie folgt: ..König

liche Hoheit. i ben au fo en Böbliiiger Repsbaner. i ben aber

von Sendelfingeu. des ifch nur e Stund davon!“ Es wurde

alsdann recht herzlich gelacht.

Der Abend jenes 16. Februar hatte feine gar fchwere

Seite und der Morgen des anderen Tages nicht minder. Ganz

horn behauptete. er habe feit Iahr und Tag die Verpflichtung.

fo oft er nach Karlsruhe komme. S effel's Weinkeller zu

vifitiren. natürlich nicht als trinkbarer ann. fondern als eine

Art Kellermeifter oder Küfer. Er machte auch an jenem Mor

gen fein Recht und Amt geltend und fo gingen wir in die

Stephanienftraße zu Befuch. Wir trafen den Dichter des

„Trompeter“ in feinem Garten promenirend und iu Hidigeigei

ftimmung über den geftrigen Abend nieditirend. Er war iiber

das Feft fehr erfreut. mehr noch über die Anerkennung. die

ihm von allen Seifert in Form von Gefchenken und Erinne

ruiigszeichen geworden. Das machte ihm fo fehr Spaß. daß

er die ganze Befcl erung in ein Zimmer zufammenftellen und

photographiren ließ.

„Nun will ich Euch aber auch erzählen. durch welchen

Zufall ich adeliger Herr geworden bin!“ fagte er lachend anf

dem Garteufpaziergang und ich gebe feine Worte. wie fie mir

noch in gutem Gedächtniß ftehen:

..Eines Tages erhielt ich in Radolfzell eine Einladung

des Großherzogs auf die Mainau zu kommen. Ich klopfte

und bürftete meinen Frack aus und langte zur beftimmten Zeit

drüben an. Als ich eben auf der Infel eintrat. kam mir der

Großherzog entgegen und fagte: ..Herr Doctor. die württeni

bergifchen Herrfihaften haben fich heute unerwartet vou Frie

drichshafen zu Befuch anfagen laffen! Wir wollten Ihnen

noch abtelegraphireu. aber es war zu fpät! Nun fchließen

Sie fich einfach an!“ Ich wurde vorgeftellt uiid auf diefe

Weife mit dem königlich württembergifchen Hof bekannt. Die

Folge davon war. daß ich einige Zeit darauf eine Einladung

nach dem Hoflager zu riedrichshafen erhielt. Ich bürftete

wiederum den Frack und tellte mich auch allda ein. Da wurde

ich denn einen langen Nachmittag in ernftliche äfthetifche Aus

einanderfeßun en mit der Herzogin Vera verwickelt. während

deffen König Karl in einem Saa nebenan eifrig Billard fpielte.

Beim Abfclied war der König fehr freundlich. drückte niir die

Hand und agte mit etwas fchwäbi cher Accentuirung: Es ift fehr

fchöii von Ihnen. daß Sie Mir Meinen Hohentwiel befungen

habet!“ Ich fuhr alfo mit dem Bewußtfein eines gerechten

Meiifcheu nach Haus und erhielt in Folge diefes Befuches

deu württeinbergifcheii Kroiienorden. mit welchem bekanntlich

der Perfoualadel verbunden ift. Als darauf die Karlsruher

Polytechniker auf den Gedanken kamen. meinen Geburtstag

öffentlich zu feiern. wie gefteru gefcheheii. da mochte wohl unfer

Hof gedacht haben. den wiirttembergifiheii Kroiienorden zu

überbieten und fo kam von diefer Seite der Erbadel. Alles

Zufall! Hätte mich das Telegramm des Großherzogs von

der Mainau noch treffen können. fo wäre ich nicht mit dem

württembergifihen Königshaus bekannt geworden. Der Befuch

in Friedrichshafen wäre unter-z. der Kronenorden aber aus

gebliebeii. Der ausgebliebene Kroiienorden hätte aber höihft

wahrfiheiulich den badifchen Erbadel nicht im Gefolge gehabt.

So bin ich durch den reinen Zufall adelig geworden.“

Bekanntlich hat Scheffel fpäter über die ihm zugekommene

Staudeserhöhung ganz anders gedacht. .als fich aus feiner

fcherzhaften Erzählung des Vorgangs folgern läßt. Er hat

die neue Würde peinlich gehütet zum Erftanuen Vieler. Manche

aber fagen. er hätte fie perföiilich gewünfcht.

Mag dem fein wie ihm wolle! Ekkehard oder von Ekke

hard! der Titel thut nichts zum Buch. Darüber wird kein

Streit entbrennen._ wie jeßt zwifchen den Städten Karlsruhe

und Heidelberg. deren jede den Vorrang zur Erftellung eines

Denkmals fiir den Dichter haben möchte. Diefer Vorrang

. will im Grunde doch nichts Anderes heißen als Vorrang auf

die öffentliche Beifteuer.

Mag Karlsruhe feinen Dichter auf lange Zeit nicht ge

hörig beachtet haben - nein() praptietei! er ift aber doch von

dort als feiner Vaterftadt ausgegangen und wenn nach dem

1876er Jubelfeft die Auflagen feiner Werke ein ungeheueres

Anwachfen der Popularität bezeichnen. fo haben die Veranftalter

des Feftes. die Karlsruher Polhtechniker wohl mehr dazu bei

getragen als die Heidelberger ftudirende Jugend.

Uebrigens hat Heidelberg noch ältere Denkmalfchulden.

Matthiffon fordert feinen Stein für die berühmte Elegie und

Goethe fein Denkmal. weil er auf dem Heidelberger Schloß

die Marianne Willemer küßte.

ll'aube und Murr.

Beiträge zur deutfchen Theatergefchichie.

Von E. Mart.

(Schluß.)

Marr vertraute auf den gefchichtlicheu Verlauf der Dinge und

meinte. daß die Traditionen des Burgtheaters wohl in's Wanken zu

bringen. nicht aber umzuftoßen feien. Sie waren ja eiii fpecielles

Refultat der ethifcheu Pflege fchaufpielerifcher Darftellungskunft.

im Ge enfah zu den Traditionen des weimarifcheii Theaters.

die auf der literarif ch en Entwicklung des idealen Dramas

bafirten. Dies perfönlich beobachten zu können war für Mark.

der damals die Stellung eines Directors am weimarifcheu

l Hoftheater bekleidete. ein großer Gewinn. Nur wenige Jahre

f hielt es ihn in ._amburg. Die plößliche Vereinigung des

: Thalia- mit dem Stadt-Theater. ein Act der baualften Specu

i lation. berührte ihn mit künftlerifchem Widerwillen. Dub"

f begrüßte er die Berufung nach der Mufenftadt mit Freude!
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Durch den Gedanken hoffnungsvoll erregt. finanziell und künft

lerifch zum re eneriien berufen zu fein. überzeugte er fich bald

an Ort uiid " telle. daß ihm wohl erfteres gelingen könnte.

letzteres leider nie! Denn was follte er erzielen mit einem Per

fonal. das befonders aus nicht zu befeitigendeii Veteranen be

ftand. deren Spielweife dem jniigeii Naclwuchs ganz und gar

nicht als Mufter anempfohlen werden oiinte. wenngleich fie

mit aufbläheuder Ueberhebung auf die claffifche Vergangenheit

ihres Theaters pochten. als habe diefe ihr fchaufpielerifches

Können groß gezogen! Was waren iiberhaupt für die beiden

Dichterheroen Goethe und Schiller die Schanfpieler gewefen?

Handlanger für den erhabenen Genius ihrer höheren lite

rarifchen Zwecke: der directe Gegeiifah von den hiftorifcheti

Reminifcenzen des Burgtheaters, Hier hatte der Kaifer Jofeph ll.

felbft die deutfche Bühne unter directen Schuh der Krone ge

nommen. niit der Weifung: ..daß fie zur Verbreitung des

guten Gefchmackes. zur Beredlung der Sitten dienen

folle.“ Perfönlich die Leitung überwachend. ftellte er die

'Schaufpieler an die Spiße des Regimeutes. Er ließ von ihnen

Theatergefetze entwerfen. die mit ftrenger Gewiffenhaftigkeit auf

einen re eluiäßigen Gefchäftsgang. auf harmonifche Darftellun
gen. aufg Hebung des Staiidesgeiftes hinlenkten! Und brechend

mit den befteheiiden Maximen der Eavaliers. der Beamten und

Literaten-Directionen. vertraute er die Leitung des kaiferlichen

Jnftitiites naturgemäß fchaufpielerifchen Autoritäten an, Auf

diefe Weife find die Traditionen des Burgtheaters aus dem

Schooße der Schaufpielkunft felbft hervorgegangen. Ein wich

tiges hiftorifches Moment. das im Verlauf des Jahrhunderts

zu einer wirklich erziehenden Macht herangipfelte. da das. was

dem Begriff der Schule entfpriiht. nur' am Burgtheater nicht

verloren gin_ . Hier machte fich noch ein tief eingelebter Ge

ineingeift gehend; hier war noch Uebereinftimmung in Anf

'faffung und Ausführung. ein gefchloffenes. an Geift und Ton

einheitliches Enfemble nach Schröder'fchem Princip; hier

exiftirten noch Veteranen. deren naturwahre. nienfchlich-fchöne

Einfachheit der Schröder'fchen Spielweife. als lehrreiches Bor

bild dienen konnte für die jungen Talente. welche man für

forglich in Bereitfchaft hielt. um jeglicher Lücke in dent einen

oder anderen Fache vor ubeugen. Bon jedem Sachverftändigen

mußte alfo das Burgt eater als die einzige Pflanzftätte der

deutfchen Schaufpielknnft bezeichnet werden. Wem diefe fo

. pietätvoll am Herzen lag. wie Marr, der vermochte fich der

Pflicht nicht zu entziehen. niit dem artiftifchen Leiter deffelben

iii Fühlung zu bleiben. Ein harter Kampf! Perfönlirh ver

feindet mit Laube. hatte diefer ihm doch, ftillfchweigend die

Genu_ thuung werden laffen. aus dein von ihm gefchiilten Leip

ziger ?Perfonah die beften Kräfte. worunter Jofeph Wagner

und Meixner. zu engagiren. Auch Davifon und Zerliiie Würz

burg (Frau Gabillon) hatten am Theater in Hainburg Marrs

Anleitung getroffen. Wäre es nicht eine Verfündigung an dem

guten Fortgang der Suche gewefen. viel verfprechenden Talen

ten die Möglichkeit abzu chneiden. unter dem fruchtbringenden

Einfluß des wiener Veteranenthiims. unter der eiferiien Dic

tatur Laubes. zur Stiche der Schaufpielkunft heranreifen zu

können? Ja. durfte Marr. jeht felbftftändiger Biihnenleiter.

den Bühnenfchriftfteller Laube überfehen. der für das Reper

toir ein nuhbringender Gewinn geworden und dem von der wei

marifchen Hoftheaterleitung bisher nicht zuvorkommend begegnet

war? So fand denn am 2. Februar 1853 zum Geburtstage

des Großherzogs die erfte Aufführung von ..Rococo“ ftatt.

Der Erfog war ein folcher. daß am 5. eine Wiederholung

angefetzt wurde und am 18. auf Allerhöchfteni Befehl die dritte

Vorftellung gegeben werden mußte. Jetzt erft nia te Mare

dem Director des Burgtheaters hiervon Anzeige mit em anit

(ichen Zufah: Die nächfte Rovität von Heinrich Laube werde

..Strnenfee" fein. Ob diefer ki'inftlerifche Operationsplan

reüffirte? Am 15. März 1853 traf aus Wien in Weimar

folgendes Schreiben ein;

Ich danke Ihnen fehr. werther Herr Director. fiir Ihre wiederholten

freundlichen Bemühungen um meine Jntereffen. Sie haben fich ..Rocoeoslt

bereits fo vielfach und immer fo nachdrücklich fieghaft angenommen. daß

Sie als Pflegevater des nngezogenen Kindes den eigentlichen Vater in

Schatten ftellten. Letzterer hatte wenigftens vor zwei Jahren hier einen

fchwer zu behauptenden Stand mit diefem Kinde. das dein vergeffenen

Repertoir anheimfiel. Um fo intereffanter waren uns Ihre Mittheilungen

und Zettel mit ..Auf Allerhöchften Befehl“. Das ift echt deutfch. daß

unter Beifall nördlich etwas leben darf. was fiidlich wenigfteus frheiniodt

fein muß. Ich fuche meinestheils fiidlich Manches zu beleben was nörd

lich nicht athmen kann. Literatur und Theater friften fi-h von folchen

Gegenfäßen nnd es ift gewiß von Bedeutung. daß immer mehr Theater

unter Leitung von Männern kommen. welche über das Handwerk hinaus

die geiftige Aufgabe verftehen und im Auge behalten. Deshalb habe ich

mich wirklich gefreut als ich Ihre Berufung nach Weimar erfuhr. obwohl

wir durch arge Mißhelligkeiten auseinandergefprengt waren. Sogar Gold

haben Sie mir ausgewirkt. Anbei die Quittung und ini Voraus meinen

Dank fiir die beabfichtigte Aufnahme ..Struenfees/t. Gellert. eine fo vor

treffliche Rolle von Ihnen. werden Sie nicht vergeffen uud Friedrich Wil

helm ). ift ja auch eine Aufgabe für Sie, Diefe beiden Stücke hier zu

vertvertheii habe ich wenig Ausficht und ich beneide Sie. nicht bloß meiner

Stücke ioegeii. um den freien Spielraum. Laffeii Sie fich die kleine Stadt

und die kleineren Mittel nicht verleiden durch jeweilige Langeweile. die

eintreten ioird. Auch nicht durch die Utirlihe. die Ihnen eigen ift. wenn

Sie ein Haus aufgeführt haben, Die Wichtigkeit Ihrer Miffion muß Sie

entfchädjgen und auch am bloßen Conferviren des Selbftgefchaffenen müffen

Sie allmählich Gefchmack gewinnen. Die Zeit ift für unfer Alter doch

aus den Fugen und nur dürftig zufanimengeleimt. Jeder muß ati Ort

und Stelle in künftlerifcher Befthränkung ausharren. Auch das Ganze

gewinnt dabei.

Beftens grüßend Jhr

Laube.

Wie es überall zu gefchehen pflegt. fo war auch in diefer

Angelegenheit der Erfolg der Maßftab nach welchem Laube das

Verdienft Marrs. wenigfteus privatim. beurtheilte. Die Feind

fchaft Beider war auf das iinfcheinbarfte aufgehoben. Darüber

ein befremdliches Stutzen im Heereslager der Stammhalter der

Traditionen. ein leidenfchaftlich-fchriftliches Zuredeftellen! Die

gegenwärtige Schaufpielergeneration kann keine beruflich-pietät

volle Auffaffung von dem Bühiienwefen haben. Sie athmet

in der focial und künftlerifch denioralifirenden Atmofphäre

der iin Jahre 1869 von der preußifchen Staatsregierung er

laffenen Gewerbeordnung. laut welcher Schaufpielunteriiehiner

zum Betriebe ihres Gewerbes nur einer fogeuaunten behörd

lichen Erlaubniß bedürfen. die ihnen ohne Weiteres zu ertheileii

ift. fobald nicht Thatfachen vorliegen. welche die Unzuläffig

keit des Nachfuchenden in Bezug auf den beabfichtigten Ge

ioerbebetrieb darthun. Gewerbebetrieb! Und da die gefeh

liche Grundlage des Schaufpielwefens im deutfchen Reiche noch

ferner. Paragraph 42 der Gewerbeordnung. den Paffiis ent

hielt: Befchränkungen auf beftimmte Kategorien theatralifcher

Darftellungen find un uläffig. da jubelte der Schachergeift 'fo

vieler indiiftrieller G ücksritter: ..juchheh! Theaterfreiheit ini

vollften Umfange!“ Ein wahres Monaco that fich vor ihren

geldgierigen Blicken auf. b'a banque hieß jeßt das Lofungs

.wort der deutfchen Bühnenleiter! Saifoiitheater auf 5-6 Mo

nate begründet. die Schanfpieler nach diefem hinausgeftoßen

in die bettelhafte Exiftenzlofigkeit, Borausgefetzt. daß fie nicht

fchon bereits inmitten der Saifon. durch einen wirklichen oder

fingirten Baiikerott ihres Directors. dem Vagabundenleben

aiiheini gegeben wurden. Da kann kein idealer Kampf um die

Erhaltung der wahren Kunft. fondern nur ein brutaler Kampf

um das nackte Dafein gekämpft werden. Muß einem derartig

focial bedrängten Theatergefchlecht jedwedes grundfc'ihliche

Kunftwollen der „Alten“ nicht als Don Ouichoterie erfcheiuen?

Um diefen grellen Gegenfah greifbarer zu machen. hier bei

folgende Eorrefpondeuz. die Murr als Antwort erfolgen ließ.

auf die Befchuldigung der Wiener Veteranen: feinen fchau

fpielerifchen Grundfähen untreu geworden. mit Laube ein

Directionsconipromiß eingegangen zu fein. das keinesfalls zu

ihren Gniiften ausgefallen.

Anbei Euer Pamphlet zurück. Jetzt erft wird mir begreiflich. daß

Jhr durch Eure bevorzugte. opulente Stellung. will fagen. durch die ari

ftokratifche Abgefchloffenheit Eures Burgtheaters recht engherzig und klein

lich dreinfchauend geworden feid! Jhr habt ein Herz für die Schanfpiel
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kunft, fa) im Rahmen des Burgtheaters. Was dariiber ift. das ift vom

Uebel. Mit unferm Schiller zu fingen: „Seid umfchlungen Millionen“,

das find Euch böhmifche Dörfer. So ging Euch denn auch die Fühlung

verloren mit allem und jedem, was unferer verpönten Kunft von oben

herab bis nach unten herunter Noth thut. Gerade als ob Ihr eine chi

nefifche Mauer um Euer Burgtheater gezogen. Man darf von Euch

nichts weiter verlangen. als daß Ihr fortfahret- in dem altgewohnten

künftlerifchcn Geleife gut Komödie zu fpielen zu Nuß und Frommen der

Jungen, die in Eure Fußtapfen treten wollen, Freilich gefchieht das

meiftens mit hängen und wiirgen, denn Ihr feid höchft felten in der

Geberlanne! Bergeßt nicht) daß dies eines der Motive war) was mich

dazu beftimmte, dem Burgtheater nach fechs Jahren fare »nell zu fagen

wenn auch die vielköpfige Regie. welche mit Protections-Aplomb dcn mehr

als ridiciilen Director Deinhardftein und nach ihm den verknöcherten

Holbein an die Wand drückte, den Löwenanthei( daran hatte, Erlöfe uns

von dem Uebel. Ein Director und fiinf bis fechs Regiffeure! Wer ift

Koch, wer Kellner, wer hat die künftlerifche Thötigkeit nu t'0nci in Hön

den? Ihr lieben) anftiindigen Collegen! Koberwein, Anfchiitz, Löwe, La

Roche Fichtner. Ihr feid mnftergiiltige Meifter in der Darftellung) als

Regiffeure - (es bleibt ja unter uns) „Die Limonade ift matt Louife!"

Fühlt fich Laube bei feiner geiftigen Bedeutung zum Reformiren berufen,

bon, fo mag er den wirklich antiquirten Standpunkt Eures

Burgtheaters) die viellöpfige Regie, eine vermoderte Tradi

tion, beim Kragen kriegen. Was die Künftlergrößen des Inftitutes an

betrifftf die durch ihre langjährige Zufammengehörigkeit fo verftändniß

innig und muftergiiltig eingefpielt findf daß fie als ein einig Volk von

Brüdern gelten können, die folk er ungefchoren laffen, denn fie find es,

die den traditionellen Glauben aufrecht erhalten: „daß man am Burg

theater die befte Komödie in Deutfchland fpielt." Ob Ihr mich

verfteht, wenn ich fage, daß mit meinem Aeltertoerden das Jutereffe für

die künftlerifch verwahrlofte Schaufpieler-Iugend zunimmt? Zum Gott

Erbarmen fieht es mit ihr aus. Sie liegt in den Klauen der blutfauge

rifchen Theateragenten, die groß gemiiftet werden durch die intimen Ge

fchiiftsverbindungen) welche der Krims-Krams von dilettantirenden Ea

valier-Intendanten und multiplicirenden Directions-Sekundern mit ihnen

eingegangenfind! Zu diefen theatralifchen Sclavenzüchtern zu zählen.

verbietet mir mein künftlerifches Gewiffen. Nicht wahr, das Rötfel meiner

Ausföhnung mit Laube ift gelöft? Will's Gott. fo kann ich manches

ehrlich ftrebende Talent unter Obhut Eurer Protection ftellen. Und nun

zum Schluß. Damit ich nicht zweiziingig erfcheine: der Bühnendichter

Laube darf auf keinem anftiindigen Repertoire fehlen. Betreffs feiner

theatralifchen Berdienfte kann man ihm nicht abfprechen. daß er vom

ganzen jungen Deutfchland der Einzige ift, welcher für die Bühne Beruf,

Talent, Eifer. Thötigkeit und praktifches Berftiindniß mit bringt. Gußkow)

der geiftreich-manierirte Weltfchmerzler in optima formel., debütirte im

Jahre 1847 am Dresdener Hoftheater mit einer Liicherlichkeit. Er hatte

fich bereits 1849 fo total als dramaturgifcher Hauswurft erwiefen. daß

er abtrat ohne gewefen zu fein. Zu beklagen wäre es. wenn Laubc's

Theaterhorizont fo befchränkt bliebef daß er nie dahin gelangte, fein

Augenmerk auf die Intereffen des Großen und Ganzen richten zu können.

Bis ieht hat er mehr fiir fich als Burgtheater-Director prima Sorte ge

fprothen, als fiir die Schaufpielkunft felbft. Doch, abwarten!

Diefe rückhaltlofe Darlegung Mares verfehlte nicht, auf

die „Wiener Alten" einen guten Eindruck zu machen. Sie

blieben bis zum le ten Lebenshauche befreundet mit einander,

was in Be iehung Laube's nicht zu behaupten war. So lan eMari* der eimarifchen ?oftheaterleitung vorftand. verfchafflie

er deffenBiihnenerzeugni fen erfolgreichen Eingang. Freilich

wurde feine Stellung durch einen unliebfamen Intendanten

wechfel bereits fchon 1856 erfchiittert, weil er es nicht ge

fchehen laffen wollte, daß der neue Chef die unumfchra'nkte

Vollmacht feiner Rechte willkürlich zu fchmiilern fuchte. Es

kam zu Eompetenzconflicten! In zornvoller Erregung ließ

Marr gegen den Theaterfecretiir leider höchft defpectirliche

Aeußerungen hierüber verlaufen. Diefer denuncirte i n, und

bald darauf wurde er penfionirt. Ein fenfationelles heater

erergniß, das man in Hamburg mit fpeculativer Findigkeit

ausnußte. Die Vereinigung des Stadt- und Thalia-Theaters

nämlich, hatte einen Baukerott herbeigeführt. Maurice das

ihm zugehörende Thalia:Theater fiir feine eigene Perfon wie

der übernommen. Gelang es ihm, fich abermals mit Murr

u einigen fo durfte er des Auffchwungs feiner Bühne um fo

ficherer fein. Der kluge Rechenmeifter hatte richtig calculirt,

Nur einige Jahre bedurfte es, und Marr bildete ein Schau

fpiel-Enfemble heran, das der Bühne' zu einem echt künftle

| rifchen Ruf verhalf. Als er nun iiber die entfprechenden Talente

ver tigen konnte) welche für einen dur fchlagenden Erfolg von

„Rococo“ Biirgfchaft leifteten, das au keinem R ertoir vor

zufinden, und in Hamburg felbft feit Marrs aftfpiel am

f Stadttheater. vor 15 Jahren, nicht mehr ge eben war, da

f dran_ te es ihn, Laube's Vorurtheil ge en die elbftftändigkeit

, der Schaufpielkunft auf's Neue ein Paroli zu bie en. Mit

f wel em antheilnehmenden Entgegenkommen das Pu likum der

Auf iihrung fich erfreute) kennzeichnet die Thatfache: daß „Ro

i coco“ an der Thalia Nepertoirftiick blieb) o lan e Mart die

Augen offen hatte. Wie Laube da te und füh tef als ihm

die Nachricht übermittelt wurde, das agen folgende Zeilen vom

28. December 1863:
i
l
i

h Den herzliafften Dankf mein werther Freund) fiir Ihren liebens

wiirdigen Brief und für die überrafchende Mittheilung. Ia, ja. Sie find

l dem „Rococo“ ein treuer Pflegevater. Und der nußt ihm offenbar mehr

i als der wirkliche Vater. Sie müffen den Marquis noch immer vortreff

* lich fpielen und das Stück, wie es Ihre Art, auf das Wirkfamfte in Scene

C fehen. Sanft wäre ja folch fabelhafter Erfolg eines alten Stückes nicht

, möglich. Gelingt es mir einmal nach Hamburg zu kommen, fo erbitte ich

f mir „Rocoeo" zu meinem Benefiz, d. h. zum Benefiz meiner Eitelkeit.

Aber es ift nicht mehr toeit her mit diefer Eitelkeit! Die Welt hat nur

, noch wenig Freude für. mich. Ich bin fehr unterhöhlt und könnte Sie,

f der Sie wohl älter find als ichf beneiden um Kraft und Genuffe. Aber

f ich beneide Sie nicht, ich gönne Ihnen herzlich, daß Sie noch Genug

* thuungen finden und es ift eine) was Sie mit dem alten fchartigen „Ro

coco" fchaffen und zu Wege bringen. Meine Frau grüßt mit mir die

Ihrige und Sie und hat fich Ihres kräftigen, lebensluftigen Naturells in

Ihrem Briefe an mich fehr gefreut. Möge Ihnen das folide Gefüge

Ihres Leibes und Geiftes noch lange getreu bleiben. Alles Gute und

Schöne.

Ihr dankbar ergebener

Laube.

Obglei Mart, abgefehen von der Förderung des Büh

nendichters aube, dem Burgtheater-Director Talente erften

Ranges zuführte, wie Sonnenthal und artmann, mit ihm

auch über die geniale Wolter und die ho begabte Schneberger

(Frau Hartmann) Beide unter feiner Thalia-Leitung fich be

deutfam entfaltend, die lebhaftefte Eorrefpondenz fiihrte, welche

darauf abzielte, befagte Kiinftlerinnen dereinft dem Burgtheater

zu iiberantwortenf geftand Laube deffen unerachtet dem hell

fehenden Biihnenkundi_ en nicht die Berechtigung zu) fein eigenes

perfönliches Kunftwo en und Thun maßregeln zu dürfen.

Was La Roche 1866 bemerkte, daß fich in Wien oft iiber

Nacht der Wind drehe) war fchon 1867 ein fait aaeampli.

Um fich der Dictatur Laube's zu entäußernf ernannte man den

Dichter alm (Baron Münch) zum Intendanten der Hoftheater.

mit der ür Laube verhängnißvollen Klaufel, alle feine Voll

machten an diefen abzutreten! Daß er feine Entlaffung nah?!

war in der Ordnung. Und wenn er nach diefem feine r

bitterung, wie er es einft in Leipzig gethan, in alle Welt hinaus

pofaunte. fo brachte das* eben fein prononcirt burchenfchaft

liiher Habitus mit fich, des rechthaberifchen Draufosgehens

in allen dramaturgifchen Streitfragen Unfehlbarkeit beanfpruchte.

, Nachdem Laube das Burgtheater verlaffen. trat er in neues

Directionsftadium ein. „O weh.“ fchrieb Marr an Anton Hilti,

„Laube Director des Leipziger Stadttheaters! Ich zweifle daß

es ein Gewinn fiir nnfere Kunft ift. Trotzdem habe ich, wie

beifolgender Contract beftätigt, Deinetwegen mit ihm unter

handelt, Eine Veränderung der theatralifchen Atmo pa're thut

Dir Noth) und lernen kann man entfchieden von ihm. „Sehr

dringend lieber Freund, fo fchreibt er ferner an mich, bedarf

ich eines Pofa, Effex. Rathen, helfen Sie, zu Ihrem Blick

und Urtheil habe ich von jeher das größte Vertrauen gehabt.“

Es war im Iahre 1869 als Marr auf einer Urlaubs

» reife in Leipzig Halt machte. Die Directionsfiihrung Laube's.

i die, wie herkömmlichf mit lauten Trompetenftößen als eine
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neue Epoche fiir die S aufpielkunft angepriefen wurde, nahm

fein berufliches Interefe fehr ernfthaft in Anfpruch. Von

feinem dem Standpunkt der „alten Schule“7 befor te er, daß

Laube, jeßt, wo er felbftftändig fchalten und wa ten konnte,

in feinem praktif en Schulungseifer niit dem Schaufpieler be:

denkliche theatraliche Experimente treibe. In wie weit diefe

Beforgniß ur Ueberzengung bei ihm wurde, das dürften fol

gende Beo achtungen klar ftellenf die er in einem Brief an

Anton Hiltl niederfchrieb.

Einen Treffer haft Du gezogen als Deine Nervofität Dir den Schaber

nack fpielte, auf ein Engagement bei Laube Verzicht leiften zu miiffen.

Ein warnendes Beifpiel! Jede dramaturgifche Capacität, die fich praktifch

auf der Scene als fouveräner Dirigent derfelben bethätigen will, muß

fchaufpielerifch7 nach artiftifchen Grundfäßen, von der Vique an gedient

haben. wenn fie fich als Bildner des Säfaufpielerftandes ein Denkmal

fehen und fiir die naturwahre, individuell-felbftändige Menfchendarftellung

wegweifend fein will. So fangen die Alten unferer Kauft, die geborene

Schaufpieler waren, die von innen heraus. aus inftinctivem Orange,

unter Kämpfen, Sorgen und raftlofem Fleiß auf Suche gingen nach dem

Bauftein für die Kunft der Menfäundarftellung. Sie haben ihn gefunden

und damit auch zugleich die Regeln und Gefeße entdeckt. nach welchen ihr

der lebendigmachende Odem eingeblafen. die Bahn fiir ihre gedeihliche

Fortentwickelung fiir alle Zeiten eröffnet werden konnte. Und was thut

Laube? Als ob er die Sehanfpielkunft erft erfinden und das Zeugungs:

werk für Darfteller abgeben müßte, fabricirt er nach feinem fubjeetiven

Ermeffen, in Gemeinfchaft mit einem Vortragsmeifter (ein Schöpfungs

wunder feiner dramaturgifchen Allmacht) die Säfaufpielerfippfchaft feiner

Bühne. noch Laube-Strakofchem Ebenbilde! Ich bin indignirt! „Sprechen

lernen muß der Schaufpieler! *t Das, nach Tieck'fcher Manier. fein Stecken

pferd! - Zum Teufel auch, ein Laube darf keinen Schaufpieler enga:

giren, der nicht einmal das Abe überwunden hat. Eine fchöne fubalterne

Aufgabe für einen akademifch gebildeten Dramaturgen! Dramaturg!

Soll ich Dir fagen, was ich erfahrungsgemäß iiber diefen urtheilen lernte?

Seinen Theaterftiieken analog überragt das praktifche Regietalent die idea

lere Veranlagung des Dramaturgen. Da er nicht Schaufpieler gewefen

ift. um ein Regiffeur fein zu können, wie der Regiffeur naturgemäß fein

muß. er fich aber zu literarifch vornehm hält. als daß er den Drama:

turgen dem Regiffeur unterordnete. fo will er beides in Einem fein. Ein

unheildoller Zwiefpalt! Er gereicht dem Theater mehr zum Nachtheil als

Vortheil; denn der Dramaturg einer Bühne hat abfolut nur die poetifche

Hebung. die geiftige Klärung des theatralifchen Total-Z zu feiner Aufgabe

zu machen, als Gegenfah zum Regiffeur. dem Strategen der wirklichen

Bühne. der die Technik, welche das Einzelne im Aenßeren zufammenhält,

mit den dichterifchen Anforderungen des Werkes und dem individuellen

Darftellungsvermögen der Schaufpieler in Einen Focus zu eoncentriren

hat. Kein Regiffeur von Talenh Intelligenz nnd faihknndigem Studium

wird fich zur Staffage eines aetiv dramaturgifchen Directors hergeben,

Wer feinen Beruf in Ehren hält, etwas in ihm leiften kann. der will fich

auf feinem Maß auszeichnen und in Refpect fehen. Laube hat das Be

wußtfein davon; deshalb befaßt er fich mit Mittelmäßigkeitenf und diefe

wieder fpeeuliren mit egoiftifchem Raffinement. daß feine Reclameblafer

auf fie aufmerkfam machen miiffen. was unter allen Umftänden einen

gewiffen Empfehlungsbrief fiir fie abgiebt. Da bin ich ohne Wiffen und

Willen bei der Richtung angelangt, die wir Beide in Wort und That

bekämpfen: der Virtuofenrichtung. Bis jexit waren es nur einzelne Clowns,

die mit der dramatifchen Kunft Sihindluder trieben und dem gedanken

faulen, genußfüchtigen Publikum, das nach buntfcheckiger Zerftreuung

hungert, nicht Sand, nein. Cahenner in die Augen ftreute. Laube aber

etablirte eine eomplette dramatifche Virtuofen:Brutanftalt. Verfteh mich

recht. Er ift ein induftrieller Stadttheaterdireetor geworden. Speeulation

ift eine Klippe. Item, es frommt der Kaffe u. f. w. Da er am Burgtheater

feiner fixen Idee: Schaufpieler zu erfinden und zu machen. nicht en grau ge

nügen konnte, mußte das Verfäumte nachgeholt werden und fo fchloß er ein

Compagniegefchäft mit Strakofch ab. Diefe Breffion auf Ausbildung der

äußeren Mittel, dies foreirte, anatomirende Organftudium zertritt den

Keim des individuell Natürlichen und läßt die innere Lebenskraft der Dar

ftellung nicht zu Atem kommen! Genug. die vortragsmeifterliche Richtung

geht mit ausfchließlichem Zug auf die leidige Sehönrednerei, auf die

prunkende Declamation hin. Und Laube klafcht dem Bravo zu. Leider!

Diefe effecwolle Veräußerlichnng unferer Kunft ftimmt mit feinem dra

maturgifchen Naturell überein. Es ift der ftets in's Schwarze treffende

profaifche Realismus, gepaart mit der fo fichermachenden äußeren theatra

lifehen Technikf was feinen Bühnenwerken meiftens einen großen Vor

fprung vor vielen wahrhaft dichterifchen Vreductionen fichert. In diefer

Weife dreffirt er auch feine Schaufpieler. Eine impertinent fichere Routine,

unerfchiitterliches Selbftvertrauen, ftarkes Farbenauftragen, in die Augen

fpringende Niiancen. Das Publikum muß ja - haranguirt werden. Fiir

Anfänger, die mehr Handwerker find, ift diefe Leitung nun vollends

ein kiinftlerifeher Ruin, Allen Vorftellungen, welche ich beiwohnte, allen

Proben, die er abhielt. und feine Proben find meifterhaft. ift der

Stempel des plebejifchen Effectes anfgedriickt. Schaufpieler und Publikum

verlieren den Maßftab fiir die Würde der Kauft. .Amor-ron, - feine

Schaufpieler: Zukunftsoirtuofen! Nr. 1. Präparation von Strakofch:

Sprechen lernen, Vorgetragenes vertragenf rhetorifche Formen ohne eigent

liches dramatifches Leben. Nr. 2. Laube feßt feinen dramaturgifihen

Hobel an. von Außen nach Innen hinein. Er. als Literatf fühlt ja

nicht den Herzfchlag unferer Kunft. Will's nach diefem immer noeh nicht

klappen, vereinen fich Dramaturg und Vortragsmeifter zu erneutem

Probeverfuch- die Brocedur fängt wieder von vorne anf und „wie er täus

pert, wie er fpuckt, das habt ihr ihm glücklich abgeguckt." Darüber ein

jubelndes Hallali, ein Hofianagefchrei in der Bartei-Vreffe. Wer nicht

kecklich wagt, der nicht gewinnt: was braucht es jahrelanges Studium. -

„"Ilntiquirter Standpunkt." Heutzutage wird alles durch die Journa

liftik gemacht. Und „wundert fich das Gehirnchen?" Der kaum aus dem

Ei gekrochene Komödiant ift auf dem Dampftoagen der Laube'fchen Mache

über Nacht zur dramatifchen Berühmtheit geworden! Man hätte Laube

dem Burgtheater erhalten follen. So brüsk er fich auch dagegen auflehnt, die

Oppofition der Veteranen gebot ihm ein fichtbares Haltf wenn er - da

Mangel der Feinheit ein Defeet feiner Seele ift - die Grenzlinie des

iiinftlerifch vornehmen in_der Darftellung iiberfprungen haben wollte. Er

ftand - Künftlern gegeniiber, die von feinen Nüaneen. auch wenn fie

geiftreich waren, weit iiber die Hälfte abzogen. Ihr Taetgefiihl und

ihre höhere fchaufpielerifehe Einficht fagte ihnen, der Reft fei immer noch

ftark genug. Und dann weiter noch - das ift mein ftiller Triumph.

Der Berg Sinai der Traditionen. der auf den Brettern des Burgtheaters

feine Heimath hat - den konnte er nicht zum Weichen bringen. Im

Vertrauen zu Dir, es war nahe daranf daß mir Laube die Thüre ge

wiefenf als ich in diefem zufälligen teren-tete. theils aus refpectsvoller

Anerkennung vor dem, was er in Wahrheit Gutes für unfere Kunft ge

than. theils aus zornvoller Trauer iiber das Böfe, was er ihr zugefügt,

meiner Zunge freien Lauf ließ. Nicht fo rückfiehtslos und exaltirt. wie

ich's jetzt niederfäfreibe, aber „ungefähr fagt der Vfarrer das aua), nur mit

ein bischen anderen Worten." Wie wir von einander fchieden'? Ver

gebens wartete ich darauf, daß er mir feine Hand darreichte. Ich fürchte.

es hat einen unheilbaren Riß zwifchen uns gegeben.

So war es! Der Verkehr beider Theatermänner hörte auf

fiir immer! Zur Beftätigung deffen drückte Laube fein four

naliftifches Siegel auf, indem er 18707 als Iofeph Wagner,

ein Lieblingsfchiiler Marr's, geftorben war. in einem Nachruf

dem Le rer den letzten dramaturgifchen Hieb verfeyte. „Der

Mohr hat feine Schnldigkeit gethanf der Mohr kann geh'n.“

Zieuilketon.

Innictre.

Von A. weber. '

Sortierung-.i

Immer mehr mußte Annieke von der Mutter über ihren

Mann hören und fie gebot derfelben oft in ausbrechender

Heftigkeit Schweigen, ging in ihre Kammer und wollte fich

das Herz fchier ausweinen; aber die verhaßten Worte. welche

fie nicht hatte hören wollenf klangen nun defto lauter in ihrem

Herzen nach. So kam der Frühling* der Vregel war frei

vom Eife; die Schifffa?rt wurde eröffnet und nun ging in

Annickes ?erz eine gro e_ Furcht um: ihr Mann werde fich

als Matro e verdingen, fortgehen und, wenn er erft fort wäre,
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gewiß nicht mehr wiederkommen. Hundertmal am Tage fagte i

fie fich die guten Worte vor, mit denen fie ihn beim'Mittag,

am Abend empfangen, ihn liebkofen* ihm ziireden, ihm fagen

wolle, er folle bei ihr leiben; fie wollte verfiichen ruhigerF

demi'ithiger zu ertragen, was fich niaht ändern laffe: hundert

mal bebte ihr Herz auf und fprang ihm entgegen, wenn fie,

am Fenfter ftehendf ihn die Gaffe heraufkonnnen fah, krc'iftig7

fchön,. elaftifch und lachend - und faßte er dann auf die

Thürklinke, fo fühlte fie ihr Herz kalt und fchwer gleichfam

herabfinken; fie begann zu zittern und vermochte nicht, das

erfte Wort zu fagen, das - fie demiithigen mußte vor ihm.

Auch zwang er fein luftiges Geficht zii finfterem Troy, fobald

er eintrat und dann begann die Mutter zu fchelten, und die

Gelegenheit eiitfchlüpfte niit dem Vorfahe, gut zu fein, gut

zu machen. Je weiter der März vorrückte, deftv mehr wuchs

in Annickes Herz die Furcht vor dem Verluft des Mannes

und zugleich die trotzige Scheu! fie ihm zu zeigen.

Dann kam Johann eine ganze lange Nacht nicht nach

Haufe, und Annicke la wachF auf ihn wartend, im Aerger

über die Liederlichkeit des Mannes. Als die Stunden ver

gingen, ftieg der Aerger zum Zorn iind der Zorn zur Erbitte

rung. Sie rechnete im Geift mit ihrem Mann abi zählte ihm

die Opfer vor, die fie ihm ebracht, die Thränen, die fie
feinetwegen vergoffen, ihre Vflgichttreue, ihren Fleiß, ihre Ehr

barkeit* und legte auf die andere Wagfchale alle feine Fehler

feinen Leichtfinn, die vorfühlichen und unwiffentlichen Krän

kungen, die er ihr bereitet; fie ftreichelte ihr wundes Selbft

gefiihl und päppelte ihre Erbitterung, bis diefe fo ftark und

groß geworden war, daß fie zu dem Gedanken hinaufreichte

zn dem fchlimmen Gedanken: „Trennung“

Und als fie das Wort vor fich hingeniurinelt hattef erft

leife, da es in ihr anfwachte, dann laut. damit es ihr Muth

mache, dann wieder leife, weil es etwas Anderes in ihr weckte:

da warf fie fich plötzlich aiif das Geficht, drückte es in die

Kiffen und fchrie: „Mein Herz fpringt mir! Mein Kopf! Mein ,

Herz - o mein Herz!“

Dann, als fie ihre Verzweiflung in Schluchzen erfchöpft

hatte, (ag 'fie wieder, faft gedanken- und gefühllos, nur war

tend, daß ihr Mann nach Hans käme. Was fie dann than

wollte, wußte fie nicht mehr; er follte nur kommen, kommen!

Die Sehnfncht in ihr wuchs und wuchs; Aber er -kam nicht.

Nun ftieg ein fchrecklicher Gedanke in ihr auf: Er war viel

leicht fchon fortgegangen und kam nicht wieder, nie mehr.

Annicke richtete fich im Bett auff griff nach ihren Kleidern

legte fich aber wieder hin. Wohin konnte fie jeßt gehenf was

erfahren in der Nacht? Sie mußte warten, warten. Jo ann

kam nicht. Aber etwas Anderes kam: die Reue. Nun re nete

die Frau wieder ab: In die eine Wagfchale legte fie des

Mannes Schönheit und Kraft, feine Gntmüthigkeit, feine Liebe

zu ihr- dem älteren, namenlofen Mad en; in die andere legte

fie ihre Härte und Halsftarrigkeitf i re errfchbegier, ihrer

Mutter heherifches Keifen - und tief, tie fank die Wage zu

Gnuften deffen, den fie liebte. Nun weinte fie wieder, aber

ftillerf in Rene. Dann faltete fie die Hündeund betete: „Laff' ihn

wiederkommen, Gott, und ich will ihm Alles abbitten, will leben,

wie er's will, thunf was ihm gefällt- laff' ihn wiederkommen!"

Da hörte fie feinen Schritt im ausflur; er drückte hart

auf die Klinke, Annicke fprang aus em Bett; fie wollte ihm

entgegenlanfen, befann fich aber, daß fie im Hemd warf und

zu ziichtig, ihrem Gatten fo in die Arme zu fliegen, griff

fie niit zitternden Händen nach den Kleidern und warf fie

über. Da hörte fie die keifende Stimme der Mutter, die von

dein harten Tritt des Mannes erwacht war, laut fchelten;

Johann, lallend, antwortete mit Sihimpfworten; die Mutter

fteigerte fich zu immer böferen Reden; dann fchrie Johann:

ll ÖWe'nn dan nich gliek dat Mu( höltftf fchlug ek di dodt,
o e exi.“

Die Mutter fchrie ein böfes Wort dagegen, dann ein

Schlag, ein Schrei -

Annicke ftiirzte in die Stube; die Mutter lag bewußtlos

im Bett! blutiiberftrömt; vor ihr ftand, halb erniiihtert, mit

verglaften Augen der Mann -*

Da kehrte fich das Herz der Frau um nnd um.
„Mörderl 'l fchrie fie, „verfluchter Mörder! " Dann ftiiizte

_ fie vor dem Bett auf die Knie, wifchte der Mutter das Blut

vom Munde, richtete ihr den Kopf auf -

„Annicke,“ ftammelte der Mann, „ick wollt' jo nich -

Annicke -- fe wird jo dochz nich dodt fin, fe is jo man von

ich vor Schreck - dat i land is ut de Naf7 gelaufen -

nnicke- Annicke - fei gaiid - ek bin doch din Mann >-“

„Du bift mein Mann nich mehr!“ f>)rie fie. „Verflucht

fei ich, wenn icl noch mal die Hand in Liebe anriihr'f die

meine Mutter gefchlagen hat! Nicht den Namen mehr will ich

von Dir haben - Du q Mörder!“

Sie wandte fich wieder der leblofen Mutter u. Der

Mann fah noch einmal fchen zii ihr hin, machte eine* ewegung

auf fie zii, dann wandte er fich ab und fchlich hinaus.

Sie hörte nichts mehr von ihm,

Die Mutter erwachte wieder zum Leben; aber fie war

jeßt ganz wirr, konnte auch das Bett nicht mehr verlaffen und

verlangte jannnernd, daß die Tochter ftetig neben ihr faßf ihre

Hand hielt und ihr leife zufprach. Das that Annicke denn fo

treulich, daß fie fogar ihr Gefcha'ft dariiber zu Grunde gehen

ließ. Vielleicht meinte fie mit folcher Aufopferiing das Ver

brechen ihres Mannes zu fiihnen. Sie fpraih nie mehr von

ihm; fie nahm wieder ihren Mädchennamen anf verkaufte

Johanns Kleider und Geräthfchaften und trug den Erlös in

die Sparkaffef wo er Zins auf Zins gelegt werden follte „fiir

den Matrofen Johann Radtke“.

Aber als fie alle leblofen Andenken verkauft hatte, wurde

fie an ihn erinnert durch ein fti'irkeres, lebendes: fie fühlte fich

Mutter. Als fie diefe Entdeckung machte- iniirmelte fie: „Gut,

daß ichs nicht friiher wußte. Soiift hätt' ich vielleicht nicht

die Kraft gehabt - und nie mehr, nie mehr darf ich die

Hand in Liebe anfaffenF die meine Mutter gefchlagen hat! -

Es ift beffer fo.“

Nun faß fie am Bett der Mutter und nahte Jückchen und

Hemdchem und in all dem Jammer um Mutter und Gatten

fprang von Zeit zu Zeit eine ftarke Freude in ihrem erzen

auf. „Du follft nich werden wie dat andre Mannsvo k, du

follft en diicht_ er Kerl werden", fprach fie dem Uiigeborenen

zu; denn es ftand feft bei ihr, daß ihr Kind ein Knabe

werden müffe; mit „fchwächlichen Marjellen“ würde fich doch

Annicke Vukies nicht abgeben- die felbft eigentlich ein Mann

hätte werden müffen. f

Indeß forgte fie* wie fie's konnte und verftand, daß die

Mutter fich womöglich beffere. Sie ließ ein altes Weib kom

men, das ie Kranke „befprach", indem es mit geheimnißvollen

Geberden unverftcindliche auberformeln niiirmelte. Als das

nichts half, mußte ein an eres Weib die Kranke „ftreiclnn“;

dann beklebte Annicke die Mutter vom Kopf bis zu den Füßen

mit Terpentinpflafter, um „die böfen Dünfte abzuhalten“, kochte

ihr Aloebliitter und Veterfilienwnrzelf rieb ihr die einzigen

freien Körpertheile, Geficht und Handef mit „Bijrenfett“ und

Ameifenfpiritus ein, band ihr ein Stück Speck auf den

Magen und braute die wunderbarften Kräuterthees zufammen.

Als die Mutter dennoch immer fchwächer wurdef ließ

Annicke ihr das Abendmahl reichen, nicht zur religiöfenbauung, fondern als Heilmittel, das man in verzweifelten

Fällen anwandte, und da auch die heilige Speife nichts half

entfchloß fie fich zum letzten Schritt: fie ging zum Doctor.

Allerdings beileibe' nicht zu einem „geftudirten“ Arztf gegen

deffen gelehrte Zunft das Volk noch heute eine wunderliche

Antipathie hat, fondern zum „Wiiiiderdoctor", der ,im Rufe

unglaublicher Gefchickliihkeit ftand, Nachdem fie fich in feinem

Vorzimmer mit vielen anderen Verfonen aus dem Volk und

einigen verfchleierten Damen an Gerippenf Mißgeburten und

Scorpionen in Spiritusgläfern, Todtenf üdelnf einer aus

geftopften Eule, Schlangen und ähnlichem okuspokus fattfam

eingegrault hatte, wurde fie in das Stiidirziinmer des Doctor?

Yfülhrt, der durch eine _roße weiße Verrücke, feine blaue

ri e und feinen or-:entalif bunten Hausrock felbft der herz

haften Annicke Refpect ein ößte. Er erkundigte fich aber

huldvoll genug, wann die Patientin geboren fen wie viele



die Gegenwart. L7

Kinder fie habe. ob ihr das Herz oft weh thäte. ob fie viel

an Hilften und Gliederbrehen leide. befah lange durch feine

runden. blauen Brilleiigläfer das Waffer der Kranken. das

Annicke mitgebracht. wiegte forgeiivoll das Haupt und händigte

Annicke fchließlich eiii Fläfhcheii ein. für welhes fie ihm

anderthalb Gulden zahlen mußte. Es enthielt. beiläufig ge

fagt. eine Mifchuug von ein tveiiig Wein niit viel Waffer und

etwas Pfeffermünz,

Als Annicke nach beftaiideneni Examen eilig mit dein er

rungenen Fläfchhen in ihre Stube trat. fand fie die Mutter

todt. Vor Shreck kam Annicke zu früh nieder. Während aus

der Stube der Sarg ,mit dein alten Körper hinausgetrageii

wurde. der fchon fo viele Jahre ein Sheinleben geführt hatte.

das nun fanft erlofchen tvar. rang in der Kammer ein jugend

kraftiges Leben mit einem furchtbaren Tode. Endli nah

fhrecklichen Stunden fiegte die Natur. und als die jutige iutter

erfchopft ihr bleihes '. aiipt iii die Kiffen zurückfinken ließ.

fagte die hulfreihe'wei e Frau: ..Es lebt". Da fprang wieder

einehfftarke Freude ui der jungen Mutter auf und fie flüfterte

mu am:

..Gebt ihn. her. ih will ihn fehen.“ .

j '..Es *ift ein Mädhen.“ fagte die Hebeamme und legte

ein in Windeln gewickeltes kleines Etwas neben die Mutter.

..Ein Mädchen. Aiih das noh!“ niiirinelte Annicke mit

großer Bitterkeit.

Daun aber fah-fie in das runzlihte. gelbe. alte Gefiht

hendes eleiiden kleiueii Gefhöpfes neben ihr. zog es diht

an fich. legte den Arm um daffelbe und flüfterte ihm zu:

..Ra wait. Marjell. dih will ek woll vor'm Manns

volk wohren!“

-Nacl diefem Gelübde für das Glück ihres Kindes fchlief

Annicke' eruhigt ein. In wenigen Tagen war fie qefund und

nahrte ihr kleines Mädchen niit immer wahfetider Mutterliebe

und Mutterfreude. Sie nannte es aber nicht wieder ..Annicke“;

denn es war ihr. als könne fih mit dem Namen der Groß

mutter, und Mutter Gefchick in Betreff des ..Mannsvolkst' auf

die dritte Generation vererben; darum ließ fie die Kleine auf

den Namen taufen. welher dem preußifhen Volke als der

fchönfte und hehrfte galt: ..Luife“.

j Sobald fie fih wieder im Vollbefitz ihrer Kräfte fühlte.

ging Annicke nun refoliit daran. ihren fo lange hinausge;

Yogerten Lebensplaii auszuführen. das heißt. fie mahte eine

t ierftube auf.

Auf ihren Gängen durch die Stadt war ihr in einer der

Quergaffeu. welche ie Laftadie. das Speicherviertel Königs

bergs.- durchfhiieiden. gerade gegenüber dem Kai des Pregels

und in unmittelbarer Nähe der Speicher. ein einftöckiges

.Häuschen aufgefallen. welhes nur zwei Feufter Front. alfo

im Erdgefhoß ein größeres Zimmer und eine Kammer. und

m einem wunderlih gezackten Giebel ein weiteres Stäbchen

befaß. Das war gerade ein Haus. wie fie es brauhte; fie

bezahlte die geringe Kauffumine. fchaffte die Schankgeräth

fchafteii an und ließ fih ein großes Shild malen: in blauem

Felde ein rothwangiger „moderner“ Herr mit gekräufeltem gelbem

Haar unter fteifem Ehlinderhnt. fehr fteifer Halsbinde und

einem fehr langxn. hochkragigen. in Aernieln und Taille engen.

unten faltigen t ock. und trichterförmigeii Beinkleidern. der aus

einem großen Kruge ein mit überquellendein pelzigen Shaume

bedecktes Gebräu trank. welhes verlockende Shinbolum von

einem Kränze blauer und grüner Weintrauben umgeben war.

unter dem in mähtigen rothen Lettern ftaiid: ..Zum durftigen

Kaufmann“. Diefe Unterfhrift befagte. daß Annicke's Ein

ladung 'den' befferen Ständen galtz mit einer vielleicht von

vornherein einträgliheren. aber gemeiiieren Kneipe für Getreide

träger _und Matrofen befaßte Annicke fich nicht; ihr Sinti ging

oben hinaus.

Da nun die Bierftube günftig gele en war. fo trat in

der That bald ein und der andere Be ientefte der großen

Verfandgefhäfte aus den Speichern oder von feinem Auffichts

play an den Shiffen zii einem kühlen Trunk iu die Shänke

„Zum durftigen Kaufmann“. in welcher die weißgefheuerten

|
Kleidung und die blanken Augen der hübfhen rundeii Wirthiii

um die Wette zu behaglichein Genuß einluden. Und als erft

die Kunde von der rafhen und wißigen Zunge Annicke's und

ihren luftigen Einfälleii fih verbreitete. wuchs mit ihrem Ruf

ihre Kundfchaft. und allmählih trat auh Einer und der

Andere der Kaufherren in die niedere Bierftube. Daß Annicke.

welche jetzt in ihrem eigentlichen Elemente recht auflebte. bei

aller neu erwachenden kecken Luft an Sherz und Neckerei

jeden Uebergriff auh des aiigefehenften Kaiifherrn mit fchlag

fertiger Zunge. und. wenn es fein mußte. mit wehrhaften

Händen von fih abzuhalteii wußte. mahte fie nur um fo

reizender. denn allezeit hat lahende Ehrbarkeit die Männer

ebenfo angelockt. wie mürrifche Eljrbarkeit von ihnen gehaßt

und geflo eit wird. _

So atte Annicke nach einigen Jahren fchon ein hübtches

und immer wahfeiides Einkommen und begann mit hellen

Augen in eine gefiherte Zukunft zu fchaiien. Gerade als ie

fo an einem kalten Winterabende leihteii Herzens und ke er

Zunge mit ihren Gäften fcherzte. trat ein laffer. verhun_ ert

ausfehender kleiner Junge in die Scheukftube und bot en

Gäften mit fhwaher. hoher Stimme Tunk-Shwefelhölzhen

zum Kauf an. Nun tvar Annicke nihts weniger als weih

herzig Bettlern gegenüber. die fie nah Art fchwerarbeitender.

parfamer und zielbewiißter Leute kurzweg als Tagediebe und

nichtsnußiger Lungerer zu bezeihneii pflegte; als aber diefe

froftzitternde kleine Geftalt fo mitten hinein in die Luftbarkeit

der warmen Stube trat. ging Annicke ein kalter Shauer durch

die Glieder; ihre eigene Jugend trat in diefem klä, liheii Bilde

vor fie; fie empfaii zum erften Mal in ihrem eben etwas

wie Mitleid mit dem ehemaligen kleinen Mädchen. das den

fchweren Korb durch die kalten Gaffen gefclöleppt hatte; fie fah

unwillkürlich nah ihrer Liefe hin. die in er Ofenecke behag

lich ihre Abeiidfuppe löffelte. Dann beugte fie fih zu dem

Knaben und fragte ihn. wie er heiße.

..Wilhelm Radtke.“ fagte er.

Da fuhr der Annicke ein folher Schreck in den Leib. daß

fie ihre Kniee zittern fühlte. Radtke hatte ihr Johann ge

heißen. Sie hatte ihn noch nicht vergeffen.

..Wo ift deine Mutter?" fragte fie weiter.

„Todd“

..Und dein Vater?“

..Auh todt.“

..Bei wem bift du?"

..Bei der ollen Fifhern. Die Stadt bezahlt für mih.

Aber de oll Hex' fchlägt mih und giebt mir nihts zu effen.“

Das hatte der Junge iii einem weinerlihen Ton gefagt.

der Annicke fonft angewidert hätte. Heute ging er ihr aii's

Herz). Sie nahm den Knaben bei der Hand und führte ihn

an en Ofen zu ihrem Töhterchen.

..Du. Lief'. laß was übrig für den Wilhelm - den

Jungen hier.“ fagte fie und legte noh einen Löffel in die

Shüffel. Der hun rige Knabe egann fofort u effen; die

Liefe. welhe fhon att war. fah ihm wohlgefä ig zu.

Annicke kehrte zu ihrem Play am Herreiitifh zurück; aber

das Lachen war ihr vergangen. fie blickte immer wieder nach

dem Ofenwinkel. in welhem die Kinder mit einander fpielten.

Die Liefe. die nie einen Spielgefä rten gehabt. fand fih fehr

vergnüglih in die neue Bekanntf aft. ie Alles bewuiiderte.

was fie befaß und that. iind der Junge. der felten fo warm

und fatt geworden war. fah in behaglihein Stauneti auf

Liefens Spiel mit den Puppen.

Der Annicke wurde fo eigen wohl und weh um's Herz.

Sie hatte nie gefpielt; das wußte fie jetzt erft.

Endlich fiel es ihr ein. daß es für Liefe Zeit zum S lafeu

fei. Sie _wollte fie in die Kammer führen; aber die Lie e fing

an zu tveinen:

..Der Wilhelm foll mit!"

Da befahl Annicke der Magd. den Knaben auszukleiden.

u wafhen und in Liefens Betthen zu legjn; die Tochter

follte die Naht bei ihr felber fchlafeii. ls fie ans der

Kammer wieder in die Gaftftube ziiriickkehrte. murmelte fie vor

Bänke und Tifhe. die bemalten Steiiikrüge. die reinlich nette f fih hin:
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..Wil elin Radtke - Radtke.“

Als ie am andern Morgen nach niehrftüiidiger Arbeit in

Stube iind Küche die Kaminer wieder betrat. um die Kinder

zn wecken. fand fie Liefe neben Wilhelm in ihrem Bettchen

liegen; die Kinder hatten die Aermchen um einander gefchlun en

und waren. die kleinen Gefichter zn einander geneigt. wie er

eingefchlafen. Beide waren blond. beide hatte kleine. magere

Züge* fie lichen fich auf diefe Weife.

Anni e konnte das Bild nicht anfeheu; fie weckte den

Knaben. Der mochte wohl meinen. daß ihn. wie fchon oft

gefchehen. eiii Bolizeidiener am Kragen habe. und er murmelte

chlaftriinken:

..Ich heiße Wilhelm Radtke.“

Annicke ließ ihn fo fehnell los. als habe fie fich an ihm

vefrblraniit. Dann fchüttelte fie uiiwillig den Kopf und fagte

re o ut: -

..Jh wast_ Zu einem Loch muß der Fuchs raus!“

Sie legte ihren Sonntagsftaat an. ging auf die olizei.

meldete die fchlechte Führung der Vflegemutter des ilhelm

Radtke und ei'bot fich. den Knaben zu fich zu nehmen. was

ihr denn nach Ueberftehung von mancherlei Förmlichkeiten und

Seherereien ziigeftanden wurde. Ihre Erkniidigiingen. ob der

Knabe vielleicht ein Verwandter i res verfchollenen Mannes

fei. blieben refultatlos; den Familieiiverhältniffeii der Armen

wird wenig nachgeforfcht. und es ab Viele in der Stadt. die

den Namen „Radtke“ trugen. Ober das änderte Annicke's

Entfchluß nicht' mehr. So blieb denn der Knabe in ihrem

LHlaufe. nannte fie Mutter und vergaß allmählich. daß er nicht

nnicke's Sohn und Liefeiis Bruder war; die beiden Kinder

hingen wie die Kletten znfainmen. und nie hatte ein Bruder

geduldiger einer Schtoefter Laiinen getragen. als der fchwer

fällige. langfame und ftille Wilhelm die der gefchwäßigen.

leichtherzigen kleinen Liefe trii_. nie eine Schwefter fo ficher

auf die Gntherzigkeit und Hüljsbereitfchaft eines Bruders ge

baut. als Liefe auf die Wilhelms vertraute. Uebrigens er

wies fich Wilhelm auch Annicke gegenüber als ein lenkfainer.

gehorfamer uiid in Handfertigkeiten gefchickter Junge. der ihr

bald in der Schankwirthfchaft an gut an die Hand ging.

Das war ihr um fo lieber. als ?ie jeemde Dienftboten. zumal

Kellner. die fie unredlich. faul und eitel fchalt. nicht um fich

dulden mochte. und die Hülfe der Tochter eiii für alle Mal

ausgefchloffen war; denn Liefe follte ja vor dem Mannsvolk

gewahrt werden. Und Borficht war um fo nöt iger. als das

Mädchen alle Tage der Großmutter ähnlicher un ein hi'ibfches.

lufti es. fcljivackjes. gedankenlofes Ding zu werden verfprach.

auf as man bei Zeiten fcharfe Augen haben mußte. wollte

man es vor Schaden hüteii, Daß fie fclbft ihrem Kinde

einen aus dem verhaßteii Gefchlechte beigefellt hatte. daran

dachte Annicke gar nicht; fie geioöhiite fich. die Kinder als

Gefchwifter zu betrachten. und zudem fah fie Wilhelm wegen

feiner fanfteii Lenkfamkeit als halbes Mädchen an.

Uebrigeiis hatte Annicke ziinächft ganz andere Sorgen.

Denn es waren ja zwei große Ziele. die fie fich gefteckt hatte:

Ihre Tochter vor dem Un lück zu behiiten. welches der Groß

mutter' und Mutter durch ie Männer bereitet worden war -

und fich felbft zu größtmöglichem Anfehen und Einfluß bei

ihren Mitbürgern zu bringen.

Und mit ihren Erfolgen ftieg Annicke's Ehrgeiz.

(Fortjeßung folgt).

.e-.k - _

xing der Hauptfiadt.

Gnglifche Maler und Bildhauer auf der Ausftellnng.

Wir haben bereits in der einleitenden Ueberficht betont. daß eine

fijftematifche Vertretung der modernen englifchen Kunft leider niätt im

Bereich der Möglichkeit lag. Es fehlt gänzlich die Malerradirung. die

fich eine fo große Volksthiimlichkeit in England errungen hat. Wir haben

zwar vor einigen Jahren in den Räumen der Nationalgalerie eine Sonder

ausftellung diefes Kunftzweiges erlebt. aber es waren doch nur wenige

Kreife nnferer Hauptftadt. denen diefe Veraiiftaltung zu gute kam. Eine

erneuerte Vorführung. wenn auch nur der allerioichtigfteii Leiftungen auf

diefem Gebiet. würde jedenfalls der Mehrzahl einheimifcher und fremder

Befucher ganz neue Vorftcllungskreife eröffnet haben und wäre um fo

willkominener gewefen. als gerade jejit der junge deutfche Radirverein

uni fejiie Exiftenz zu kämpfen hat. Wie mancher Kunftliebhaber würde

als Käufer gewonnen fein. wenn ihm an einem folchen Material einmal

hätte gezeigt werden können. um was es fich handelt. Wichtiger vielleicht

wäre in diefem Augenblick eine Ueberfiiht der englifchen Leiftungen für

die junge Künftlertoelt geworden. Es ift bekannt. daß fich viele junge

Künftler mit dem Vroblem der Radirnng befchäftigen, Wie manche An

regung fowohl in Bezug auf die Technik als auf den Stoff hätten fie

aus einer derartigen Ausftellung fchöpfen können. - Auch daß die Aquarelle

fo fehr in den Hintergrund tritt. ift zu bedauern. Man wiirde aus den

wenigen zum größeren Theil gar nicht hervorragenden Beifpielen ficher

lich nicht auf die Jdee kommen. daß diefe wefentlich englifche Technik

eine fo diirchgreifende Rolle gefpielt hat.

Unter den Oelgemälden find die verfchiedenften Richtungen der eng

lifchen Kunft vertreten. Frifche. ganz moderne Naturftudien ftehen neben

inanierirten akadeinifihen Arbeiten iind noch manierirteren Leiftuiigen der

Vräraffaeliten. Angenehm wird das deutfche Auge berührt durch die

gänzliche Abioefenheit jenes jchweren trüben ..faucigenll Color-its. das fo

viele deutfche Bilder unerträglich macht. und für das vielleicht in letitei

Linie Makart die Verantwortung zu tragen hat. Selbft Leighton. der

außerordentlich ftarke deutfche Eiiiflüffe erfahren hat. giebt die Gewohn

heit aiif. feine Bilder gleichfam durch ein rothes Glas zu beleuchten.

fobald er als Bildnißmaler auftritt. Merkwürdiger Weife ift in der Farben:

gebung bei einigen der ausgeftellteu Aquarelle viel mehr Convention als

bei den Oelbildern.

Benierkenswerth ift die Vorliebe für Blau. Einzelne Bilder. wie

Reid's „Großvater“. find geradezu auf diefe Farbe geftimmt. Aller

dings ift auch diefer Verfuch noch weit entfernt von der abfoluten Hert

fchaft und der Jntenfität des Blau auf den jiingften Schöpfungen von

Böckliii. Es wäre fehr lehrreich. einmal im Einzelnen die Farbenbewegung

in der Kunft der letzten Jahrhunderte zu verfolgen. Zur Blüthezeit der

holländifchen Malerei im fiebzehnteii Jahrhundert wurde das Blau ganz

zuri'ickgedrängt. fogar das Meer kommt auf holländifehen Bildern full

ausfchlieleiih in grauer Töiiiing vor. Rembrandts Auge ioar auf Gelb

und Roth geftimmt. Blau fpiclt in feinen Werfen gar keine Rolle. ?lb-?k

fchon in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts tritt es kräftiger auf. im

achtzehiiten wird es noch theoretifih verdammt. aber zum Beweis der

Möglichkeit des Gegeiitheils malt Gainsborough feinen Blue boh. Das

große Minimum der Farbenempfindung ani Anfang unferes Jahrbuu;

dei-ts wurde dem Blau nicht gefährlich; es ift heute die Lieblingsqubc;

ein ganz auf Blau geftimintes Bild. das vor hundert Jahren noch als

Experiment galt. fällt kaum noch auf.

Der Maffe und Bedeutung nach fteht unter den Gattungen das

Bildniß obenan. Einen der größten populären Erfolge der ganzen Ju.

biläuinsausftellung hat Hubert Herkomer mit feinem Bildniß von Mitt

Katharina Grant zu verzeichnen. Ju den Befuihsftnnden wird der Blatt

vor dem Bilde nicht leer. Der Zauber liegt in der hohen. etwas (tell)

jungfrüulichen Schönheit des Originals. welche der Künftler mit dem
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vornehmften Gefühl für das Angemeffene in der denkbar fchlichteften

Einfachheit wiedergegeben hat. Die junge Dante fißt bis faft zu den

Füßen fichtbar in einem weißem ätmellofen Kleide vor einem weißgrauen

Hintergrund und blickt mit glänzenden, braunen Augen ruhig auf den

Befchauer. Ihre Arme find von faltenreichen hohen Handfäzuhen bedeckt.

kein Sätmuckftück, keine Halskette zieht das Auge von der Erfcheinung der

Berfönlichkeit ab. Es giebt mehr als ein virtuoferes Portrait auf der

Ausftellung, keins das an Adel voraugiuge. Anf Guffow's Frauen

bildniß, das vont erften Tage an mit dem Herkotner in Parallele gefeßt

wurdeh weil es in der hellen Geftalt auf hellem Grunde ein ähnliches

malerifches Problem fich geftellt hat. kommen wir noch zurück. Hier nur

foviel- daß es trotz aller Kiinfte der Technik, troß der ebenfalls hervor

ragenden Schönheit des Originals kalt gelaffen hat. Es hat in der

Bhotographenftellung, in dem feftgebannten Lächeln etwas Affectirtes, das

noch durch den wilden Rococorahmen mit einer Art Abfichtlichkeit gehoben

wird. Dies ift nicht etwa der Ausdruck einer perfönlichen Empfindung,

fondern das allgemeine Urtheil. Es wiirde jedoch wohl nicht fo fcharf

formulirt worden fein, wenn nicht der Gegenfaß des Herkomer die fchwachen

Bartieen bei anfow fo frappant ins Licht gerückt hätten. - Als male

rifches Kraftftiick fteht ein männliches Bildniß von W. W. Ouleß noch

über dem Herkomer. Es hängt leider ganz beiläufig in einer Ecke und

wird deshalb leicht überfehen. Geficht und Hände des leicht auf eine

Stuhllehne fich ftiißenden vornehmen Mannes find fo meifterlich iiber

geordnet. daß fie in der Erinnerung alle iibrigen Beftandtheile des Bildes

verdrängen. Man weiß nicht viel über ihn bei uns in Deutfchland, Er

ift noch fehr jung - geb. 1848 - und hat durch die Bildniffe der be

deutendften Berfönlichkeiten fchon glänzende Erfolge hinter fich. Noch

nicht dreißigjährig wurde er 1877 Mitglied der Akademie. > Neben ihm

fteht William Blake Richmond, der auch Hiftorienbilder ausgeftellt hat.

Er ift ein Sohn des berühmten Aquarelliflen Richmond und hat den

Namen von deffen Lehrer als Vornamen erhalten. Jm Bildniß zeigt er

fich überaus vielgeftaltig und tveiß fich in der Farbe und bis zu einem

gewiffen Grade in der Technik dem jedesmaligen Borbilde anzupaffen.

Bon frappanter Wirkung ift das Kniebild eines kränklich ausfehenden

Herrn in mittleren Jahren, der fich fißend iiber die Stnhllehue zurück

beugt. Seine Hiftorienbilder find unter einander fo verfchieden wie die

Portraits. Der Herkules welcher den Adler des Prometheus tiidtetf er:

innert in den beiden Aktfiguren an die Weife Leightonsf des Künftlere'

Lehrer. An die Manier der Vrärafiaelilen. zu denen ja übrigens auch

Leighton nahe Beziehungen han gemahnt die Darftellung des Sarpedonr

der von Schlaf und Tod zu Grabe getragen wird. So find wir nicht

mehr gewohnt, fliegende und fihwebende Geftalten zu fehen. Die harte

image Zeichnung. das unmalerifche der Farbengebnng laffen an ein Relief

denken. Die Portraits von Milleis find fchon länger bekannt, namentliä)

der berühmte Towerwächter und das mit Ausnahme des Kopfes fchwäihere

Bildniß der Frau Bifchoffsheim. Durch die Dargeftellten intereffiren die

Bildniffe von Rudolf Lehmann - Robert Browning nnd John Benin -

Bret Harte -. Bei Lehmanns Robert Browning fällt es wieder einmal

auf, wie derfelbe Künftler als Evlorift ein ganz andrer wird, wo er fich

der Natur gegeniiber findet. Sein Bild aus den pontinifchen Siirupfen,

das durch Bewielfältignngen fehr bekannt ift, athmet den Charakter einer

verfloffenen Beriode.

Nächft dem Bortrait fteht die Landfätaft in der englifchen Kunft

obenan. Beide find ja für die moderne Zeit der Jungbrunnen geworden.

Auf der Ausftellung fpielt fie keine hervorragende Rolle. Eine fehr her

vorragende Leiftung ift Alfred Barfons „Das erlöfchende Tageslicht", in

leicht verftändlicher Shmbolik als Herbftlandfchaft gefaßt. Einen fo ans

gezeichneten Vordergrund mit feinem dunklen Wafferlauß über deffen

Rand fich die herbftlich- fruchtbeladenen Stauden neigen; einen folchen

leuchtenden Himmel haben wir lange nicht gefehen. - Bon den beiden

Landfchaften von Adrian Stokes gefiel uns der lichte Sontmermittag iiber

einem einfamen trägen Fluffe befonders gut. In das Landleben fiihren

Brilon Rivien -- Schaafdiebe, ein phantaftifches Hochlandsftiickmen -

und Otto Weber mit feinem Mittageffen im Freien. Halb Genre halb

Landfrhaft ift auch Waterlow'stheevögel", Kinder am felfigen Meeresgeftade,

Jin eigentlichen Figurenbild gebührt John R. Reid mit feinem be

reits erwähnten Genrebilde der Vortritt. Er hat in den Figuren eine

Meifter-fchaft und Sicherheit der tcchnifchen Behandlung ertviefen, die nicht

leicht zu überbieten find, Dabei ift er kein bloßer Birtuofe und tveiß

fowohl als Thema ein fchlichtes aber feffelndes nnd ausbildtmgsfähiges

Motiv zu finden als auch die Charaktere mit der größten Lebenswahrheit

zu erfüllen. Bei den beiden Allen. die fich um das kleine Mädchen be:

miihen- ift dies nach guten Modellen nicht gerade erftaunljch; weit

fchwerer ift es gewiß, ein hübfches Mädchen von acht oder zehn Jahren

hinzuftelletn ohne in Banalität zu fallen. Was liegt in diefem kecken

kleinen Köpfchen! Die Kinderwelt wallfahrtet förmlich zu diefem Bilde

und kann fich über die Factur der Hände. der Gewänder und al( der

köftlichen Details nicht genug freuen. - In der Luftperfpective ift *es

toohl nicht überall gegliickt. - Zwifäten Reid und Alma Tadema liegt

eine weite Kluft. Dart modernes Leben in freier, großer Manier ge:

geben- hier Wiedererweckung längft vergangener Epochen in der glatteften

Durchführung aller Einzelheiten. Alma Tadema ift kein Neuling bei

uns. Dennoch hat fein Genre-bild aus dent Hofe einer antiken Billa, das

er befcheiden „Oleander“ nenntt allgemein überrafcht durch den Zauber

intimen Lebens nnd durch die felbft fiir Tadema unvergleichliche Voll:

endung. Man wird es wohl bald überall in Reproductionen fehen und

felbft dann noch die nachläffige Grazie des reizenden Mädchens, das fich

auf dem Brunnenrand niedergelaffen hath die Bracht des Marmors und

den ftupende gezeichneten Oleander in feinem großen Kübel bewundern

können. - Einen vorzüglichen Act ftellt E. J. Bohnter in feiner Diadn

mene aus, einem Mädchen im Bade. Das Bruftbild feiner „Gefangenen"

in reichem phantaftifchen Goldfrhmuck leidet an zu dunklen Schatten. Auf

demfelben antiquarifchen Gebiet bewegt fich Albert Moore's „Laut lefend"

(wohl beffer Borleferin), drei jugendliche Frauengeftalten, von denen die

eine auf einem Brunkbette liegt und ihren neben ihr fihenden Genoffinnen

vorlieft. Die Tracht hat etwas Undefinirbaresf das auf der Grenze

zwifchen der Antike und dem Mittelalter liegt und hält fich in den domi

nirenden Tönen von Grau und rofenroth. In den Bewegungem fowie

im Ausdruck der Köpfe liegt große Anmuth. - Eine andere Zeit hat fich

Boughton mit feinem Befuch Andrew Marvells bei Milton ausgefucht.

Ein fehr freundliches aber etwas fchablonenhaftes Bild. Bon Philip

H. Ealderon ift eine hübfche Speifefaal-Decoration zu erwähnenf „Blumen

und Früchte der Erde“. - Jntereffant wegen feines Urhebers, des geift

reichen Illuftrators Woodville- ift ein Schlachtenbild mit der Darftellung

des Herzogs von Eonnaught bei Tel-el-KebirF aber auffallend hart und

dunkel. - Sir Frederick Leighton ftellt außer den oben erwähnten roth

beleuchteten Akademien „Bhrhne“ und „Eimon und Jphigenia" (aus dem

Decamerone) noch die Kartons zu feinen bekannten Wandgemiilden in

Soulh-Kenfington aus.

Faft noch mehr als die Malerei hat die Skulptur überrafcht. Sie

offenbart durchweg diefelben Eigenfehaften eines felbft bei akademifchen

Vorwürfen hingehenden Naturftudiums.

Edgar Boehnn der gcfeierte Liebling der englifchen Ariftokratie.

bietet eine ganze Reihe von Büften und Statuenf darunter eine Terra

cottaftudie nach der Natur zu einem Portrait der Königin und ein

lebensgroßes Sißbild von Thomas Earlhle. linker den drei Bildwerken

Alfred Gilberts ragt der Studienkopf eines Fifchers von Capri durch

feine großartige Kraft hervor. Es ift ein Bronzeguß mit unberührter

Haut, Die Züge, die entfernt an die des Mannes mit den Nelken von

van Eyck erinnern, tragen den Ausdruck einer vergangenen Zeit. So

konnte etwa ein bornehmer Mann ini funfzehnten Jahrhundert aus

fehen. Die beiden Statuelten Ikarus und Verfeus find im Motiv, in

der Durchbildung und irn Guß gleich ausgezeichnet. - Das jüngfte

Mitglied der berühmten Familie, Hamo Thornhcroft, fiihrt fich bei uns

durch eine fehr charakteriftifche Statuetle vom Lord Beaconsfield und den

prächtigen. lebensgroßen Act eines Bogenfpanners ein. Leighton beweift

durch die lebensgroße Statue eines Gähnenden- der fich ftreckt, daß die:

jenigen, die in feinen Bildern fein Talent zum Bildhauer erkannt habeiu

fich nicht irrten.
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Eine neue Operette und eine neue Oper.

Der Juli hat anderen Leuten Ferien gebracht. den Mufibericht

erftattern zwei Opernneuheilen in zwei aufeinander folgenden Abenden.

Ani erften führte der Eapellnieifter vom Victoriatheater. Herr Raida.

feine Operette ..Eapricciofa". Text von Treptow. ani Wallnertheater

vor. niit einer eigens fiir diefen Zweck angeworbenen ..Enfeniblc-Gefell

fchaft" (die eigentlichen Mitglieder des Theaters find meiftens von Berlin

abwefend. auf ..Ferienreifeii“); am zweiten Juli brachte das Krolltheater

eine lijrifche Oper von Heinrich Hofmann „Aennchen von Tharau“.

Text von Rodcrich Fels.

Ueber das erftgeuannte „Werk“ kann ich mich kurz faffen. Den Sinn

der Handlung des Textes darzulegen. wäre eine Preisaufgabe. von deren

Löfung ich abftehe; nnd das mir eben in die Feder gcfloffene Wort ..ab

ftehen“ kann auf die Mufik angewendet werden; fie ift recht abgeftanden.

und cs erfcheint ganz unbegreiflich. daß ein gcwiegter und gefchickter Capell

ineifter wie Herr Raida fo - wie foll ich nur fagen? - fo vielen fremden

Motiven erlaubt hat. fich iu feine Eompofition einzufchleichen. Man er:

trägt gewiffe Suppe'fclje. Genei'fche und Strauß'fihe melodifche und

harmonifche Wendungen kaum mehr. wenn fie in den eigenen Werken der

betreffenden Herren erfcheiiien, aber unter einem anderen Namen dürfen

fie fich fchon gar nicht mehr fehen oder vielmehr hören laffen. Wüßte ich

nicht. daß Herr Raida zu manchen Schauftücken und Balleten hübfihe

Mufik gcfchrieben und Talent gezeigt hat. der „Eapricciofa“ gegeniiber

wäre nur ein voll abfprechendes Urtheil zu fällen.*) Hoffentlich wird er

fich künftighin einer ftreiigern Selbftkritik unterwerfen und jedesmal. wenn

er eine Operettenarie componirt hat. die verfchiedenen ähnlichen gangbaren

anderer Eomponiftcn durchfpielen. um phonographifche Experimente zu

vermeiden.

Da geht Herr Hofmann. der Eomponift von ..Aennchen von Tharau".

ganz anders zu Werke. Originalitätsfucht kann ihm der grimmigfte Feind

nicht vorwerfen; dagegen werden auch die befteu Freunde nicht beftreiten

können. daß er manchmal Dinge fagt. die man fchon anderswo gehört

hat. Doch er bringt Alles reiht zierlich und nianierlich vor. er wahrt den

mufikalifchen Anfiand. er bewegt fich in den Grenzen der guten Gefell

fchaft; freilich fällt Einem unwillkiirlich das böfe Diftichon Goethe's iiber

den Begriff ..Gute Gefellfchaft“ in den Venetianifihen Epigrammen ein.

Herr Hofmann hat fich in verfäjiedenartigen Formen verfucht und immer

großes Gejchick gezeigt. er fchreibt verftändliih. angenehm. ohne in Trivi

alität zu verfallen. Einige feiner finnphonifchen Süße und Lieder gewannen

viele Freunde im Publikum; feine hei-oier Oper „Armin" wurde eine

Zeit lang durch Niemann gehalten. ift aber jetzt vom Berzeiihniß der

Königliwen Oper verfchwunden. „Aennchen von Thoraii“ kam vor

einigen Jahren in einer von Offizierskreifen veranftalteten Wohlthätigteits:

vorftellung zur Aufführung; ich fchäße diefe kleine lhrifche Oper höher

als die eben genannte heroifche; fie hat Fluß. frifche und niuulere Me*

lodie. Das Textbuch. von dem verftorbenen tlioderich Fels verfaßt. ent

behrt zwar dramatifcher Wirkfamkeit. des emporfteigenden Aufbaues; auch

find die Charaktere matt und verfchwonimen gezeichnet mit Ausnahme

der zwei luftigenPerjonen; aber es geht ein geniüihlichcr Zug durch das

Ganze. und Hörer. die nicht durchaus Aufregung fuchen. können an

mancher Scene Vergnügen finden. Die Hauptperfon ift Simon Dach.

der Königsberger Profeffor und Dichter des bekannten Liedes. deffeu Titel

auch die Oper trägt. Er ift nach Tha-rau gekommen. uni den Grundftein

einer neuen Schule zu legen; wohnt bei feinem Freunde dem Paftor

Oli-ander und verliebt fich in deffeu Tochter. Der Vater fühlt fich hoch:

geehrt. daß folch ein bedeutender Mann fein Schwieg'erfohn werden will.

*1 Der geneigte chcr. der mein hier ausgefprochenes Urtheil viel

fchärfer findet. als das im „Berl Tageblatt“. erinnere fich an meine Dar:

legung des bedeutenden Untecfchicdes zwifchen einer Tageszeitung. auf

deren Bericht viele Theaterbefucher fchon ani Tage nach der ..preitii'c-re“

warten und einer Woäjenfchrift, die 8-10 Tage fpäter ihr Votum abgibt.

iiberfieht den Unterfchied der Jahre. auf den der brave Dach felbft mit'

Bedenken hinweift und fagt ihm die Hand des( Mädchens zu. Diefe

felbft ift begeiftert vom Gelehrten und Dichter und verwechfelt Begeifle

rung der Phantafie mit (Liebe. Das wird ihr erft klar. als der liebe

Genoffe ihrer Kindheit. Johannes. der auf der Univerfität ftudirt. plößlich

wieder vor fie tritt; nun merkt fie. daß ihr Herz diefem gehört. Der

junge Mann benimmt fich ungebiirlich gegen Simon Dach. feinen Pro

fefjor. weil er glaubt. daß er Aennchen zur Heirath zwingen wolle; er

weift deffeu verföhnliche Anträge fchroff zurück. wird von dem Erziirnten

relegirt. geht unter die Soldaten. Dem braven Simon Dach geht nach

und nach die richtige Erkenntniß auf. befonders nachdem Aennchens

Freundin. die Wirthstochter Gretchen. ihm eine Predigt gehalten hat;

und als Johannes verwundet aus der Schlacht kehrt. befreit er ihn. den

Studenten. kraft feines Amtes als Univerfitätsrector vom Soldatenftand.

und fiihrt ihm Aennchen zu. Nicht die vier genannten Perfonen. Simon

Dach. Aennchen. ihr Vater und der geliebte Johannes find die wirlfamen.

fondern die. beiden Zwifchenfiguren. die oben genannte Wirthstochter. das

luftige Gretchen. und der Kurfürftliche Werbeoffizier Joft. ein tliihtigcr

(uftiger Gefelle. Und diefe Beiden hat der Eomponift auch am befteu

ausgeftattct; fie fingen immer frifch und munter. und das Orchefter be

gleitet fic immer charakteriftifch. und fo oft fie erfchienen freuten fich

die Hörer und ließ faft die meiften ihrer Gefänge wiederholen. Daß

Herr Hofmann dem Joft noch zwei Lieder aus Wolffis Singuf in

den Mund legte. war ein ganz guter Gedanke. da deren Worte dem

Charakter des Singenden ganz gut anpaffen. Weniger in der niufikali

fehen Zeichnung gelungen ift Aenuchen und am wenigften der liebende

Theologe Johannes. Aber wie fchon gefagt, die Anderen bringen einen

frifchen Zug in die Oper.

Die Aufführung war eine vortreffliche. Frl. Mölliiiger in der Titel

rolle. Frl. Rödiger als Gretchen. die Herren Heine (Werbcoffizier). Fricke

(Simon Dach). Schneider (Johannes) und Gareß (Ni-ander) leiften-n alle

Ausgezeichnetes. Das Zufammenfpiel war höchft lobenswerth. Die Oper

fand eine glänzende Aufnahme. Alle Darfteller wurden oft gerufen. nach

jedem Arte der Eomponift. auch der fehr verdiente Director Engel. dei-das

Wageftück unternommen hatte. eine ganz neue Oper poi-zuführen, und der

Eapellmeifter H, Göße.

Heinriäf Ehrlich.

Yotizeu.

Unmufikalifch und Anderes von Alexander von Roberts.

Dresden. 1876. - Der Verfaffer ift ein Schöpfer der Novellette in

Feuilletonform. welcher bei uns noch wenig gepflegten Gattung wir

ja in unferem Blatt eine eigene Rubrik eröffnet haben. Wäre Roberts

eine Franzafe. fo hätte er fich in Paris neben einem Guy de ?Raupe-ift'nl

längft einen berühmten Namen gemacht. Bei uns geht es langfamer

obwohl auch in dem vorliegenden Bündchen eine mit Recht preisgekrönte

Novelle fteht. ..Unmufikalifcht' ift in der That das Eabinetftück einer folchen_

Nippes-Novellette: ein fcelifcherEonflirt. nicht zufentimental. künftlerifchabge:

tönt. temperanientvoll erzählt und mit harmonifihem Schluß. Aber auch

die anderen Gefchichten find anfprechend und in ihrer Art vortrefflitld

zuiual die aus dem militärifchen Leben gefchöpften. das der Dichter ul?

ehemaliger Offizier genau kennt. Dabei hat Roberts einen feinen Spül

finn für neue. intereffante Probleme. und als echter Feulletonift bleibt

er immer actuell und packend. Das Eolonialfieber z. B. liefert ihm

einen ergreifenden Conflict. der von weitem an die berühmte kleine Ge

fchichte: Die Belagerung von Berlin von Alphonfe Daudet erinnert. von

dem Roberts überhaupt viel gelernt hat. Vor Gallicismen muß er fil()

noch beffer in Acht nehmen. ..Und zu denken. daß . . .1" ift bloß duS

Franzöfifche: ..et ..like que". Jin Uebrigen empfindet und fehreibt c1'

jetzt aber viel mehr kerndeutfcli. als in feinen erften Schriften,
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Meyer-'s Reifebücher, Schweiz. elfte Auflage. Deutfche

Alpen. zwei Theile. zweite Auflage. Süddeutfchland. vierte Auf

lage. (Leipzig. Bibliographifches Jnftitut. 1886.) Vier elegante Bänd

chen in dem iieueit. genau der Briifttafche angepaßten Format. die faft

gleichzeitig in neuen Auflagen erfchienen find und allen Alpenreifenden

willkommen fein werden, Sie ergänzen fich gegenfeitig: ..Süddeuth

land“ ift befonders für die große Menge der Rundreifebilletbefißer be

rechnet. welche nebenbei die leichter zu erreichendeii Ausfichtswarten in

Oberbayern. Nordtyrol. Salzburg-Berchtesgaden und dem Salzkammergut

befuihen wollen; die ..Deutfchen Alpen" befchreiben die Hochtouren im

weftlichen Tyrol von der Schweizer Grenze bis zur Brennerbahu und in

dem Alpenland von der Brennerbahn bis zur Linie Linz- Villach (ein

dritter. dem öfilichen Theil der Deutfchen Alpen geividmeter Band foll

nächftes Jahr erfcheinen); die „Schweiz“ bringt alle großen Routen und

die Mittelpunlte des Touriftenverkehrs in dem Hauptalpenland. das

nach unferem Gefühl beftändig den Preis behalten wird. nebft den aus

dem weftlichen Tyrol zuführenden Straßen. einfchließlich der Arlbergbahu.

und trägt dem Gefchmack des Publikums an Hochtouren und Gletfcher

fiihrten mehr als bisher Rechnung, Rühmend ift namentlich bei den

..Deutj chen Alpen" die Verückfichtigung der Natur itiid der Gefäjichte

des Landes und der in jenen Gebirgsgegenden heiniifchen Menfchenkultur

hervorzuheben. die in ihrer Urfprünglichkeit foviel Anziehendes befißt. Dinge.

die in anderen Neifebüchern faft gar keine Beachtung gefunden haben.

Dabei vervollkommnen fich die Meyer'fchen Reifebiicher auch in kleinen

unfcheinbaren Dingen. wir rechnen dazu das Weglaffen der auszeichnen

den Sterne bei den Gafthöfen. die etwas Schulmäßiges. Eenfurartiges

haben und bei ihrer Maffeuhaftigkeit ihren Zweck gänzlich verfehlen. Wo

ein Gafthof zu loben oder zu charakterifiren ioar. ift das wörtlich ge

fchehen. Wir kennen die meiften der befchriebenen Routen aus eigener

Anfchauung und können die vorftehenden Reifebücher mit voller Ueber

zeugung empfehlen: fie gehören auf ihren Gebieten zu den beften. brauch

barften und zuverläffigften und dabei zu den billigfteii. die es giebt.

Rudolf Aleinpaul,

Adolph Menzel's Illuftrationen zu den Werken Frie

drichs des Großen. In Holz gefchnitten von O. u. A. Vogel. llnzel

mann und H. Müller. 200 Blätter in Tondruck. 2 Bde. (Berlin. R,

Wagner.) - Es war ein überaus glücklicher Gedanke der Berlagshand

lung. zu der bevorftehenden hundertjährigen Gedächtnißfeier Friedrichs das

dem großen König gewidmete Holzfchnitlwerk in einer billigeren Ausgabe neu

zu veröffentlichen. Die theure Licbhaberausgabe von 1872 ift trotz ihres

hohen Preifes längft vergriffen. und die von König Friedrich Wilhelm (ll.

lists-1849) vcranftaltete Prachtausgabe der 001171-83 äe b'recierie la

Grant! in 30 Bänden. wozu Menzel feine köftlichen Vignetten auf dem

Holzpflock zeichnete. kam überhaupt niwt in den Buäjhandel und wurde

nur in wenigen Exemplaren gedruckt. uni als fürftliche Gefchenke ver

wendet zu werden. Wir begrüßen deshalb diefe neue Publication der

genialen Jlluftrationen mit wahrhafier Genugthuung. Dadurch. daß dic

Bilder abermals aus dem Zufammenhang mit dem cOrte. für den fie

gefchaffen. losgelöft find. haben fie nichts von ihrer unbefchreiblichen

Schönheit. ihrer geiftvollen Grazie eingebüßt. und fiir das Verftäudniß

forgten hinreichend die knappen Erläuterungen. die Pietfch ihnen voran

fcbickt. Diefe Abdrücle. zu denen die im Berliner Mufeuin aufbewahrten

Otiginalholzftöcke benth wurden. find fcharf. markig und fein wie die

erften Abzüge. und auch ihnen wird der gefeierte Meifter das Zeugniß

nicht verfagen. daß fie das Höchfte im Facfimilefchnitt leiften. Diefe 200

Bilder find in der That das Befte. was der große Jlluftrator gefchaffeu.

Sie geben von dem ganzen politifchen. literarifchen. philofophifchen und

künftlerifchen Leben des vorigen Jahrhunderts ein naturtreues. genial

hingeworfenes Abbild. das den Urheber als ebenbürtigen Meifter neben

die großen Illuftratoren jener Zeit. einen Voucher. Grenze. Ehodowiecki

ftellt. Aber Menzel übertrifft fie alle in der geiftvollen Erfaffung der

gefchilderten Periode und ihres größten Vertreters. Es fteckt viel fcharfer.

prickelnder. vercdelter Berliner Witz darin. und der deutfäje Humor feiert

hier einen wahren Triumph. Wie geiftreich fpottet der Maler nicht über

die vorgefchriebenen zwölf Eentimeter. in welche er feine Illuftrationen

einzwängen mußte! Wie großartig find feine feinen Interpretationen des

königlichen Textes! Völlig eongenial ftellt fich da der Maler neben den

Philofophen von Sansfouci. deffeu Ideen er bald fcherzhaft wiederfpiegelt.

bald intuitiv erräth und in fchöpferifcher Darftellung ausführt! Oft

bietet er bloße Variationen über die Themata des Königs; manchmal

giebt ihm ein Wort den künftlerifch weitergefponnenen Gedanken. jetzt er

findet er eine erhabene Allegorie. dann wirft er die charakteriftifche Capie

des Porträts cities etwa flüchtig Genannten hin. und mehr als einmal

geftattet er fich kiihu. feine Meinung neben die des Monarchen zu fehen

und ihn zu ironifiren und fogar zu verbeffern. Ein grotesker Humor

ftrahlt ans den fechs Bildern zu Friedrichs komifchem Epos vom preußi

fchen Palladium. Tief ift z. B. die frei erfundene Allegorie des deutfchen

Saturn. der feine Kinder verfchlingt. und doch wieder voll Leben. nichts

' Schemenhaftes. Eonvcntionelles. Eine feine Eorrectur findet fich zu einer

Ode. iooriii Friedrich die englifchen Gelehrten pries: Menzel zeichnet da

wohl auch die Charakterköpfe von Locke und Newton. aber daneben ftelli

er Keppler und Eopernicus. .nannte die Pompadour beffer gefchilderi

ioerdeii. als umgeben von dem prachtvollen Rococorahmen mit nackten

Weibern und an den Hirfchpark erinnernden Geweihenk-oder die Ver

weichlichung der Zeit in der Eröffnung des Hünengrabes. deffeu ungefüge

Riefenwaffen mit den umftchenden Damen in Schäferinnentracht fatirifcli

contraftiren? Aber Menzel ift nicht immer nur ioeltüberlegener Humo*

rift. Wenn es fein muß. geht feine Kunft ganz und voll. eruft und

ftreng in den Dafeinsformen jener Epoche auf. und dann zaubert er nicht

mehr gedankenfchwere Allegorien. fondern wahrhafte Hiftorienbildcr iii

Miuiaturformat hervor. die an Lebendigkeit und Wahrheit unvergleichlich

find. Vignetten wie Sophie Charlotte mit Leibnitz im Eharlottenburger

Schloßpark fpazierend und nach dem [won-11101 (in pourgnoi fragend

oderFriedrich am Wachtfeuer ini fiebenjährigen Kriege oder die Ode an feinen

Bruder Heinrich bei nächtlicher Lampe dichtend. indeß der Wachtpoften. im

Mantel gehiillt. ein Bild der Profa und des kriegerifchen Elends. auf

und ab geht. Alles ift groß und frei und aus einem Griffe. Wir em

pfehlen diefe herrliche Ausgabe unferen Leferu auf's Wärmfte. Vielleicht

entfchließt fich die Verlagsbuchhandlung fpäter einmal eine wirklich popu

läre Ausgabe zu veranftalten. fiir die freilich die bisherige aphoriftifche

Texterklärung kaum zweckcntfprechend wäre. denn das Volk will nicht bloß

fchanen und genießen. fondern aua) lernen. Dann ließe fich vielleicht.

wie Grunoui in Leipzig dies jiingft mit feiner Anthologie verfnchte. eine

kleine Ausioahl aus Friedrichs Werken in guter Berdeutfchung treffen

und Meiizel's Jiluftrationen dein Text einverleiben; erft fo wiirden der

alte Fritz und fein Zeichner wirklich in die Bücherei jedes deutfchen

Haufes dringen können.

Strandgut. Vier Novellen von Bernhard Wagener. (Berlin.

Richard Wilhelmi.) - Wenn die vorliegende Sammlung iiberhaupt ein

literarifches Debut bildet. fo-kann man freudig ein liebenswiirdiges. neues

Talent auf dem literarifchen Markte willkommen heißen, Die vier No

vellen. welche der Band enthält. find durchweg frifch empfunden und an

gelegt und höchft fauber und forgfältig durchgeführt. Befonders die erfte:

..Peter Jürgens“. ift ein treffliches kleines Genrebild. Ein junger Fifi-her.

den die Einfamkeit und die Erhabenheit des Meeres das Schweigen ge

lehrt. der aber ein Herz voii Gold unter feiner rauhen Außenfeite ver

birgt. hat ein junges Weib. das ihm untreu wird und init einem Aben

teurer in die Welt geht. Nach Jahren kommt fie wieder. elend und ent

täufcht. und wird von ihrem ftillen Manne wieder aufgenommen. Das

erneute Zufammenleben der Beiden ift wunderbar zart und innig ge

fchildert. und dem Schluffe. wenn er auch tragifch ift. mangelt nicht die

Weihe der dichterifchen Verföhnnng. Ganz anders ini Tone ift die dritte

Novelle ..Heimliches Gewerbe“. welche in humoriftifcher Weife die Leiden

einer Laiidratte behandelt. die wider Willen in ein gefährliches Schmuggler:

abenteuer verwickelt ift. Auch die beiden anderen Novellen: ..Drei Briefe"

und ..Zwifchen zwei Herzen“ find gelungen in ihrer Art. und befonders

fchön ift in der erften derfelben die Schilderung einer ftürniifchen. Schiffe

und Menfchen vernichtenden Nacht. 8,
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Ein fchweizer Staatsmann in Merlin.

Von Guftav van [linyden.

Yu den eigenthümlichften Erfcheiuungen auf dem Gebiete

des taatswefens gehören die fogenannten Landgemeinde

Cantone der Schweiz. jene .Cantone. in welchen das Volk die ,

gefeßgebende Gewalt nicht etwa nachträglich durch das Refe

rendum. fondern direct ausübt. in welchen eine eigentliche

Bolksvertretu zu den unbekannten Dingen gehört. Zwei

bis drei Mal im Jahre verfaßt der Landamniann oder oberfter

Beamter des Ländcheiis eine die Gefehentwürfe nebft Be

gründung enthaltende Schrift. die jedem ftiminfähi en Bürger

ins Haus gefchickt wird. worauf befagte Bürger ich an dem

zugleich feftgefeßten Ta_ e. früher fogar mit alterthiimlicheu

S-äbeln und ziemlich harmlofen- Gewehren bewaffnet. nach

dem Landeshauptort begeben. ier*treten fie in einen „Zaun“.

uni welchen fich die Weiber - iefe find inconfeqiienter Weife

nicht ftimmfähi - und die Jugend malerifch gruppiren. Viel

fach wird jedo auch die letztere in den „Zaun“ gelaffen. damit

fie fich frühzeitig an die Behandlung der Staatsangeleggnheiten »'

und an die parlamentarifchen Formen gewöhne. lsdann

betritt der Landammann. _eftüßt auf ein niächti es mittelalter

liches Schwert und entblößten .Zauptes die .. iihne" und es

beginnen die Verhandlungen. s werden die Landesbeamten

neugewählt oder befta'ti t und die Gefeßentwiirfe angenommen

oder verworfen. worauf1 die Bürger im ftolzen Bewußtfein der

erfüllten Staatspfli t ihren Sennhütten wieder zueileu.

Nach den Erfa rungen mit der vollen Volksfouveräneti'it

in anderen Ländern follte man meinen. die Land__emeinden in

den Urcantonen der Schweiz würden im hö ften Grade

radical angehaucht fein. Gerade das Gegentheil ift aber der

Fall. Der Landammann hat fich vor kiihnen Neuerungen

ängftlich zu hüten. will er fich nicht einer eclatanten Nieder

lage ausfeßen. und während die Re räfeniativ-Republiken in

der Regel das wenig erbauliY *"-chaufpiel einer ewigen

Aemterjagd. eines fortwährenden echfels der leitenden Perfön

lichkeiten bieten. find in den Laudgemeinde-Cantonen die

Aemter nahezu erblich. Namentlich gilt dies von der Land

ammannswürde. und wenn das Amt einmal an eine andere

Familie übergeht. fo liegt es meift an äußeren Umfta'nden.

wie Mangel an männlicher Nachkommenfchaft. Ift der

ende höchfte Würdenträger mit einem Sohne gefegnet.

o lc'i t er einen Sprößling glei ..Landammann ftudiren“.

das heißt fich durch langjährigen ufenthalt an verfchiedenen

Univerfitäten und praktifche Unterweifung in den Staats

gefchäften die mannigfachen Kenntniffe aneignen. die zur ge:

rechten Führung des Amtes erforderlich find. Und dies Amt.

welches überdies eine nur kärgliche Befolduiig einträgt. ift

wahrlich keine Sinecure. Der Landamman hat die in der

Regel mehrere Taufend Manu ftarke Landsgemeinde zu leiten;

er ift ferner geborener Präfident der. im Canton Glarus. aus

neun Mitgliedern befteheiiden Stände-Commiffion. der vierzig

Honoratioren. die den Rath bilden. und fchließlich des aus

117 Abgeordneten beftehenden dreifachen Landraths. welcher die

der Landsgeineiude zu unterbreitenden Vorlagen prüft. Die

AuscÖrbfeitung diefer Vorlagen felbft fällt dem Landammann

zur at.

Daiuit ni t genug. ift der Landammann Aller Rathgeber

und Anwalt. eder wendet fich an ihn in fchwierigen Fällen.

Bald zieht man ihn wegen eines Prozeffes zu Rathe. bald

holt man feine Aiificht iiber ein Teftament oder eine Erb

chaftstheiliing. bald über die Wahl eines Berufes ein. Sein

Haus wird nie leer. und fein Briefwechfel gehört u den um

fan reichften, Mancher Landammann fpielt ü erdies die

Ro e. die fonft dem Pfarrer ukommt. Er richtet Ermah

niingen an die Leute. die vom fade der Tugend abweichen.

tröftet die Wittwen und Waifen. verfort die Unmiiudigen.

Kurz. er ift iin eigentlichften Sinne des ortes der Landes

vater.

Als der Typus des ,erechten und vollkommenen Land

amnianns darf Joachim ?leer an efehen werden. 1825 in

Glarus geboren. gehörte er einem Gefchlechte an. welches feit

dem Anfang des 18. Jahrhunderts gewiffermaßen das Vor

recht der Landammanns-Würde befaß. Sowohl Cosmos Heer.

fein Großvater. wie Nikolaus. fein Onkel. und Eosmus. fein

Vater. bekleideteu das dornenvolle Amt längere Zeit. während

fein Großvater unter der Helvetifihen Republik Präfect des

Cantons Liuth gewefen war. Joachim Heer ftudirte in 4?zürich

eidelberg und Berlin. wo er die Vorlefungen von uchta.

omeher. Gneift und Trendelenburg fleißig befuchte. Ju

eidelberg promovirte er 8111111118. anni bunte. Kaum war er

in die Heimath zurückgekehrt. fo regnete es förmlich Aemter

auf fein junges Haupt. Zehn Jahre darauf. kaum 32 Jahr

alt. war er bereits von der Landsgemeinde einftimmi zum

Landamman auserkoren. welches Amt er bis 1876 bekeidete.

Nebenbei war er Vertreter feines Ländchens im Nationalrath.

dem er wiederholt präfidirte. Was uns veranlaßt. dem An

denken des hochverdienten Mannes einige Zeilen u widmen.

ift hauptfc'ichlich fein wiederholter Aufenthalt in eutfchland

als außerordentlicher Gefandter der Schweizerifchen Eidgenoffen

fchaft. fowie die in Deutfchland fo gut wie unbekannten.
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charakterjftifchen Briefe- welche er aus Berlin und daß die Eentralifation eine freifinnige Wendung dringen und dazu bei:

Miinchen an feine in der Heimath zurückgebliebeueu Angehöri

gen richtete-i)

Im Iahre 1867 he te der fchweizer Bundesrath den

Wuufch. mit dem foeben er taiidenen Norddeutfcheu Bunde einen

?andelsvertrag ab ufchließen, und er richtete. zur Führung der

iiterhandliuigen. fein Augenmerk auf Heer. welcher als Leiter

eines fehr gewerblichen Eantons mit den Bediirfniffen der

fchweizerifchen Iiiduftrie wohl vertraut war. Heer nahm den'

Auftrag nur zögernd und in der Vorausfeßung an. daß fein

Aufenthalt im Auslande bloß von kurzer Dauer fein würde.

weshalb er dem Amt als Landammann nicht entfagte. In

Deutfchland verweilte er einmal von Mai bis Iuli 1867.

das zweite Mal von März bis Mai 1868. Da er nicht bloß

beim König von Preußen. fondern auch bei den füddeutfchen

Staaten accreditirt war. foNhielt er fich wiederholt nicht bloß

in Berlin. fondern auch in ünchen. Stuttgart und Karlsruhe

auf. wobei er keine Gelegenheit verfäunite. die Kunftfamm

Zugigcehn und namentlich die Krankenhänfer und Gefängniffe zu

en en,

Aus den zahlreichen Briefen. die er an feine Frau und

an feine Schwefter richtete. wollen wir zunächft das Schreiben

vom 21. Mai 1867. in welchem er feinen erften Empfang

beim Bundeskanzler fchildert. hervorheben:

..Am Freitag hatte ich eine erfte Audienz beim Grafen Bismarck.

die mich in hohem Maße befriedigte. Der Mann macht wirklich einen

iniponireiiden Eindruck. wozu fchon feine äußere Erfcheinuug u er ift

von eigentlich athletifcher Geftalt -u viel beiträgt. Im Gefpräch war er

äußerft lebhaft und liebenswiirdig. ohne alle Beamtenfteifheit oder junker:

lichen Hochmuth: einfach. faft möchte ich fagen befcheiden. legte er die

Gefichtspunkte dar. welche für die preußifche Regierung in der Luxem

burgfrage maßgebend gewefen feien. Vreußen. fagt er. fuche gewiß keinen

Krieg; es gehe ihm freilich auch nicht aus dem Wege. wenn man ihn

andererfeits haben wolle; aber ihm perfönlich käme es fchwer an. jeßt

fchon wieder Krieg zu führen: es fei doch eben keine Kleinigkeit. etwa

30000 ..brave Iuiigens“ todt oder zu Krüppeln fchießen zu laffen,

Gegenüber der Schweiz fprach er fich aufs Wohlwollendfte aus und ver

ficherte. Preußen werde nie etwas Anderes von ihr verlangen. als ehrliche

Neutralität und im Frieden gute Nachbarfchaft. die auch Preußen zu

halten wiffen werde."

Nicht minder intereffant ift ein Schreiben vom 15. Inni.

in welcher er über das Verhalten der Fortfchrittspartei

des preußifchen Landtages bei der Debatte und der Abftimniun_

über die Verfaffung des Norddeutfchen Bundes fcharf

zu Gericht fißt:

..Wider meine Erwartung entfpann fich darüber eine Discuffion;

die radicalen Doctrinäre konnten es nicht über fich bringen zu fchweigen.

fie mußten noch einmal ihren Widerfpruch einlegen gegen diefes Werk.

das ficherlich nicht ohne Mängel ift. das aber doch zur wirklichen Eini

gung. wenn nicht von ganz Deutfchland. doch von einem fehr großen

Theile von Deutfchland. unendlich mehr gethan hat und thun wird. als

diefe Leute im Jahie 1848. als fie einmal die Gewalt in Händen hatten.

zu thun verftanden. Ein gefchloffenes Gebiet von 30 Millionen Seelen

wird hier zu einem Bundesftaat zufanimengefettt. innerhalb deffen aller:

dings den einzelnen Staaten noch ein gewiffes v wohlthätiges - Maß

freier Bewegung und Autonomie bleibt. wo aber in allen wefeiitlichen

Beziehungen die Gefammtheit geeinigt ift. fowohl für Begründung einer

achtunggebietenden Macht nach Außen. als zur Begründung gemeinfamer

Wohlfahrt nach Innen: Begründung eines gemeinfauien norddeutfchen

Staatsbürgeriechtes. Gewerbefreiheit. abfolnte Freizügigkeit. Eentralifation

des Zoll: und .Handelswefens von Maßen. Gewichten und Münzen. von

Voft- und Telegraphenweien. gemeinfchaftliche Gefetzgebung über Bank:

und Eifenbahnwefen. über Schifffahrtszölle. über Obligation:. Handels:

und Wechfelrecht. über Strafrecht. gerichtliches Verfahren u. f. f. - Das

find doch. meines Erachtens. Fortfafritte. die gegenüber den friiheren Zu:

ftäuden etwas bedeuten. und wohlbeiiierkt. überall darf man annehmen.

*) Wir entnehmen unfere Angaben und den Wortlaut der Briefe

einer in der [iiblicitiic-qna untrerneile foeben erfchienenen Arbeit des

Bundesrach Droz. fowie dem Werkchen: Landain mann und Bundes:

präfidenth. G. Heer. Von Gottfried Heer. Zürich 1885,

tragen wird. den Zopf. der namentlich in den verfchiedenen Zweigen

des Verkehrswefens in den kleinfien Staaten noch am üppigften wucherie.

gründlich und rafch wegzufchneiden. Aber für diefe coloffalen. im Inter

effe der Volkswohlfahrt gar nicht hoch genug anzufchlagenden Vortheile

haben diefe radicalen Vedanten kein Wort der Anerkennung; einmal

haben nicht fie es gemacht (fondern nach Kräften verhindert) und alfo

kann es fo fchon nichts taugen; dann aber find auch einige Vunkte nicht

kunftgerecht geregelt; fo namentlich fehlt in der Verfaffnng die Minifter

verantwortlichkeit. Auf diefem Steckenpferdchen tummelten fich namentlich

die Herren Waldeck und Virchow. der letztere in einer endlos langen

erweiterter-ie . . . Geredet wurde übrigens formell fehr gut und iiber:

haupt machte das Haus einen vortrefflichen. ich möchte fagen. vornehm

gebildeten Eindruck."

So urtheilt der oberfte Beamte cities extrem demokratifchen

Staatswefens. den ficherlich Niemand ..i-eactionärer“ Neigun

en befchuldigen wird. über das Verhalten der damaligen

?forthrittspartei

ald darauf unternahm Heer zur Ueberreichniig feiner

Creditive eine Rundreife nach München. Stuttgart und Karls

ruhe. Aus deffen Aufzeichnun eu über diefe Fahrt wollen wir.

fchon wegen der Hervorhebung ?es f arfen Eontraftes zwifchen

dem preußifäfen und baherifchen Ho e. den Bericht iiber deffen

Empfang beim damals noch nicht nnnahbaren König

Ludwig l). mittheilen.

..Was mich frappirte. das war das große und feierliche Eeremoniell.

mit dem ich empfangen und zurückgeleitet wurde. Schon am Fuße der

unteren Treppe erfchien ein Patron in .tintehofen und fihwarzen

Strümpfen; ob es ein Kammerherr oder ein Kammerdiener war. weiß

ich nicht; oben an der Treppe kamen zwei andere mit reicher Uniform

und einer Muffe von Orden. alfo jedenfalls fehr verdienftvolle Männer:

beim Eingang des erften Vorfaales ftanden wieder ein paar neue. und

als ich endlich im zweiten Vorfaal Anker warf. war die Gefellfchaft

ficher auf ein Dutzend angewachfeu. Der Eeremonienmeifter Baron

von Mon. ftellte niir die Edlen vor; aber ich kann mit gutem Gemiffcn

fagen. daß ich keinen der Namen behalten habe, Nach etwa fiinf Mi

nuten Wattens. wiihrend denen ich mich mit den Herren. insbefondcre

mit Baron von Mon recht gut unterhalten hatte. gingen die Flügelthüren

auf und ich trat in einen weiten. hohen Saal. in dem fich meines Er

innerns kein Möbel. außer einem vergoldeten Thronfeffel. und Niemand

außer dem jungen König befand. mit dem ich auch allein gelaffen wurde.

damit Niemand in Verfuchung komme. die tiefen Staatsgcheimniffe aus:

zuplaudern. die wir nun mit,einander verhandeln follten. Dann ging

die Heimbegleitung Seitens der Suite an und diefelbe verringerte fich bis

an die Hausthüre nach nnd nach in der Weife. daß zuletzt wieder mit

der in den fchwarzen Strümpfen übrig blieb. Anf einem Veftibüle am

Fuße der oberen Treppe war auch ein Detacheineiit der Leibgarden auf

geftellt. das beim Auf: und Abmarfch militärifche Honneurs machte*

Mir machte diefer große Vrunk und Vomp einen ganz eigenthünilithfn

Eindruck. namentlich im Vergleich mit der faft bürgerlichen Einfach

heit. womit folche Dinge in Berlin abgemacht werden. Da ftellt fick

fchon die Wohnung des Königs mehr wie das Haus eines reichen Privat

mannes. als wie ein Valaft dar; man wartet im erften Vorzimmer nal()

dem Eorridor und tritt dann in einen einfachen Salon von fehr mäßigen

Dimenfioneu. in dem von einem Thron keine Spur zu finden; der König

kommt einfach aus feinem jenfeits liegenden Eabinet hervor; von militä

rifcher Vompentfaltung ift keine Rede."

Heer fuchte. wie oben erwähnt. bald darauf die Heimat()

wieder auf. kehrte aber im Frühjahr 1868 zu den _Verhaiid

lungen über den Handels: und Voftvertrag nach Berlin zurück.

Die Verhandlungen über den letzteren Vertrag nahmen bald

einen guten Fortgang. während der_ Abfchluß des Handele

vertrages auf allerlei ?inderniffe ftieß. Erft am '10. Mai

konnte Heer die Heimrei e antreten. und zwar ohne fein Haupt

gefchäft u einem gedeihlichen Ende gebracht zu haben. Erft

Heer's Nachfolger. dem jehi en Bundesrat?> ?munter gelang

1869 das große Werk des Abfchluffes eines o - und Handels

vertrages zwifchen dem Deutfchen Reiche und der Schweiz.

Es fei uns geftattet. zum Schluß einen Theil 'des fehr inter“

effanten Briefes Heer-'s an feine Gemahlin über feine Ab chieds

audienz beim König Wilhelm herzufehen:
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„Graf Bismarck und Herr von Röder empfingen mich im Valais,

und nach kurzem Warten wurde ich zum Könige gerufen, wo ich mein

großes Schreiben abgab. Nachdem wir uns dann einige Zeit noch

unterhalten hatten, ging es ins obere Stocltverk- wo in den Zimmern

der Königin die geladenen Gäfte fich fammelten. Dann formirte man

den Eercle, die Herrfchaften erfchienen. machten die Runde- unterhielten

fich mit Diefem und Jenem. und endlich hieß es, der Tifch fei gedeckt.

Die Zahl der Tafelgenoffen mag etwa an 30 gewefen fein: darunter

Bismarck, Prinz Auguft von Württemberg ein Fiirft Solm, verfchiedene

preußifche und wiiritembergifche Officiere (unter Leßteren ein Graf

Zeppelin, der mich in Friedrichshafen bei Tifche gefehen hatte und mich

nun freundlichft begrüßte), der Bankier Rothfchild und der unwürdige

Schreiber diefer Zeilen* dcr zugleich der einzige Menfch ohne Uniform

und Orden im Zimmer war. Mein unmittelbarer Nachbar zur Rechten

war der Bräfideni der preußifchen Seehandlung, Herr von Camphaufenx

ein Bruder des Minifters von 1848. Ich faß gegeniiber den Majeftäten

und unterhielt mich iiber Tifche lange und häufig mit ihnen: der Ton

an der Tafel war ein durchaus ungezwnngener und fogar heiterer, das

Effen gut und die Weine vorzüglich, Nachher fand man fich noch im

Salon beim Cafe beifammen, und hier hatte ich noch eine lange Conver

fation zuerft mit dem Königh dann mit der Königin, welche Letztere mir

(ich fcherze nicht) einen Vefncl) in Ansficht ftellteh wenn fie je noch ein:

mal in die Schweiz komme: „aber in vollem Ernfte, ich llopfe bei Ihnen

an". Ich erwiderte* daß meine liebe Frau natiirlich die Freude an einem

folchen Befuche haben werde und daß ich mit Beftimmtheit darauf rechne,

fie werde bei mir Quartier nehmen. Du kannft jeßt alfo das Ouaften

zimmer in Ordnung halten oder niäit: Du wirft die Folgen davon zu

tragen haben, wenn eines Abends die Königin von Preußen angefahren

kommt und es oben nicht ordentlich ansfieht . . . Der König gefiel niir

wieder recht gut: er ift ein ungemein freundlicher und gefprächiger alter

Herr und troh feiner 71 Jahre noch fo riiftig wie ein Fünfziger. Ich

fragte ihn, ob er fich an die Kataftrophe von 1806 noch erinnere, was er

bejahte: er fei damals ein zehnjiihriger Knabe gewefen, aber es fei, wie

wenn es geftern gewefen wäre, wie die erften (irrthünilich fiegreichen)

Nachrichten von der Schlacht bei Jena eintrafcu, und wie dann die

Hiobspoft nachgehinkt kam. Ganz deutlich ftehe ihm auch die Fluchtreife

nach .Königsberg vor der Seele und der traurige Aufenthalt des Hofes

in diefer Stadt. „Sie können fich denten, was ich empfand. als ich

1861 zum erften Male, bei der Krönung, im Königsberger Schloffe

wohnte und mich der (iätronne erinnerte, in der meine guten Eltern

damals hier gelebt hatten", Mich freute an dem alten niartialifrhen

Herrn dies „menfchliche Riihren". Um fit-ben Uhr war die Sache zu

Ende: König und Königin dri'ickten mir aufs Liebenswi'irdigfte die

Hand zum Abfehiede - und ein Act meines Lebensdramas hatte aus:

efpielt!"

In die Heimath zurückgekehrtf vertaufchte Heer einige

Jahre darauf die Würde eines Landammanns mit der höheren

eines Mitgliedes des Bundesrathes und erklomm fchließlich

die höchfte Stufe der Beamtenlanfbahn in feiner Heimath. in

dem er von der Bundesverfammlung zum Bundespräfidenten

gewählt wurde, Die aufreibende Thätigkeit, welche das Amt

als Leiter der Eidgenoffenfchaft im Gefolge (hatte, nntergrnb

jedoch bald feine felfenfefte Gefundheit. r mußte feinen

Aemtern* und Würden entfagen nnd ftarb 1879 in feiner

?eimathftadh von dem gefammten Schweizervolk ebenfo tief

etrauert, wie von denjenigenf welchen das Glück zu Theil ge

worden war- während feines Berliner Aufenthalts mit ihm in

näherem Verkehr zn ftehen.

Die Ueroofität - eine Modeliranliheit.

Von l)1-. meet. Simon Scheel-el.

Jedes Zeitalter hat feine Modekrankheiten, und eine der

inodernften unter diefen Krankheitenf diejenige, an der gleich

fam die charakteriftifchen Zeichen nnferer Zeit in ihren Ein

fliiffen und Einwirkungen auf den Menfchen am meiften .ausge

prägt find, ift die Nervofität, auch Nervenfchwäche

genannt. Gleichwohl ift diefe Krankheit nicht erft in unfern

Tagen aufgetaucht und zur Entwickelun gelanth ie ift uralt,

und zu allen Zeiten hat es Leute gege en, welche an ihr ge

litten aben.' Doch erft in der Gegenwart ift fie zu ihrer

vollen lüthe gelangt, weil die Ießtzeit alle Factoren in fich _ver

einigt nnd in früher niemals vorhandener Weife gefteigert hat*

?ie eben zur Ausbildung diefes Leidens in hervorragender Weife

eitragen.

Das Merkwürdigfte an diefem Uebel ift, daß Menfchen

in allen Lebensaltern und allen Lebensverhältniffen darüber

Klage führen und fich oftmals recht elend nnd unglückliä) da

durch fühlen, ohne daß man fie gerade in dem ewöhnlichen

Sinne des Wortes krank nennen kann. Ja der Laie, dem fie

nicht felten- ihrer ganzen äußern Erfcheinun nach, Urbilder der

Gefundheit zu fein fcheinen, hält ihre Be chwerden oft genug

für eingebildet und ihre Klagen für ungerechtfertigt oder minde

ftens in hohem Grade übertrieben.

Und doch giebt es wenige Leiden, denen der Arzt fo oft

mals begegnet, und die i n dermaßen in Anfpruch nehmen,

als eben die Nervofität. abei muß vor Allem daran feft

gehalten werden, daß gröbere Veränderungen in den Nerven

bei diefer Krankheit nicht exiftirenf und wenn auch die Anficht

gewiffer Autoren, daß bei ihr nur Störungen in der Yunction

der Nerven vorhanden find ohne jede materielle rnndlage,

nicht aufrecht zu erhalten ift7 wenn vielmehr angenommen

werden muß* daß die Krankheitserfcheiniingen auf gan feine.

kaum nachweisbare Veränderungen in den kleiiiften heilen

der Nerven zurückzuführen find, fo ftehen jene oft fo he tigen

und quälenden Krankheitserfcheinungen dennoch gewöhnlich in

einem auffallenden Gegenfa e zu diefen geringen anatomifihen

Erkrankungen des Nervenfhfiems.

Wenn auch vielleicht die Nervofität nirgends in fo aus

gedehnter Weife zu finden iftf als in Amerikaf fo ift fie

jedoch auch in Europa und namentlich in Deutfchland weit

verbreitet. Die „fchwachen Nerven“ find hier an der Tages

ordnung und die Klagen, daß die Welt immer „nervöfer“

iind in Folge deffeu die Un ufriedenheit mit den gegebenen

Verhältniffen und mit fich felber und die Sehnfumt nach

Aenderung der heutigen antände immer allgemeiner und

größer werden, häufen fich mit jedem Tage. Es läßt fich ja

ni t leugnen, daß an und für fich gegenwärtig Stoff zu

die en Klagen in der all_ emeinen Weltlage genug vorhanden

ift; allein zum roßen Theile laffen fie fich auch durch diemit

jedem Jahre ü erhand nehmende Nervenerkranknng iind die

Reizdarkeit und die VerftimmungF die fie mitzfiih ringt, er

klären, welche Nervenerkranknn natiirlich ihrerfeits durch die

wachfende Ungunft der Zeitver ältniffe immer mehr gefteigert

wird und weitere Ausdehnung erlangt.

Wir glauben, daß wenn erft eine genauere Kenntniß von'

dem Wefen diefes Leidens ins Volk gedrungen iftt dadureh fo

mancher falfchen Auffaffmig, fo manchem Vorurtheil abgeholfen

werden wird, und wir wollen die Krankheit daher kurz in

ihren Hauptzügen an diefer Stelle fchildern.

Die hervorftechendfte Erfcheinung in dem Krankheitsbilde

der Nervofitc'it iftx wie fchon angedentctf der Umftand, daß

den mannigfachen, oft erheblichen Befchwerden von Seiten der

verfchiedenften Organe, über welche die Patienten klagen, keine

irgendwie bedeutenden oder während des Lebens nachweisbaren

Veränderungen an diefen Or aneu entfprechen. Fiir die

KopffchmerÖen, für die Rückenf merzen, für die reißenden und

ziehenden mpfindungen in Armen und Beinen, für die immer
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wiederkehrenden Gefühle der Mattigkeit,

Müdigkeit und Schwäche, fiir den Mangel an Ausdauer und

das fchnelle Erlahnien der Kräfte, fiir alle diefe qualvollen

Zuftände und das anze übrige Heer der unangenehmen,

widrigen Symptome ie diefe Kranken darbieten, ift keine fie

genii end erklärende materielle Grundlage, kein im Berhältniß

zu 'ihrer Stärke und Heftigkeit ftehendes organifches Leiden

vorhanden.

Die Nervöfen klagen über Schmerzen in der Herzgegend.

iiber Herzklopfen, wobei fie felber das Herz verftärkt arbeiten

fühlen, ohne daß dies objectiv wirklich nachweisbar ift; fie

klagen ferner über angeblichl vom Herzen aus ehende beklem

mende Empfindungen und t embe chwerden, ie fich oft bis

zu hochgradigen Gefühlen der ngft fteigernj nnd doch liegt kein

Fehler am Herzen vor. der als Grund diefer Erfcheinungen

anzufehen wäre.

Vollkommen geeignet, ein fchwereres Leiden vorzutäufihen,

find ferner die abnormen, zum Theil fchmerz aften Em

pfindun en, die vom Magen ausgehen; fo das odbrennen,

der Hei hunger, das Magendrücken, der Magenkrampf, das

Erbrechen. und auch hier läßt fich nur annehmenj daß alles

diefes durch eine Schwäche und Widerftandslofigkeit des

Nervenapparates hervorgerufen wird. o ne ernfte pathologifche

Veränderungen jenes Organs, Es ift ies immer und immer

wieder zu betonen, zumal gegenüber dem Unglauben und den

Zweifeln der Patienten felber. die ftets darauf uriickkommen.

es müffe doch wohl eine wirkliche or anifche Er aiikung. ein

fchwereres körperliches Leiden vorhan en fein,

Die Nervöfen find daher nicht nur für gewöhnlich erfiillt von

der Furcht. von “diefer oder jener Krankheit befallen zu werden,

fondern fie glauben in der That auf Grund gewiffer Wahr

nehmungen fchon krank zu fein und haben in der Regel alle

Krankheiten, von denen fie gerade etwas erfahren. z. B. die

Cholera oder ein anderes Leiden, welches ihre Aufmerkfamkeit

in Anfpruch nimmt. Faft jeder Nervöfe ift daher anch ein

Hypochonder.

Eine Folge all diefer peinigenden Gefühle, die fich

fchließlich auf jeden Körpertheil erftrecken können und die

Kranken zn der Behauptung bringen, daß kein Glied an ihnen

gefund fei, ift denn eine melancholif che Berftimmung. eine

Gedritcktheit, Mut?: und Hoffnungslofigkeitj ja felbft Ber

zweiflung. fo daß ie des Lebens iiberdriiffig werden, weil fie

den Gedanken aufgegeben haben, daß ihr Zuftand fich jemals

ändern könnte,

Andererfeits entwickelt fich daraus das fogenaiinte nervöf e

Temperament, die Empfindlichkeit, welche fo re t

eigentlich das charakteriftifche Kennzeichen diefer Kranken it.

Damit ift jedoch nicht gefagt, daß diefe Stimmung immer

vorhanden fein müßte; fie tritt aber fehr leicht zu Tage. jede

Kleinigkeit (ein lautes Geränfch, helles Licht, ein ftarker Ge

ruch u, f. w.) ift im Standej fie herporzurufen. Dadurch ent

fteht ein fehr ungleiches, wechfelvolles, launenhaftes Wefen.

bekannt als ein SZmptom hoher Nervofitätf und allgemein in

üblem Rufe ftehen .

Natürlich wird dadurch auch oftmals das Selbftbewußt

fein beeinflußt, was dann nicht felten von verhängnißvoller

Wirkung ift in der Lebensftellnng und dem Berufe der

Patienten, Sie werden unentfchloffen in ihrer ThätigkeitF

zaghaftj kleinmiit ig, mißtrauifch in das eigene Können

werden träumerif und zerftreut und verfinken in fiel felber.

Zuweilen leidet darunter auch das Gedächtniß diefer K anken.

Schließlich kann fich dadurch auch der Appetit vermindern

und die Ernährung leiden; doch bei richtiger vernunftgemäßer

Lebensweife kommt es gewöhnlich nicht zu ernfteren Störungen

des Allgemeinbefindens.

So alfo ftellt fich in den Hauptziigen das Bild der Ner

vofität dar. Ku einer genaueren eingehenden Schilderung

fehlt uns der . anni; wir wollen nur no gewiffe Symptome

erwähnen. die auch das Intereffe der Laien befonders in An

fpruch zu nehmen pflegen, fo das Auftreten gewiffer Krampf

zuftände, z. B. in der Speiferöhre und die Empfindungsläh

mungen in manchen Gegenden des Körpers.

der allgemeinen j Wenn wir nun den Verlauf diefer Krankheit ins Auge

faffenj fo ift es bei der Mannigfaltigkeit und Heftigkeit der

Befchwerden, die fie mit fich bringt, ein fiir den Kranken und

den Arzt tröftender Gedanke. daß die Nervofität in ihren un

an enehmen Erfcheinungen mit zunehmendem Alter abnimmt.

A erdings kommen Fälle vor. in denen diefer giinftige Aus

gang nicht eintritt; allein diefelben find nicht eben häufigj und

man mal mag dabei auch eine Verwechslung vorliegen mit

gewif en fchweren organifchen Leiden. die lange Zeit verfteckt

verliefen und das Bild der „Neroenfchwä e“ vortäufihten,

Was die Urfachen der Neroofität etrifft, fo ift, wie

.bereits oben bemerkt, nicht zu bezweifeln, daß diefelbe ein

Produkt der geenwärtigen Cultiirzuftände ift. Die hohen

Anfpriiche, we( e lehtere an die Leiftungsfähigkeit des Ein

zelnen machenj find wohl hauptfächli für die Häufigkeit des

Leidens anzufchuldigen. Körperli e Ueberanftren ungen,

eiftige Ueberarbeitungen. Ueberbiirdungen mit Berufsgefchäften

fpielen bei ihrem Entftehen die größte Rolle, 7 reilich müßte

darnach die Nervofität noch viel allgemeiner au treten, als es

ohnehin der Fall ift* und wir miiffen daher annehmen. daß

Zhne eine beftimmte Anlage dazu die Krankheit nicht zum

usbruch gelangt. Diefe Anlage ift in der Regel. wenn auch

nur im Keime ererbt. und die verfchiedenartigen fonftigen

Einflüffe, die an den damit Behafteten herantreten, bringen

fie ur Entwickelung. Daß damit fchon auf der Schule der

Anßang gemacht wird, wird vielfach behauptet, und es läßt

fich diefe Behauptung auch nicht ganz von der Hand weifen.

Es wird Niemand in Abrede ftellen können, daß die Anfpriiche

der Schule an die Schüler in der That hoch find und fiir

viele zu hoch, Und diefe-leßteren, die eben nicht die Fähig

keiten befihen. fich den erforderlichen Bildiingsftoff, fo wie es

verlangt wird. anzueignen, haben mit unverhältnißmäßigen

Schwierigkeiten zu kämpfen, fie büßen dabei die körperliche

Gefiindheit nnd die geiftige Spannkraft ein und ftellen ein

Hanptcontingent zu der Zahl der Nervöfen.

Wenn. wie eben erwähnt, die Anlage zur Ausbildung der

Neroofität vorhanden fein mußt wenn auch nur im Keime, fo

“ bieten einen fruchtbaren Boden dafiir auch die Heirathen

in der Berwandtfchaft dar, die, wie die Statiftik lehrt,

froh aller Warnungen noch niit jedem Jahre zunehmen. Die

Schädlichkeit ift hier eben in dem Gefehe der Vererbung zu

fuchen. Wenn bei gewiffen Leuten eine Neigung zur Nervo

fität gleiäjfani ein „Familienfehler" ift, fo liegt es. auf der

[Hand. daß bei folchen eine Ehe wifchen Blutsverwandten die

eiderfeitig vorhandenen Keime fehr fchnell zur vollen Ent

wickelung bringen muß.

Eine weitere Urfache fiir die Häufigkeit der Nervofität

bilden die Nachtfchwärniereien mit ihren Aufregun en und.

damit zufanimenhängend, der übermäßige Alkohol- un Tabak

genuß. der, wenn der Sah richti ift, daß die Zukunft einer

Nation auf einem gefunden und ?tarken Nervenfhfteme beruht

einer der Hauptfactoren ift bei der zunehmenden nervöfen Zer

riittung der Menfchheit.

Um fchließlich noch einige Worte iiber die Behandlung

der Nervofitc'it zu jagen, fo ift der Hauptnachdruck auf eine

gefundheitsgemäße Lebenseinrichtung zu legen. Mit Medica- .

menten irgend welcher Art allein ift gegen fie nichts auszu

richten. Die Nervenfchwäche verfchwindet ja im Laufe des

Lebens häufig gan von felbft; dies gefihieht aber vorzugs

weife dann, wenn ie äußern Uniftände gänftig find und auf

den Lebensproceß fördernd einwirken. Dazu gehört vor Allem

die Sorge fiir eine zweckmäßige Ernährung, wobei ftets der

Individualität Rechnung getragen werden muß, befonders wenn

der Magen und der fouftige Berdauungsapparat nicht in Ord

nung ift. Die Natur, der Appetit _ ibt gewöhnlich das Richtige

an, was die Betreffenden effen fo en und was nicht.

Spirituofen und Tabak find nur mit der äußerten Bor

ficht zu genießen. Dabei ift fiir gehörige Leibesöfinung zu

forgen und der Schlaf nach Mö lichkeit zu regeln. In lehterer

Beziehung ift es von großem erthe. daß die Kranken ihrem

?ang zu Grübeleien und Träumereien nicht nachgeben, daß

ie fich gewöhnen. in der Wirklichkeit zu leben. das Leben

*f- __.
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fclbft zu nehmen. wie es ift. und in ernfter. energifcher. regel

mäßi er Arbeit allen krankhaften Gedanken. allen unerfüllbaren

WünKlzen und zu hoch gefpannteii idealiftifcheii Beftrebungen

zu en agen.

Bezüglich der fonftigeii auf die Nervofität wohlthäti ein

wirkenden Momente kann natürlich nur der Arzt je nach Sach

lage die Entfcheidung treffen. Es kommen dabei. wie wir no

-kurz erwäsnen wollen. vornehmlich in Betracht der Aufenthat

auf dem ande. am Strände und im Gebirge; warme Bäder

oder eine Kaltwafferkur und die Electrieität. -

Wenn diefe Zeilen dazu beitragen. gewiffe unrichtige An

fäzaiiungen im Volke über das Wefen der Nervofität zu be

feitigen. und wenn fie das Streben in weitere Kreife tragen.

diefem Uebel. foweit es noch möglich ift. Einhalt zu thun. fo

haben fie ihren Zweck erfüllt.

c,Literatur und o(matt.

Ein ruffifcher Komödiendichter.

Von Erwin Bauer.

Der natürliche Entwickeliingsgang der Boefie aller Völker

hat dem nationalen Drama die erfte Stelle in den Literaturen

angewiefen: es krönt als vollkonimeiifte poetifche Gattung das

Gebäude der Literatur und bildet fomit einen hochragenden. die

Zeiten überdanerndeii Markfteiii der erlangten geiftigen Enltnr.

als deren eine Aeußerung es zu betrachten ift. Erklärt fich

fchon durch diefen iinnniftößlichen Erfahrungsfaß. daß die 1

junge. erft in den Anfängen nationaler Entwickelung befind

liche ruffifche Literatur kein ncniienswerthes nationales Drama

im eigentli en Sinne des Wortes aufziiweifen hat. fo laffen

fich für die e Erfcheinung mit leichter Mühe noäj weitere Ur- *

fachen auffiiiden. welche einerfeits das Mißlingen der drama

tifchen Verfuche felbft begabterer Dichter begründen. anderer

feits aber begreifen laffen. warum gerade die eine Art der

dramatifchen Dichtun. die Komödie. es tro dem bis zu einem

ewiffen Grade der ollkoniiiieiiheit gebra t hat. Diefe Ur

?achen find eiiiestheils in dem Gange. welchen die ruffifche

Literatur bisher im engften Ziifaiiunenhange mit der Cultur

entivickeliing des Zarenreiches überhaupt genommen hat. anderen

theils aber in dem Charakter des ruffifchen Volksthums und

der ruffifchen Bildung felbft zu fuchen,

Seit Peter der Große init gewaltthätiger. aber zielbewußter

Hand das bhzantinifch-afiatifche Rußland in die Bahnen weft

europäifcher Eultur gelenkt. ift die ruffifche Literatur ziniächft

nur ein Spiegel geioefen. der die eigenthümlichen Betvegungen

und Vhafen der Literaturen Weftenropa's reflectirte. uerft

*unter dem verfpäteten Einfliiffe des franzöfifchen V endo

Elafficismus ftehend und während der Regierung der Kaiferin

Katharina ll. der Nachahmung der franzöfifchen Literatur der

Aufklärung in den Jahr ehiiten vor der großen Revolution

hingegebeii. zei. te die ruffifche Literatur fich anfänglich völlig

frei von Einfüffen des gewaltigen Auffchwiiiiges. en die

dentfche Literatur feit Mitte des vorigen Jahrhunderts ge

nommen. Jiideß. fchon iin erften Jahrzehnt diefes Jahrhunderts

gewahren wir Spuren des Schiller'fchen Idealismus auch in

der ruffifchen DichtunZ derfelben vermittelt durch die vorzüg

lichen Ueberfetznngen chiller'fcher Gedichte und Dramen von

Shukowfki. Gleichzeiti aber hielt auch die eiiglifche und

deutfche romantifche S iile ihren Einzug. um feit Karamfin

und Shukowfki die ruffifche Literatur und ihre bislang nam

?gfteften Vertreter. Vufchkin und Lermontow. zu beherrfchen.

amentlich Bhron und Heine waren es. deren Einfluß bis

auf nnfere Tage verfolgt werden kann. wenngleich er heute in

den letzten Zügen liegt und fchon feit den fünfziger Jahren

von der nationalen Richtung. befonders aber von den flavo

philen Schriftftellern. mit Erfolg bekämpft worden ift. Die

Anfänge_ diefer nationalen Richtung wiirzeln bereits in der

Blüthezeit Bufchkin's. und ruffifche Literatiirhiftoriker wollen

ihre Spuren fogar in den fpäteren und reiffteii Werken diefes

Dichters. fowie in denjenigen feines Dioskureii Lerinoiitow

finden. freilich nur als ?ier und da hervorleuchtendes Bewußt

feiii. daß in das ruffi che Volksthiini herabgeftiegen werden

inüffe. follte eine nationale Literatur erwachfen. Der eigent

liche Schöpfer der leßteren ift indeß Gogol. der Zeitgenoffe

Bufchkin's und Lerinontow's. obgleich feine Wirkfamkeit dem

auf das gleich unglückliche Ende beider Dichter folgenden

Jahrzehnte angehört. - der Vater der fogenannten ..Literatur

der Anklage“ iind des Realismus. aus denen die heutige

naturaliftfitfche Richtung in der ruffifchen Dichtung hervorge

iigen i .

Es ift hier nicht der Ort. auf die Gefchichte der moder

nen riiffifcheii Literatur des Breiteren einzugehen. Vorfte ende

Andeutungen über den Entwickelungsgang. den fie feit eter

zurückgelegt. werden genügen. die Annahme ii rechtfertigen.

daß für das nationale Drama höheren Sti es in Rußland

kein Boden war. Was in der Zeit bis zum Ausgang Gogol's

auf diefem Gebiete gefchaffeii ward. fteht. wie .B. Bufchkiii's

dramatifches Gedicht ..Boris Godunow“. auf der Höhe der

dramatifchen Schöpfungen der englifchen und dentfchen Roman

tiker und verma fich voii der Vormiindfchaft derfelben nicht

zu befreien, A er auch die folgende Zeit war dem für das

Drama unerläßlichen geifti en und idealen Anffchwun e

nicht günftig. Der Druck er Regierung Kaifer Nikolais

verquickte die Voefie mit der Volitik. und die Begründer

der flavophileii Bartei. der iiachhaltigften Oppofition gegen

das herrfchende abfolutiftifche Sht'tem. erwarben fich zwar

unvergän_ liche Verdienfte um die Ausgrabung der Volks

poefie un die Keiintniß des Volkswefens. befaßen aber trotz

mancher dichterifcher Talente keine geiftige oder poetifche Kraft.

welche fich aus ihrer religiös-philofophifchen Atmofp äre zur

Vflege freier nationaler Dichtkuiit loszuringen vermo t hätte.

Die einzige Möglichkeit. den politifchen und focialen Gedanken

graktifchnmzufeen und zu bethätigen. bot die Literatur. und

ie trat in die ienfte der Gelehrten. Bhilofophen. oppofitio

nellen Politiker und foeialpolitifcheii Träumer. So ift denn

auch die Wechfelbeziehiing der literarifchen Bewe ungen der
Folgezeit zu den Gefellfchaftsftröniungen nirgends xfo untrenn

ar geknüpft als in Rußland* die Literatur ftand und ftelt

in ,engfter Berbinduiig mit der Entwickelung der politifch

focialen Verhältniffe und Jdeen; eine rein künftlerifch-abftracte

Literatur konnte nicht mehr aufkommen; der Gruiidcharakter

der ruffif en Dichtung ward immer mehr und bleibt endlich

ausfchließ ic? die Tendenz. gegeniiber welcher die all emein

menfchliche dee völlig zurücktritt. Aeußerft treffend arakte

rifirt diefe Entwickelung der nationalen Richtung feit Gogo(

der Dorpater rofeffor V. v. Wiskowatow in feiner ..Ge

fchichte der ruffifchen Literatur in gedrängter Ueberficht“. Er

fchreibt: ..Da die Rechtsverhältniffe von jeher das praktifihe

Wirken heuiniten und der eivilifatorifche Fortfchritt nur auf

dem Gebiete der Literatur aiisgefochten werden konnte. fo Dat

allmählich fclbft die fihöiie Literatur eine focial-ethifche e

deutung erlangt. und zwar in dem Grade. daß eine rein

äfthetifche Behaiidluug der Literatiirgefchichte zu einer Unmög

lichkeit geworden ift.“

Daß eine derartige Lage der Dinge jedem Aiiffchwuiig

der Boefie. befonders aber der Ausgeftaltiing des ernfteii

Drama's heinnieiid in den We_ treten mußte. liegt aiif der

Hand. So find denn auch a e dramatifchen Verfiiche. die

fich an die Namen der Dichter Graf A, Tolftoi. Met).

Kukolnik 2c. knüpfen - tro vieler Swönheiten im Ein einen

- verfe lt und ioeder grun legend noch im nationalen inne

bahnbre jend. Ein Anderes ift es mit der Komödie. nament

lich der fatirifchen. Was dem Drama höheren Stiles den

Todesftoß geben mußte. begünftigte gerade die Komödie. aller

dings nur ie Komödie im Sinne der Moliere'fchen. und diefe.

welche durchaus nicht mit dem dentfchen Luftfpiel. wie es uns

in Leffing's ..Miuiia von Barnhelm“ oder Frehtag's ..Jour

naliften“ entgegentritt. zu verweihfeln ift. ift denn auch in
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Rußland zu kaum geahnter Blüthe gelangt. Der Rnffe hat

eine aus eprägte Neigung zur Satiref und feine Ironie,

ähender NRZ, fcharfer Spott find im Leben wie in der Lite

ratur alltägliche Erfcheinungen, denen die Eigenthüinlichkeiten

der Sprache die Mittel zu vollendetem Ausdrucke reichlich zu

Gebote ftellen. Die Satire und der Humor Gogol's ftehen

z. B. den beften Erzeugiiiffen diefer Richtugg in Wefteuropa

gleichwerthig zur Seite. Außerdem findet fi j auch im Raffi

fehen der fogenannte franzöfifche Esprit und begegnet bei Hoch

uiid Niedrig dem gleichen Berftändniß. Es ift daher nur

naturgemäß. daß ihm und der Satire in der Literatur ein

breiter Spielraum erwnchs. und daß diefe Neigungr diefe

nationale Eigeiifchaft in Gemeiiifchaft init den Reminiscenzen

an die franzöfifchen Einfliiffe im vorigen Jahrhundert und unter

dem Drucke der politifchen und focialen Berhältniffe neben dem

Romane und der Novelle eine ausgebildete Komödie fchufen.

Die Anfänge derfelben weifen bereits all' die charakteriftifchen

Momente ihrer fpäteren Ausgeftaltung aiif- obgleich ihre erften

Vertreten Sfumarokowf Knjäfhnin und Oferow. wie fchon

bemerkt, nichts weiter als fclavifche Nachahmer der Franzofen

findf ohne ihre Vorbilder auch nur annähernd zu erreichen.

Aber fchoit die Zeit Katharina's ll. weift einen Komödien

dichter auf, der fein Thema und feine Geftalten aus dem

fpecififch ruffifchen Leben nimmt. Es ift das von Wifin. deffen

,.Mutterföhnchen“ (1782) in wihiger Weife gegen gewiffe

Schwächen der ariftokratifchen Gefellfihaft zu Felde zieht. Auf

bedeutend höherem Niveau fteht Gribojedow's berühmte Ko

mödie „Berftand bringt Unglück“ (1821-1825)- eine Satire

wider die ruffifchen Berhältniffer in welcher in denkbar fcharf

fter und aufrichtigfter Weife den tiefen geiftigen und focialen

Schäden des büreaukratifchen Shfterns die Ideale der modernen

Aufklärung entgegengeftellt werden. Diefe zwei literarifchen

Erf einungen blieben indeß vereinzelt; wohl behandelten fie

rnffi che Berhältiiiffe und Fragen, aber nur infofern dabei das

Ruffenthum der höheren Stände, dcr Gefellfchaft in St. Beters

burg* und Moskau gemeint ift7 - einer Gefellfchaft, die felbft

vom ruffifchen Volksleben losgelöft und lediglich ein in's

Ruffifche umgemodelter Abklatfch der wefteuropäifchen Gefell
fchaft war. Gribojedowis Stück- eine literarifche, politifche

und fociale That, wurde bald verboten- und beide Komödien

fanden nur einen fehr befchränkten Leferkreisr um fo mehr, als

ihnen alle Bedingungen wirkfamer Bühnenftücke fehlten: fie

waren eben nichts anderes, als in Acte und Sceneii getheilte

Satiren. Einen in* jeder Beziehung bedeutfamen Schritt

weiter machte wiederum Gogol, welcher in feinem Stücke „Der

Revident“ (1836) der ruffifchen Literatur nicht nur eine Ko

mödie fchenktef die von echt nationalem Geifte durchweht ift,

fondern auch ein richtiges, wirkfames Bühnenftiick fchuf, Der

Dichter verlegte die Handlung in eine Brovinzialftadt und

erlangte hierdurch die Mö licheit- eine Reihe neuer Geftalten

- Typen des kleinen riififchen Beamtenftandes _ auf die

Bretter zu bringen. Daß er diefe Geftalteit in lebenswahren,

feft uniriffenen Eontnren zeichnete und fie zu unübertrefflichen

Verfonificationen feines Wihes und Sarkasmus geftaltete. be

weift ebenfo feine hervorragende Fähigkeit der Charakteriftik,

wie fein Streben nach folgerichtiger Entwickelung der Hand

(un. und größtmöglichfter Knappheit in der Eonception und

im ialog fein inftinctives Berftändniß für das, was die Bühne

verlangt, darlegt, „Der Revident“ ift ein durch und durch

originelles, nationales Stück und wurde gerade wegen diefer

Eigenfehaften das Ur- und Vorbild für die ruffifchen Komödien

dichter der folgenden Zeit. Unter diefen ragt durch feine

literarifchen und theatralifchen Berdienftef fowie durch feine

Fruchtbarkeit Alexander Nikolajewitfch Oftrowfki, der

am* 15, (3.) Jimi d. J. plötzlich auf feinem Gute im Gori

vernemeiit Koftroma verftorbene Director der Moskauer Theater,

weit hervor.

Oftrowfki ift der eigentliche Schöpfer nnd der vornehnifte

Repräfentant der ruffifchen Komödie. Ihm gebührt deshalb

ein fichtbarer Vlah in der ruffifchen Literaturefchichta und

fein Tod hat namentlich in allen nationalen Kreifen des Zaren

reiches die Theilnahme, den Schmerz hervorgerufen die nur

U", e

der Berluft eines wirklichen Talentes erwecken kann. Es ift

dies um fo mehr zu bemerken, als Oftrowfki mit einer einzigen

Ausnahme nie in dem Meinungsftreite der flavophileu Partei

mit den Anhängern und Nachahmern des Weftens Stellung

genommen hat; und die Slavophilen beherrfcheii heute bereits

ausfchließlich die nationale Richtung! Oftrowfki ift vielmehr

unentwegt die von Gogo( vorgezeichneten eigenartig ruffifchen

Bahnen gegangen* er fchöpfte mit vollen Händen aus dem

Born des Bolkskebens und huldigte dabei einem gefunden

Realismus der tun fo angenehmer berührt, als fich der Dichter

voii allen naturaliftifchen Auswüchfen frei hält und nirgends

die Grenzen des äfthetifch Schönen verlegt. Zwar erreicht

fein Talent nicht das Genie Gogol's; feine Satire ift zur Ironie,

fein Wih zu behaglichem amor abgetönt; aber fein Ideen

kreis ift weiter und umfa fender, und die Bühnenwirkfamkeit

feiner Komödien ift unvergleichlich vollkommenen als diejenige

des Gogol'fchen „Revidenten“.

Als Sohn eines verarmten Edelmannes, der fich mit

feiner zahlreichen Familie zuerft als Beamter* dann als frei

prakticireiider Advocat kümmerlich genug ernährte, in Moskau

am 30. März a. St. 1823 geboren, erhielt Alexander Oftrowfki

eine nicht fehr forgfältige Erziehung, die er im Erften Mos

kauer Ghmnafium fortfehte und nach dreijährigem Studium

auf der Moskauer Univerfität, wo er für Jurisprudenz in

fcribirt war, als beendet anfehen mußte: er wurde im Jahre

1843 exmatriculirtf weil er in eine „Studentengefchichte“ ver

wickelt ward. Da er kein Examen gemacht hatte, waren feine

Ausfichten auf eine Beamtencarriere, der einzigenf die damals

wie heute in Rußland Bedeutung hattef fehr gerin e. Dennoch

begann er eine folche in iuitergeordneter Stellung a s Beamter im

Moskauer Handelsgerichte und verharrte in derfelben bis um

Ende der vrerziger Jahre7 um fich alsdann, nach den er ten

fchriftftellerifchen Erfolgen, ganz der Dichtung zu widmen, Ob

wohl Oftrowfki's Name bald berühmt wurde. hat das officielle

Rußland erft fehr fpät von ihm Notiz genommen: vor drei

Jahren befchenkte ihn der Kaifer mit einer Benfion von jähr

lich 300() Rubeln, und erft im vorigen Jahre ward er in die

feinen Fähigkeiten angemeffene und feinen Leiftungen ent

fprechen e Stellung eines kaiferlichen Directors der Moskauer

- (Voß) Theater eiiiefeht! Oftrowfki hatte eben das Schickfal

a er Ruffen zu t eilen, welche der Beamtenlaufbahn Valet

gefagt haben, uni ihrem Talente zu leben. - In die Oeffnu

lichkeit trat Oftrowfki im Jahre 1847 mit einer kleinen Scene

aus dem Kaufmaiinsleben, welche im „Moskauifchen Polizei

Blatte“ erfchien. Diefer. übrigens damals völlig unbeachtet

gebliebenen Erftlingsarbeit folgte bald die Komödie „Gleich

und gleich gefellt fich gern" (1849), ein Stück, welches den

jungen Berfaffer mit einem Schlage in die vorderften Reihen

der zeitgenöffifchen Schriftfteller in Rußland rückte. Und nun

erfchien eine Komödie nach der anderen. Oftrowfki entwickelte

eine feltene Fruchtbarkeih fo daß er feit dem Jahre 185() die

ruffifche Bühne aft ausfchließlich beherrfchte, und in jedem

Jahre mindefteiis eine Novität von ihm im Moskauer „Kleinen

Theater“, der vornehinfteii Sihaufpiel- und Komödienbiihne

Rußlands, erfchien. Er hat im Ganzen ca. 60 Komödien ge

fchrieben- von denen felbftredend nur ein Theil - und zwar

hauptfächlich die in den fünfziger und fechs iger Jahren ge

fchriebenen - auf bleibenden literarifchen Werth Anfprmh

erheben kann; die Mehrzahl der fpäteren Komödien verblaffen

fchon deshalbF weil fie fich durchweg in den vom Verfaffer

felbft ausgefabrenen Geleifen bewegen. Hier fei* gleich _cr

wähnt- daß Oftrowfki fich auch im Drama höheren Stiles

verfucht und eine Reihe von Werken Shakefpeare's, Calderons

und italienifcher, fowie franzöfifcher Dichter überfeht hat._D_och

war dem Dichter der hiftorifche Boden ebenfo wenig heimifch,

wie das Gebiet der vom Thpifch-nationalen losgelöften allge

mein-menfchlichen Conflicte. So find denn auch feine Dramen

„Kosjma Minin", ,.Tufchino“ (1862)- „Der falfche Dmitri]

uiid Wasfilij Schniski“ (1867), fowie die dramatifchendichte in Verfen“ „Wasfilisfa Melentjewa“ und „Der Wolt

wode“ nichts weiter als hiftorifche Chroniken oder verfificirte

Erzählungen.
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Was Oftrowfki im ernfteii Drama 'nicht zu fchaffen ver

mochte: thpifche Charaktere, einen feffelnden Aufbau der

Handlung, dramatifche Lebendigkeit und Spannung, innerlich

wahre und poetifch begründete Eonflicte, endlich Geftalten und

Vorgänge, dieF in nationalruffifchem Geifte concipirt- Fragen

von allgemeiner Bedeutung behandeln und löfen, - das hat

er in feinen Komödien in hohem Grade erreicht. Seine aus

geprägteften Eigenfchaften find fcharfe Beobachtungsgabef feines

Verftändniß für die unfreiwillige Komik, die Freuden und

Leiden der nüchternen Alltäglichkeit, und die eminente Fähig

keit, das, was er täglich uni fich fah, dichterifch zu verallge

meinern, zu geftalten und in das Gewand des Luftfpiels zu

kleiden, Die hinreißende Wahrheit- mit der er die Charaktere

nach der Natur zeichnet und * die Handlung entwickelt,

mag der Umftand gefördert haben, daß er vorzugsweife die

Gefellfchaftsfchichten zum Schauplaß feiner Komödien machte,

'in denen er feit feiner früheften Jugendzeit völlig zu Haufe

war: die Kaufmannskreife und die Kleinbür,erwelt. Indiefeni Uniftande wurzeln auch die Hauptvorzüge lfeiner Stücke:

ihre uationalruffifche Originalität und ihre Bolksthümlichl'eit.

Aufgewachfen und erzo_en in jenem Stadttheile „Jenfeits der

Moskwa“, in den fich as echtruffifche Leben der kleinen Welt

der alten Zarenftadt vor der aus St. Petersburg andringen

den weftenropäif en Eivilifation immer mehr zurückzog, und

deffeu gefellfcha-ft iches Leben fich zum Leben und Treiben der

höheren Krei e „Diesfeits der Moskwa“ etwa fo verhielt und

wohl zum Theil heute noch verhält, wie das geiftige und

fociale Leben des Provinzialen, ja des Bauern zu der Cultur

der fogenannten Gefellfchaft, des Adels und der Hofbeamten

kreife, »- fteckte Oftrowfki von Anfang an .voll und ganz in

dem Bannkreife der Anfchauungenf Ideenf Einrichtungen und

Verhältniffe, wie fie „Jenfeits er Moskwa“ zu Haufe waren.

Der rnffifche Kaufmann und Kleinbürger - weit entferntx

einen Mittelftand zu repräfentiren, wie wir ihn in Deutfch

land haben - ift in Folge der eigenthümlichen hiftorifchen

Entwickelung Rußlands lediglich der in die Stadt verfeßte

ruffifche Bauer, von dem er fich nur dur feine mehr oder

weniger verbefferte materielle Lage unterfchei et; er verehrt die

alten guten Zeiten, hält in feinem Familienleben an den

patriarchalifchen Anfchaniingen des alten Ruffenthums feft und

lebt fo denfelben Vrinci ien, wie fie in jeder Familie des ein

fachen Volkslebens herrfihen. Wohl giebt es Ausnahmen die

fich in den letzten Jahrzehnten naturgemäß vermehrt haben;

das Gros aber ift heute noch ebenfo unverändert geblieben,

wie es zur Zeit war, als Oftrowfki feine Studien in diefer

Welt machte. Aus ihr fchöpfte er feine Conflicte und Ge

ftalten, indem er fehr gefchickt die Beziehungen der älteren

Generation zu dem 'üngereiu unter den ftädtifchen politifchen

und focialen Ein üffen aufwachfenden Nachwuchs feinen

Schilderungen zu Grunde legte. Die voriiehmften Charakter

züge der älteren Generation find bei Oftrowfki ftarres eft

halten am Althergebrachten, Eigenmächtigkeit und Wi für7

welche indeß durch Großmiith- Geradheit der Anfchauung und

eine gewiffe Geiftes- und Herzensbildung gemildert werden,

wo egen die jüngere Generation die Unfel ftändigkeit zeigt,

we che die Sucht nach Neuem, das iinfichere Taften und

Stolpern auf fremden Gebieten zeitigen, wenn fie nicht das

Ergebniß natürlicher Entwickelung find, Die Charaktere diefer

jüngeren Generation weifen daher als Hanptzüge neben

Schüchternheit und Ergebung in den elterlichen Willen das

hier und da aufblißende Gefühl auf, welches die niederge

drückte Individualität gegenüber der patriarchalifchen Autorität

zum Vroteft entflammt und die Keime kzum Eonflicte in fich

birgt, In dem Kreife diefer Gegenfäße ewegen fich die er--ten

Komödien Oftrowfki's; von ihnen find als die bedeutend-'ten

außer dem oben erwähnten erften Stücke noch zu nennen;

„Ein Familienbild“, „Armuth fchändet nicht" und „Lebe nicht

nach deinem eigenen Willen“. Aus den handelnden Perfonen

diefer Stücke treten bereits eine Anzahl von Figuren hervorF

die in der Folge auf dem ruffifchen Theater thpifchOgeworden

find: alte, eigenfinnige Kaufleute, die entweder jeder eiierung,

fa jeder Bildung feindlich gefinnt find, oder folche, die bereit

find, Sitte und Gewohnheit zu opferny ohne hierbei den Er

folg an ihre Bemühungen feffeln zu können; ie Söhne derfelben,

theils Verfchwender und Trunkenbolde, charakterlofe Hohlköpfei

die mit Vhrafen um fich werfen, und Schwächlingef deren

Oppofition von den Vätern im Keime getödtet wird, theils

wackere Jünglinge7 deren gute Eigenfchaften und Standhaftig

keit den Sieg iin Eonflicte mit den Vätern davontragen;

Frauen und Töchter, die völlig unter der Botmäßigkeit ihrer

Männer und Väter ftehen nnd dem Gehorfam die Rechte des

Herzens opfern; geriebene Wittwen, deren Hauptbefchäftignng

das Eheftiften ift u. f. w. u, f. w. Alle diefe Geftalten find

mag ihre nackte Aufzählung auch an ähnliche in den Luft

fpielen anderer Literaturen erinnern! urfprüngliih, weil fie die

charakteriftifchen ?üge des Rnffenthums tragen und dem un

verfälfcht nationa en Volksleben entnommen find; ihre Zeich

nung ift aber auch künftlerifch vollendetf namentlich diejenige

der Frauen, und gewinnt dadurch einen über den Augenblicks

erfolg hinausgehenden literarifchen und poetifchen Werth,

Stellte fich fomit Oftrowfki gleich in feinen erften

Schöpfungen auf die Höhe einer felbftändigen, nach allen Rich

tungen hin abgefchloffenen dichterifchen Eigenart eines fertigen

Talentes, fo ift doch auch nicht zu verkennen, daß er den Ein

flüffen der fortfchreitenden Eultur und den focialen Strömungen

in Rußland unterworfen gewefen ift. Wie fehr er z. B. der

geiftigen Entwickelung und den literarifchen Bewegungen der

vierziger Jahre gefolgt ift, beweift feine Komödie „Was Deines

Amtes nicht ift, da laß Deinen Vorwitz“ (1852)- der einzigen,

in der er, wie fchon oben bemerkt, zu dem Kämpfe des auf

ftrebenden Slavophilenthums gegen die herrfchende wefteuro

päifche Richtung Stellung nahm, und war imeSinne der

nationalen Partei: Der Kaufmann Rufakow, dffen Name

ihn fchon als Repräfentant des Ruffenthums hinftellt, ift

in diefer Komödie das Ideal der Rechtfchaffenheit und alten

ruffifchen Biederkeit, während fein Gegner Wichorew, der den

„aufgeklärten Europäer“ darftellt, ein echter und rechter Tange

nichts ift! Die Kritik, welche fich damals noch vorzugsweife

in den Händen der „Sapadniki“ (Anhänger des Weftens) be

fand, nahm diefe Gegenüberftellung dem Dichter' fehr übel und

hat es ihm verleidetf diefes Thema wieder zn berühren. Sehr

zu feinem Vortheili denn Oftrowfki ftrebte von nun ab da

nach, unter forgfältiger Wahrung feines nationalen Stand

punktes und feiner künftlerifchen Eigenart Fragen von all

gemeiner Bedeutung in die Sphäre des von ihm gefchilderten

Volkslebens hineinzutragen und auf diefe Weie einerfeits den

Gefichtsfreis feiner Lefer und 'Zuhörer zu erweiternf anderer

feits aber auch feine Komödien auf ein höheres, ideelleres

Niveau zu heben. Er blieb* nicht mehr ausfchließlich in den

engen KaufmannsfreifenF fondern zeichnete breitere Gefellicbafts

fchichten - auch nach oben hinauf -, und bemühte fich7 in

feinen Stücken nicht bloß die Unzulänglichkeit der beftehenden

Verhältniffe und uftände und die hierin begründete Un

zufriedenheit der affen abznconterfeienf fondern ihnen die

Ideale all emein menfchlicher Vollkommenheit entgegenzuftellen.

Seine Di tungen, die bisher nur verfpottet und die S wächen

der unteren Gefellfchaftskreife mit Wiß nnd Humor elächelt

hatten7 erhielten eine moralifirende Tendenz und nahmen ftellen

weife einen Anlauf durch das dichterifche Wort und die Dar

ftelliing auf der Bühne die Gefellfchaft vorwärts zu führen

und bei der lebenswahren Schilderung ihrer focialen Gebrechen

den Ausblick zu eröffnen, wie diefelben befeitigt werden könnten.

Diefe Beftrebungen bezeichnen, fo fehr fie in Einzelheiten er

folgrei waren, indeß gleichgeitig die Grenzen des Talentes

Oftrow ki's. Während Gri ojedow's „Verftand bringt Un

glü>“ und Gogol's „Der Nevident“ geradezu .eine Revolution

in der ruffifchen Gefellfchaft hervorriefen, find *Oftrowfki's

Stücke in Folge der Hausbackenheit ihrer moralifchen Ten

den en wirkungslos vorübergegangen. Es fehlte ihnen .die trei

bende Kraft des Genies; man gab willig die Wahrheit feiner

Forderungen zu, vergaß fie aber, weil fie nicht den Nerv der

Tagesfragen trafen. Wohl griffen auch diefe Komödien *des

Dichters mit großer S>)ärfe in den focialen Kampf der jün

geren Generation gegen die ältere und umgekehrt hinein, ja
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erhoben fich zum Theil, wie . B. „Das Gewitter"7 zur öhe

ernfter Schaufpiele; aber es ehlte ihnen die Klarheit der er

!pective auf die Bahnen, welche zu wandeln feien, um den

ocialen Wirren eine befriedigende Löfung zu eigen; in ihnen

redete nur die Kunft lebenswahrer Charakteriftik und wahrer

Darftellung, nicht der Geift, der ficZeren Blicks den Ausweg

aus den Zweifeln und menfchlichen onflieten weift. So find

auch die bedeutendften Schöpfun en throwfki's nicht mehr,

als ob'ective Schilderungen „der eibungen der geiftigen und

moralifchen Häßlichkeit mit der Schönheit der Seele und des

Gemüths: einerfeits des Hängens an der althergebra ten

Sitte und Gewohnheit und des darin Aufgehens; anderer eits

des Wunfches, fich aus diefer fchwiilen, druckenden Atmofphäre

des Formenlebens loszureifzen und feine Rechte auf ein Leben

voll Kraft eltend zu machen". Kurz -* Offtrowfki's Ko

mödien aus iefer zweiten Periode feiner dichteri chen Thätigkeit

find Beiträge zur Gef chi chte der ruffifchen focialen Bewegung,

nicht aber nr Löfung der focialen Frage, zu welcher es

auch in Ru land feit langem treibt und drängt. Hierher e

hören außer dem genannten Schaufpiele die Komödien „23er

ift wohl frei von Fehlern“, „Schwere Tage", „Die Spaß

vögel", „In lebhafter Gegend“, „Der Abgrund", „Das feurige

Herz“ u. a. m. In ihnen fch'ildert der Verfaffer die Conflicte,

zu denen harter, eigenfinniger Confervativismus auf der einen

und leidenfchaftliches Wochen auf die Rechte des Individuums

auf der anderen Seite nothgedrungen führen müffen. Die

hihcholo ifche Entwickelung, welche die Charaktere im Ringen

iefer egenfäße dur>imachenz der Ausgang, zu dem fie ge

langenf find echt ruffifch: Die Einen zerreißen plötzlich und

gewaltfam alle Familien: und Gefellfchaftsbande und kommen

in roher Zügellofigkeitf in ausfchweifendem Leben und im

Trunke um; ie Anderen zerftören den ruhi_ en Gang ihrer

Exiftenz durch Reue und heftige Seelenkämp e; Wenige aber

ringen fich zu erlöfendem inneren und äußeren Frieden

durch . . .

Gleich große Verdienfte, wie um die Fortentwickelung der

ruffifchen Literatur hat fich Alexander Oftrowfki auch um die

Ausbildung der ru fifchen Sprache erworben. Seine Lofung

in diefer Beziehung war: größtmöglichfte Einfachheit, und es

ift geradezu bewundernswert , we( e Wirkungen er durch die

einfachfte und fchmucklofefte orm eines Dialogs erzielt. Da

ift kein Wort u viel, kein müßiges Bild ftört den ruhigen

Fuß, und do ift alles, was geredet wird, ebenfo lebendig7

chlagfertig und packend, wie prägnant und erfchöpfend im

Ausdrucke.

Refumiren wir die fchriftftellerifche Thätigkeit O trowfki's,

fo finden wir, daß er fich hauptfä lich in zwei ichtungen

verdient gemacht hat: einmal verfcha te erf wie kein ruffifcher

Dichter vor Yin, dem Volksleben Eingang in die Literatur

und auf die ühne und bereicherte die Komödiendichtung um

eine Anzahl echtruffifcher Charaktere; dann aber hob er das

Theater und verlieh ihm, das bisher ausfchließlich der Boden

leerer Schauftellungen gewefen oder von fremdländifchen, der

Mehrza l der ruffifchen Bevölkerung unverftändlichen Stücken

beherrf tworden warf den Charakter einer nationalen Bühne.

Hand in Hand damit bot er dem ruffifäzen Schaufpieler die Ge

legenheit„fich an der Darftellung vertrauter Geftalten aus

feinem etmifchen Leben zu üben und eine nationale Schau

fpielkunt u_ chaffen, deren Leiftungen fich getroft mit denen

der Schaufpielkunft in Wefteuropa meffen können. Wenn es

heute in Rußland ein volksthümliches Theater- eine fpecififch

ruffifche S>)aufp_ielkunft und eine nationale Komödie giebt, fo

ebührt Oftrowfki der RuhmF wie kein zweiter ruffifcher Schrift

?teller für die Verwirklichun diefer Errungenfchaften gearbeitet

u haben. Die ruffifche Vreffe hat daher ein Recht, fein Hin

fcheiden als den fchwerften Berluft zu beklagen, der die zeit

genöffifche ruffifche Literatur treffen konnte. Ob er, wie die

„Räwofe Wrem'o“ fchmerzerfüllt ausruft7 ein „unerfeßlicher"

fer, das wird die Zukunft lehren.

die verkehrt-te Antike.

Von C. w. Ch. Fifcher.

Die „Aefthetifchen Keßereien“, die Friedrich Vecht in einem

Wiener Blatt veröffentlicht, gipfeln in den etwa fo u faffendenSüßen: Die Erziehung und die akademifche Bzildun des

Künftlers ift eine falfche - die Nachahmung der Anti e und

der klaffifchen Meifter der Renaiffanee ift verderblich - es

giebt nur eine allezeit uverläffige Lehrerin: die Natur.

„Da foll" - hei t es - „bei uns fo ein armer Jun e

erft das ganze Ghmnafium durchlaufen, wird er Architehf

Mathematikf wohl auch Staatsre t hören, bis er in die Aca

demie hinein oder aus der Bau chule hinaus darf. Ift er

nun endlich halb ermattet, mit abgeftumpften Sinnen bei acht

zehn oder zwanzig Iahren glücklich da angelangt, wo Dürer

und Holbein fchon mit zehn oder zwölf Iahren anfingen, dann

muß er fich erft einige Zeit in der Academie durch die Antike

jede Selbftftändigkeit der Formanfchauun rauben laffenF ehe

man ihn nur die Natur auf feine Art betrachten und nach

bilden läßt.“

Mö en fich, wenn fie können und wollen, die Academien

felbft re tfertigen; nebenbei fei nur bemerkt: das Reifezeugniß

zur Univerfität verlangt meines Wiffens keine von ihnen, fo

aß ein künftiger Ma er oder Bildhauer nicht ezwungen ift

das ganze Ghmnafium zu durchlau en, ja, es teht ihm- wie

dem Architekten, frei, das Ghmnafium überhaupt zu meiden

und die Borbildun auf den Realanftalten zu fuchen, die noch

Lich? in dem Ruf ftehen, ihre Schüler fürs Leben zu ver

er en.

Aber die Academien follen uns hier nicht kümmerm uns

foll nur angehn, was von der Antike gefa t ift, Nach den

„Keßereien" ift fie feit Winckelmann „das weifie Gefpenft“, das

in unfrer Kunft umgeht. „ein Alp auf jeder freien Schönheits

entwickelung“. Nach Fr. Vecht „giebt es nicht zehn antike

Kiguren, die nicht pofirtenz fich nicht überaus wohlge ällig der

etrachtung preisgäben“. „Das ganze theatralifche, affectnte

Wefen der modernen Kunft ftammt aus diefer Quelle, denn

ehe fie die Antike kannte, zeigt fie keine Spur davon."'-- '

Das ift etwas Neues und in der That eine Keßerei, weil

nicht das falfche Studiumf nicht der Unverftand der Nach

ahmer, nicht die Nachahmung überhaupt verantwortlich gema t

werdenf fondern der Fehler in der Antike felbft gefucht wir,

als ob aus ihr, als aus einer Quelle, fließen könne, was,

wie wir fehen werden, nicht in ihr war, als ob die nenbelebte

Kunftf die Renaiffaneer nicht Geift vom Geift der Antike ge

wefen. Antike und Renaiffanee erfcheinen den Keßereien gleich

gefährlich; als ob Männer, wie der große Berführer Winckel

mann (fo müßte man ihn ja nennen)- und der in Rom ver

dorbene Men_ s, weil ihnen die Augen aufgin en vor den er

habenen Werken jenerz uns nicht von einer oquette befreit.

Statt Schmeicheleif Bombaft und Schnörkel gab man wieder

einen der Kunft würdigen Inhalt in erwogener Form.

die- welche es thaten, keine Genies waren- gleich den großen

Meiftern der Renaiffance, brachten fie es nicht, wie diefe, zu

Schöpfungen in eigner Ferne und ihre gefchmackvollften Werke

laffen kalt; aber, wären auch diefe felben Künftler, ftatt zu

klaffifchen Vorbildern zur Natur als einzigem Vorbild ge

gangen, wiirde ihr Verdienft doch nur diefes fein, fich vol_1

feuer efallfüchtigen hohlen Kunft losgemacht zu haben; als

Nachahmern hätte ihnen auch die Natur nicht zu vollendeten

Werken verhelfen. Die Natur ift keine Lehrerin an fich; il?

_iebt nur die Modelle. Will ein Künftler Belehrung fucht?"

ann er es beim Meifter allein und feinen Werken, durch Ek_

faffung des Geiftes, nicht nur darm Aneignung der Te f

und der Formen. Das Uebel der falfchen Nachahmung_ lft

altz fchon die, wenn man will7 erfte AeademieF jene paduamf c

Zetchenfchule des Squareione, war damit behaftet. Vor me r

als vierhundert Iahren, da man kaum den Namen, gefchwelge

die Bedeutung des betreffenden antiken Borbildes kanntg wat
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äußerliches Erfaffen, directes Uebertragen verzei lich; heut, da

wir wiffen, daß das Wefen die Erfcheiiiung be ingt, und da

uns die Ideen der Alten vermö e der Kenntniß ihrer Literatur

wieder erf (offen, ift es ein Fehler; aber es fteht kaum zu

befürchten, aß er jeßt wiederholt, etwa, daß ein Kaifer Wilhelm

als römif er Imperator dargeftellt werde. wie als folcher ini

Alten Mn eum fein Vater Friedrich Wilhelm [ll. -- eine Ver

irrung, ähnlich jener der entarteten antiken Kunft, die, felbft

fchon auf eine fiinfhundert Jahr alte zuriickblickend, römifche

Kaifer und Kaiferinnen. nicht als Götter - das war gerecht

fertigt, weil fie göttlicher Ehre geiioffen - aber mit den Attri

buten und in der Erfcheinungsweife diefes oder jenes be

ftimmten Gottes bildete.

Redet man von der Antike als dem Lehrmittel der Aca

demie, fo kann weder die unentwickelte, noch die überreife, noch

die alternde Kunft gemeint fein. Den Keßereien gilt die helle

nifche Vlaftik als „ as Ergebniß des feinften Raffinements“.

Fiir uns enthält dies Fremdwort den Vorwurf der Erkiinftelung

und fchlanen Berechnung, während fich wahre Kunft nur mit

erlanbter Erwägung und bewußtem Schaffen verträgt. In

diefem Sinne waren nicht nur Vhidias und Braxiteles raffinirt,

auch Rafael und Michelangelo waren es, und jeder Genius

war es und wird es fein miiffen, wenn er feine Eingebung

eftaltet; foll das Werk nicht in's Maßlofe ausarten oder den

wang der Formen behalten oder oberflächlich und unferti
bleiben: Nach den Keßereien ift die Antike aller Eitelkeit vollg,

ihre Figuren gefallfiichtig. kaum zehn, die es nicht wären. -

Im Geift durchlauf' ich eine lange Flucht von Sälen und

Gängen, darin Vildwerk neben Bildwerk, und wundre mich,

daß mich nicht Ekel erfaßt, wie es fein müßte, wenn die da

Stehenden fich zierten, coquettirten, Theatergötter und -Helden

wären; wirken und fcheinen wollten, anftatt zu wirken und zu

erfcheinen. 'Gewiß, die antike Kunft war höchft raffinirt, fo

fehr, daß fie ihre Abfichten vollkommen erreichte; wenigfteiis

kein Merkmal ließ, daß fie ihre Ideen nicht vollkommen ver

körpert. Statt der zehn Fi nren; die nicht affectiren; möchti

ich zehn Figuren enannt wiffen. die es thun; die übertreiben,

die _ezwun en fin , die vorgeben; etwas nicht zu wollen, was

fie enno begehren; nur follen nicht archaiftifche gebracht

werden; bei denen das Eeremoniell eines untergegangenen Eultns

auf uns den Eindruck der Ziererei macht; auch nicht folche

Statuen der freien Kunft. die, verftümmelt aufgefunden, fchlecht

oder falf reftaurirt find. Oder gerade folche! Gerade die

neueren nfäße; wenn fie geziert find, laffen erkennen, wie

frei von dem Fehler die Antike war. Doch ich vergeffe, daß

in den Keßereien fchon eine ganze Klaffe und eine Gruppe an

geführt ift: die Götter, weil fie „repräfentiren und Verehrung

ordern“, und die panathenäifchen Jungfrauen, weil fie „alles

Mögliche befißen, nur gerade nicht Keufchheit und Unfchuld".

. Wenn man das lieft, traut man feinen Au_ en kaum, und

wird mißtranifch gegen feine Erinnerung, I) bitte Ieden,

der es vermag; vor die betreffenden Stücke des Varthenon

friefes zu gehn oder. da dies den Wenigften verg'önnt ift,

wie auch _niir nicht, vor die errei barern vasabgüffe; nnd

diefe unkeufchen Jungfrauen fich zu-be chaun; welche, größtentheils

gefenkte Fackeln oder Opfergeräthe tragend, mit langem Ehiton

bekleidet. ru ig dahin ziehen, um Niemanden und Nichts fich

kümmernd a s um ihre Sache und ihr Ziel, lauter adli e Ge

ftalten. Sind Kraft und Gefundheit zu läftern? elche

ihrer Geberden ift niigehörig. welche gar Anftoß erregend?

Wo find die Auen, die eine unlautere Seele verriethen? -

Die meiften Köpfe find zerftört; die Varifer ergänzten kommen

hier nicht in Betracht; meines Erinnerns können auch fie nicht

beirren; Holzfchnitte und Stiche aber follten es nie t un, weil

ja bekannt ift. wie die Unfängeit des Zeichners den harakter

u fälfchen vermag. Das eifpiel der panathenäifchen Iung

frauen ift fo unglücklich gewählt; daß man unwillkiirlich auf

den Gedanken kommt, ein anderes Bildwerk fei mit ihnen ge

meint.

Aber die ganze Klaffe der Verehrung fordernden Götter?

- Die Schale (freilich fehlt fie jetzt meift). die viele von ihnen

hielten, ift ein Zeichen der Gnade; denn nur ein gnädig ge

finnter. nicht ein ziirnender Gott nimmt das Gefihenk des

Sterblichen an oder. um biblif zu reden._hat Wohlgefallen

am Opfer. Die chriftliche. Knut bildete die fegnende Hand;

fo wenig ihr Gottvater nnd ihr Heiland dadurch falbungsvoll,

fo wenig werden durch die Vatera die Götter der antiken Kunft

begehrlich. .

Aber darauf werden die Ke ereien kaum gezielt haben.

Es frägt fich: Hat die antike Kun t die Götter erhaben gebildet

und das Wefen des betreffenden Gottes zur Ericheinung ge

bracht; fo daß felbft ein nicht unterrichtetes; aber vergleichen

des Auge den als Menfchen geftalteten Gott von einem diir

geftellten Menfchen. auch wenn er als Gott dargeftellt ift,

unterfcheidet un die verwandten Götter oermöge ihres aus

geprägten Eharakters von einander? Ein einziger Zug menfch

licher Schwäche müßte den Eindruck des Göttlichen zerftören;

Eitelkeit, Gefallfucht, Abfichtlichkeit den Gott. der vor den

Menfchen getreten; feiner Gottheit berauben. Diefe Wir

kung zii zeigen; weiß ich kein antikes Beifpiel (Caricaturen, wie

der uni fein Opfer betro__ ene Zeus, gehören hierher nicht), wohl

aber ein neueres auf an rem Gebiet. Der ungläubige Thomas

berührt die von Ehriftns entblößte Wunde, Dem Antliß des

Herrn hat der Maler (Varrocel 1758) einen Zug der Verach

tung gegeben; der, fo fchwach er ift, den Auferftandenen ent

werthet

Wenn aber „der eitle Grieme" einen eitlen Gott erträglich

efunden, müßte er uns Modernen unerträglich fein; und oih

?ind jene anniaßlichen Götter eines untergegan enen Eultus fo

lebensfähig, daß die einen, wie Zeus zu einem ottvater, Eirene

mit dem kleinen ?Autos zu einer Madonna mit dem Kinde um e

wandelt werden önnten, andere ohne Weiteres wieder gefcha en

werden als noch heut giltige ideale Wefen. Unfere Kunft thut

nur. was fchon die antike gethan. wenn fie das einmal zur

Vollkommenheit Gebrachte frei wiederholt. ,

Vor Kurzem hat eine koloffale Vallas Athene ilren

fchon erri teten Thron über dein Mittelbau der neuen ka

demie in iinchen beftiegen. Sage man doch; wer als Be

fchü erin der bildenden Künfte ftatt ihrer da oben _ftehn follte!

Do nicht das erfte befte Mädchen von der Gaffe oder eine

modifche Dame, fie möchte fchön fein, wie fie wolle, mit Meißel

und Palette und Richtfcheit zur Erklärung und meinetwegen

mit einem Kranz? Iene fchlichte Vallas wird bedeutungsvoll

fein durch fich felber, trofz Allem, tro dem man angefangen,

über „die edle Einfalt und die ftille Grö e“ zu fpotten. Würde

nian es auch t un, wenn es hieße: Edle Einfachheit und eine

Größe, die ni t Yrahlt? Das ift doch der Sinn. _ *

Auf dem Nie erwald fteht die Germania; auch fie hat, will

niir fcheinen, etwas von jener ftillen Größe und edlen Einfalt;

auch fie repräfentirt, wie eine alte Göttin. Ich weiß nicht;

wie viel S>jilling dem Studium dei* Antike verdankt. Daß

er eine Verfonifikation Dentfchlands fo lebensvoll geftaltete;

gefchah allerdings nicht in Nachahmung einer Antike; aber es

gelang Yun weil er iin Geift der Antike fchuf. Es giebt ewi

giltige efeße, die ein Ki'inftler bewußt oder iinbewiißt befo -

gen muß, wenn er aus der Nachahmung fei es der Natur, fei

es eines Kunftwerks heranskommen un fchaffen, d. h. feine

Idee vollkommen geftalten will. Wer jene Gefeße nicht in fich hat,

als fein künftlerifches Gewiffen, dein ift mit keinem Untereichtund

keinem Beifpiel u helfen, wer fie aber als Mitgabe fürs Leben er

halten; dein fin?) fie zu erwecken. Auch der Genius bedarf der

Förderung und des Vorbilds. Rafael wäre nichtRafael geworden

in Urbino oder Berugia. Mi elan elo lätte über feinen Dämon

fiegen können nur durch den eift er L utike, vor deren Werken

er gleichwohl den Meißel ergriff.

Ia, die Antike war „raffiiiirt". Ihr Vhidias fchnf einen

Zeus. der ein Zeus, eine Athene, die eine Athene, ihr Praxi

teles einen Hermes, der ein Hermes war, eine Aphrodite; die

keine Vuhlerin; fondern eine Göttin - Michelangelo einen

David, der ein Riefe, vor dein Goliatl fich geflüchtet haben

wiirde, Wenn wir Modernen von* er verkeßerten Antike

nichts anderes lernen konnten, fo ift es das Eine: die

fubjective Willkür meiftern. War die antike Kunft ob'ectiv

(was fie doch wohl gewefen), fo ift unmöglich; da fie
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die Quelle des Theatralifchen und Affectirten. fo ift uu

wahr. daß fie auf jeder freien Schönheitseutwiikelung lafte;

die fogenannte Schönheitsentwickelung darf heute keine andere

fein. als fie ehemals gewefen; immer war fie nur für den

beftiminten Fall. nicht die Entwickelung der Schönheit im

gewöhnlichen Sinne. fondern in dem der vollkommenen Ge

ftaltung. Es gab und giebt keine andere Möglichkeit. das

wahre Wefen ur Erfcheinung zu bringen. mag es fich um

Ideales oder eales handeln. Diefe fogeiiannte Schönheits

eiitwickelung gab dem antiken Künftler nicht nur die Hera. den

Apoll u. f. w.. auch den Dickwanft Silen. den bezotteten Pan.

den rohen Barbaren u. f. w.. aber auch den omer und den

Alexan er. auch den Aefop mit dem iinverhül ten Buckel und

den Sokrates. auch Menfchen. die. obwohl ihre Namen ver

fchollen. noch vor uns leben fo individuell und charaktervoll.

als hätten wir fie gekannt oder von ihnen gehört. Diefe felbe

fogeiiannte Schöiiheitsentwickelun_ war es. durch die ein Ra

fael die Siftinifche Madonna. aber auch den Krüppel auf der

Tapete bildete. Diefe fogenaiinte Schönheitsentwi>elung ift

mit jeder neuen Aufgabe eine neue und ohne fie kein Schaffen.

Nicht durch die Antike wird der junge Künftler dabei behindert und

beirrt. wohl aber durch Kehereien über fie. wie die fchon an

geführten nnd andere mehr: als habe ihr rhhthmifcl es Geer

die Antike um alle Frifche gebracht. Möchte doch uniere Kunft

folche Werke erkliigeln. die nach zweitaufend Jahren noch leben

oder. um in der Anfchauungsweife der Keßereien zu bleiben.

als weißes Gefpenft umgehen oder als Alp laffen.

Ob ..jede Gewandfalte zehn Mal probirt ward. bis fie

ganz genau fo faß. wie es der Liuienfluß des Ganzen erfor

derte“. oder ob die erfte glückliche Hand fie gelegt hatte. ge

horfani dem geiftigen Auge. ift kaum zu eiitfcheiden. Kiinft

lerifches Erwägen ift nicht unkünftlerifch. Von dem größten

Genius find die größten Werke. fo plötzlich. fo iinbewußt ihrer

Empfänguiß. mit Ueberlegiing und mit unermüdlichem Fleiße

ausgeführt worden. Wie das Probiren der. Falten dem

antiken Bildhauer. ebenfo müßte einem Michelan elo das wieder

holte Stiidiuin der Anatomie. einem Rafael eine Zeichnung

derrdTransfiguration in nackten Geftalten zum Vorwurf gemacht

we en.

Die Kunft kann naiv fein nur in gewiffem Sinne und bis zu

gewiffem Grade; Unmittelbarkeit aber ift niemals ihre Sache.

Igtäzer_ Künftler muß zum Medium werden. daß der Geift

er eine.

Wenn die hellenifche Kunft felten Kinder gebildet. fo lag es

nicht am Mangel an Naivetät. fondern weil unter den Göttern

das Kind feltcn ihre Aufgabe war; dann aber gab fie das

Kind als Kind. Höchfte 9 ufgabe wurde es erft mit dem Knaben

auf dem Arni der Maria. und durch Rafael hat die chriftliche

Kunft fie gelöft.

Die Kunft bedarf der Ideen; die Natur d. h. die Wirk

lichkeit giebt niir die Modelle. nichts weiter; weil es lebende.

kann aiiih ihr bloßer Nachahmer etwas Lebensvolles geftalten.

aber. je nachdem. etwas niir mehr oder minder Gewöhnliches.

mehr oder minder Unvollkommeiies. weil keine au_ enblickliche

Wirklichkeit dem entfpricht. wie der Geift fie f aut. auch

wenn der Vorwurf diefe oder jene beftimmte Perfon ift. diefes

Ereigniß. diefe Landfchaft u. f. w.

Der Maler (und ihn haben die Kehereien. wie es fcheint.

befonders im Auge) braucht die Antike allerdings fo wenig. als

der Bildhauer die bemalte Flääje. Der Maler braucht fich

um die Antike nur zu kümmern. infofern die bildenden Künfte

Sihweftern. Wäre_ die Antike eine abgeftorbene Plaftik. wie

die äghpti'che und die afftjrifche. würde das Intereffe an ihr

nur ein h-*ftorifches fein; aber es ift ein äfthetifches und wird

es bleiben. fo lange auch wir die Schönheit der Formen in der Voll

kommenheit finden und bei der Darftellung des Idealen nicht von

der inenfchlichen Geftalt abweichen. Es war ein Jrrthum. daß es

ein antikes Schönheitsideal an fich gegeben. und er hat fich in

der Kiinft gerächt; es ift aber ein netter Jrrthum. daß die

Antike an fich fchädlich. daß ihre Werke erkliigelt. daß ihre

edlen Schöpfnugen init dem Ausdruck unedlen Willens be

haftet find. i
i

Die Verwahrung der Ketzereien: es follte nichts gegen

den Werth der Antike bewiefen werden. ift nur ein vorgehal

tener Schild. nachdem der Beweis des“ (übrigens kaum von

Iemaiideni beftrittenen) Sahes: ..daß man gerade das abfolut

Vollkomniene. Klaffifche niemals nachahmen darf. bei Strafe.

felber nie klaffifch u werden“. nachdem diefer Beweis verfucht

worden war mit erkeßerung der Antike.

Sjörnfon's erfter Roman.

Von Ozkar Bulle.

Es ift keine Frage. daß die neue nordifche Literatur ein

ungleich frifcheres. lebensvolleres. aktuelleres Gepräge zeigt. als

die jehige altersfchwache Poefie Deutfchlands. und daß auch

der Naturalismus. dem ihre Vertreter zum großen eile hul

digen. beffer begründet ift und fich natürlicher. glei fain iin

gezwiingener. in die Darftellung einführt. als der dit forcirte

der franzöfifchen oder gar als er imitirte der deutfchen natu

raliftifchen Dichterfchule, In Dänemark und Norwegen" macht

fich eben in der Politik wie in der Litteratur am friiheften

unter allen europäifchen Ländern der frifche Luftzug geltend.

'der die Entftehiing und feftere Ausbildung einer neuen Welt

anfchauung begleitet. Die kulturgefchiihtlichen urfachen. warum

dies gerade in jenen abgefchloffenen Gebieten im Norden der

Fall ift. liegen tiefer. als daß fie hier in Kurzem könnten er

örtert werden. ihre Symptome aber können keinem Auge ent

ehen. das. und wäre es auch nur flüchtig._die poetifche Pro

buktion des jungen Nordens geftreift hat. Ein fcheinbar äußer

liches. aber doch ini Grunde fe r wefentli es von diefen Symp

tomen befte t in der Thatfa e. daß fat alle Dichter Datie

marks wie orwegens. welche im Laufe der letzten Jahrzehnte

Bedeutendes gefchaffen und Ruf. auch über die_ engen Grenzen

ihres Baterlandes hinaus. erlangt haben. nach ihrer politifchen

Gefinnung den radikalen Parteien an ehöreii und daß det

Größte unter ihnen. Björnftjerne Björn on. deshalb fogar als

Flüchtling auf lange Zeit feine Helmuth zu meiden gezwun

en war. -g Der _Umftand. daß Björiifon. der Dichter dur und durch,

fich nicht allein zum Mann des Wortes-fondern au _zum Mann

der That berufen-fühlte. hat feine politifche Excentricität erzeugt.

Das fofortige Umfeßen feiner freiheitlichen Gedanken in öffent

liche Reden uiid Handlungen. gefchah in einer fo leidenfchait

lichen. oft unbefonnenen Weife. daß auch feine Freunde ihn

von Irrthümern nach diefer Seite hin' 'nicht freizufprecheit

wagen und viel lieber noch als feine politifchen Beftrebungeu

feine poetifchen Werke zur Glorification des ..Märtyrers“ hef

anziehen. Und auch der Dichter felbft fcheint iin LaufeZeit zu der Einficht gelangt zu fein. daß er ErfprießlicheteS

in dem Dienft der Freiheit un Aufklärung leiften kann. wenn

er in die Saiten feiner Leher. d. h. zur Feder greift. als wenn

er fich zum praktifchen Vorkämpfer für ie Principien der not

difchen Demokratie aufwirft, Wenigfteus fcheint einer ahn

lichen Erwä. ung der Entfchluß entfprungen zu fein. einenRoman zu lfchreibeu und fomit zum erften Male das poetifche

Gebiet zii betreten. dem er fich bisher gänzlich fern gehalten

hatte. Der Erzähler und Dramatiker Björnfou hat es aller

dings nicht verab äumt. auch die dichterifchen Gattungen. in

welchen er fich bisher ausfchließlich bewegte. zur Entwickelung

von einzelnen feiner politifchen und focialen Ideen zu betrugen.

hat aber. fobald es fich für ihn darum handelte. 'feine Anzläli

über eine große. weltbewegende fociale Frage_ in poetifcher

Form auseinanderzufeßen. mit trefflicher Einficht die Form

gewählt. welche fich allein für eine folche Darlegung eignet.

ie Form des Romans. _

Diefer erfte Roman Björnfoiis. der bereits vor zwei Jahren

erfchien. führt den Titel: Mini flaggt in der Stadt und ini Hafen

' und ift foeben in deiitfcher Ueberfeßung (von Wilhelm Lange)
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mit der Auffchrift: Thomas Rendalen*) in Büchform her

ausgegeben worden. Sein Inhalt ift vornehmlich pädagogifcher

Natur; über die Erzie ung. befonders über die des weiblichen

Gefchlechtes. wie fie ich auf Grundlage der Errungenfchaften

der heutigen Ratiirwiffenfchaft und einer gereifteren focialen

Vorurtheilslofigkeit zii geftalten habe. legt uns der Dichter

feine Anfchauungeii vor. Es gefchieht dies in durchaus offener

Weife. zuweilen in einer Form. die bizarr zu nennen ift". im

Ganzen aber mit_einer Feinfühligkeit. init einer Beobachtungs

gabe' und einem pfhchologifchen Scharffinne. welche den Roman

zu einem Kimftwerke erften Ranges fteinpeln und ihm einen

*Platz in der Literaturaller Völker erobern werden.

Thomas Reiidalen. der ju endliche Leiter einer Erziehungs

anftalt für Mädchen. wird ini aufe er Erzählung die Haupt

figur des Romans und deshalb hat der Ueberfeßer diefen Ranien

mit Recht auf das Titelblatt der deutfchen Ausgabe gefetzt; in

gleicher Weife “aber wie er _ im Eingange fogar in hervor

ragender Weife - nimmt feine verwittwete Mutter Thomafine

Rendalen. das eiiergifche. vorurtheilsfreie. warniherzige Weib

einer idealen Gegenwart. unfere Theilnahine in Aiifpruch. In

der eichnung und forgfälti en Ausführung diefer letztgenann

ten, igur hat Björufon a ermals eines jener künftlerifchen

Meiterftücke vollendet. die wir in den weiblichen Charakter

köpfen feiner Bauerngefchichten und feiner Dramen immer wieder

auf's Höchfte bewundern müffen. Der Dichter geht. wie faft

überall. _fo auch bei der Schilderung diefer Thoniafine in der

Weife eines Kleinmei-ters auf die Einzelheiten ein. er rollt

das Leben diefer mer-würdigen Frau vor uns auf wie ein

Gemälde. deutet auf jeden charakteriftifchen Zug mit befoiiderem

Nachdrucke hin und zeigt uns jede Regiing ihrer vielgepeiuigten.

aber ftets vom Grunde aus braven Seele mit der Genauig

keit eines Vrofeetors. der einen Leichnam vor uns zerlegt,

Frau Rendalen entftammt einer ehrbaren. aber nicht befonders

hervorragenden bürgerlichen Familie und wird in Folge der

ascinirenden Wirkung. die das Wefen eines jungen Mannes.

des Abkömmlings eines einft gewaltthätigen. jetzt degenerirten

kraft- und laftervolleii Gefchlechtes auf fie ausübt. die Gattin

eines halb Wahnfinnigen. Ihre Ehe ift ein kurzer. heftiger

Kampf. am_ legten Tage fogar ein körperlicher Kampf. den

Björnfon _mit aufregender Vlaftik zu fchildern weiß. Nach

dem plößlichen Tod ihres Gemahles lebt die junge Frau eiii

iain auf dein „Gute“. dem Stammfiße des verwilderten Ge

fchlechtes. deffen legten Sproß fie unter dem Herzen trägt.

Eine entfeßliche Angft ergreift fie. daß diefes Kind mit all

den wilden Leidenfchaften der Kurts - fo hieß jenes Gefchlecht

- ausgeftattet .fein könnte. Sie hat genug von dem Gefeße

der Vererbli _keit gehört. uni das Wahrwerden diefer Angft

als das Sch immfte anziifehen. was ihr und dem Kinde ge

fchehen könnte. Sie hat a er auch genug Energie. uin ihrer

feits Alles aufzubieten. was jenes Schreckliche verhindern

könnte. Aus den düftereii Zimmern des alten Giitshaufes

entfernt fie alle Bilder. alle Schmuckfacheu. alle Einrichtungen

der Kurts; fie zwingt fich. nicht mehr an ihren Mann und

feine_ Vorfahren zu enken. fie legt fogar den Namen ab. den

er x?: gegeben. und nimmt ihren Mädchennamen wieder an.

i

Au_ u ihrer früheren Thätiakeit - fie war Lehrerin -

gre ie. weniger aus Nahrungsforgen. als nm eine ableiikende

Befwäfngun_ zu haben. zurück und gründet in der finftereii

alle des S loffes. das das Städtchen überragt. eine Mädchen

chule. aus der Lachen und liiftiges Leben hervorfchallt an

Stelle des wüften Lärmens. das einftens von dorther zu hören

war. Sie will niit Gewalt die üblen Geifter banneii. die aus

der Vorzeit her in diefen Räumen walten und auch in ihr

Leben eingegriffen haben. Das Kind wird geboren. Thonia

fine jubelt auf. *Es hat rothe Haare. nicht die fclwarzen der

Kurts. es hat ihre blonden Augenbrauen. ihre Rafe. i ren
Mund. und_nur die Stirne trägt das Kurtifche Gepräge. it

Eifer geht fie an feine Erziehung* aber der Knabe. der in den

Aeußerlichkeiten fo wenig von einem Ahnherrn geerbt hat.

zeigt fchon in den erften Jahren. daß ein großer Theil ihrer

*i Verlag von Georg Stilke. Berlin.

inneren Eigenfchaften auf ihn übergegangen ift: der Eigenfinii.

das Uiiftäte und Leidenfchaftliche, fogar die Graiifamkeit der

Kurts tritt in feiiieu erften Lebensäußernngen zu Tage. Wieder

um beginnt das ftarke Weib einen Heldenkainpf: es gilt den

Eigenwilleii des Knaben. ihres einzi_ eu zärtlich geliebten Kindes

zu brechen. ..Eine Entthronung“ it das Kapitel überfchrieben.

in dem diefer Kampf in allen feinen Vhafen _efchildert ift.

..Der kleine Despot mußte vom Throne geftofzeu werden.“

Wie rührend. wie aiigreifeud find die Sorgen und Leiden der

jungen. eiiifameii Mutter erzählt. wie aufregend und fpaiineiid

aber auch ihr Kampf mit dem kleinen Despoteii und ihr

fchließlicher Sieg gefchildert. Wahrlich hierin zeigt fich die

große Meifterfchaft Björnfon's. und das kurze Kapitel ift

werth. daß es von allen Müttern gelefen werde!

Wir übergehen iii diefem Berichte die weitere Jugend

gefchichte des Thomas. fo erwähniingswerthe. von der großen

Beobachtungsgabe des Dichters zeugende Epifoden und Ge

danken fie auch aufweift. wie wir vorher die meifterhaft ge

fchriebene Vorgefchichte des Kurt'fchen Gefchlechtes übergangen

haben. Es kommt uns darauf an. fogleich auf den Kern

diefes Romanes zii dringen: auf die Bel aiidliing der Frauen

erziehuugsfrage und ihre Löfuiig durch Björiifon.

Diefe Frage tritt in den Vordergrund. fobald die Er

zählung bei der Heimkehr des jungen Thomas Reiidaleii voii

der Univerfität und von feinen ausgedehnten.Studienreifen

angelangt ift. Der Held ift ein Vädagoge geworden; niit dem

ererbten Ungeftüni des Kiirt'fchen Gefchlechtes hat er fich auf

die Löfung einer der brenneiidften Fragen der Gegenwart. der

Frauenfrage geworfen. und hat nach eigenartig abfolvirten

Univerfitätsftudien die auptculturli'iiider Europas iind Amerika

bereift. um alle fortgef rittenen iind freiheitlichen Einrichtungen

auf diefem Gebiete durch eigene Anfchaiiung kennen zu lernen.

Er kehrt heim mit einem Kopf voll neuer. den engen klein

ftädtifchen Kreifen feiner Heimath gänzlich fremder Gedanken

und mit Koffern und Kiften voll iiaturwiffenfchaftlicher Appa

rate. Er foll nun fortan die Leitung der Schule übernehmen.

Zur Inaugnriruiig des neuen Shftems und zur* Vorftelliing

feiner eigenen Verföiilichkeit ladet er die Eltern aller Kinder

auf das Gut in die neuerbaiite Turnhalle und entwickelt vor

ihnen in einer „großen“. leidenfchaftlichen. glühenden Rede

feinen Erziehungsplau. Diefe Rede muß als das „Programm“

Björiifons angefe en werden. als Zufammenfaffung aller An

fichteu. zu deren ntwickliin er diefen Roman überhaupt ge

fchrieben hat. Ihr Inhalt ift ein tieferiifter. ioeit über die Grenzen

des nordifchen Vaterlandes des Dichters hinaiisgreifender. Er

umfaßt die Hebung der Sittlichkeit innerhalb der Menfchheit

überhaupt und führt die moralifcheii und intellectuelleii Ge

brechen der modernen Generation auf die Unvollkomnienheit

uiiferer bisherigen Er iehungsfhftenie. auf die Hintanergng

der natürlichen Grundlagen unteres Lebens und auf die »er

tufchungs- und Verfchweigungsmethode. welcher das heran

wachfende Gefchlecht ,in gefchlechtlichen Dingen unterworfen fei.

in großen Zügen zurück. Die Jugend ini'iffe offen und ein

dringlich über die Gefahren unterrichtet werden. welche ihrem

Körper und ihrer Nachkommenfchaft aus den gefchlechtlichen

Verirriiiigeii gerade iii der Uebergaiigsperiode entftänden. und

da die religiöfe Erziehung. die allerdings nebenher gehen müffe.

diefen Unterricht nicht wirkfam genug übernehmen könne. fei

es endlich an der Zeit. daß die Naturwiffenfchaft. die Kunde

von dem Bau und den Lebensbedingungen unferes Körpers.

als Erzieherin in ihre natürlichen Rechte einträte.

Die Wirkung diefer Rede auf die kleinftädtifche Zuhörer:

fchaft. vor welcher fie gehalten wird. ift fo ungeheuer. daß

der Redner gar nicht zii Ende kommen kann. Die einpörte

Verfanimlung verhindert ihn. iiber die Entwicklung der all

gemeinen Gefichtspunkte ?maus auf die Einzelheiten feines

Erziehungsfhftems einziige en. und ein Sturm der Entrüftuiig.

der fich von nun an in dem Tageblatt der kleinen Stadt aus

tobt und die Exiftenz der Schule eine Zeit lang überhaupt in

Frage ftellt. ift die nächfte Folge der feurigen Unbefonnenheit.

- mit welcher Thomas nach echt Kurt'fcher Weife fein großes

f Werk begonnen hat. Aber der Sturm brauft vorüber und
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einige wenige, einfichtsvolle Seelen giebt es doih, auf die jene

Rede ihre rechte Wirkiiug nicht verfehlt, Eine edle Frau

rettet durch ein Vermächtniß den Beftand der Schulej die bei

dem Begräbniß der cZütigen Vrotectorin zum erften Male in

ihrer imponnirenden efammt eit von Thomas vorgeführt wird.

Von nun an befchränkt ich die Erzä lung auf die Schil

derung der Stürmef die im nnern der chule entftehen, die

zuweilen nur in individuellen pfhchologifchen Vorgängen der

Lehrenden oder der Schülerinnen ihre Veranlaffung findenf

die deshalb aber Zeugniß ablegen von der feinen geiftreichen

Kunft des Dichters eine fpanniuigsvolle Entwicklung auf den

fcheinbar unbedeutendften Vorkommniffen in dem inneren Leben

des Menfchen aufzubauen. Zunächft wird uns in einigen

Kapiteln ein engerer Kreis der älteren begabteren Schülerinnen

in prächtiger Weife gefchildert. Die Eharacterifirung der vier

Backfifche ift wiederum überaus gelungen. Mit einer gewiffen

feinen Ironie zeichnet Björnfon eine jede von ihnen in ihrer

anzen Eigenthümlichkeit, erzählt uns von ihren Idealen und

rrthiimeruf von ihren kleinlichen Eiferfüchteleien und ihren

hohen Beftrebuugen. von ihren dummen Streichen und ihren

edlen Handlun en. Der Freundfchaftsbund wird gefprengt

dur echt rea iftifche Vorkommniffe, aber die ZartheitF mit

wel er feine Be iehnngen angedeutet und ausgeführt werden.

?ind nicht verwifcht durch diefen trüben und etwas effectvollen

usgang.

Auch zwifchen Thomas Rendalen und feiner Mutter fpielt

fich dane enherlaufend ein kaum angedeutetes, aber um fo ein

drucksvolleres pfhchologifches Drama ab. Die e rliche Frau

hat troh des Fiaskos, welches Thomas mit feiner ede machte

einen Augenblick an ihm gezweifelt-; fie bewunderte feine Offen

heit, feine Kühnheitf feine Thatkraft und ift entfchloffen, mit

ihm durch alle Widerwärtigkeiten zu fchreiten, um das hohe

Erziehungsideal zu erreichen. Aber fie hat fich mehr vorge

nommen, als fie (eiften kann. Das nervöfef unftäte, feurige

Wefen des Kiirt'fchen Sprößlings widerfpricht ihrer trockneren

Natur, und im Laufe der Zeit entwickelt fi eine Entfremdung

zwifchen Mutter und Sohnj die für die xiften der ganzen

Schule gefahrdroheiid u werden fcheint, Die »rfchiitterung,

welche durch das *ähe nde des obenerwähnten Freundfchafts

bundes die Anftat in allen ihren Gliedern erfährtf brin t die
Verftimmungf welche zwifchen beiden eniporwuchsf zu f(Iljalle;

das gegenfeiti e Vertrauenj das beide ein büßt atten, wird

wieder her ffellt und der Friede und ein glii liches Leben

kehren ein in das Haus der vielgeplagten Frau.

Es ift fchwer, von dem Inhalte eines Romanes. deffen

Grundlage die Entwicklung einer abftraeten Idee bildet, einen

überfi tlichen, zufammenhängenden Abriß zu geben. Die

Einzel audluiigen find nieift zu fehr heterogen und zu fehr

gehäuft, als daß fie fich in Kurzem wiedergeben ließen. So

müffen wir auch bei der Befxprechung diefes Björnfon'fcheu

Romanes den Lefer auf die ecti'ire des Buches elbft hin

weifenf wenn er über die einzelnen Geftalten und efchehniffe

unterri tet fein will. Ueberall wird er auf eine Fülle von

feiner eobachtung und auf eine echt dichterifche Empfindung

ftoßen, die troh aller Abfonderlichkeiten, welche die Kompo

fition des Gau en enthält, ftets zu feffeln und mit hohem

Genuß zu erfii en im Stande find.

Feuilleton.

Annicke.

Von A. Weber.

(Fortfehung.)

Tro des wachfenden Rufes der reizenden Wirthin waren

die Kaufherren, die Offiziere und höheren Beamten nur ge

legentliche Befucher ihrer Schänke; iefe Stände verkehrten

doch mehr im „Blutgericht“ im Schloffe und anderen Wein:

ftnben; Annicke's regelmäßige Gäfte rekriitirten fich aus den

kleineren Kaufleuten* Commis und Unterbeamten; auch die

Studenten, deren fröhlicher Ingendmuth Annicke befonders ge

fiel, hatte fie noch nicht an fich ziehen können. So niftete

fich in ihrem Kopfe die Idee einf fie müffe ihre Bierftube

durch irgend etwas - fie wußte nur nicht, was > zu einer

befonderen Merkwürdigkeit machen, um dadurch eine ftändige

vornehme Kundfchaft zu gewinnen. Nun war ie ftets auf der

Suche nach diefem unbekannten Etwas. "

In diefe Zeit des ehrgeizigen Simulirens und Aufpaffens

fiel die Huldigung Friedrich Wilhelms [7., welche die fonft

fo kühle Stadt in eine ungewöhn iche Aufre ung verfetzte.

Wie alle Gaftwirthfchaften, war auch nniike's Bierftnbe

überfüllt von Befuchern, und das Gefpräch drehte fich aus

fchließlich um den neuen König, deffen enthufiaftifche und ro

mantifche Verfönlichkeit die verftandeskalten Königsbergernie

das ganze preußifche Volk in jener Zeit zu f windelnder Be_

geifterung und Hoffnung entflammt hatte. an fprach niit

Enthufiasmus von des Königs feuri_ em und idealen Geift,

von feiner begeifterten Liebe um Vol h das er, unerhört bis

dahin in der preußifchen Gefchichte. mit perfönlichen Au prachen

voll Verheißungen beglückte, dief je unbeftiinmter fie waren.

um fo hoffnungsvoller gedeutet wurden; man lächelte gut

niüthig über feine romantifche Vorliebe für die niederen Leute.

für ihre eigenthümlicheu Sitten und Trachten, die der poelllc()

veranla te Monarch gern erhalten wiffen wollte, wie er iiber

haupt für alle Originalität und Naivität oder deren Schein

ehr empfänglich wäre. _

Da nun in der einmüthigen Begeifterung einer großen

Menge immer etwas Anfteckendes liegt, fo daß felbft kühlt

Köpfe fich zu einer ihnen fpäter unerklärli en Aufregung hm

reißen laffenf fo erfüllte fich auch Anni e's bis dahin elf!

unentwickelt gebliebene Bhantafie mit dem Bilde diefes tragt

fchen „Poeten auf dem TIhrone", welcher fo recht der „bleu

>98er- des preußifclen olkes war und das Schickfal aller

fehnlich erwarteten eltverbefferertheilte: erft angebetetfzdaiul

getreu igt zu werden - denn fie können nie erfüllen7 was man

Da nun Annicke in den Tagen der uldiguiigsfeierlläl

keiten' vom Morgen bis in die fpäte Na t fo viel in ihn'f

Wirthfchaft zu thun hatte, daß fie nicht da u gelaugenkonnfd

den König auch nur zu fe e11, malte ihre hantafie fein Bild

nur um fo fchönerj und a s nach kurzer Zeit das Gerücht fill)

verbreitete, der König werde bald wieder nach Königsberg

kommenj fiel plöhlich wie vom immel herab und doll) ui»

natürliches Refultat jahrelangen uchens ihr der Gedanke nl

den Kopf- der König, auf den Alle fo große Hoffnungen

bauten, müffe auch ihr helfen, zu ihrem Ziele ,zu gelangen

Denn auch ihr fiel der Regen nur dazu vom Himmel herab

daß er ihren eigenen kleinen Krautgarten tränke. y

Doch erwartete fie nicht die Hände im Schooß dlefeufruchtenden Regen; kaum hatte fie den Gedanken gefußl- d"

König müffe ihr helfen, fo ging fie auch energiftl) und WW

an feine Ausführung. Znerft ließ fie fich von dein-_MAF

welcher ihr die geräncherten Fifche fiir ihren guten Fruhfifläk“

tifch lieferte, die frifcheften und größten geräucherten Maronen

Bücklinge und cFlandern bringen und fich dazu eine ii b

wie die Fifcher fie zum Austragen ihrer Waare habeni a er

.von ihnen erhofft.
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von fchneeweißem Lindenholz) und zierlicher Form. anfertigen.

Dann. fich an den Umftan erinnernd. daß der König die

Bolkstrachten liebe. legte fie die litthauifche Tracht an. welche

zwar weder fie felbft no? die Mutter mehr getragen. die fie

aber oft genug an ihren andsmänninnen gefe en hatte. wenn

fie im Herbft mit den Zwiebelkähnen den Vrege herunterkamen.

Annicke fah in dein faltenreichen rothen Rock. dem fchwarzen

Sammetniieder. das die fchneeigen Hemdc'irmel fehen ließ. und

dem bunten. über der Stirn in eine große Schleife gefchliinge

nen Kopftuch übrigens troh ihrer 35 Jahre fo jung. rund

und hübfch aus. daß fie fich mit ihrer „Verkleidung“. deren

fie fich zuerft ein wenig fchämte. rafch verföhnte. Seufzend

indeß zog ffie die fehr praktifchen. aber auch fehr unfchönen

.Männerftie el an; doch begriff fie. daß ihre Tracht „echt"

. fein müffe und beguenite fich zu diefer Verunzierung ihrer

netten Füße. »

Borläufig fteckte fie jedoch die ganze fanbere Tracht in

einen Sack. die cFifche fammt eini em O.) undvorrath in einen

anderen. nahm a e beide auf den* iicken und trat refolut die

Reife nach Berlin an. Eifenbahnen gab es damals in diefem

Theile der Welt noch nicht; fie hätten übrigens die Romantik

von Annickes Wanderun zu i rem Könige nur getrübt; indeß

fand die fchmucke mund ertige ittwe faft immer ein Plätzchen

neben einem fchmauchenden Frachtfiihrmanne. auf dem Diener

brett einer Equipage neben einem gefälligen Bedienteii. auf

dem Kutfcherbock des fchmunzelnden Boftillons und laugte nach

etwa acht Tagen glücklich in Berlin an. Hier that fie ihre

litthaiiifche Tracht an. legte die Fifche in die zierliche Malle.

nahm diefelbe auf die Schulter. poftirte fich vor das könig: 3'

liche Valais und wartete drei Tage lang viele Stunden ge

duldig. daß der König fie vom Fenfter aus bemerke oder

vielleicht an ihr vorbeigehe oder fahre. Natürlich fammelte

fich eine Menfchenmenge um die becharrliche rau in der bunten

Tracht; der König wurde dadur wirkli j aufmerkfam und

ließ fie fragen. was fie wolle und ob fie eine Bittfchrift zu

überreichen habe. Aber Annicke fchüttelte den Kopf: fie wolle

und müffe den König felbft fprechen. Und der Köni . welcher

damals fehr zugänglich für Jeden war. der fich an ih'n perfön

lich wandte. dem daran lag. in nahe Berührung mit dem

Bolke zu kommen. befahl wirklich fie heraufzuführen,

Als der gallonirte Lakai mit der Botfchaft zu ihr kam.

blieb Annickes Herz einen A _enblick ftehen und be ann dann

fo zu pochen. daß fie es f mer haft im alfe fiihlte; die

Kniee bebten ihr. und fo nah am iel. hatte ie nur den einen

Wunfch. umzukehreu. Doch bezwang fie ..ihre Narr eit". wie

fie die ängftliche Scheu bei fich nannte. hob den opf hoch

und ing refoliiten Schrittes. weder rechts no links blickend.

dem Zakaien nach bis ins Vorzimmer. wo er ie warten hieß.

Dann öffnete fich die Thür. Jemand flüfterte: ..Seine Majeftät“.

und Annicke *

Annicke vergaß ihren fchlauen Blau. ihre fchöne Rede.

ihre ganze ukunft. die jetzt auf ihrer Zungenfpihe fchwebte;

fie fiel auf ie Kniee und hob ihre Mulle in die Höhe.

Und anftatt der fchlan berechneten Rede. welche fie fich

monatelang ausgeklügelt und vorgefagt. ftammelte fie:

..Eten Se man. et find gaude Fifchkens. Majeftät“.

Der Köni lachte hell auf.

..Steh auf. meine Tochter". fagte er gütig. ..und fage

mir. woher Du kommft und was Du von niir willft“.

Annicke erhob fich. die Farbe kehrte auf ire runden

Wangen Zurück und fie fagte gefaßter in ihrem emifch von

Blatt- un Hochdentfch:

„Ieh komm' nt Känigsbarg. bin abberft nt Litthaun ge

bürtig. un ich wollt man blot mein' König mal fehn; denn

daziimal. als Majeftät in Känigsbarg waren. konnt ich nich

afkoinmen - Majeftätcheu möten wiffen. ich hab ne Bierftub'

und da giebts zu folcher Tid ve( tau dauhn. Da bin ich nu

nach Berlin gewundert. um mein7 König zu fehn un ihm wat

Gauds zum Eten tau bringen.“

Der König lächelte wieder.

..Das ift hübfch von Dir. meine Tochter". agte er. ..und

ich danke Dir. Gieb die Fifche dem Diener; i will fie mir

wohlfchmecken laffen in Erinnerung an Deine Unterthanentreue.

Aber damit du den eimweg mit der Voft machen kaiinft -“

Er wollte ihr einige Goldftücke auf den Rand der Mulle

legen; aber Annicke prallte ein paar Schritte zurück und rief:

..Ne. Majeftätchen. nich rühr an! Wo werd i mi woll

von Majeftätchen de paar Fifchkens dar bezahlen la fen! Jch

bracht fe Majeftätchen 'o man blot aus Liebe."

_ . ..Aber ich möchte ir auch was zu Liebe thun.“ fagte der

König zwifchen Lachen und Ungeduld.

Da fah Annicke ihn halb fchlan. halb treuherzig an.

..Wollen Se dat wiirklich. Majeftätcheu?" fagte fie.

Dann fank fie wieder vor ihm auf die Kniee und fagte

in diefer Stellung demüthig und doch mit einem Schimmer

von Schalkheit:

..Majeftät käiinen mi vorit Leben glücklich machen. Wenn

Majeftät mal ivedder nach Känigsbarg kamen - un Majeftät

wollen man blot en Minutchen in meine Stub7 - fe heißt

' »Zum durftgen Kaufmaiincc. fragen Se man danach. jedet Kind

kennt fe - ach Majeftatchen -ll

Sie hob flehend Au en und Hände zu dem König auf,

Der fah etwas zwei elhaft auf fie nieder und fagte:

..Mir cheint. du biftf lauer. als du zugeben willft.

meine Tochter - wie heißeft u?"

..Annicke Vickies. Majeftät. Un meine Stab' heißt »Zum

durftgen Kaufmannu. wenn Majeftätchen fich dat viellei tauf

fchreiben wollen. Majeftät". fagte fie nun ganz ehrli 7. ..ich

bin en armet Wiew und hab mi von de Straß' in die Höh'

earbeitet nn ich bin ehrlich nn min Stirb' is als gaud be

annt. un von männi e feine Herrfchafts befucht. Aber wenn

Majeftätchen mi de nad erweifen wollten - Se find jo für

uns beinah als der liebe Gott.“

..Ich verftehe." fagte der König, ..Ich werde fehen. was

fich thun läßt.“

Annicke begriff. daß ihre Audienz beendet war und ent

fernte fich mit dem eintretenden Diener. der ihr auf einen

Wink des Königs die Fifäje abnahm. Jhr ganzes Wefen

fchwamm in Wonne; fie wußte nicht. wie fie um Schloffe

hinaus und in ihre Herberge. kaum. wie fie na Königsberg

zurückgekommen war. Sie fühlte. daß fie ihr Ziel erreicht

habe und mit dem Stol über ihre Klugheit verband fich das

fchönere Gefühl anbeteni'er Liebe für den gütigen König.

Die Rückreife machte Annicke wirklich mit der Voft; denn

fie hatte in Berlin gehört. daß der König fchon in den nächften

Tagen nach Oftpreu en aufbrechen werde. und mußte ihm

zuvorkoinmen. um ihre Bierftube in gehörigen Glanz zu fehen.

Sie ließ Die vor allen Dingen in den litthauifchen Far en.

grün. wei . roth. malen. hing die lithographirten Portraits

Friedrich Wilhelms ill.. der Königin Luife und des jeßigen

Königspaares im Krönungsornat an die Wände dicht unter

ein Ehriftnsbild (fie wußte. daß der König fronini fer); dann

fcheuerte fie Bänke. Tif e und Dielen weißer denn je. piihte

ihren rothangeftrichenen ckfchrank mit den buntbemalten Bier

krügen aus. ftellte auf den oberen Bord einige blitzende Zinn

kunnen. die eben in die Mode kamen. legte um Tifche. Schränke

und Wanduhr Tanneiireifer. goß Fi uren in den Sand der
Diele. warf fich und ihre Liefe in Fge'tftaat und wartete mit

Herzklopfen. aber vollkommener Zuber-fieht auf das Kommen

des Königs.

Und er kam wirkli . und zwar trat er eines Abends zur

Befperzeit. als viele Ga' te da waren. in voller Uniform. um

ngn von zahlreichem Gefolge. in die Schenkftube der Annicke

u tes.

Alles fprang auf und verneigte fich tief; Annicke. deren

Geficht ftrahlte. präfentirte einen Krug fchäinnend'en Bieres auf

blankem Zinnteller dem König und fagte mit tiefem Knix. die

Augen voll ehrlicher Thränen:

..Keinen Tag meines Lebens vergeff' ich de Gnad' nicht.

die Majeftät meiner Stud' un mir erweifen. Wollen Majeftät

nu auch die Gnad' haben. von meinem Bier zu trinken?

Gand is't."

Sie fchleppte. da der König den Krug annahm. einen

Lehnftnhl herbei. den fie eigens zu diefem Zweck angefchafft.
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Der König lehnte mit einer aiidbewegung den dargebotenen

Vlah ab und fagte. fich ini immer umfehend:

..Deine Stube ift originell. fanber und hübf wie Dit

fclbft. Annicke Vukies. un Dein Bier ift gut; Deine Gäfte

müffen fich wohl bei Dir fü leti.“

Dann fah er auf die iefe. toelche fich neugierig fehen

in die Roekfalten der Mutter verfteckte.

..Ein hübfches Mädchen.“ fagte er gütig. ..Deine Tochter

natürlich. . eißt fie auch Annicke?“

..Ne. kajeftätchen“. fagte Annicke. jetzt wieder gatiz zu

traulich. ..ih ne. wo werd' ich doch mein' ein gen Kind fo 'nett

gemeinen Un lücksnamen geben. Se heißt Luife. tiach Majeftät

chens felger ?Fran Mutter. Dat war ue Frati. Majeftätchen!

Ne Köni_ in und Fürfihtin Zoll vor Zoll und dabei fo gemein

mit uns Leuten un fo gand nn fparfam uit treu! Mein Mutter

felig hat niir's oft nn oft verzählt. wie die gute Königin mit

Mann iin Kinder ens hier wohnen that und blutige Thrätien

tgeinfte ißber den acker. den Napoljiim. Majeftätchen follen

i r o a nen.“

..Nun.“ fagte der König zwifchen Lachen und Rühriing.

..möge Deinem Kind der Namen ..der guten Königin“ zum

Segen werden.“

Dabei legte er der Annieke einen Augenblick lang die Hand

aiif die Schulter; Annicke aber faßte fie. drückte einen andäch

tigen Ktiß darauf und flüfterte:

..Anders kann ich Majeftätcheti nich danken.“

Der .König nickte ihr freutidlich zu iiitd verließ das Haus.

Antiicke aber lief. ohne fich weiter um die Gäfte zu kümmern.

die noch in fchweigetideni Stanneti daftatiden. in die Kammer.

riß fich das fchwarze Sattttnettnieder vom Leibe. fchnitt das

Stück. auf welchem des Königs Hand gele eit. forgfältig her

aus. klebte es anf einen weißen Bogen Bapier und fchrieb

darunter die Worte:

..Hier hat mir mein König atigefaßt.“

Dann ieß fie den fo bezeichneten Sammetflicken in Glas

und den f önften Goldrahmeii faffen und hängte ..das Bild“.

wie fie die es originelle Andenken nannte. iittter das Portrait

des Königs in die Schenkftnbe; denn es follten alle Meiifcheti

fehen. daß Atinicke Vitkies die höchfte Staffel ihres Ehr

geizes erreicht hatte. daß fie von ihrem Könige geehrt

worden war.

(Schluß folgt.)

xing der e(tanpttiadt.

Die religiöfe iind hiltorifche Malerei dentfchlanda auf

der hunttausftellung.

Wenn fich die Künftler trotz aller wahren und erhetichelteti Theil

nahme darüber beklagen. daß das Verftändniß für ihr Schaffen in der

großen Maffe der Gebildeten wenig Boden findet. fo find vor Allein die

Vertreter jener beiden Zweige der Malerei dazu berechtigt. ttiit deneti wir

uns heute befchäftigen. Der innige Zufantmenhang der bildenden Kiitifte

itiit der Religioti ift feit dem Zeitalter der Reformation unwiederbring

lich verloren. Das eigentliche Andachtsbild kommt feither nur noch deiti

praktifchen Bediirfniß einer beftimmten Glaubensgemeinfchaft entgegen.

aiif allgemeines Verftättdniß hat es nicht mehr zu rechnen. Ja. feine

äfthetifche Vereanignng wird zweifelhaft. feitdem es itichi frei aus dem

Geifte des Künftlers herausgeboren fich in feiner Erfcheinungsform einem

äußeren Zwecke unterordtiet. Die Darftellutig der religiöfen Legende aber

wird iinwiderftehlich auf Wege gedrängt. die es mit der Hiftorienmalcrei

zufammenführen uiid unter diefelben Gefetie ftelleti. Fiir den Darfteller

biblifcher Stoffe gibt es heut zu Tage nur zwei Mittel. das Jiitereffe

des Publikums zu wecken. er muß feinen Vorwurf mit dem ganzen

Ballaft mehr oder weniger fragwürdigen archäologifihen Wiffens aus:

ftaffiren. odcr ihn ohne Rüilficht auf Dogma und Tradition pfhchologifch

vertiefen,

Da es hier zunächft darauf ankommt. auf die Keime neuerer Be:

ftrebungeti hinzuweifeti. wie fie fich iii unferer Ausftellnng bemerkbar

machen. fo können wir trotz ihrer techtiifchen Bedeutung über die archcii:

ftifchen Leiftungen einer Reihe öfterreichifcher und deutfcher Maler mit

einigen Worten fortgehen. Sie fchließen fich in freiwilliger Dienftbarkeit

an die alten Meifter ati und gaben das ihnen Abgefehene ohne Vrätenfion

mit anfprtithslofer Treue wieder. So ift die Grablegung von Franz

Goethe eine hochaihtbare Reproduction der Malweife der älterenBene:

tianer von ernfter tiionunientaler Wirkung, So liefert Fritz Auguft

Kanlbach ein Brnftbild der heiligen Eäcilie voii entineiitein

keufthen Reiz. Das Profil erinnert iti feiner reinen itnd doch toeichen

Linienführung an Leonardo da Vinci. Als befonders gelungene Imi

tationen fitid die religiöfeti Bilder des jiingft verftorbetien Wieners Han-Z

Canon zu bezeichnen. Seine Loge Johannis ift eiii fitmbolifch-frei

mattrerifche heilige Coniierfation. in der fich Mofes. Chriftus und Johan:

nes mit den Vertretern der verfchiedenen Religionsgetiieitifchafien in Ver:

bindung fetten. Während er hier in dem warmen bräiitilichen Gefammtton

mit den Vettetianerti wetieifcrt. kommt er mit feinem Altargetnälde

einer thronenden Madonna mit Kind. iii niinutiöfer Detailmalerei. jet

fclbft in der weich uitiriffeneii Gefichtsbildung den alitiiederländifchen und

rheinifchen Meifteru tiahe. Brofeffor Vfannfchmidt ftellt eine Grab

legiing und Frauen ani Grabe aus. Gruppen. die fich in ihrer edlen

Linienführung und reinen Zeichnung prächtig der Architekturform det

Liinette anpafjen. und aiif malerifcheti Reiz abfichtliät verzichten. Er hat

fich aus feiner Lehrzeit bei Diige und Cornelius jenes feine Stilgefüh'.

jenen Sinn für das Monumeiitale heriibergerettet. der einem großen Theil

der jüngeren Generation abgeht.

Mit der Objectivität des Hiftorikers iinter ftarker Betonung des

figürlichcn und gegeiiftändlicheii Beiwerks ftehett die Münchener Peppenti.

Wolff uiid Keller den gewählten nciitaftemeiitlichen Stoffeti gegenüber.

Ludwig Thierfch hat den Augenblick gewählt. wo fich Ehriftus unter

der Laft des Kreuzes mit den Worten: ..Weinct nicht iiber mich!“ zudeti

ihm folgenden Frauen umwendet. Er liegt iii Malweife und Auffafiung

noch ftark in den Fefjeln der Tradition und wird dem dramatifchen (lie

halt der Handlung mehr durch die Bewegung der Körper als durch den

phhfiognomifcheti Ausdruck gerecht. Jn dem letzteren fowohl als iin rein

Malerifchen ift ihm feiti Landsmann Vepperitz bei Weitem überlegen.

Seitie fchon von anderti Ausftellungen her bekannte Kreuztragung

Ehrifti erfreut zuttächft durch ein harnionifihes. den alteti Italienern

abgelaufchtes Gefammtcolorit. uiid wenn fein Ehriftuskopf auch wenig von

dem traditionellen Thpus abweicht. fo hat er doch aus der begleitenden

Menge eine ganze Attzahl kräftig charakterifirter Individuen herauszuhebetl

gewußt. Befonders die Köpfe zioeier rechts von dem zufammenbrechendt'11

Erlöfer voranjchreitender Briefter find Mtifter energifchcr Eharakteiifiil

unter glücklicher Vermeidung des Karrikiiten. Der Schwerpunkt der

Auferweckung von Albert Keller - es handelt fich offenbar um

Jairi Töchterlcin - liegt in dem forgfältig behandelten archäologifÜt"

Apparat. Der dem äghptifchen nachgeahmte Beftattungsmodus ift zqu

nicht wiffetijchaftlich controllirbar. hat aber die Wahrfcheinlichkeit für fiih

Dem Ausdrtick battger Erwartung iii den Gefichterti der herandrängeiidcll

Freunde und Verwandten fteht der zuverfichtliche milde Ernft Ulrik"

toirkfatti gegeniiber. Warum fich die übermäßig fchmutiige gelbbrauiie

Hand der an der Grabfiätte niedergefiinkenen Alten fo unangenehm all-Z

dent grauen Gefatninttoti des Bildes heraitsdrängt. ift nicht recht effiätl

[ich. Ant erfreiilichfteii ift titibedingt die-Leiftung A. Wolffs: Chkjiluf'

und die Ehebrecheritt. Architektur itttd Bracht der Eoftiime vereinigen

fich hier zu einer Gefamntttoirkung. die einzelne Schwächen der Charakte

riftik vergeffen läßt.

Georg Müller-Breslau und Marcus Gröuvold-Miint()cn

- Beide bezeichnen ihre Bilder als ..Ehriftus iii der Einfamkeit“

- habeti der Eitizelgeftalt des Erlöfers itichts Nettes abzugeioinncii lie

wußt. Die tütiftlerifche Verirriing Strhowski's in feiner übermäßig

bunten Schilderei Laffet die Kindlein zu mir komnten drängt fil"



ltir. 29.
Die Gegenwart. 47

TT'

jedem Befehauer auf und die mhftifche Spielerei ntit den gerungenen, im

Gelenk abgefchnittenen Händen, die fich Gabriel Max bei Gelegenheit

feiner Kreuzigung leiftet. hat fchon friiher allfeitige gerechte Mifzbilli

gung gefunden.

Den unbedingt neuen ,Weg den Fritz von Uhde mit feinem

„Laffet die Kindlein zu mir kommen“ auf der legten Berliner Aus

ftellnng betreten, fefzt er unentwegt und mit fteigendem Erfolge fort.

„Komm, Herr Jefu. fei unfer Gaft! hat die arme Arbeitet-familie

foeben gebetetf und herein tritt der geladene Erlöfer mitten unter die

Mühfeligen und Beladenen. die ihn mit demiithigem vertrauensvollem

Neigen empfangen. Daß fich in diefem Bilde ebettfo wie in deffelben

Meifters Abe ndutahl ein eminentes technifthes Können offenbartF wird

Niemand ernftlich leugnen. Wer aus gleichmäßig hell erleuchtcten

Räumen die Figuren ohne merkliche Abdunkelung und ähnliche Kunft:

griffe fo herauszuarbeiten und mit Luft zu umgeben verfteht, braucht

nicht das Urtheil feiner gewandteften Berufsgenoffen zu fchenen. Der

Anerkennung des Publikums aber wird llhde ficher fein, fobald es über

den erften Eindruck des Ungewöhnlichen fort ift und das ernfte Streben

des Malers, für das religiöfe Empfinden einen neuen. angemeffenen

Ausdruck zu finden, zu würdigen anfängt. Man hat der Auffaffungs

meife llhde-'s den Makel des craffen Naturalismus anzuhängen verfucht.

Kein Vorwurf ift weniger gerechtfertigt. als diefer. Sein Erlöferthpus

ift durchaus edel und für den mangelnden göttlichen Nimbus entfchädigt

der Glorienfchein des Leidens. Wenn er den fo gefaßten Heiland mitten

unter die Armen und Elendcn nnferer Zeit verfeht. fo ift das eine hoch

ideale und tiefreligiöfe Mahnung an den Satz, daß Ehriftus noch immer

unter uns weilt als Tröfter und Mittler. Den Handwerker: und Ar

beiterihpu-Z feiner Jünger aber wird ihm der eifrigfte Anhänger der Tra

dition feit den Erfolgen. Eduard von Gebhardts um fo weniger zum

Vorwurf machen können' als er diefem feinem - übrigens mehr

archaifirenden als neuernden - Vorläufer wenn auch nicht im charakte

rifirendenf fo doch im allgemein feelifchen Ausdruck entfchieden überlegen

ift. Unbegrenzte Anhänglichkeit und bedingungslofes Vertrauen hat felten

aus menfchlichen Augen fo herausgeleuchtet. wie aus den auf den Meifter

gerichteten Blicken der Jünger im Abendmahl. Will die religiöfe Malerei

auf unfer der neueren Andacht entwöhntes Empfinden Eindruck machen.

fo muß fie alle ihr zu Gebote ftehenden Mittel aufweuden. Darum be

grüßen wir auch Hermann Vrell's Verfuch, in feinem Judas

chharioth die landfchaftliche Stimmung mit dem Schauer-vollen der

Handlung in Einklang zu fehenf trofz mancher Abfonderlichkeiten der Dar:

ftellung, mit Freude und hoffnungsvoller Erwartung. Wie wenig auf

dem Gebiete der religiöfen Malerei mit der modernen Technik unter

Confervirung der altüberkommenen Jdealformen zu erreichen ift. das be

weift die total mißlungene Madonna Defregger's und Alexander

Golz's ideal-langweilige Eonverfation: Ehriftus und die Frauen.

Die Hiftorienmalerei großen Stils - wir laffen hier vorläufig das

hiftorifche Genrebild unberückfichtigt - hat mit einer ähnlichen Gleich

gültigkeit des Publikums zu kämpfen. Das rein ftoffliche Jntereffe am

Alterthum und Mittelalter, die naive Freude am bloßen Gefchehen ift

uns abhanden gekommen mit dem Bewußtfein, daß wir mit der Ver

gangenheit endgültig gebrochen haben und am Anfang einer neuen Ent

wickelung ftehen. deren felbftändige Keime unfere Zeit in fich trägt. Das

klaffifche Alterthum erinnert uns meift fchmerzlich an die Schulbank und

wird uns nur durch ein lünftliches archäologifches Jutereffe lebendig,

und bei den Anfängen des Mittelalters denken wir mit einem leifen Ge:

fühl der Dankbarkeit an die hübfch erzählten Romane Felix Dahns. So

muthet uns Albert Ben-cs Tochter des Märturers troß ihrer colo

riftifchen Vorzüge wie eine erträglich gefchriebene. ins Malerifche überfetzte

Novelle an. Einem poetifchen Gentüth macht es vielleicht fogar Ver

gnügen. zwifchem dem jungen Römer. der den martialifchen Vrätorianer

am Arm ergreift. und dem das Grab des Vaters bekränzenden Mädchen

intime Beziehungen zu erdichten. aber das packende Etwas fehlt. und

der nachhaltige Eindruck bleibt aus. Selbft wo wir einem gewiffen

großartigen Schwungef wie in Lindenfchmit's Alarich in Nom be:

gegnen. bleiben wir der Begeifterung der Neliquien rettenden Chriften

gegeniiber verfttindnißlos und behalten Zeit, eben fetten Schwung als

theatralifch zu bekrittelu und die Figur Alarich's trop alles barbarifchen

Brunks zu unbedeutend, fa in den Verhältniffen ein wenig zu kurz zu

finden. Tritt uns nun gar abfolutes technifches Unvermögen entgegen,

wie in dem koloffalen Einzug der Jungfrau von Orleans Ma

tejkos, fo vergeffen wir alle Ehrfurcht vor dent berühmten Namen und

fcheuen uns nicht, herzhaft zu lachen.

Wo fich die Gefchichte mit der Legende vergm'clt. bedarf es hervor

ftechender malerifcher Vorzüge, wie in H. .traulbach's Krönung der

heiligen Elifabeth durch Friedrich ll. und in Bauwel's Regen

tin Johanna Gefangene befreiendf um über das Hinderuifz des

Mangels an hiftorifchem Jutereffe fortzuhelfen, Anf ein freundlicheres

Entgegenkommen. auf fhmpathifcheres Verftändnifz hat das Mittelalter

allerdings zu rechnen, aber nur dann, wenn der Maler der energifchen

Eharakteriftik diefer gewaltthätigen Individuen hervorbringenden Zeit ge

recht zn werden weiß. So fammelt Guftav Hellquift, der feit Kurzem

unferer Akademie angehört, mit feiner figurenreichenf aber darum nicht

thpenarmen Brandfchafiung Wisbh's durch Waldemar Atterdag

einen andächtigen Kreis von Verehrern um fich. Eine Wirkung die fickt

dem Bilde Weigand's gegeniiber - Die Einbringung des ge

fangenen Raubritters Hans Schüttenfatnefn in Nürnberg -

unter dem Einfluß der energifchen Verfönlichkeit des Ritters von der

Landftraße bis zur entfchiedenen Varteinahme gegen die ehrfamem auc*:

ficherer Entfernung liirmenden Spießbiirger fteigert.

Der Berliner Hugo Vogel und der Düffelborfer Friß Neuhaus

haben fich der Vorliebe für die jüngere Vergangenheit ein wenig mehr

anbeqnemt. Beide ftellen Scenen aus dem Leben des Großen ,ll'nrfiirften

dar. Aber der Erftere kommt mit feinem Empfange der Nefügie's

in Potsdam nicht über das nichtig gemalte Eeremonienbild hinaus

während der Lehtere ein Bacchanal im leichtlevigen Haag recht anfchaulich

fchildert, ohne das Zntereffe auf die Geftalt des fittlich entrüfteten jungen

Knrprinzen cancentriren zu können. Auch hier erweift fich die Beherr

fchnng aller technifchen Mittel als unzureichend fiir einen durchfchlagenden

Erfolg.

Defregger's Andreas Hofer die Gefcheuke Franz l. ent

gegennehmend und deffelben Künftlers Speckbacher find bekannte,

vielfach reprodueirte Bilderf die ftets von Neuem beweifen, dafi fein Können

fich am vortheilhafteften auf dem Gebiet des Genres bethätigt.

Einen glücklicheren Verfuth mit der hiftorifchen Epifode hat Robert

Werthmiiller in feinem König Ueberall gemacht. Friedrich der Große

ift eben feiner gelben Staatskaroffe eutftiegen und liifzt fich von einem

Lattdmann die erften Feldfriichte, eine Hand voll großer Kartoffeln, zeigen.

Der fhmpathifch bcriihrettde Vorgang ift mit anfprnchslofer Schlichtheit

vorgetragen und läßt das Befte fiir weitere Arbeiten des Künftlers hoffen,

Einen eingehenderen Bericht über das hiftorifche Genre und das

Portrait - ihnen gehört nach nnferer Meinung die Zukunft - behalten

wir uns für eine der folgenden Nummern vor. tl. lil,

Yotizen.

Erlebniffe und Erinnerungen aus dem Mnfiker-Leben

von Auguft Lefimple. Dresden, 1886. - Ein anfprnchslofes. liebens

würdiges Biichelchen. das befonders dort intereffant wird, wo der Ver

faffer, ein bekannter Kölner Mufikfreund, der zumal fiir die Verbreitung

Wagner'fcher Mufik viel gethan hat, von feinen Erinnerungen an be

rühmte Toufefzer erzählt. Spohr, Wagner, Kreutzer, Hiller, Lorfiing hat

Auguft Lefimple perfönlich gekannt. und er weiß von ihnen manches Neue

in einfacher. herzlicher Weife zu berichten. fo dafi feine Schrift den Ver

ehrern der deutfchen Meifter eine willkommene Gabe fein wird,
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Die dentfche .Frage in Gefierreich.

Von Aarl Kröll.

Nationale Kämpfe und Wirren, verftärkt durch wider- '

ftreitende Intereffeny bilden nach wie vor den Inhalt des öfter

reichifchen Staatslebens. Diefe wenig erfreulichen uftände

fpiegelten fi auch in der legten Seffion des Rei srathes

wieder, wel e vor einigen Wochen gefchloffen worden. Das

Ergebniß derfelben ift ein fehr dürftiges. Budget und Land

fturmgefeß find von der neun Monate mit ochdruck arbeiten

den Parlaments:Maf ine fertiggeftellt wor en. Da egen ge:

rieth die wirthfclaftli e und foeialpolitifOYe Gefeßge ung faft

völlig ins Sto en. icht einmal das rbeiterunfallverfiche

run, sgefeß konnte verabfchiedet werden und der autonome Zoll

tarif hat Differenzen zwifchen der Weft: und Ofthälfte der

Monarchie herbeigeführt, welche das nach zehnjährigen Terminen

fich ftets erneuernde Ausgleichswerk verzö ern. So unfrucht

bar nach diefer Richtung die Seffion eriiheint. fo bedeutfam

wird fie durch eine Umbildung der Parteiverhältniffe und durch

die allmählich ervortretende Haltlofigkeit des „Shftemes Taaffe“.

Bei den euwahlen iin verfloffenen Jahre haben die Deut

fchen, welche dur diefes Snftem in die Oppofition gedrängt

wurden, ihre Wi erftandskraft glänzend bewährt. Trotzdem

der Regierungseinfluß gegen diefelben rückfichtslos waltete,

verloren fie nur ein Dufzend Mandate und war in Folge

eigenthümlicher Manipulationen. Der Schild es nationalen

Gedankens, der erhoben worden, fing die theere der Gegner

auf. Natur_ emäß wollten die entbundenen räfte des Volks

geiftes den ebergang von der politifchen zur nationalen

Kampfesart auch im Parlament zum Ausdruck bringen. Es

gelang dies bei dem erften Verfuche nur theilweife. Die Tra

ditionen der „Vereinigten Linken“, welche auf einer ehrenwerthen,

aber mehr duldenden und abwartenden, als thatkräftigen Staats

gefinnung beruhtenj hatten noch viele Anhänger unter den

früheren Abgeordneten. Während die Slawifirung im vollen

Inge war, Amt und Schule überwucherte, die föderaliftifchen

Tendenzen immer f ärfer ausprägte, laubten diefe Vertreter

daß der gefchichtli e Anfpruch er Deutfchen in Oefterreich

auf die f?Führerfchaft durch die Natur der Dinge zu dem verwei

,erten echt gelangen werde. Man rechnete mit moralifchen

Faktoren und vergaß die Machtfaktoren. Nur bei diefer An

fchauung konnte man fich mit einer Parteibildun begnü en,welche viellei t' ein Wegweifer, nie ein Bahnbreäcjer zur e

gierungsfähig eit war.

» nationalen Idee, welcher Maglhcaren und Slawen

und Kunft: Camöes Ende. Von Martin Greif. - Moderne amerikanifche Humoriften. Von Hermann Kindt. - Martin

t Von-_Arnold Folie. - Wilhelm Jenfen's jüngfte Schöpfungen. Von Ernft Wechsler. -- Feuilleton:

Anmcke. Von A. Weber. (Schluß.) - Aus der Hauptftadt: Die deutfchen Genremaler auf der Kunftausftellung. Von 6. bl, -

Ein anderer Theil der deutfchen Abgeordneten. von ele

mentaren Impulfen bewegt, von thätiger Liebe fiir ihre ver

folgten Volksgenoffen erfiillt. erkannte die fiegrei e .Krcff-ltD der!

1e ra er

rungene Ueberlegenheit verdan en. Der bittere Bodenfaß des

verfloffenen Eentralismus der nach den fechsjä rigen födera

liftifchen Experimenten Taaffes noch übrig ge lieben. fchien

ihm eines Kampfes nicht werth. Eine andere Staatsgefinnung

wurdein ihm lebendi_ , die den Staat nach eingeborenem nationalen

Bilde zu geftalten fucht. auf platonifches Werben um Aner

kennung verzichtet und vor Allem fich nicht hinausdrängen

oder hinausfchmeicheln läßt aus dem großen deutfchen Volksthum.

Diefe widerftrebenden Anfchauungen, welche verfchiedenen

Principien, nicht bloß ungleichem Temperamente entfpringen,

waren die Urfache, daß fich die Oppofition in einen „Deutfchen

Klub“ und in einen „Deutfchöfterreichifchen Klub“ fchied.

Erfterer faßte die politifche Pflichterfüllun wefentlich als Stäh

(un des Nationalgeiftes auf; letzterer fte te fi>) das befcheidene

Zie, im centraliftifchen Rahmen dem Deutfchthum die Fort

dauer zu friften. Aber der Ideen-Scheidung follte ein Eonnu

bium, eine Verftandsehe aus taktifchen Rückfichten und dem

Bedürfniß der Familiengemeinfchaft, den Stachel benehmen.

Stich gehalten hat diefes Bündniß bei allen Beftrebun en,

den Deut chen beffern Reehtsfchuß zu verfchaffen, die Ue er

griffe der Verwaltung zurückzuweifen. Un ulänglicht erfchien

es jedoch bei den Fra_ en der parlamentari chen Ta ik. Ab

weichend von der Gep ogenheit der „Vereini ten Linken" be

willigte diesmal der „Deutfchöfterreichifche K ub“ das Budget

des Eabinets Taaffe und fpaltete fich ogar bei der Abftim

mung über das Landfturmgefeß. Nebenbei entwickelte er, um

Treitfchke's Worte zu gebrauchen, Ü?ene harmlofe nachbarliche

Eiferfucht, welche für germanifche ölker zum Leben gehört“.

Das zeigte fich nach der Refolution des „Deutfchen "lubs“.

wel e der Polenrede Bismarcks galt, das trat in öffentlichen

Kun gebungen einzelner Führer, Herbft's, Sturm's 2c. hervor.

Plener's Wunfch, daß fich die Deutfchnationalen der Leitung

der Deutfchöfterreicher anvertrauen mö en, findet nicht nur im

Parlamente, fondern auch bei der ehrheit der Deutfchen

Oefterreichs kein Echo. Die „nationale Tonart“ wirkt eindring

licher als ein ftaatsklucges Abwäen, das den wichtigen Faktor

der nationalen Leidenf jaft vergi t. Einer Leidenfchaft, durch

unverf uldete nationale Leiden erzeugt und doch mit dem

klaren lick ausgerüftet, daß mit einer etwas unparteiifcheren

Verwaltung noch nicht die dentfche Frage gelöft fei. Denn es

gibt keine nationale Lebensverfichernng im Staate Oefterreich

als diejenige, welche die eigene Lebenskraft den Deutfchen ver

leiht, keine andere Gewähr für beffere Zuftände. als die Un
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möglichkeit. nach Laune mit dem alten Eultnrftanim des Reiches

umziifpringen.

Auch das Minifterium Taaffe und die Majorität des

Parlamentes dürften nicht mit befonderer Befriedigung anf die

abgelaufene Seffion zurückblicken. Der ..eiferiie Ring" des

Haffes gegen die Deutfchen. welcher Polen. Ezechen. Slovenen

und nationslofe Klerikale zufammenfchniiedet. ift öfters durch

Jutereffengegenfäße gelockert worden; fchon bei dem Staats

fpracheantrag des ..deutfchöfterreichifchen Klubs“. noch mehr

in wirthfchaftlichen Fragen, Wenn es gelang. ihn immer

ioieder zufammenzufrhmieden. fo beweift das die Stärke diefes

Haffes und die Furcht vor dem erwachten Deutfchthum. So

fehr die Beliebtheit des Minifteriums auf der Rechten fchwindet.

wel es nach feinen vielen Spenden an die ..intereffanten“ und

bege rlichen Nationalitäten nicht mehr in früherem Maaße frei

gebig fein kann: einen Re ieriingswechfel. der das willige Werk

zeug raiibeii wiirde. wir man auf diefer Seite fo lange als

möglich zu verhindern trachten. Haben doch die Volen aus

gleichem Grunde in der Frage des Vetroleumzolles eine unge

wohnte Selbftverleugnunzg ge eigt.

Das Minifterium aa e hat fich durch die Seffion

gedrückt. nicht ohne wefentliche Aenderungen feines 'Beftandes

zu erfahren. Der Unterrichtsminifter Conrad. eiii Bureaukrat

ohne Rückgrat. mußte ausfcheiden und ift durch Herrn von

Gautfch erfth worden. welcher etwas feftereii Halt befth und

nicht der deutfchen S rache. aber der deutfchen Gefinnuiig ab

genei t ift. Der Han elsminifter von Vino. welcher ni t nur

die ahlgefchäfte der Majorität. fondern auch feine rivat

gefchäfte zu einfeitig betrieb. hat in deni bisherigen Landeschef

von Sch efien. Marquis von Baqnehem. einen ehrenhaften

Nachfolger erhalten. Diefe Ernennun en erneuten in optimifti

fchen Geniiithern die Hoffnung. daß a mählich oder auf einmal

ein Beamtenniinifteriuni die Regierungsgefchäfte übernehmen

werde. von dem man eine Befferung der Verhältniffe. eine

Milderung des Raceiikampfes erwarten könne. Diefen Illufionen

fehlt aber der perfönliche und der fachliche Hintergrund. Es ift

möglich. daß die Tage des Minifterpräfidenten gezählt find.

deffen Action der ..Völkerverföhnung" das ent egengefe te Re

fultat herbeigeführt hat, Aber damit wäre weber der influß

der bei Hof mächtigen Parteien. der Feudalen nnd Klerikalen.

gebrochen. noch die Rechte des Reichsrathes gefprengt. niit

welcher ein farblofes Beanitenniinifteriinii ebenfalls zn rechnen

hätte. Ein Uebergangsminifterium Eoronini oder Ehlunieckh.

wel es davor zuri'ickfäjreckt. die Waffen ans dem Arfenal des

dent chen Nationalbewußfeins zu nehmen. würde noclÖ größere

Schwierigkeiten haben. Es gibt eben im heutigen efterreich

keinen Vlah für Vermittler und Mittelparteieii; man muß

Hammer oder Amboß fein. Die alte Ordnung ift zerfallen.

mnthwillig zerftört worden. in dem conftitutionelleii Gebäude

haben fich die Gegner der Deutfchen verfchanzt und man wird

fie mit guten Worten oder kleinen Voli ei- und Wahlmitteln

nicht von da wegbringen. Welche Neugejtaltung vorzunehmen.

damit die Deutfchen iii Oefterreich zn der Stellung endlich

gelangen. welche ihnen na Gefchichte und Eultiir gebührt.

die fie nie faktifch efeffen. andern nur zu befißen glaubten.

darüber ift es müffig heute zu f[treiten. Jedenfalls nicht da

durch. daß man nur den Zei e 'nger der Regierungsfähigkeit

erhebt, Das Volk hat den ri tigen Jnftinkt dafür. daß einft

weileii nichts zu erhoffen fei. fondern man fich zn neuen Kämpfen

ftärken müffe. Doch fühlt es fich erhoben. weil es das Raufchen

des deutfchen Aars iiber feinen äuptern vernimmt.

Einftweilen fehlen übig'zgens elbft die vertrauenswürdigen

Anzeichen eines baldigen andels in Oefterreich. Ia. heute

begrüßt der Statthalter von Salzburg den ..Deutfchen Schul

verein“. Aber morgen verbietet man dem deutfchen Handwerker

verein in Vrag eine Gedenkfeier Kaifer Jofefs ll, aus Riick

fieht auf die Ezechen, Heute ernennt man den neutralen

Baquehem zum Minifter. Doch morgen zeichnet man den

Statthalter Mährens. Graf Schönborn. der fich feine Sporen

gegen die Deutfchen verdient. befonders aus. Wer findet in

iefem Weinel der Stimmun en am entf eidenden Orte einen

dauernden orfaß. der fich heftimmen lä t. Nur das Roth

wendige wird fich Gehör erzwingen. das Unvermeidliche dnrch

feßen, Die Deutfchen in Oefterreich müffeii fich als einen Theil

diefer Nothwendigkeit betrachten. ihr Nationalbewußtfein zu einem

unvernieidlichen politifch-fittlichen Faktor erheben. Sie waren

bisher rafch im Empfinden. langfam im Wollen. vergeßlich

troß ihrer gehäuften Erfahrungen. Sie brauchen jeßt nur auf

den einen Gedanken fich zn concentriren: Was ift zu erhalten?

Die Antwort. welche ie nach ruhiger Ueberlegung fich geben

werden. lautet: ..Uiifere Rationalität. iinfer Recht. indem

Staate. den wir begründet. uns frei entwickeln zu können.“

Mit diefem Gedanken. diefem Wollen wird fich dann jede öfter

reichifche Staatsregierung abznfinden haben.

Gold und Goldwährung.

Von Otto Lang-Göttingen.

Der Kampf um niifere Währung hat fchon eine ?ochfluth

von Abhandlungen und Zeitiiiigsartikeln hervorgern en. die.

wenn auch nur in dem befcheideiiften Maaße zu nähren ich

mich ganz entf ieden fcheueii wiirde. wenn ich nicht meinte.

diejenigen. wel e die Währuiigsfrage befchäftigt. auf einige

fachli e. bisher noch unbekannte oder zu wenig beachtete Ver

hältni fe aufmerkfam machen u follen; unter Ienen verftehe

ich aber nur die wiffeiifchaftlich gebildeten Kämpfer in dem

Streife. zu welchem ja leider im Varteiintereffe ein aus edehntes

Auf ebot auch aus folchen Bildungskreifen erfolgt ift. denen

ein Zierftändniß von der großen Wichtigkeit der Währungs

frage für die allgemein menfchliche. wie für die nationale

Wohlfahrt kaum zuzuniuthen fein dürfte,

Den Erftereii ift zweifelsohne das Werk von Edna rd Sueß

über ..die Zukunft des Geldes" (Wien. 1877) bekannt. in

welchem der Verfaffer vom geologifchen Standpunkte ans dar:

znlegeii verfucht. daß es auf Erden überhaupt u wenig
Gold gebe. uni es zum alleinigen Werthineffzer machen

zu können. l

Diefes die Goldwährinig ablehiieiide Urtheil hat erfichtlich

die Vertreter derfelben doch nicht bewegen können. ihre Sache

aufzugeben. und zwar aus nationalökononiifchen Gründen.

deren Beurtheilung ich mir als Nichtfachmann verfagen zii

inüffen glau e. -

Von geologifcher Seite hat Sneß meines Wiffens keinen

Widerfpruch erfahren. denn abgefehen davon. daß vielleicht

genanntes Werk in nnferen Fachkreifen weniger Verbreitnng

gefunden hat. als feine übrigen. ift es ein fehr gewagtes Unter

nehmen. aii dem Ausfpruche eines Eduard Sueß zu mitteln

und zu mindern. einmal deshalb. wei( Sueß nach dem renhcn

S aße feiner Kenntniffe. wie nach feiner fcharfen Urtheils

kra als Forfcher wie felten Jemand Autoritätsglauben ver

dient und genießt. des Weiteren aber. weil er auch ein nn

errei barer Meifter in der Kunft der Darftellung ift.

roßdem wage ich dem Urtheile Sneß's gegeniiber den

Vertretern der Goldwä rung auch vom geologifchen Stand

punkte ans Troft und iith zuznfprechen und zwar mit der

Behauptung: zur Zeit erlaubt der Stand niiferer

Kenntniffe noch gar kein Urtheil über die Zukauft

des Goldes!

Einen etwas ähnlich laufenden tröftendeii Wink hat-den

na f wer erfchöpflichen Goldiiiaffen Verlangenden gllerdings

au ueß gefchenkt; er meinte aber dabei. auf die weißen

?lecken der Landkarte von Afrika hiiideuteiid. die zu wünfchende

usdehnung unferer Kenntniffe von Goldvorkomnmiffen. wali

reiid ich noch größeres Gewicht auf die Nu erftrebende Ver

tiefun unferes Wiffens von der Art und "eife derfelben lege.

Während wir nämlich über die Verhältniffe der Vok

konimen von Silber: und manchen anderen niinderwerthigcn

Erzen in einer dem jeweiligen Stande der wiffenfchaftliiheu

Forfchun smethode entfprechenden Vollkommenheit unterrichtet

werden. önnen wir leider nicht das Gleiche von unferer Kennt

f niß der Goldvorkomnieii behaupten; dies mag feinen Grund
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haben zum Theil in der Haft, init welcher die Goldfucher meift

arbeiten, hauptiiichlich aber in deren fehlender oder geringer

fachgemiißer'Vorbildung; doch mögen auch vielen Bergleuten

vom ach die Mängel und Lücken unferer Kenntniffe gar nicht

zum t ewußtfein gekommen fein.

Bekanntlich unterf eidet man das aus Ablagerungen von

Fluß-Schlotter, -Gerö en oder :Sand aus ewafchene Gold -

(,fWafchgold") von dem aus geologifchen örpern anderer

Eiitftehiingsart gewonnenen „Berggolde“ und nimmt wider

fpruchslos anf aß erfteres „niiigelagei-tes", durch Gefteins

verwitterung, Erofion uiid Denudation transportfähig ge

wordenes und transportirtes Berggold ift. Auf welche Weife

letzteres entftanden- ift und wird wohl num fernerhin der

Gegenftand mehr oder weniger wahrfcheinlicher Vermuthuugen

bleiben, und i gehe durchaus nicht fo weit in meinen An

forderungen, diefe zweifellos wünfchenswerthe Erkenntniß als

nothwendige Vorbedingung für die bewußte Urtheilsfällung

hinzuftellen.

Dagegen erf einen mir nnfere Kenntniffe von der Art

und Weite der ergefellf aftung des Goldes mit anderen

Stoffen einer Vertiefung un Erweiterung fehr bedürftig; denn

bei der wohl niit Recht verbreiteten Annahme, daß das natür

liche „fgediegene" Gold, wenigftens feiner Hauptmaffe nach,

erft ein feciindüresf ein Verwitteruiigsproduct ift, aus „gül

difchen" Erzen durch die Verwitterung frei eworden, gelangt

man nothwendig zu der Frage: aus welchen rzen? in welchen

Verbiiiduiigeu mit anderen Stoffen ift das Gold vorher vor

handen? - Wer da der Wahrheit die Ehre giebt, wird be

kennen inüffen- daß wir darüber noch viel zu wenig Sicheres

wiffen; allerdings kennen wir ein paar natürliche Selen-

Tellur- und ähnliche Verbindungen niit Goldt aber nur als

vereinzelte Vorkommen; für die überwiegende Muffe der Gold

vorkoinmen dage en hat die Vermuthung die größte Wahr

f>ieiiilichkeit für lich, daß, obwohl wir unter den Naturproducten

(Mineralien) ebenfowenig wie Sauerftoffverbindungen auch

noch keine Schwefelverbindung des Goldes haben nachweifen

können, daffelbe doch in folchen (als Sulfid oder als Sulfo

falz) in Gefellfchaft mit anderen Metallen auftrete.

Was, könnte da der Praktiker faen, fihert mich diefe

Frage nach der Art der urfprünglichen erbindnng, wenn ich

nur das Goldx fei es gediegen o er als giildifches Erz, habe!

Wenn die „güldifcheii“ Erze nur folche von f on an fich

relativ hohem Werthe wären, etwa wie reiche ilber- oder

Kupfererzef- fo könnte er wohl Recht behalten; welche Wichtig

keit aber *diefe Frage, wenn auch erft indirectx fiir alle anderen

Fälle befißt- wird fich weiter unten noch zei en.

Scl)n_1erwiegender erfcheint vielleicht der inwand, daß die

Verhältniffe des „Berggoldes“ fi'ir die Entfiheidnng der Streit

frage von zu geringer Bedeutung feien, da ja die ganz iiber

wiegende Men e des auf den Mai-kt kommenden Goldes (nach

Sueß 87,98 z der 1848-1876 gewonnenen Maffe) als

„Wafchgold" gewonnen wird.

Vergegenwi'i'itigen wir uns alfo die Verhältniffe des Gold

wafchens. Der Goldwäfcher hat feinen Sinn nur auf das

Gold, nicht zugleich auf die Gewinnung von Rebenprodncten

(abgefehen von den feltenen Vlatinvorkoinmen, fowie von dem

dem Golde legirten und unfreiwillig mitgewonneiien Silber)

gerichtet; inmitten oder am Rande der Wildniß, wo die Gold

gewinnung ja meift ftatt hatF will der goldhniigrige Digger

mb lichft fchnell und viel Gold gewinnen und da auch ie

stoßen für des Leibes Nahrun und Nothdurft dafelbft die

Ausbringung fehr vertheuern, ift er gezwungen7 Raubbau zu

treiben, d. h. nur die goldhaltigften Lagen („reichften Mittel")

abzubauen und mit Haft zu verwafchen; wieviel Gold bei diefer

Wafche verloren geht, das kümmert den kaukafifclen Digger

wenig und darüber verfchaffen fich felbft die großen Actien

Gefellfchaften, welche mit hhdranlifcheni Drucke arbeitem fchwer

lich geniigende*) Kenntniß; was da von dem Tifche der Herren

'J E. Reher giebt in der Preuß, Zeitfihrift für Berg: ie. :Wefen

1886 ihren Goldberlufl zu etwa 20 Brocent an; aber auf welche Weife

ift folcher beftimmt?

i

i

abfällt, diefe Brofanien gönnen fie den Hunden in diefem Falle,

den foiift fo gehaßten gelben Chinaina'nnern- welche genugfam

die Sande nochmals verwafchen und deren Goldausbeute nicht

eontrolirbar ift,

Dasjenige Gold, was in bereits verwafchenen Sanden

noch gefunden wurde, wird und wurde bisher überall auf

Rechnung der Unvollkommenheiten des Wafehverfahrens gefeßt,

welche einen je nach dem Wafferreichthum mehr oder weniger

hohen, aber immer unvermeidlichen Goldverlnt bedingen.

Die ftillfchweigende, aber allgemein gültige Vorausfeßung

dabei ift die L nnahnie, daß im Schweinmland das Gold nur

ini _ ediegenen Zuftande vorkommt und daß es dahin fchon

als (folches „aus dem Berge" gelangt ift.

Gegen leßtere Annahme wurden allerdings manchmal

Zweifel laut und find feitfer aus verfchiedenen Gegenden Be

obachtungen und Thatfachen bekannt geworden, welche erkennen

laffen- daß ein Theil des Goldes fich erft indem „Schwenmi

lande“ gediegen ausgefchieden habe.

Trotzdem galt und gilt noch ein goldhaltiger Sand oder

Kies fiir vollftändig ausgebeutet, fobald er auf Gold

mö lichft forgfältig ausgewafchen worden; er war dann

vol ftiindig werthlos und fogar eine Luft fiir das Land. Daß

aus demfelben Sande nochmals und nach Verlauf eines

gewiffen Zeitraums zum dritten und wohl vierten Male

Gold mit Gewinn gewafcheu werden könne, diefe Idee hat

ioohl kein Digger und bis vor Kurzem wohl übeiZaupt Nie

mand ernftlich gehegt. Weni ftens hat ihr weder ueß noch

irgend ein Vorklinipfer der oldwi'ihrung Rechnung getragen,

Fiir die Nationalökonomen muß* follte ich meinen, diefelbe

fogar etwas Blendendes haben. Stellen wir uns vor- Cali

fornien, Auftralien und manches andre- jeßt für erfchöpft

geltende Eldorado könnten uns in nicht zu ferner Zeitf etwa

in 30 oder 40 Jahren, eine nahezu ebenfo große Goldernte

bieten, als da fie zum erften Male ihr Füllhorn über die

Menfchheit ausf ütteten! Und nach etwa 5() Jahren wieder

eine Ernte und o fort!

Daß diefe Idee -nicht eine Ausgeburt der Phantafie fei,

fondern, daß fie möglicher Weife thatfächlich ewa rheitet

werde, könnte der Lefer zwar fchon daraus entnehmen, aß ich

mir fie vorzubringeii geftatte, doch will ich mit ihrer Ent

ftehiing nicht zurückhalten; fie beruht wefentlich auf von einem

deutfch-ruffifchen Bergmanne ermittelten Thatfachen, von denen

wir jüngft (in der Zeitfchrift der Deutfch. geologif' en Gefell

fchaft) dura Prof. Arzruiii in Aachen Kenntm erhalten

haben, der ieinerfeits die einfchlägigen Verhältniffe noch ein

gehender erforfcht hat,

Zu den älteren- aber immer noch Ertrag gebenden Wafch

old-Regionen gehört bekanntlich die Uralifche; die Befihver

hältniffe dafelbft brachten es mit fich, daß die Goldgewinming

von wiffenfchaftlich vorgebildeten Beamten geleitet wurde

welche durch einen Schmelzverfuch des Sandes bald erkannten,

ein wie geringer Theil (1/26 oder 730) des ganzen Goldgehaltes

iin Sande beim Wafihen nur gewonnen werde. Diefer große

Verluft wurdef wie angedeutet, den Unvollkonimenheiten des

Gewiniiungsproceffes zu efchrieben. Der Verwalter der Gruben

von Berjofowsk- A. A. luerbach, erkannte jedoch in neuerer

Zeit, daß in den Sanden anfcheinend goldhaltige, unzerfeßte

Schwefel: und andere Erze enthalten find, welche ihren voraus

gefehten Goldgehalt natiirlich auch beim Amalgamiren nicht

ab eben, dagegen bei der Verwitterung oder Reduction_ Gold

abiiheiden und fo, um ein allgemein verftändliches Bild zu

gebrauchen7 neben dem ediegenen Golde den „Goldfamen“

darftelleii. „Nur auf dic-f? Weife erklärt es fich auchx daß die

Goldfande, die zwei-7 drei Mal forgfältig gewaxchen wurden,

beim erneuten Wafchen wiederum und zwar ot anfehiiliche

Mengen von Gold liefern." Daß diefer „Goldfame“ oder

Goldtrc'jger in nach geologifchem Maßftabe fo ungemein kurzem

Zeitraume fchon wieder Gold liefert, darf der verhältmßma'ßig

großen Empfindlichkeit deffelben (der Sulfide) gegen die Ver

witterungs-Agentien, welche in den (ofen Sand bequemen Zu

tritt haben, zugefchrieben werden. _ -

Hier haben wir alfo in Wirklichkeit einen goldhaltigen
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Sand. welcher mit der Zeit mehrere Goldernteii fchon gegeben

hat und no geben wird. Ift es nun nicht wohl begreiflicl.

daß man an Grund diefer Erfahrung feine fra enden Bli e

und feine Hoffnungen auch auf andre Goldlagertätten richte?

Erfcheint es doch darnach als fchon von vorn herein wahr:

fcheinlich. daß wenn auch nicht alle. fo doch viele derfelben

noch mehrfache Ausbeute geben und daß viele Goldfaiide.

welche bisher als zu arm noch gar nicht in Angriff ge:

nommen worden find. mit derZeit ertragfähig werden!

Wariien muß ich jedoch davor. auf Grund der einzigen

Beobachtun_ gleich überfchwängliche Hoffnungen zu hegen;

dagegen fo te. meine ich. diefe Thatfache dazu antreiben. die

Goldlagerftätten genauer zu unterfuchen. in den Gold

fanden. etwa durch Schmelzen größerer Vartieen (was außer

am Ural bisher nirgends erpro t worden zu fein fcheint) den

totalen Goldgehalt feftzuftelleii und u prüfen. ob und wie:

viel von ..Goldträgerntt in ihnen enthalten fei. Daß lehtere

beim Wafchen der Goldfande der Au inerkfainkeit bisher ent

gangen feien. erfcheint fehr wohl möglich. wenn man die Diffe

renzen in den fpecififchen Gewichten bedenkt. welche 'a die

Wafch:Refnltate wefentlich bedingen; während das des oldes

19 ift. dürfte das fpecififche Gewicht der muthmaßlichen ..Gold- ,

träger“ 7 nicht überfteigen.

Zweifellos wird eine folche Vrüfun manche Enttäufchung

bringen und ergeben. daß fchon lange Zeit hindur den Ein

fliiffen der Verwitterungsagentien aiisgefeht gewe ene Gold
lagerftätten wenige oder keine ..Goldtrc'igertt meh-f enthalten;

größere Erwartung darf inan aber tvohl an die nterfuchung

er vor Verwitterungseinfliiffen gefchiihteren oder verhältniß

mäßig jungen Goldalluvioiien knüpfen. deren Material aus ,

Goldgängen ftammt. welche felbft wie z. B. die Ealifornifchen

und Auftralifchen. fich bis zu nur geringer Tiefe ertragfähig

erwiefeii haben.

Nicht nur im wiffenfchaftlichen Intereffe. fondern auch

wegen praktifcher Bedürfniffe. nämlich der Frage der rationellfteii

Gewinnungsmethode des in ihm enthaltenen Goldes. der Er

trags:Größe. refp. :Dauer von Lagerftätteii. der Muthniaßiiiig

über die Orte goldreichfter Vartieen innerhalb derfelben u. f. w.

erfcheint es dazu auch geboten. die Natur des ..Goldfamens“

oder Goldträgers zu erforfchen. die Art und Weife feines Auf:

tretens. feiner Vergefellfchaftiing u. a, m.

Diefe Aufgabe ift aber nicht fo leicht zu löfen. wie die

Meiften glauben werden und. ganz abgefehen von der Wahr:

fcheinlichkeit. daß die an einem Orte und für ein Goldvorkommen

fchließlich ergründeten Verhältniffe keine Allgeiiieingültigkeit

werden beanfpruchen dürfen. fodaß fich alfo für jedes Gold

vorkommen eine befondere. eingehende Unterfuchiing nöthig

machen wird. wird man erft eigene Forfchungsmethoden aus:

fiiidig machen miiffen; für die Verhältniffe am Ural haben

wenigftens unfre je igen Forfchungsmittel keine Refultate er:

zielt. Bei der an fich höchft wahrf einlichen und auch all:

gemein verbreiteten Annahme. daß der .. oldfame“ von Schwefel:

verbindungen dargeftellt werde. welche zum überwiegenden Theile

andere Metalle neben Gold enthalten. ri tet fich der Blick

jedes Geologen und Bergmanns zuerft au den Schwefelkies

(lie 8. . weil derfelbe nicht allein der allerverbreitetfte Begleiter

des oldes ift. fondern auch dabei an Maffe vor andern

Schwefelverbindungeii vorzuwalten pflegt; hat man ja doch

auch gar ni t felten Goldflitter in (zu Brauneifen) verwitter

ten Schwefe kieskörnern vorgefunden. Deshalb ift auch der

Schwefelkies der uralifchen Goldlagerftätte. in Mengen von

35 gr. cheinifch auf Goldgehalt geprüft worden. aber mit

negativem Refultate. Nun ift es immergin doch mö lich'. daß

der Schwefelkies der Goldträger ift. da aber der

ein zu fein vertheilter und zu geringer ift. um nach den an:

gewaiidten Methoden erkannt werden zu können. oder aber

das Gold ift in anderen Schwefelverbindungen enthalten.

welehe nur in ganz untergeordneten Maffen und vereinzelt

dem Schwefelkiefe beigemengt find; lehterer Annahme wer en
T eoretiker fchon in Hinficht auf die chemifchen ..Werthigkeitentt

( alen en) der betreffenden Elemente den Vorzug geben. Jeden

falls ift es wahrfcheinlich. daß der Goldgehalt er als Gold

oldgehalt '

träger verdächtigen gefanimten vergefellfchafteten Erzmaffen ein

fehr „verdiinnter“ ift und die wahren Goldträger deshalb

fchwer zu ermitteln fein werden.

Damit hoffe ich nachgewiefen zu haben. daß wir uns der

Erwartung hiiigeben dürfen. es werde uns noäj eine beträchtliche
Quantität Goldes ..zuwachfentß welche Sueß bei feiner Be

rechnung der disponiblen Goldmeii e noch gar nicht berück

fichtigeii konnte. und daß meine o ige Behauptung über den

Werth einer Beurtheilung der Zukunft des Goldes begründet

ift; denn follte auch. was ich für unwahrfcheinlich halte. aus:

gedehnte aber genaue Forfchung darauf hinweifen. daß die
aus den ..Goldträgernt' noch zu erhoffende Quantität gegen:

über derjenigen des fchon gediegeii vorhandnen Goldes von

keinem Belange fein werde und könne. fo wird man doch zu:

nächft die Rothweiidigkeit einer folchen Unterfuchiing

zum Zwecke der Urtheilsfällung zugeftehen müffen.

(Schluß folgt.)

.Eiteratur und Zunft.

Tamöes Ende.

Die ihr mich feht als Bettler fremd durchfchleichen

Die Gaffen Liffabons in nächt'ger Stunde.

Laßt euer Herz durch meinen Ruf erweicheii!

Nicht wagt' ich's. nur mein eig'nes Leid im Munde.

Euch um Erbarmen janimeriid aiiziiflehen.

Ich bitte mehr für euch als mich im Grunde.

Anf Erden ift fchon manche Schmacl gefihehen.
Doch wär-is verrncht. den Beften ni t zii retten.

Laßt Eamöes nicht im Elend untergehen.

An feinen Namen wird der Ruhm fich ketteii.

Mögt ihr auch bis zuleht mit Hohn ihm danken.

Wie ihr es ziiließ't. ihn auf Stroh zu betten.

Da kaum er felbft mehr kann vom Lager fchwanken.

So nehmt nicht Anftoß an des Sclaven Farbe:

Aus Iava folgt' ich ihm dem dürft'gen Kranken.

Nein Lüge wär' es. fagt ich bloß. er darbe.

Es wär Verrath an ihm. klagt' ich verftohlen:

Voll Hunger liegt der Sihiiitter auf der Garbe.

Sein Herd ift kalt. verbrau t'der Reft der Kohlen:

Zu f mei>jeln hat fein Stoz noch nie verftanden.

ie ünze fehlt. ihm Arzeiiei zu holen.

Die Heimath f lng ihn ganz in ihre Banden.

Die jeden Dan ihm fchuldig ift geblieben.

Ihm wäre beffer in Barbarenlanden!

Wohl weiß ich auch. er wird fie ewig lieben.

Bis er in meinem braunen Arm verfcheidet.

Von ihrer Härte in den Tod getrieben.

Unheilbar ift die Krank eit. dran er leidet;

Es ift fein Grain um ortiigals Verfinken.

Das ihm fo bitter durch die Seele fchiieidet.

Doch mag verftuinmt er fchon den Neidern dünken.

Die Welt wird feinem Heldenliede laiifchen.

So lang am immel dort die Sterne blinken.

So lang des ajo Wellen ineerwärts raufcheii.

Martin Greif.
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Moderne amerikanifihe humorilten.

Von Hermann lliiidt.

Wer von amerikanifchem Humor hört) dem wird fogleich '

und mit vollem Recht der unvergleichliche Wafhiiigtoii Irving

in's Gedä tniß kommen. Allein auch ii gleicher Zeit mit

ihm Sam lick (Judge Halliburton) mit feinem „oioolcnieticer“,

James Ruffell Lowell. der ausgezeichnete Kenner dentfcher und

italienifcher Literatur. Leffing's wie Dante's. mit feinen „Zigloie

Where“, Oliver Wendel] Holmes mit feinem „Autocrat“,

Charles G. Leland mit feiner Hans Breitmann-Poefie nnd

feinem amerikanifm-deutfch-dialectifcheii umor, und Andere

mit ihnen. Sicherlich, dies find alle ür ten des

ftehen auf erfter Rangftiife: jedoch i r Humor it ihnen von

der alten Heimath gleichfam etwas Angeerbtes. ift umor) wie

das Mutterland England und Schottland und

feinen „li-job Lollo“ ihn auch befißen, in reicher bekannter

Hülle befißen.

einem Auge lachend) mit dem" anderen weinend vorzuftellen

lieben, hier in eiiie andere Sphäre übergetreten ift. Vor allen

' Dingen in diejenige des alltäglichen Lebens, alltä licher Vor

kommniffe einer Großftadt wie kleinftädtifcher un ländlicher

Verhältniffe. Es ift ein „broncl liiimour“, eiii grinfender

Humor, der fich in derben Aus- uiid Einfällen, in derben

päßen gefällt und ausläßt, alfo den von uns mit dein

Worte Humor verbundenen Begriff etwas abgeändert hat.

Man muß aber nun nicht glauben, daß nur Späße und

i Witze, und befonders folche derber Art, diefe Art Humor
i allein ausmachen. Durchaus nicht.

Eine gewiffe liebeiiswür

' dige Kindlichkeit und Urfprüiiglichkeit der Empfindung und des

umors und Z

rlaiid mit ,

Wovon ich hier fprechen will, das ift der i

amor) wie ihn der bei uns am beften und auch durch treff- ,

liche Ueberfeßun en bekannte Mark Twain (Samuel Langhorne

Clemens), der ?o jung aus dem Leben gefchiedeiie Artemus

Ward (Charles Farrar Browne) und der im October vorigen

Jahres verftorbeiie Jofh Billings (Henri) W. Shaw) in fo

hohem Grade vertreten und gleich am als Haiiptvertreter

repräfentiren. Diefen fchließt fich wieder neben einer Reihe

in den Vereinigten Staaten allgemein bekannter Namen ein

anzes Heer voii fogenannten, mehr oder minder „berühmten“

Paragraphiften an: Schriftfteller, die durch kurze launige,

witzige oder humoriftifihe Paragraphen in Tagesblätterii fich

fchnell einen Ruf erwor en haben. wenigftens in Amerika, und

deren Anekdoten, felbfterfundeiie Ski zen, wißige Einfälle. drollige

Gedichte, launige „Pointen“ und „ aragrapheii" auch überfth

in deutfche Blätteriübergegangen find, ohne daß uns ihre eigent

lichen Urheber bekannt wür eii. Vielfach nennt man daher

die anze Vertretung des Humors) deffen ich hier Erwähnung

u t iin wünfche, „ueirepaper humor“, Z

felbft die erften unter den ihn vertretenden S riftftellern - ich

Vergleiches umgibt ihn. Diefe Kiiidli keit ift eben der aupt

beftandtheil, während Wiß und Spa gleichfam mehr lrbeit

verlangen und etwas Künftliches vorftellen. Die Schriften

Mark Twain's find allgemein bekannt. Er ift der Ha t

vertreter) „der Prinz" amerikanifcheii Huniors. wie Macau ah

der Prinz englifcl er Effahiften ift iind genannt wird. Amerika)

Em landf Deutf land (Tauchniß) driickten feine Werke; Deutfch

(auh, Frankreich, Holland. Schweden überfeßten fie. Schon

die Wahl feiner Haiiptitel) die „luuoeeutakß fo trefflich von

feinem aiisge eichiieteii deiitfchen Ueberfeher Moriß Biifch durch

die „Harmlofen" wiedergegeben) läßt aiif die gewiffe Kindlich

keitF von der ich fprach, fchließeii. Weni er bekannt find felbft

dem englifch-lefenden Publikum in Deut chland die fchon als

.Zanptvertreter erwähnten Namen Artemus Ward- und Jofh

illings. Beide verdienen den Ruf, den fie befiheii. Der

erftere ftarb jung in England, wohin ihn fein leidender Ge

fiiiidheitsziiftaiid getrieben. Mark Twain fagt in, einem Privat

i brief mit Recht von ihm: „Er war einer der freiindlichften

eituiigs-Humor) denn :

' ' wie z. B. in Artemus

will nur wieder Mark Twain und Jofh Bi ings nennen _ ,

haben mit dergleichen kurzen Skizzen und ParagrapYn in

Zeitungen begonnen) ja7 ihre fpäter veröffentlichten ücler

find meiftens nur eine ausgewählte Zufainmenftelluiig folcher

Zeitungsartikel. Jede Zeitung in den Vereinigten Staaten, ie

irgend wel en Ruf be ißt, befißt auch ihren ftändigen ara

gxap-hiften, er ihnen kurze „pointirte'h witzige oder humori tifche

rti el und Einfälle lzu liefern hat, eine Art Humor-Reporter,

der einen eigenen) eftimmten Abfchnitt der Zeitung ebenfo

vollftändig vertritt) wie die ,Nubert-jenem“, „reporterZ“, „inter

lopei-e“ uiid „inrdut0r8“ die ihri en. Viele unter diefen, wie

der „Wartburg" [Terra blau“ (Mr. Z

but-F (Couuoodjoud) Eimer“, „01a Zi“ (Samuel W. Small).

der „ütlauta (Georgia) Couotitution“, „kloü'euateju“ (Joe C. Abtj),

des „dien 0rieun8 Demoorat“ und „die, auc] Miro. Zpoopeu

(iz-lie“ (Mr. Stanley Huntley). des „Zrooklz-ci Dag-le“, l?ind fo

bekannt jenfeits des Oeeans, wie die größten Schriftfte er der

Union) ja vielleicht bekannter und jedenfalls gelefeiier. Um

nur ein Beifpiel anzuführen) fo wurden die unter dem drolli_ en

Namen „dba ami dire. Zpoopeuciz-lce“ gefamnielteii hiimorifti

fchen Skiz en, die fich mit kleinbiirgerlichen Vorkommiiiffen des

Lebens befchäftigen, vor zwei bis drei Iahreii in 32() 00() Exem

plaren binnen drei Monaten abgefeßt, und neue und vermehrte

Auflagen find feitdem erfchienen. Ja) die wöchentliche Aus

_abe einer ganzen großen Zeitung, die „Detroit tlloelilzi k'ree

rear“, von der M. O.uad (Mr. Charles B. Lewis) „der be

lebende unke“ ift, wird zum Ver iiügen des ganzen englifch

lefenden iiropas nach einem getroffenen Uebereiiikoniineii Wort

für Wort in London nachgedruckt,

Wenn man fragt, worin nun diefe feffelnde Stärke des

Erfolges liegt und befteßt. fo muß vor allen Dingen darauf

hingewiefen werden, da der Humor, den wir uns gern mit

ames M. Bailey), der „Uau- f

und liebeiiswürdigften aller MenfchenF und der Einfluß. den er

auf das englifche Volk gewann) überfteigt alle Befclreibung.“

Sein Tod erregte die a gemeinfte Sympathie, wie feine Vor

lefungen, feine Briefe an „Punch" (1866) das allgemeinfte

Jutereffe erworben hatten. Eine Eigeiithümlichkeit diefes von

Mark Twain als befonders eigenarti vertretenen Humors

lie t auch in der ganz befonderen Ort ographie, die oftmals,

auf eine faft oder ganz gleiche Ausfprache eines ganz anderen

Wortes bafirt) die drolliften Nebenverwechfelungeii erzeugt)

Words „aeuaua-taleer“ (Volkszähler),

den er eenan-tnlcer (Sinnen-Zähler) nennt, und der, als Stell

vertreter eines kranken, wirklichen „cwueue-talcer“7 fich die eigen

thiiiiilichften Fragen bei der Volkszählung aufnotirt hat: haben

Sie die Maferii gehabt) und wie viele? find Sie verheirathet,

und wie gefällt's Ihnen? haben Sie 'n Zwillingsbruder) der

älter ift als Sie? haben Sie's auch manchmal im Magen?

wie viele „Küken“ haben Sie) zii Fuß und noch im Ei? haben

Sie auch mal im Korrektionshaus gefeffen? wie raucht fich

, Ihr Meerfchauiiikopf an? und dergleichen mehr. Leider kommt

der Stellvertreter nicht zn diefen Fragen: fchon im erften Haufe,

wo er mit feinem Fragezettel heransriickt, tritt er mit einigen

alten Jungferii „in Eollifion“. Er will iinbefcheidener Weife

ihren Antworten hiiifichtlich ihres Alters nicht gerade Glauben

fcheiiken und will nun mit Gewalt ihnen den Mund aufreißen.

um nach den Zähnen zu fehen wie bei den Pferden, wobei er

natiirlich „fchön ankommt" und vor den Zungen iind Befen

ausreißen muß.

Man fteht, daß' diefe Art Humor eine „oertaiu latitucle,

both ae t0 ita kaebiou uncl material“ beanfprucht, wie fie der

berühmte Verfaffer des „kloiiee ot the Zaren Gabler“, Natha

nial Hawthorna für diefen feinen Roman verlan_t und vonden Lefern erhebt. Eine fol e Beanfpruchung hinlfiihtlich des

Humors, eine „certain lotitii e“- erhob aber eigentlich ziierft

Xofh Billings, der im October v, Is. in feiner Heimathsftadt

Lanesboro, Maff., begraben wurde, wohin er fich in dem
großen Weltgeiviihl Newhorkis ftets efehnt hatte) befonders

ei nahendein Lebensende. Auch darin ewies er fich als echter

iiinorift. Er ftarb hochbejahrt und war feit Iahreii eigent

lich literarifch faft unthätig, wiihrend feine Sprichwörter

(moi-erde) und feine fogenannten öffentlichen Anzeigen (aci

rortjoeuieutZ) ihm einen unfterblichen Namen iind einen eben

folchen Einfluß unter den amerikanifcheii Humoriften der Neuzeit
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gefichert haben. JG kann wohl nichts Befferes thun. als

wenn ich von diefen ..acirei-tieeinento“ ein Beifpiel hier iiber

feht wiedergebe. den Verkauf eines Grundftückes betreffend.

wobei die fonderbare Orthographie voll drolli er Mißdeutimgen

auch wieder eine große Rolle fpielt. ..Ich ann“. fchreibt er.

unter dem Titel ..Die Höhe der Erhabenheit“ -

..Ich kann fiir achtzehnhnndert neununddreißig Dollars einen Valaft

verkaufen. ein füßes. gedankenreiches. zurückgezogenes Blättchen an den

jungfriiulichen Ufern des Hudfon gelegen und 85 Morgen groß. Das

Land ift köftlich eingetheilt von der Hand der Natur und der Kunft in

Weidepläße (hier fchreibt er paetor ftatt furniture) und Kornland. in

Ebenen und Abhänge. in ernfte Schroffheit und kofenden Muthwillen

blunienreicher Triften. Ströme fprudelnder Freude (von Forellen wim

uielud) tanzen durch diefe Wildniß von Schönheit und bicgfiren die leife

Mufik des Heimchens und der Heufchrecken. Die immergriinen Gefträiiche

feiifzen. wenn der Abendzephir durch ihren fchattigen Bufen dahinfchlüpft.

und die Efpen zittern wie das liebewunde Herz (hier wieder hart fiir

hem-t) eines jungen Miigdleins. Früchte der Tropen. in goldener Schön

heit. fchinelzen an den Zweigen. und die Bienen gehen fchiver und fiifi

beladen heim in die fchüßeiidcu Körbe. Die Ställe find würdig der

Kampfroffe eines Nimrod oder der Geftiite des Achilles. und das Hühner

haus ift ..expreß“ für Varadiesvögel erbaut. während dunkel aus der Ent:

fernnng. wie die Erdhütte eines Ereuiiten. die Hundehöhle herüberlugt.

Hierher find die Dichter gekommen und haben ihre Lieder gezioitfchert.

hier haben Bildhauer aiisgehauen. hier Maler die Scenen träunierifcher

Landfchaften geraubt. nnd hier haben die Vhilofopheu den Stein entdeckt.

welcher fie zu Natiirzaubrern machte. Wenn der junge Mond wie ein

zuiiiclgefchlagencr filberncr Vorhang an der blauen Bruft des Himmels

hängt. kann man jede Nacht einen Engel niit goldenen Fußfpißen auf

dent Gras hier tanzen fehen, (Natal-ene: Der Engel geht mit dent

Grundftiick.)"

Ich habe unter anderen Namen. die ich noch vielfach

vermehren könnte. wenn fie dem Lefer eben nicht meifteiitheils

nur bloße Namen blieben. auch Mr. Stanley Huntleh er

wähnt. deffeu Skizzen unter dem fonderbaren Namen Mr. and

Mrs. Spoopendyke die Spalten des ,.ßcaaklz-n king-le“ und

den Verfaffer felbft feit wenigen Jahren durch die ganze Union

berü nit gemacht aben. Es ift fchwer. aus der reichen Aus

wah . die diefe kizzeii kleinbürgerlichen Lebens und klein

bürgerlicher Verhältniffe etwa d la Mrs. Brown (Mr. Arthur

Sketchleh) in London bieten. das allgemein Baffende heraus

zufinden. Allerorts wird in den Staaten immer „Mr.

Spoopendhke's Krankheit“ als ein treffliches Beifpiel des Sthls

und der Intentionen des Verfaffers au geftellt. Hier ift die

Ueberfehnng.

..Wielange bin ich denn fchon iu diefem alten räudigen Kaften bon Bett?

fragte Mr. Spoopendhke. drehte fich fehnierzhaft in feinem Lager herum

und guckte iu einer unbeftimniten. halb dämlichen Weife nach einer langen

Reihe Mediziiiflafchen auf dent Kaniinfims hin.

..Ohngefähr zwei Wochen. lieb' Männiiig. erwiderte Mrs. Spoopen:

dnke. und kam freundlich lächelnd mit einem Napf Haferfihleim auf ihn

zu. Der Doctor fagt. Du wiirdeft wahrfcheinlich keinen andern Anfall

kriegen. wenn Du Dich recht ruhig berhältft und feine Vorfchi-iften ordent

lich befolgft.

..Oia. das ift ja fchön. - fagt' er das? meinte Mr. Spoopendhke

und machte eine vergebliche Anftrengung. um aufrecht zu fitzen. während

er mit einem Stöhnen wieder nach hinten zurückfiel. Er fagt. ich wiirde

wahrfcheinlich keinen andern Anfall kriegen? Sag' mal. ions meinft Du

denn. was diefer niaulaffige. kahlköpfige Villendreher überhaupt von

meinem Krankheitsfall kennt? Vielleicht glaiibft Du wohl. daß er eine

egnptifche Mumie 'n ordentlichen Schottifch tanzen laffen kann. oder einen

hölzernen Tabacksladenmohren ins Leben rufen? Was ihm fehlt. uni

einer der leitenden Aerzte des Landes zu werden. ift drei große Bülletins

jeden Tag und ein langes Kinn wie ein Schafsgeficht. Natürlich. ich

kann niir denken. wenn ich all' den Jux da einnehme. dann werd' ich

wieder wie neugeboren und leb' bis 1976 zur nächften großen Eenteuar

feier! Was weiß denn fo 'n Knochendurehfäger. fo 'n fpanifches Fliegen

pflafter iiberhaupt von der Zukunft?“ Wie kann er fagen. daß und ob

im 'u andern Anfall kriegen werd' oder nicht? Vielleicht kann er Dir

auch den Namen Deines zukünftigen Mannes fchon fageii und was fiir

'ne Farbe Haare er hat. und all' das fiir 'ne Mart. Vielleicht ift er ja

ein inanlaffiger Spiritualift. Was haft Du denn da?

Wafferfuppe. Männing. fagte Mrs. Spoopendhke.

Waffer - fupp'. immer Wafferfiippe. höhnte Mr. Spoopendhke. und

drehte fich mit dem Geficht gegen die Wand uni. Denkft Du denn. ich

bin 'n Findelhaiis. 'ne Kleinkinderbewahranftalt. und ln altes Weiber:

hofpital in Eins? Warum bindeft Du mir denn nicht ein Kinderlößchen

vor. giebft »mir 'n Gummiproppen zum Karten und 'ne Klöterbüchfe in

die Hand?

..Aber der Doctor fagt. Du follft jeßt noch nicht 'was Feftes

effen -*

..O. ich foll noch nicht 'was Feftes effen. fiel ihr Mr. Sp. ins

Wort. uiid ftieß wiithciid init den Füßen gegen das Fußbreti des Bettes,

Na. ich fag' Dir. Kationenkugelu und Eifenfpiihne bekommen mir auch

noch nicht! Ich möcht' 'mal fehn. ob ich eiferne Gitter und Brücken

geländer verdaueii könnte! Der räudige olle Bulvermifcher! Hier. gib

niir 'mal den Jux her. und Mr, Spoopendyke ftieß den Napf feiner

Frau aus der Hand und fo den Inhalt deffelbeu über das Bettzeug. Na.

nu' denk' ich mir. bift zu ztifrieden. fagte er. und vergrub den Kopf ins

Kopfkiffen. während Mrs, Spoopendhke die Scherben zufammenlas und

meinte. es fei nur recht fchön. daß der Napf nur Fahence und kein Vor

zellan gewefen wäre.“

Noch einmal möchte ich lier wiederholen. daß diefe Art

?Junior nicht allzuviel Geiiieinfames hat mit dem unter diefem

ort bei uns ,emeini lich Verftaiidenen. außer der Kindlich

keit. von deri fprach. Sie verföhiit mit dem anfcheinend

Derben. Alltäglichen. Gewöhiilichen. und leiht au diefem

Kinde fröhlicher Laune eine gewiffe Voefie und gibt erfelben

ein Anrecht auf unfere Mitempfindung. *

Zum Schliiffe noch einige Worte über Charles G. Le

land. den humorvollen Ueberfeßer Schef'el's. Der Tod des
..Gaudeamustt-Sängers hat auch in Amerika viele Sympathien

wach gerufen. da der Di ter dort durch ganz vortreffliche

Ueberfehungen aus dem .. ngern“ von eland befonders in

literarifchen iind in deutfch-amerikanifehen - Kreifen. welchen

leßteren die eigene Mutterfprache oder die Sprache der einge

wanderten Eltern im Laufe der Jahre entfremdet worden. all

gemein beliebt ift. Weniger bekannt ift in Amerika fein

„Ekkehard“. deffeu Ueberfeßnng wiederum in England des

Dichters Namen in nur englifch-fprechenden und englifch

lefenden Kreifen bekannt gemacht hat. Ein vor mir liegender
Brief Scheffells vom 6. Juli 1872 aus Earlsruhe gefchrieben

und ..1)r. Seheffel“ unterzeichnet. fagt hierüber:

..Ihre Anfrage bitte ich direct an die Tauchniß'fche Verlagsbuch

handlung zu richten. da mir nicht bekannt ift. ob die (kam-etwa at

(Jermth Zutat-tre. welche als Band 21 und 22 mein Werk Ekkehard,

überfeht von Fräulein Sofia Delffs. gebracht hat. auch eine Uebeifetzmig

des Gaudeamus heranszngeben beabfichtigt. Die ganz bortrefflicbtkl

Ueberfehungen der Lieder aus dem Engern von Charles G. Leland find

für England 1872 bei Trübner u. Co. zu London. Vaternofteirow Nr.60.

erfehienen. Der Titel Zeiieti'ei'e (imoäenmuo tranelnteci bz* Eitelkeit

6. bekam] ift unrichtig. weil die fämmtlichen Lieder aus dem Weiteren,

des Gaudeamus S. 115-192. dabei unüberfeht blieben.“

Der Ueberfeher diefer Lieder aus dem Engern nur!,

Mr. Charles G. Lelaud. war durch feine ei_ ene Jndividualitat

_anz befonders dazu berufen. fich in die cheffel'fehe Voefie

hineinznverfenfen. ..Ganz vortreffliche Ueberfehiingenlf. nxnnt

fie Scheffel hier felbft; und mehr als einmal hat er fich uber

diefelben mit den Worten: ..Er fcheint mir Alles nachempfunden

zu haben“ geäußert. Leland hat einige Jahre in Heidelberg

ftiidirt. dort die Liebe für den deutfchen Dichter gleichfam

traditionell mit eingefo en. liebt und vertritt die deutf iLife

ratnr in edelfter Weifi in Amerika. und ift eine ückliche

Mifchung von echt ainerikanifchem unior und deutfcher Em

pfindungsweife und Gemüthlichkeit. .zn den Staaten. nament

lich in Bennfilvanien. find feine eigenen in höchft draftliäi"

Spraäje oerfaßten Gedichte. die unter dem Namen ans-[Breit

mann die befonders in und um Philadelphia eingeburgekke

Mifchfprache der'eingewanderten Deut chen aus Süddeutfch und

wiedergeben. ihres originellen Charakters wegen fehr ftar ver
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breitet. Diefe Gedichte beftehen ans einer fprachlicheii Mifcl ung

von Hoch- nnd Süddentfch mit englifchen und anierikanii en

Wörtern; und der Name Hans Vreitniannf den inan diefer

Mifehfprache felbft beilegen mö te, ift aus dem Urbild eines

folchen eingewanderteii Süddeiit chen entftanden. Leland hat

der bekannteften Sammlung folcher Gedichte, welche Scheffel

von Zeit zu Zeit ganz befonders ergöhte, „kleine [Freitniann'a

?arm-*2 das folgende Motto „im uma-u“ vor efeßt, das auf

feine eigenen fprachlich-gemifchten Dichtungen die er Art anfpielt;

„l-let. injiii ooboena etenim et praeetanti earyore liebuiza:

[loan aola 05i; nina rain-ia nieoqna ragiarit in llei-ro.

Unia nie arg-eva jpeuin ineagne illj abvtatta goiuebcla,

[jaja ebreiiaanlaa ani'rjaiiw Niki-aqua (Jeeelienka,

[le .it-.jam abi-*ingo lieciroii ei: eiii-mina rei-ibo.“

Wpöoilju nacli-u, [Nipujix.

17. .lan-nat,

Als fprachlicher Vergleich diene hier ein Vers aus dem

genannten ans Vreitmann-Viiche, deffen Rhythmus Scheffe(

gegen den L reund, dem ich die Mittheilung darüber verdanke

als befonders ergöhlich nnd ihn erheiteriid ri'ihmte:

„5 trinkin* lager from bio paobn

.Among- iiu rape] dem).

(d. h. among the rede] (lena)

"1' was' ciao (ia) rent“. ut mitternigiit.

.Wang (ier monuciujn eiiie;

*'l' mais (ina ([6)- liell) [1181:6 biatorx!

l>j3 "36 (ier Breitinann'o title,

(Kling, glaug, gloria!

?jut-014a, .zoom-ja!

(kai-"ieß, 'jatarjal

l)e (ii-eaiii'ul iujiinigiit kjiie

01' likeitinunn'o *na lq'rejäaiiarljug-er,

Z1] famous, bronii. uncl Unia!“

Martin Greif als Dramatiker.

Bon Arnold Fokke.

th es die eigenthiiiiiliche Richtung unferer Zeit, die be

wiifzte oder iiiibewußte Abwendung des Gefchniackes von dem,

was fiir antik oder klaffifch gilt, oder fpielen hier auch andere

Gründe mit, deren Erörterung füglich unterbleiben darf, jeden- i

falls hat keiner der zeitgenöffifchen Dichter mehr unter der

Ungiinft der Kritik zu leidenF als der, deffen drainatifche Werke

den 'Inhalt der vorliegenden Befprechung bilden. Sobald .

Martin Greif mit feinen Dramen cin die Oeffentlichkeit getreten

war, hieß es, iind inan kann das auch heute noch hören* daß i

die Lhrik fein eigenftes Fach feif er habe die einmal eiii

gefchlagene Richtung nicht verlaffeii follen, und was dergleichen

mehr ift, ohne daß man auch den wirklichen Beweis dafiir er

brächtef daß die *eine Gabe dem Dichter in höherem Maße »

zu Theil geworden feif als die andere. In Wahrheit aber

blickt uns der Geift der lifrifchen Voefie aus den Greiflfchen l

Dichtungen mit ebeiideiifelbeii Augen _an wie derjeni e der

dramatifchen, und zwar deshalbf weil dem eigenften Weien des

Dichters entfpre end der Charakter beider ein gehaltener, tief

fittlicher Ernft it, Es foll damit keineswegs gefagt werden,

daß den Miifen in den Werken Greif's die Gefolgfchaft der

Grazien fehle, aber diefe Göttinnen find, obgleich voll Ve- i

wegung und Anniuth, nichts weniger als lockende Buhlfchweftern,

die verfiihrerifch uns in ihre Wirbel ziehen und die Sinne

verkehren möchten. Haben fie aber mit folchen Eigenfchaften

dach-rz der Nation fiir die lhrifchen Producte des Dichters

gewinnen können, wie viel mehr miiffen fie dort am Vlaize

icli!, wo fie den Thron der tragifchen Göttin umgeben. In

der That, diefe ftrenge Art Greif'sf Vorgänge des Lebens nicht

in fich7 fondern außer fich zu begreifen, macht ihn vorzugs

weife zu dramatifcheni, vielleicht auch u epif ein Schaffen ge

eignet. Deshalb ift auch gerade die "nftleri che Objectivitätf

mit_ welcher er Leben und andelii feiner Verfonen plaftifih

greifbar aus fich heraiisftelt, das uiiterfcheidende und aus

zeichnende Merkmal feiner Dramatik. Ferner ift es keine zu

fällige Erfcheinung, fondern die koiifeqiiente Durchführung des

Vriucips, daß* der ftarke und ftärkende Geift der Kant'fcheii

Philofophie die Greif'fchen Dramen dnrchweht. Kaum in

einem feiner Schanfpiele fieht man die ftrenge Regel vernach

läffigtf daß die Verfonen derfelben fo handeln, wie fie handeln

miiffeii. Mag man es eingeftehen oder nicht, diefe Ueber

einftimmung nicht bloß mit der Lehre des modernen Philo

fophen, fondern auch mit der poeiifchen Vorfchrift des Ari

ftoteles läßt Greif als den beriifeneii Meifter iii der drama

tifchen Kauft erf einen.

Das große )iftorifche Drama ift das Fach, welchem Greif

fich zugewandt hat, Ju rafchem Zuge hintereinander erfchieneii

Korfiz Uhlfeldt, Nero, Marino Falieri, Prinz Eugen. Die

mindefte Bedeutung leF die bisherige Kritik dem zweiten aus

diefer Reihe beiF ein rtheil, das in der Natur des drama

tifchen Vorwurfs Berechtigung zii finden fcheint. Der leßte

Kaifer aus dem jiilifch-claudifchen Haufe hat wie feine beiden

Vorgänger nicht die Spur von Heldeiihaftigkeit und tragifchem

Wefen an fich. Wäre in Nero auch nur etwas von der tiger

haften Energie eines Richard des Dritten, fo könnte ein be

abter Dichter den S immer von mehr oder weniger kaltem

cntereffe, womit die efchiihte einen folchen Charakter uni

kleidet- zii mitleidsvoller Theilnahme erwärmen. Aber hier ift

nichts als elende Schwäche iind beklagenswerther Marasnius;

man follte meinem daß daraus um fo weniger etwas werden

könnte, als Greif feinem Nero von aller MifEre auch nicht

ein Titelchen zu nehmen bemüht ift. Das ift alles richtig.

Aber woher denn nun trohdem das Jntereffe, das wir an

dem Schaufpiele nehmen und ihm in gefteigerteni Maße bis

zu Ende bewahren? Da ift zunächft der fchwer wie_ ende

Umftand- daß Nero ii fterben vermag, nicht in finn ofem

Tanmel der Lufty nicht ini Wahiifinn eines von Furien e

hefzten Gewiffens, fondern mit feftem Blick, der eben fo ru ig

aiif die ruchlofefte Vergangenheit zuri'ickblicktf als vorwärts in

das gähnende Dunkel der Zukunft. Und nun zeigt fich gleich

hier, was oben voii der Uebereinftimmung des dramatifchen

Dichters mit den Lehren alter iind neuer Philofophie gefagt

wurde. Wäre der Tod des Nero ein Act der Feigheit, oder

auch nur der UnbewußtheitF fo wiirde er iii Abficht auf den

äfthetifchen Zweck des Dramatikers ohne Wirkung fein. Aber

er tritt nicht eher ein, als bis fich in der fittlicheii Erkenntniß

des Kaifers ein Unifchwiiiig vollzogen hat, und fo wird er

felber zur fittlicheii That- die, wie fie im Leben den Menfchen

zu eiitfühnen vermagf fo auch ini Drama die Katharfe herbeifiihrt,

Dabei muß noch ein anderer feiner poetifcl er Zug hervorgehoben

werden, Der Kaifer ift von Allen verlaffen, von den Römern

ift ihm nicht einer treu eblieben, iind nur weniie Griechen

die leiihtfiiinigen, aber nicht fchlechteii Genoffen feiner Freu

den, weichen in der Roth nicht von ihm. Von ihnen gibt

einer in fchönem ineiifchlichen Mitleid dem kaiferlicheii Freunde

den Todesftoßf der fiir ihn das lehre iind befte Gefchenf ift.

Damit werden in voller Vewiißtheit des poetif en Schaffens

das Hellenen- und das Römerthuni in der To esftinide des

lehteren neben einander geftellt. Diefes gibt von innen heraus

verfault fich felber auf, aber in hülflofer Schwäche vermag

es den Tod von eigener Hand nicht zu finden, Da tritt der

Stammes enoffe, obgleich er einft von dem ftärkeren Bruder

unterdrü t ward- voll jener liebenswi'irdigen Menfchlichkeit,

welche einft die Zierde der Nation war, heran uiid befreit den

inn Tode Ermatteten von der Vitrde des Lebens, In diefen

t orgäiigeii erhebt fich das Drama 'zu feiner Höhe, denn durch

ihren einfachen Ziifammenhang leuchtet der große hiftorifche

Gedanke ergreifend hindurch. Freilich den eigentlichen Gipfel

punkt erreicht die Handlung in noch etwas anderem. Es ift

kein efuchter Theatercoupf fondern bietet fich natiirlich und

von fielber, die mit Nero in Nacht verfinkende Welt mit dem

eben aufflammenden Lichte des Ehriftenthums iii Gegenfaß zn
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bringen. So läßt denn Greif echt dichterifch im vorleßten

Acte den ganzen ftrahlenden Glanzf der vom Kreuze des Naza

reners aus eht, in die Kinfterniß damali er Zeit ?ineinleuchtem

wobei es efeligend un verklärend auf die zum ode efiihrte

Kaiferin Octavia fällt. Nun würde es ein Fehler fein, in

diefes Licht auch Nero ftellen zu wollen, aber ein überaus

eines poetifches Motiv ift esf wenigftens einen Strahl des

elben auch auf ihn zu werfen. Das thut der Dichter mit

en Schlußworten des letzten Actes. Gleichfam ein leifes

Glockenklingen der ewigen Gnade tönt es wie aus weiter Kerne

auch in die Schreckens- und Todesnacht des kaiferlichen iift

kings hinein.

Korfiz Uhlfeldt ift eine Schickfalstragödie in der Weife

des Schiller'fchen Wallenftein. Wie diefen bringt den dänifchen

Reichshofmeifter ein ungebändigter Ehrgeiz init der oberften

Staatsgewalt in Konflict und ftürzä ihn ins Verderben. Aber

es ift außer anderem ein großer uterf ied zwifchen beiden.

Während im Wallenftein das e oiftifche treben mit dem fiir

das Ganze zufammenfällt. blei t die Selbftfucht in Uhlfeldt

das was fie ift, die rein perfönliche Bekämpfung cities Regie

rungsfhftems. das fo ut oder nicht fchlechter ift, als jedes
andere. Faßt man blogß dies ins Augef fo muß fchließlich der

Tod Uhlfeldts als eine ereihte Strafe für die Auflehnung
gegen feinen königlichen Hierin nicht als die Reinigung von

eidenfchaften erfcheinen, die neben einem fonft edeln Streben

das tra ifche Motiv hergeben. In diefem Abweichen von dem

überall ?onft ftreng eingehaltenen Vrincipe liegt der Fehler des

Stückes, das im übrigen an poetifcheii Schönheiten reich ift.

Greif verfchmäht es, in irgend einer politif en Nothlage des

dänifchen Staates, in dem fittlicheiiGegenfaße hlfeldts ueinem

fchwachen Könige und einem überiniithigen troßigen del das

Handeln desfelben zu inotioiren, aber er findet auf anderem Wege

die Mittel, um das drainatif e Jiitereffe zu erwecken. Uhlfeldt

fteht in der ganzen Härte un Unbeugfamkeit, wie ihn die Ge

ehichte überliefertf vor uns; doch wenn auch der ?freund feinen

Intereffen geopfert wird und das Vaterland unter einem eifernen

Tritte blutet, fo gefchieht weder das eine. ohne daß ein tiefer

Schmerz den ftolzen Mann erfchüttert, noch das andere, ohne daß

die Liebe zur heiinathlichen Erde in warmem Mitleid hervorbricht.

Und diefe Züge wirken um fo mehr, als fie einfach und an

fpruchslos mit faft zu fprödein Fernhalten von allem, was

wie Effecthafcherei ausfe en könnte, in das Bild des Helden

hineingewoben find. Rü haltslofer läßt der Dichter fich gehen,

wo er die Stellun Uhlfeldts feinem Weihe und feinen Kindern

gegenüber zu fchil ern ?at Aber auch hier verliert er fi

nicht. Die ftrenge Ein eitlichkeit der Handlung wird dadur

keineswegs geftört, fondern findet in dem wohl verftändlichen

Gegenfah gefteigertes Jutereffe. Damit erreicht es der Dichter

daß troh des oben gerügten Mangels der Tod des Helden,

der mit der hiftorifchen Ueberlieferiing nicht übereinftimmt, als

ein wahrhaft tragifcher erfcheint. Bon den Schweden iin Stich

gelaffen und von den Dänen verfolgt, landet er in der Nacht

an einer wiiften Stelle des Strandes. der fi eben die ihn

fit-?enden Seinigen nähern. Da ibt er fi im Glauben,

da es die Feinde find, tun nicht in iiire Hände zu fallen, felber

den Tod.

Der Fehler, welcher an Korfiz Uhlfeldt zu tadeln war,

wird im dritten Stücke vermieden und dadur ein Glanz über

die Handlung ,eworfen, welcher die ftarke Wirkung nicht ver

feglen kann. ermag dort der Held fich nicht von den bloß

fe bftfüchtigen Motiven loszumachen, fo liegt in Marino Falieri

ein planvolles Aufgehen des Einzelnen im Ganzen zu Grunde,

und damit wird die vortreffliihfte Bafis fiir die Entwickelung

der tragifchen Handlung gewonnen. In früheren Befprechungen

der Greif'fchen Dramen hat man das überfehen und ift des

halb dem Dichter nicht gerecht geworden. Die Gefchichte be

richtetF daß Marino Falterif der Doge von Venedig, deshalb

in. eine Verfchwörung gegen die Republik getreten fei, weil

feine und feiner Gattin Ehre von einem jungen Nobile ange

taftet worden war. Das ibt zwar auch im Greif'fchen Trauer

fpiel den erften Anftoß, a er er perfönliche Schmerz erweitert

fich zu dem uni das ganze Volk von Venedig, das mehr als

der Doge unter der frechen Gefehlofigkeit nnd den Freveln des

?tolzen Adels zu leiden hat. So wird das individuelle Ge

ühl des erlittenen Unrechts zur Hohen fittlicheii Idee, und nach

dem fie fich einmal des Dogen emächtigt at. fo kann fie auch

nicht wieder untergehen. Von nun an be timmt fie das ganze

Wefen und andeln des elden, fie wird wachfen und ftark

werdenf bis ie fich zur egeneration des Vaterlandes geltend

macht. Gegenüber diefer großartigen Anla e des Dramas ver

lohnt es fich nicht der Miihef auf einzelne ängel hinzuweifen.

Leidet das Stück an einer oder der andern Stelle an llnwahrfchein

lichkeiten - eine folche ift die Art und Weife, wie die Ver:

fchwörung entdeckt wird _ fo fällt das nicht ins Gewicht. da

gg dem erwähnten Vorzuge noch andere, ähnlich den an Korfiz

hlfeldt gerühmten, hinzukommen. Da ift erftens eine meifter

hafte Eharakterifirungf die befonders in der S ilderung des

Dolen von großem Jutereffe ift. Zu loben it ferner eineftracffe Einheit der aiidluiig, die, durch nichts aufgehalten,

fondern in allem För erung findend, mit Schnelligkeit uiid doch

fich nicht überhaftend dem Ende2Lgudrängt, Schließlich hat

der Abgang des Dogen die befte irkiiiig. Mit einigen pro

phetifchen Wortenf die fich auf die Zukunft Venedigs beziehen.

befteigt er die zum Schaffote führende Treppe und verfchwindet

fiir die Zufchauer, nachdem er den Segen Gottes auf fein Volk

und Vaterland herabgefleht hat. Das ift wenig und doch fehr

viel. Wenig, weil es nicht von äiißerlichen. zur Sache nicht

.gehörenden Umftänden begleitet iftf viel, weil es einfach und

natürlich, weil es voll des erhabenen Inhaltes iftf den das

Leben und das Sterben eines großen Menfchen aiifweifen.

Wie ganz anders macht fich das, als wenn Arthur Fitger iii

feinem gleichnamigen Trauerfpiele die ganze fcharfrichterliche

Exekution auf die Bühne bringt. Man fpreche nicht von

größerer Realität. Ein Schaffot und eine vom Scharfrichter

vollzogene Hinri tung find zwar an und fiir fich fehr reale

Dinge7 aber in erbindiing mit der künftlerifcheii Abficht des

Dichters fchlageti fie in ihr Gegentheil um. Denn die letztere,

das Mitleid und die Bewunderung, welche derfelbe für feinen

Helden erregen wilh werden vollftändig durch andere reale Vor

gängef durch das verkündete Todesurtheil nnd die ftandhaftt

Haltung des Verurtheilteii erreicht. Eine Steigerung der Wir

kung durch ein Hinausgehen über die in diefen Dingen liegende

Grenze ift nicht möglich, Im Ge entheil, der Dichter, welcher

das Schaffot auf der Bühne auff lagen, das Beil fallen, das

Blut feines Helden ftrömen läßt, verkehrt alsbald das erregte

Mitleid und die Bewunderung in diejenigen Gefühle »- Guit

fen, Schrecken, Entfeßen, welche man bei einer wirklichen Hin

richtung hat. Diefe aber habenf eben weil fie ganz allgemeiner

Natur find und überall eintreten, wo Menfchenblut vergoftcll

wirdf mit der Individualität des dargeftellten Helden durchaus

nichts mehr zu than: der Dichter erreicht alfo das Entgegen

gefehte von dem was er will; anftatt das Jutereffe für die dra

matifche Verfon zu erhöheiif zieht er es von ihr ab und ver

nichtet es. Die Realität des Lebens ift eine andere als die

der Kunft. Die Republik Venedig läßt ihren Dogenf weil er

fich egeii fie verfchworeii hat, öffentliw hinrichtenf eine Strafe,
welchie die Abficht hat, durch Furcht iind S recken andere

von ähnlichen Verfuchen abzufchrecken. Dagegen at der Dichter

die Abficht, wirkliche Bewunderung, wirkliches Mitleid für

einen Doggn zu erwecken. Wendet er nun nicht feine künft

lerifchen - ittel an, fondern die des wirklichen Lebens, fo er

reicht er nicht fein künftlerifches Ziel, fondern das der gemeinen

Wirklichkeit. ' _

Die Verle unter allen dramatifcheii Dichtungen Greif?
ift „Prinz Eugen“. Die Kritik hat dies Stück mit Kleiftis

„Prinzen von Homburg" zufammen_eftellt, und war_mli

Reclt. weil das Sujet daffelbe ift. ?Prinz Eugen hat feinen

roßen Sieg über die Türken an der Donau gegen den aus

rücklichen Befehl des Kaifers erfochten7 welcher feinem Feld

herrn den Riickciig vorgefchrieben hatte. Das benith die aut

Hofe mächtige fpanifche Eamarilla, den großen GegnerF dem

foiift nicht beizukoinmen ift, zu verklagen und zu Falle zu

bringen. Durch diefe Ankla e kommt der Kaifer in fchlimute

Verlegenheit; auf der einen eite will er den berühmten Feld
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herrn, welchem er den allergrößten Dank f uldet, den er als

Freund liebt und verehrt, nicht miffen. an der anderen ver

langt die iinerbittliche Staatsraifon, daß dem Monarchen aller

orten und von Jedermann der fchuldige Gehorfain geleiftet

werde. Man fieht. die Verwickelung ift eine ganz vortreffliche,

die daraus entftehende Spannung eine folchef daß die drama

tifche Wirkung nicht (rößer fein kann. Befonders fein ift

dabei das Widerfpiel er fich bekämpfenden Fractionen dar

geftellt, in ihrer Mitte die Stellung des Kaifers, der voll:

ommen die ruhige Haltung bewahrt, trefflich gezeichnet. Die

Löfung endlich, welche darin gefunden wird, daß der Prinz

fein Unrecht eingefteht und damit der verleßten Majeftät den

vollen Glanz wiedergibtf kann nicht wirkungsvoller feinf weil,

ohne ein Gefühl der Uiibefriedigtheit zurückzulaffen, alle Dif

foiianzen iii harinonifchein Accord ausklingen. Nimmt man

hinzuf daß die Sprache in warmem, patriotifchem Tone ge

halten, daß überhaupt das Stück, obgleich es in Oefterreich

fpielt, ein wahrha t deutfch-nationales zu nennen ift, fo haben

wir hier ein Schanfpiel hervorragenden Ranges, das nicht

bloß den befteu draiiiatifchen Erzeuguiffen der le ten Jahr

zehnte, fondern auch den älteren klaffifchen Stü en an die

Seite gefteth werden darf.

So die Greif'fchen Dramen im einzelnen; gemeinfani ift

allen noch eine andere Eigenfchafh um deretwilleii ihnen nicht

ani mindeften Lob gebührt. Greif übt feine Kunft in vor

nßhmer Weife. Nirgends qeftattet er dem Stoffe Raum über

fi , überall ift er mit Zurückdrängen befchäftigt, und die

Arbeit des Modelns hört nicht auf. bis ihn der Geift aus

feinem Bilde anblickt, welcher Wahrheit und Schönheit mög

(ichft in fich vereinigt. Seine Sprache ift edel und dichterifchf

nirgends nach Effecten

einen weicheren Fluß der Verfe, fo macht i dagegen auch hier

der feltene Vor ug des Maßhaltens geltend. K"nftlerifche Selbft:

befchränkung ift ein Gefehl welchem der Dichter weder in der

Verwendung des Stoffes, noch in der fprachlichen Geftaltung

deffelben untreu wird. Aeiißere Mittel find ihm zuwider, und

bewunderiiswerth ift die keufche Zurückhaltung, init ioelcher er

alle Wirkungen abwehrtf die ni t in der Sache felbft liegen.

_ Aus diefen Gründen fteht Greif im Vorreigen der drama

tifchen Dichter unfrer Tage, und wenn es bei der herrfchenden

Gefäimacksrichtung auch u erklären ift, fo ift es doch nicht

weniger zu beklagen, daß ihm nicht bereits allgemeinere An:

erkennung zu Theil geworden ift. Freilich Wien hat verfuchtf

dem Dichter gerecht zu werden. Die drei erftgenannten Stücke

find auf dem Stadttheater dafelbft mehrfach, Korfiz U (feldt

fogar zwölfma( aufgeführt worden, und der Prinz u en

ift niit Erfolg über* das der Hofburg gegangen, Diefem

Beifpiele find, fo viel ich weiß, außer München noch einige

andere größere Städte Süd- und Mitteldeutf lands gefolgt.

aber dabei ift es denn auch geblieben. In i erlin fchweigt

man beharrlich von dem Dichter, und doch ift dort das Deiitfche

Theater erftanden, um vor allen eine Vflegftätte deiitfcher

Kiinft und Di tung zu fein. Der „Prinz Eugen“ hat neben

anderen vortre lichen Eigenfchaften ein fo allgemein deutfch

natioiiales Geprä el daß auch das königliche Schaufpielhaus

es init dem Stü e verfuchen dürfte; damit foll indeß keines

wegs die Vermuthung nahe gelegt werden, als ob die anderen

es nicht werth wären. Sie verdienen alle dauernden Vlaß

auf der deutfchen Bühne und werden fich denfelben mit der

Zeit eben fo ficher erobernf als auch die lhrifchen Dichtungen

Greif's fich zu allgemeiner Anerkennung durch erungen haben.

llnferen Bühnenleitern aber mag dies zur Beherziguir gefagt

fehl, daß die Klage, es fehle an geeigneten nationalen f ühnen

fiinfen, hinfällig ift, fo lan e man einen Martin Greif im

Schatten ftehen läßt und S aufpiele aufführt, die mit den

?Herten diefes Dichters nicht in einem Athem genannt werden

iirfen.

4 des Ki'inftlers hat in die Aneinanderreihung

'Wilhelm Ienlen'o jünglte Zmöpfungen.

Vdn Ernft wechzler.

Man findet hin und wieder auf den Salontifchen gebil

deter Familien ein vor circa zehn Jahren erfchienenes dünn

teibi es Brachtwerk: „Viola Tricolorth Bilder und Verfe von

GrafFranz Vocci. Das Buch befteht ans acht Bildern, deren

Inhalt an und für fich kein Intereffe erregen könnte, wenn

nicht die auftretenden Perfonen ftatt des Kopfes ein Stief

mütterchen auf dem Rümpfe trü en; diefer fonderbare Einfall

ift aber mit virtuofer Meifterf aft durchgeführtF der Vinfel

' ' und Abtönung

der drei Farben des Stiefmütterchens vollendeten menfchlichen

Z Ausdruck gezaubertf daß man unwillkürlich glauben muß,

eine Circe, aber gutmüthigerer Natur wie die honierifche, habe

die Köpfe jener Leute in eine 7j0]a trieolor verwandelt7 in

i deren Kelch jedoch menfchliches Empfinden und Denken blüht

hafcheiid. Wünfchten wir auch häufig 7

und deren kleine Blätterkrone menfchliche Züge trägt, Und

trotz diefer Verzauberung kann man mit jenen Blumenleuten

kein rechtes Mitleid haben, ihre Gefichter lachen fo fröhlich

darein, ein fonni_ er l?umor duftet aus ihren Blätterwan en,

und inan unterhäkt fi ohne jegliches gefpenfterhaftes Ne en

gefühl ,anz an enehm unter dem verhexten Völklein. Als ich

zum er ten Ma die Bekanntfchaft die er luftigen Blumenleute

machte. mußte ich -- ich weiß nicht. durch ioelche Affociation

- an Wilhelm Jeiifen denken, an die Frauen und Mädchen,

die in feinen Dichtungen leben, denn fie alle find fchöne Weiber

mit Blumenhäuptern, deren köftlicher Duft aber geheimnißvoll

fchmerzlich nnfere Seelen ftreift und uns mit banger Theil

nahine erfüllt ob des Gefchickes jener holden Räthfelwefen in

der kalten Welt.

Doch diefe eigenthümliche Schilderungsgabe des genannten

Autors nicht allein, feine ganze künftlerifche Anlage ift fo

intereffant, daß es zur dankbaren Aufgabe wird. fich mit

Jenfen einmal näher zu befaffen. Anlaß hierzu geben uns

feine neueften Schöpfungen. Jenfen ift einer der fruchtbarften

Autoren unferer Tage, und es ift wahrlich keine leichte Sache,

mit feinen Produkten auf dem Lau enden zu bleiben. Und

daß troßdein Jenfen, wie man ei entlich annehmen folltef nicht

verflucht, fich diefelbe Tiefe, denfelben Glanz der Darftellung

bewahrt, wenn nicht gefteigert hat, beweift, daß eine hohe,

dichterifche Be abung gleich dem Magnet an Kraft gewinnt

je mehr fie fi bethätigt.

Vor uns liegen: „Am Ausgang des Reiches"7 ein

zäveibändiger Roman und eine Novelle: „Die Heiligen von

moltern“.*) Ich werde mich wohl hüten, den Inhalt diefer

Schöpfungen anzu eben, denn das ie e S metterlinge ihres

bunten Flügelftaubes berauben, überdies it das, was uns

Ienfen diesmal erzählt, fo reich. daß die knappfte Nacher ählung

einen beträchtlichen Theil diefes Heftes füllen müßte; i werde

mich nur mit dem Verfuche begnügen. die Eigenartig eit der

Stoffe und des Sthls, die intereffanten Momente der pfhcho

lo ifchen Probleme hervorzuheben. Diefe zwei Werke find auf

hiftorifchem Grunde gebaut und von der Gegenwart abfeits

liegend. Jin „Ausgang des Reiches“ verfe t uns der Autor

, au einen der unglücklichften Striche Deutf lands, in's Bis

thiim Speier, an deffeu Befiß Frankreich ebenfoviel elefgen

war als Deutfchland- denn auf ihm beru te die Mög ich eit,

franzöfifche Heermaffen nach Belieben ü er den Rhein zu

bringen, die fruchtbaren Gegenden des Oden- und Schwarz

waldes zu überfallen und derlei Raub- und Brandzügetief

ins deutfäie Gebiet auszudehnen. Die Bisthum-fpeierifche

Stadt und Feftung, von Ludwig Al?, mit Vorliebe „notre

rille et tortereoee“ enannt, war durch Lift und Gewalt der
ranzofen wie durchI die oerrätherifche Befteäilichkeit deutfcher

ürften unzählige Male unter den „Schuß“ Frankreichs ge

kommen, unzäh ige Male von tapferer gerinanifcher Fauft

*f Beide bei Elifcher. Leipzig.
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wieder zurückerobert worden. und die Bewohner der Stadt

Philippsburg *eriethen nothwendigerweife durch die einigen

Belagerungen. urh den ewigen Kampf. der in den krunimen

Straßen ihrer Stadt wiithete. in grenzenlofe Armuth. Auf

jenem blutgedrängteu Boden fpielt fih nun der Roman ab.

zu Ende des vor! en Jahrhunderts. in einer Zeitepoche alfo.

wo die furhtbarthen focialen Extreme in einem gewaltigen

Shlage fih berührten und die Ordnung der gefitteten Welt

aus den Angeln hoben. -Das gräßliche Elend der niederen

Bevölkerung. die Graufamkeit und Willkür der Obrigkeiten.

die erdrückende. von Jahr zu Jahr anwahfende Steuerlaft.

im fhroffften Gegeufatz dazu die Völlerei und wahnfinnige

Verfhwendungsfuht der ahlreihen. franzöfifchem Golde ge

neigten. kleinen und großen Fiirften. welhe ihre Höfe nah

dem niierreihbaren Miifter Verfailles eiiirihteu wollten. die

verlogene Grazie der feinen Gefellfchaft. ihr Cokettiren mit

den franzöfifhen Sitten. ihre fhmbolifh efärbte und niht o

logifch verfhnörkelte. zuckerfüße Umgangs prahe - dies a es

fhildert uns Jenfen mit ungeftümer Kraft und lodernden

arben. Es dauert in feinen Erzählungen gar lange. bis die

eigentliche Gefhihte anhebt. der Bau feiner Begebenheiten

ruht auf breitem. fich mähtig vorfteminenden hiftorifhen

Hinter_ rund. denn es ift ihm darum zu thun. daß der Lefer

die Ge hihte jenes Landes Jahrhunderte zurück kennt. deffeu

Menfhen er uns vorführen will. Diefe hiftorifhen Excur

fionen haben eine reizvolle Mifhung von landfhaftlihen Shil

derungen.

Ienfeu begnügt fich nicht. bloße hiftorifche Daten zu er

ählen. er illuftrirt fie mit prächtigen Naturfcenen und bringt

fo . iftorie mit Natur in einen ebenfo lebenswahren wie dich

terich aiiinuthigen Caufalnexus. der uns alles begreifen und

alles verzeihen lehrt. Für den gewöhnlichen Lefer erweift fih

Ienfen durh folch' umfaffende und ausgreifende Einleitung

als fogeuannten „fchwereu" Autor; anh fein Sthl ift kein

leihter. er zwingt uns. aufmerkfam und ernft bei der Sache

zu bleiben. und diildet es nie. flühtig über die Seiten weg

zuhufhen. Seine Sprache ift dem erften Aiifhein nah über

laden. in Folge eigenfinniger Wortftellung fchwerfällig und

durh die Fülle des Ausdrucks romantifh angehauht. Vom

Kenner näher unterfuht aber zei t fih diefe Sprahe als eine

von realiftifher Anfhauung durch und durch getränkte. wenn

auh für den gewöhnlihen Lefer niht leiht verftändliche. der

Eigenfinn wird Eigenthümlihkeit und die romaiitif e Fülle

zum Shänmen. niht Ueberfhäumen. einer gewaltigen8 hantafie

im Beher einer zaubervollen Sprache.

Der Roman ..am Ausgang des Reihes". von Ienfen

deshalb fo benannt. weil die Handlung. wie aus einigen obi en

Andeutungen_ bereits erfihtlich. zu einer Zeit fpielt. wo er

Trümmerbau des deutfchen Reiches durch elende innere Ver

hältniffe und den Anftiirm Napoleon's in fih zufammenfiel.

- führt uns wei Philippsburger Menfchen vor. Arnulf

Wendemar und erena Shwanfeld. beide unehelihe Fürften

kinder. aber ohne die geringfte Ahnung von ihrer hohen Ab

kunft. Sie find durh Hunger und Noth gezwungen. in's

„Elend“. d. i. in die Fremde zu wandern. und zwar in einem

fhreckliheu Momente. wo fie unfchuldigerweife Gefahr laufen

ausgepeitfht zu werden. Iene Shreckensnaht legte wohl in

ihre Herzen den erften Liebeskeim. welcher aber nah langen

Iahren blühen und reifen follte. vorderhand haffen fie fih

_egenfeitig. ihr grant vor feinem rohen Wefen. und er be

handelt fie. troßdem er Verena mit Lebensgefahr von jämmer:

licher Shmah befreite. mit allem Hohn eines verbitterten

und gewaltfam zertretenen Iiinglingsherzen. Er wandert

nah Paris. dem .Herde der bald durh ganz Europa rafenden

Revolution. um dort feinen Grimm gegen die Menfhheit aus:

zntobeu. tritt in den franzöfifchen Heeresdienft und kämpft

gegen fein Vaterland. Verena wird in Folge eines ihr

günftigen Zufalls Kammerzopfe des Fräuleins Pamela. Zie -

tohter der berühmten Shriftftellerin Frau von Genlis. wel e

nebft einer Anzahl von geflühteten franzöfifhen Ariftokraten

am gaftfreundluhen Hofe des Kurfürften Karl Theodor lebt.

Das feftlihe Treiben dafelbft. das märhenhaft fhöne Shloß

Schwetzingen hat Ienfen in unübertreffliher Weife gefchlildert.

Des Schluß des Romans ift. daß fih Verena und rnulf

nach vielen wunderfamen Abenteuern wiederfinden und hei:

raten. Mit diefen Worten ift aber der Inhalt des Ganzen

bei weitem niht erzählt. nur das Leitmotiv der bunt ver:

fhlungenen Handlung herausgehoben. Um die beiden Haupt

geftalten gruppirt fih eine Schnur intereffanter. in ihren

Fehlern und Vorzügen plaftifch ge eiclneter Menfchen. aus

denen die unglückliche Pamela und ikjr eniahl. der Lord Fitz:

gerald. deutlih hervorrageu. Das Verhältniß diefes jungen

Paares an und für fih ift der Stoff einer ganz originellen

Gefchihte. Die Kunft Ienfeu's ift nicht hoh genug anzu

fhlagen. daß er bei der Fülle denkroürdiger Perfonen iind

Handlungen das auptintereffe für Verena und Wendemar

bewahren konnte. erena ift eine Mädchenblüthe. deren Seele

aus wilder Liebe zu Wendemar und überquellender Vaterlands

liebe befteht. Der Conflict im Herzen eines Mädchens. das

heiß un innig einen Manu liebt. der ihr theures Vaterland

verräth. taucht in einer früheren Novelle: .. ariu von Schweden“

auf. Es mag wohl nur in der Art der Stoffe liegen. daß

Jenfeu's Heldinnen thatfächlih folhe fein müffen. daß ihnen

Hunger und Elend befhieden ift und daß fie nur init dem

Wuzen Aufgebot eines energifchen. an's Heroifche ftreifeudeu

illens den Gegenftand ihrer Neigung erringen können; das

Aeußere diefer gewaltigen Geftalten ift aber bliimenhaft lieb

lih. der Contraft zwifchen liebliher Anmuth und gigantifcher
Herzensgröße bildet einen wefentliheu Factor von Jenfenis

Kunft. mit der er fo tief wirkt. Solch' dramatifhe Haft. init

der Scene an Scene gereiht wird. daß die Temperatur der

Handlung bis zum Siedepunkt fih ftei_ ert. ift foiift nur in

den Romanen Spielhagen's zu finden. aflerdings mit dein gc

wihtigen Unterfhied. daß bei Spielhagen fhoii auf der erften

Seite an auf jene Knalleffecte hingearbeitet wird. wiihrend

bei Ienfeu fih Anfangs langfam. aber majeftätifh der Strom

der andlung fortbewegt. bis er plößlih. vom Sturm ge

peitf t. gewaltig auffhäuint und thurmhohe Wellen wirft.

uf diefes grandiofe. weitausÄgeefponnene Zeitgemälde vom

Ausgang des Reihes folgt die ovelle: ..Die Heiligen von

Amoltern". Draftifcher. theilweife grotesker Humor ift der

Grmidton der Erzählung. Die Handlung fpielt theils in

Deutfhland. theils in einer agrarifhen deutfhen Colonie iii

Spanien. Auh hier ein Mädchen von räthfelhafter Abkiinfi,

das fih durch raftlofe Arbeit. durh bittere Noth der Licke

werth erweifen muß. der Liebe zu einem Manne. den fie inn

erft haßte. Auh hier der fhwere hiftorifche Aufbau. die titi

angelegte landfhaftlihe Ausfchau. Die Heldin. Eaton mit

Namen. folgt. nahdem ihre Großmutter geftorben. und fu

allein und verachtet in Amoltern ftand. einem Bettelmönä)

Romuald nah Spauieii. ift dort feine Lebens: und Arbeits

genoffiu. ihm unterthan und willig in all' feinen klöfterli -

ftrengen Vorfhriften. fo daß fie nah und nah Gefahr läu .

ihren weiblihen Charakter zu verlieren und das zu werden.

* was der frauenhaffende Mönh mit ihr bezweckt. eine Heilige.

Aber der junge Mann. Wolfram Zwickard. den fie haffen

mußte. löft aus übergroßer Liebe zu ihr feine durch die Eltern

bewirkte Verlobung mit einem ihm widerwärtigen Mädchen.

wandert nah Spanien und führt Caton unter allerlei Drang

fal und Befhwerde nach Deut chland als feine Braut zurück.

Die originellfte Geftalt es Buches ift unftreitig Caton's Lehr

meifter. der Mönh Romuald. ein aus echter Begeifterung und

Menfhenliebe. gemeinem Fanatisnius. brutalfter Weiberfcheu

und niaßlofer Trunkfuht zufammengefeßter Pfaffe. der alle

Köpfe verwirrt und felbft vor elendeftem Denunciren nicht

zurückfhreckt. bis ihm fhließlih das audwerk gelegt wird.

In der Novelle wie im' Roman überraf tuns der am Schlulfc

perfönlih auftretende Autor. eine Art Tableau. niit dem nur

uns aber niht einverftauden erklären können,

Ienfen hat uns hier mit zwei Werken befchenkt. welche

feinem großen dihterifhen Können alle Ehre mahen und feine

an und für fih bereits bedeutende Gemeinde um vieleFreunde

bereihern werden. Daß er aber noch immer nicht m jenem

Maße gefhäßt und gelefen wird. als es eigentlih im Julekeiic
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der guten Literatur zu wünfchen wäre. ift wohl weniger dem

Bub ikum vorznwerfen. als die Gründe hierfür in ihm felber

gu juchen find. Er entfiellt man mal feine herrliche Dar

tellungsgabe durch wirklich überflü fige Weitfchtoeifigkeiten. er

ermüdet den Lefer. dem nur reiche. un_ eftört fortlaufende Hand

lung Genuß in der Lectüre bietet. urch landfchaftliche und

h'iftorifche Abftecher und hochroniantifche Figuren und Scene

rien. und erfchwert oft das Verftäiidniß urch fchwerfli'iffi_ e.

berwickelte Saßcoiiftructionen. Allerdings find folche Feh er

angefichts feines außerordentlichen Talentes geringfügig und

um Theile in feiner Eigenart lie end. aber fie tragen Schuld.

aß fie das große Publikum abftoßen. Jenfen at es voll:

kommen in feiner Gewalt. falls er in weifer Selbft efchränkung

jene Fehler abwirft oder nur mildert. alle Herzen zu bezaubern

und ein Liebling der Nation zu werden.

Yeuill'eton.

Inniclie.

Von A. weber.

(Schluß.)

Und wenn auch diefe That. wie Annickes anzes Be

nehmen gegen den König aus der vollen Tiefe aufrichtig ehr

fürchtiger und dankbarer Liebe floß. fo war fie doch auch be

gleitet von fchlauem Zweckbewußtfein.

Ihren Zweck hatte Aiinicke Bukies nun wirklich voll

kommen erreicht* denn daß die Kunde von des Königs Befnch

in der Bierftu e ..Zum durftigen Kaufmann“ und die ihn

begleitenden Umftände wie ein Lauffeuer in der Stadt und

unter den vielen Fremden fich verbreitete. verfteht fich von felbft.

iind in den nächften Wochen konnte das Haus die Zahl der

Gäxte nicht faffeii. denen Annicke wieder und wieder erzählen

mii te. wie fie zum König gekommen und was Alles dabei

vorgefallen wäre. Was fie nicht fagte. daGte man fich hinzu.

was fie andeutete. führte die Vhantafie aus. und MLK und

nach bildete fich ein ganzer Legen enkreis um die kleine raun

bierfchenke und ihre Wirthin. Und da Annicke. wie wir wiffen.

nicht nur eine fchlaiie. fondern auch eine wirklich originelle

Verfon war. und ihre Eigenthümlichkeit mit und ohne Bewußt

fein immer mehr ausbildete. o war nicht nur die Schenke mit

dem fonderbaren „Bilde“. fondern bald mehr noch die Wirthin

felbft eine der Merkwi'irdigkeiten. die jeder Königsberger und

jeder durchreifeiide Fremde gefehen haben mußte. Aus nnd

neben diefen mehr zufälligen Befucherii aus allen Ständen

bildete fich ein fefter Stamm regelmäßiger Gäfte der Bierftnbe

und zwar zu Annickes großer Freude aus Studenten. welche

zuerft ihre Neugier. dann aber die Munterkeit und Schlag

fertigkeit der Wirthin nnd ihr Berftändniß für jugendlichen

Frohfinn hinzog.

Unter den Studenten. welche ..Mutter Aniiicke“ nur ..ihre

Kinderchens“ nannte. war fie in ihrem Element. und fie wäre

jeßt vollkommen glücklich gewefen. wenn - ja wenn voll

kommenes Glück auf diefer Erde exiftiren könnte. So aber

hatte auch diefe helle Kerze ..eine lange. fchwarze Schnuppe“.

Nicht bloß die Mutter Aiiiiicke. fondern auch die Tochter Liefe

fand großes Gefallen an diefen fihinucken 20jährigen Kinder

chens. und da Liefe recht hübfch geivordeii. wenn auch ziemli

dumm geblieben war. fo fanden die Kinderchens leider au

Gefallen an der Liefe und machten ihr fehr aiigelegentlich den

Hof. und mehr als einmal fand Liefe eines der Kinderchen.

das fie denn bei fich felbft ohne Scheu einen ..dummen Jungen“

fchalt. ini Gefchäker mit der ..nichtsnußigeii Marjell“. ihrer

Tochter. *

So. nun war recht augeiifcheinlich die ?eit gekommen.

die Liefe ..vor dem Mannsvolk zu wahren“. a er fo klar das

Weil der Annicke war. fo vergeblich erbrach fie fich viele nii

ruhige Nächte den Kopf über das Lljie. .

Die Liefe in die obere Stube einfperreu?

Annicke fchüttelte den Kopf. ..Marjellen un Flöh' hüten.

dat's fo ziemlich datfelbige Gefchäft.“ meinte fie.

Als fie aber die Liefe einmal ernft aft in's Gebet nahm

nnd ihr das Unglück vorrechnete. welches as gräuliche Manns:

volk über die Mädchen ini Allgemeinen uud über Liefens Mutter

und Großmutter im Befonderen gebracht hatte. da antwortete

das kecke Ding: -

..Aber Mutter. Sie können ja troßdem die Mannslüd'

felber fo gut leiden."

..Dumme Marjell. halt 't Mal." fchalt Aniiicke und feßte

für fi>j hinzu: ..Wenn ich fie nicht fo gern hätt'. würd' ich

mich dann vor ihnen fürchten?“

Aber der Liefe keiker Einwand zeigte der Mutter nochi klarer. daß fie fich mit dem Hütegefchäfte beeilen müffe. und

nach vielem vergeblichen Kopfzerbrechen kaui ihr wieder guter

Rath über Nacht.

Sie fal einmal zu. wie Wilhelm. welcher mittlerweile ein

langer. hiibfcher. ftiller Biirfche geworden war. der Liefe einen

Scheniel. den er felbft gefchnth atte - denn er baftelte gern

und mit Gefchick allerlei Geräthf aften zufammen - unter die g

* Füße fchob. und hörte. wie die Liefe fagte:

..Bift doch ein guter Menfch. Wilhelm.“ Diefe Worte

waren von einem Blick begleitet. der zu denken gab; denn er

war nicht von den koketten. welche die Liefe den Studenten zii

fpenden pflegte. fondern fo unbewußt innig. daß er in Annickes

Hirn ein lhelles Licht anziiiidete.

..Hal oh!" rief fie aus. und feßte ihren Gedankengang fo

fort. ..Wie kann ich die Marjell vor dem Mannsvolk

wahren? Indem ich ihr einen Mami geb'. den fie lieb hat -

unlgl ich mein Lebtag den Daumen aufs Aug' halten kann!

a o ."
H Aber die Annicke war fchlau. und fchlau fing fie ihre Sache

an. Sie feßte eine fehr brummige Miene auf. ging zu dem

Pärchen hin und* fchalt:

..Wat fteckt ihr denn all wedder beifammeii. Wilhelm un

Lief'? Marf an de Arbeit --nnd Jedweder apart. bitt ich

mir nt. Ihr eid jeßt Beide keine Kinder mehr. do hat's keine

Art. wenn eiii Maiinsmenfch un ne Marjell immer zufammen

hockeii. Ihr vergeßt. fcheint's ganz. daß ihr nicht Smivefter

und Bruder feid.“

Da fuhren die Beiden ordentlich auseinander nnd wurden

Beide feiierroth, Denn fie hatten es wirkliih vergeffen. daß

fie nicht Gefchwifter waren. und nun Annicke fie mit der Nafe

darauf ftieß. war ihnen das fehr erfchreckend und fie gingen

fich eine Weile fcheu aus dem Wege.

Aniiicke ließ fie gewähren und lächelte bei fich. ..Mit dem -

Wilhelm fpaßt fie nicht. wie mit den Studenten.“ fagte fie mit

Gemigthuung. Da fißt's tiefer. S' is zwar ue dnnime

Marjell. die Lief'. aber fchlecht is fie nicht.“

Da aber der Wilhelm wenig zur Initiative geneigt war.

und die Liefe auch nicht viel Muth und Wiß hatte. fo gab

Annicke den Beiden einen zweiten Stoß. damit. die fie aus

einaiidergetriebeii. wieder znfaminenrollen follten.

Sie fagte. als fie wieder einmal mit Wilhelm und Liefe

allein war. zu letzterer: ..Lief'. ich hab' Dir da ein Diiß

Hemden hingelegt zum Nähen. Sie find zur Ausfteiier.

Uebers Jahr follft Du den Klempner Schmandt e heirathen; er

is woll Wittwer. aber en forfcher. junger Kerl nn orndtlich.“

Da wurde Wilhelm bleich. und die Liefe fing herzbrechend

an zu weinen. Annicke aber rückte fcheinbar zoriiig ihren

Stuhl und ging hinaus. 4

Nach einer halben Stunde hörte fie zögernde Schritte der

Thür der Küche nahen. in wel er fie handtirte. Ein Läiheln

hufchte über i r Geficht. aber ie legte daffelbe gleich wieder

in ftrenge Fa ten.

Da öffnete fich die Thür. Wilhelm zog die zögernde Liefe

über die Schwelle - zum erften Mal in feinem Leben han

delte er felbftändig. und obwohl er bald roth. bald blaß wurde.

und feine Stimme bedenklich zitierte. hielt er - auch zum erften
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Mal in feinem Leben - Annicke eine ganze kleine, freilich fehr

zerftiickte Rede:

„Sie Beide, die Lief' und er, hätten fich's überlegt _

und die Mutter fei doch immer fo gut zu ihm gewefen und

habe fich feiner erbarmtf als er ein elender kleiner Bettelbub'

gewefen fei - und deshalb werde fie fich auch je t gut eigen

- und er und die Liefe hingen doch fchon von "indes einen

an einander - und da fie nun doch einmal nicht Bruder und

Schwefter wärenf - was eigentlich auch reiht gut fei - fo -

fo wäre es doch am gefcheideften - und er und die Lief' woll

ten die Mutter auch zeitlebens gehorchen und an die Hand

gehen -- wenn - wenn die Mutter zugeben wollte, daß -“

ier ftockte die Rede ganz und dann kam wie ein Viftolenfchuß

eraus: „daß fie fich heiratheten“.

So, nun war's heraus, und Wilhelm athmete tief auf,

wifchte fich den Schweiß von der Stirn und fah _efpannt auf '

Annicke, in deren Geficht es wunderliih zuckte. lber ehe fie

noch den Mund öffnen konnte, fiel ihr die Liefe um den Hals l

und fchluihzte: „Mutterf wir find uns fo gut.“

Der Annicke fielen fehr gegen ihren Willen ein paar

Thränen aus den Augen, und Liefe fah das und umfchlang

den Wilhelm und jubelte: „Sie giebts zu! die Mutter giebts

Dann fiel fie wieder der Mutter um den Hals und i

- bift - ließ niir keine Ruh' - - -

u!“

ilüfterte: „Wir find Dir auch fo gun Mutter!“

Da hatte fich denn Annicke

Liefe künftig die Giebelftube bewohnen follten, welche der erftere

blieb und ihr nach wie vor bei der Wirthfihaft half, ivar fiir

alle Theile felbftverftändlich.

Nur ein Bedenken hatte Annicke: Wo ließ fie Wilhelm

während der Brautzeit? „Denn daß Ihr da ziifainmeii bleibt

da fei Gott vor, und ich will euch woll davor hinein“ fagte

fie. Aber die Liefe, welche an diefem einen Tage mehr Ver

ftand entwickelte, als vorher in zwanzi Jahren ihres Lebens

- und, wie nicht verfchwie en werden arf: auch wie in allen
kommenden - meinteF es fgei doch das Gefcheidteftef daß fie

gleich mit dem Wilhelm Hoihzeit machte; denn eine Ausfteuer

rauYen fie ja gar nicht, da fie bei der Mutter blieben,

as lenchtete Annicke denn auch fehr ein, nnd 4Wochen

fpäter war eine Hochzeit, bei der das ganze Corps der „Lit

tuania“ iin vollen Wiihs als Trauzeuge fungirte und nachher

Mutter Annickes Bierftube auf den Kopf ftellte. .

Das junge Ehepaar war nach wie vor der Mutter in

iFurcht und Liebe unterworfen und behülflich. und nichts änderte

ich an den beftehenden Verhältniffen, als daß die Liefe fich

nach drei prächtige Kinder bekamf „natiirlich Juiigens“„ wie

Annicke fagte, wel e fi??? als Großmutter das Hanptverdienft

an diefem erfreuli en efultate zufchrieb.

Sie reckte ihre kleine Geftalt ftolz in die Höhe, wenn fie

auf die Frucht ihrer Arbeitfamkein Klugheit und Euer ie

zurü>fah und fich agte. daß fie errei t hatte7 was fie gewo t.

Nur zweimal noch wurde ihr ebensmnth ernftlich er

fihiittert* das erfte Mal durch die Revolution von 1848 und

das bald darauf folgende fchrecklirhe Siechthuiii ihres geliebten

Königs. Sie konnte nicht fa fen„ wie Menfcheu, die fie

doch fonft für ordentlich halten mußte, ihrem .König folch Leid

hatten anthun können„ und fie grämte und zergriibelte fich eine

?Zeitlang ernftlich über diefe nnbegreifliche Thatfache. Zulth

and fie fich dadurch mit ihr ab daß fie fie zu dem übrigen

Unerklärlichen warf, das erft in jener Welt eine verföhnliche

Löfun, oder eine verdiente Strafe finden werde. Aber Keiner

von ihren „lieben Kinderchens'; den Studenten, durfte es

damals und darf es noch heut wagem in Annickes Gegenwart auch

nur. durch ein zweifelndes Wort das Andenken ihres Königs zu

beleidigen; die wenigen Male wo es gefchehen, ift Annicke fchnee

bleich im Geficht, vor den Sprecher hingetreten und hat gefagt:

, „In diefer Stub' hat mein König in al( feiner Herrlich

keit und Gutheit geftanden, und in diefer Stirb' foll ein un

ehrbares Wort über ihn eredet werden.“

Das merkten fich die Studenten und ehrten Annickes Treue.

as abzwingen laffen„ was i

fie fo fchlau vorbereitet, und fie dekretiite,- daß Wilhelm und '

jeßt allein inne hattez denn daß das Baar bei der Mutter )

ein wenig gefeßter gegen die Studenten benahni und nach und l

Zinn anderen Male wurde Aunickes Ruhe durch *,ein Er

eigniß geftörtF das fie allein auging, ' k

Etwa zehn oder zwölf Jahre nach dem Revolutionsjahre,

als Annicke eben i ren fünfzigfften Geburtstag gefeiert atteF

kam ini Dämmerli t eines fri'i eu Wintermorgens ein ann

in ihr Haus, dem zwifihen verwilderteni grauen Haar und

Bart ein verwiiftet, runzlicht Antliß aus fcheuen Augen heraus

fah. Als Annicke auf den vermeintlichen Bettler zutrat,_ uni

ihn. der vor Trunkenheit oder Schwäche wankte„ mit einem

Almofen von ihrer S welle zu weifen, machte er eine ab

wehrende Bewegung un murmelte:

„,Annicke! Annicke Radtke!" ,

Da fah fie ihm ins Geficht, ftieß einen Schrei aus und

wich vor ihm weit zurü>. l

Er lachte auf mit einem fchrillen„ gebrochenen Klang iii

der Stimme, *
„Ja, ich binls, der Johann!" fagte er. „Seh Dir wohl

nicht fchöii genu aus? Freilich), Du bift fchmucker; biftnoih
immer ein hübf ies Weib. Un ich bin ein Lump. c'freilich

fo 'ausfehn wie bjeßh thu ich noch nicht lang; hab' in Vrafilien

am gelben Fie er gele en, dann in Hamburg am_Thphus_;

hab' jetzt die S wind ucht. Will Dir nicht läftig fallen

Annicke, geh' wie er - wollt' bloß fe en- ob Du noch da

a, wer ift das?!"

Er ftarrte mit weitgeöffneten Au en auf Liefe, die eben

eintrat nnd wohl ein vollkommenes E enbild der Mutter fein

mochte. wie er fie vor 25 Jahren verlaffen hatte. " l

Da nahm Annicke die Liefe bei der Hand und fuhrte fie

zu dem kranken Manne. ,

„Er ift Dein Vaterf Lief' - Dein unglücklicher Vater“

fagte fie mit vor unterdrückter Aufregung harter Stimme.

Da, als die Tochter, die er nie gefehen, fmeu auf-ihn

ziitrat und ihm die Hand bot, warf der Mann* fich auf einen

Stuhl, fchlug die Hände vor's Geficht und weinte. |

Aber eine harte Hand ftri ihm übers Haar undeine

zitternde Stimme fagte: „Wollen eide das Vergangene-wieder

gut maihen, JohannfN und er faßte die Hand und druckte fie

zaghaft und f weigend. .

Einige onate lebte der gebrochene Mann noch niit

feinem Weibe ufammenf das ihn, da er bald bettlägerig wurde,

in das ftille Giebel immer brachte, welches das junge* Ehepaar

ihm einräunieu mu te, und ihn Tag und Nacht mit fo ini

ermüdlicher, fanfter Liebe pflegte, wie einft die alte Mutter.

Da knüpften Mann und Weib das Band, welches favor

25 Jahren zerriffen, wieder zufammen, knüpften die Jugend

an das Alter und fühlten dabei wohh daß den beiden Enden

die Mitte fehlef um zum Ganzen zu werden. _ . _

Aber fie fühlten au , es fei gun daß, was einft in Liebe

begonnenf in Liebe und rene ende. , '

Als der Mann mit Dank für fie auf den Lippen ge

ftorben war„ weinte Annicke fich ein paar Wochen reiht aus;

dann trocknete fie ihre Thränen und -fagteZ l

„Es war beffer fo. Und jeht hab' ich Frieden gemacht

mit der Vergangenheit." '

Dann griff fie herzhaft in der Wirthfchalßt unind fand

bei der Arbeit und ihren „lieben Kinder ens“ al ihre ftand

hafte Energie und endli auch ihraltes, fro herziges'Lac'henwieder.

Jeßt ift Anniike ukies fchon über die Siebzikz hinaus.

aber fie ift noch immer rund, hübfch, energifch und uftig und

mehr denn je eine Königsberger Sehenswürdigkeit. l _

Wenn fie aber recht guter Laune ift, dann ruft fie ihre

fiinfzigjährige Tochter: l

„Komm mal her, Lief', ftell Dich mal unter dat Bild da,

So, jeßt hab' ich die beiden großen Thaten meines Lebens

zufainmen: Hier hat mir mein König angefaßtf und da fil-(li

meine Tochter, die ich vor't Mannsvolk wohrt hohl.“ -

Von ihrer Treue gegen Mutter und Gatten pri tAnmcke

aber nie, darin ift fie, wie wir Anderen: das Aller efte, dus

ihr aus der tiefen Güte des Her ens unbewußt und ungewollt

,efloffem das zählt und rechnet ?ie fich nicht an. davon welt?

?ie eben nichts.

“.41
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c43m*:- der sßauptt'tadt.

Die deutfchen Genremaler auf der fiunfiausliellung.

So fehr wir auch der bloßen hiftorifchen Neugierde, dem Jntereffe

an der gefchiüjtlichen Handlung als foleher entwarhfen find, dem Nach:

weife des inneren Zufammenhanges der Gefchehniffe find wir nach wie

vor zugänglich. Auch der Maler wird fich hier dem Gefchichtsforfcher an:

bequemen und die Motivirung an Stelle der Schilderung fehen miiffen.

Er wird einfehen lernen, daß die große Staatsaction, das freundliche oder

feindliche Zufammenfiofzen heterogener Völkerelemente, kurz die ganze ge

fchriebene Hiftorie im Grunde genommen etwas fehr Aeußerliches ift, das

uns in die intime Verkettung der Thatfachen keinen Einblick geftattet.

Will er uns den Boltscharakter einer beftimmten Epoche, in dem die

Keime alles Gefchehens liegen* geiftig näher bringen, fo wird er unfere

Vorfahren im Negligee des täglichen Lebens belanfchen und die pomphafte

Hiftorienfchilderei durch das fchlichte Sittenbild erfehen müffen. Auch das

große Publikum wird er auf feiner Seite habenj denn Hans und Kunz

haben von jeher ihre Freude daran gehabt- zu fehen. daß man vor taufe-nd

Jahren ganz ebenfo gelebt und geliebt, gegeffen und gefchlafen wie heut

zu Tage.

Gegen die Analogie der Tanzftunde im Dionhfostempel von

H. Schneider rnit den von ihren Töchtern befuchten Vrivateurfen wiirden

unfere Mütter allerdings wegen dazumal üblicher maßlofer Deeolletirung

Einfpruch erheben. Aber fie gibt nun einmal dem Künftler Gelegenheit

zur Darftellung der unverhüllten Schönheit und wir verzeihen ihm gern

da er es ver-ftanden, die Körperformen nach Alter und Nationalität zu

individualifiren und fich doch innerhalb der Grenzen des Anmuthigen zu

halten.

Die in fubtilfter Technik ausgeführten Engelfigiirchen und Gruppen

Ehrentraut's haben uns ftets mehr zu fagen gewufzt- als die quadrat:

metergroßen Schildereien Anderen und fo haben wir auch in der dies

jährigen Ausftellung an feinem Lautenfpieler und feiner Mufik

probe nnfere Freude, Ein gefährlicher Eoncurrent ift ihm in dem

Münchener S. Buchbinder erftandenh deffen Bildchen, der Griibler

und der Hofnarr- Mufter miniaturartig feiner Durchführung find.

Bei unglaublich kleinen Dimenfioneu weiß er uns für die Blüfchdecke auf

dem Tifche des Gelehrten und für die intimen Beziehungen zwifchen dem

mufikalifchen Hofnarren und dem gefchwätzigen Raben zu intereffiren.

Das Raubritterthum findet durch Wilhelm Diez in einem colo

riftifch außerordentlich delikaten Bildchen - Raubritter fuchen einem

Bauern durch energifches Ziehen am Ohr nnfreiwillige Geftändniffe zu

entlocken - eine charakteroolle Jlluftration voll treffenden Human?, Carl

Hoff führt uns in feinem Bilde Zwifchen Leben und Tod - der

Pfarrer einer geflüchteten Dorfgemeinde wendet fich von dem fterbenden

Gutsherrn ab- um einem Neugeborenen die Taufe zu ertheilen - die

Schreclniffe des dreißigjährigen Krieges vor, Die dramatifch fcharf zu:

gefpißten Gegenfäße des Bildes vermögen uns jedoch nicht für eine ge

wiffe Buntheit zu entfehädigenf wiihrend fich Hoff fonft gerade durch die

Gefchloffenheit des Colorits - wir erinnern an die Taufe des Nach

geborenen in der Nationalgallerie - vortheilhaft auszeichnet. Das

Familienleben der höheren Stände im fiebzehnten Jahrhundert findet in

dem Wiener Carl Vrobft feinen berufenften Schilderer. Sein Vot

fchafter und Nach fchweren Tagen mahnen in ihrer novellifiiichen

Eigenart an Terborgf nur geht der Künftler in dem Streben nach glatter

Berdeckung der Technik etwas zu weit und hat fein Auge an ein merk::

würdig rothbraunes Sehen gewöhnt. Das Leben der mittleren und

niederen Stände derfelben Zeit hat fich der Münchener Claus Meher

zum Vorwurf genommen. Er ftellt fich mit feinen Würfleru und feinem

Raucher den niederländifchen Kleinmeiftern an energifcher Charakteriftik

und Luftfiillung des Raumes würdig zur Seite,

Wo Carl Becker bei feinen anerkannten coloriftifchen Vorzügen

die tlaffifche Literatur zu Hülfe kommt, wie in feinem Othello vor dem

l

Degen, da ift er feines Erfolges ebenfo ficher* wie in feiner Venezia

nifchen Novelle, die uns die ewig neue Gefchichte von Liebe- Verlaffen

und Eonvenienzehe erzählt.

Das Rocoeo mit feinen zierlichen Figürchen und zartfarbigen

Seidenroben ift ein ftets dankbarer Vorwurf für den Maler. Hier excellirt

Fedor Poppe mit einem Befuch im Palazzo Borghefe. Der Haus

herrf ein ftattlicher Cardinal! tritt von geiftlichen Untergebenen gefolgt aus

der Thür der Billa, um ein fich tief oerneigendes Ehepaar zu begrüßen

während die iibrigen Gäfte fich lachend und plaudernd im Garten ver

theilen. Die italienifche Sonne bringt die diserete Bracht der Coftiime

zu überaus freudiger Wirkung. Das Jntriguiren hinter den Couliffen

die Hintertreppenpolitik, fchildert der Münchener Carl Seiler in

zwei Hofherrenf die fich angelegentlichft um die Gunft des Kammerdieners

Sr. Excellenz bemühen, mit feiner Satire. während das unnatürlich Ge

fpreizte in Tracht und Haltung des Directoires in dem Erbonkel von

Felix Borchardt -- der eingefchlafene alte Herr muß fich den Spott

der (iebenswiirdigen Annerwandten gefallen laffen - zu überaus dra

ftifcher Wirkung gelangt. Was der Markedenterin vonFrijz Werner

von den vorüberziehenden Friderieianifchen Soldaten an nicht eben feinen

Scherzen zugerufen wird- das lefen wir von den lachenden Gefichtern der

jungen und alten Krieger. Der ganze Vorgang ift mit jener ftupenden

Naturwahrheit vorgetragen, die wir an diefem begabtefien Schüler Adolf

Menzelis gewohnt find,

Der Schwerpunkt der ganzen Ausftellung liegt nach unferer Mei

nung im modernen Sittenbilde ernfterer Gattung. Hier begrüßen wir vor

Allem eine Anzahl jüngerer aufftrebender Talentef die fich mit bewußtem

Broteft gegen die glatte Salonmalerei erheben und unter Benutzung aller

Hülfsmittel der modernenTechnik einem energifchenRealisinusBahn brechen.

Wenn die Lebensmiiden von E. Neide für den Kenner an einer ge

wiffen Aufdringlichkeit der lebensgroßen Figuren leiden, die dem Künftler

mehr als die vollendete Durchführung den Beifall des Publikums ficherm

fo ift fein Criminalbild Olm Ort der That ein Mufter fchlichter Schil

derung eines fpannenden Borganges. Wie fich Unterfnchnngsrichter- Re

ferendar und Förfter um die Grube gruppirenj in der man den Leich

nam des Erfchlagenen fucht, wie fich der Staatsanwalt nach dem von

einem Gensdarmen gehaltenen Verbrecher umfieht- das Alles vollzieht

fich in der fchmalen Thalmulde mit der Anfchaulichkeit des wirklich Er

lebtcn. Während wir hier von der Schuld des trohig dreinblickenden Au

geklagten überzeugt find- fiihrt uns Ferdinand Brütt in feinem Frei

gefprochen eine erfreulichere Criminalfcene vor, Der fchuldlos befundene

Angeklagte begrüßt auf der großen Freitreppe des Gerichts Weib und

Kind und hält Beide in innigerllmarmung umfchloffen. Als Senfations

bild im befferen Sinne des Wortes ftellt fich Arthur Kampf's letzte

Llusfage dar. Man mag fich gegen die lebensgroße Schilderung eines

derartigen Borganges mit dem ganzen Apparat von Bolizeieommiffar und

ftupid dreint'tarrenden Nachbarn äfthetifch entriifiew der malerifche-,n Dar:

ftellung deffelben im vollen Lieht- der rückfichtslofen Eharakteriftik diefer

Köpfe kann man feine Anerkennung unmöglich verfagen. Mehr in das

Genre des Sentimentalen gehören Eduard Kirchbauer's Ereilte

Flüchtlinge, ein tiichtig gemaltes Bild. das den Zufammenfioß von

Arm und Reich auf dem neutralen Gebiet der Liebe illuflrirt und durch

Reproduction in Familienjournalen genügend bekannt ift. Ph. _Fleif cher

weiß feinem vortrefflichen Bilde St. Gotthard -- die Rückkehr der

italienifchen Arbeiter aus dem Tunnel - durch die Gegenüberftellung

der rechts wartenden Frauen und der links lockenden Tabagie eine inter

effante Wendung zum Tendenziöfen zu geben. Seine Darftellung des

italienifchen Arbeiterthpus ift von ftupender Naturwahrheit- die überall

von dem eifrigen Studium nach dem Modell zeugt.

O. Kirberg: Nach dem Sturm und Bakelmann: Dorfbrand

zeigen die Armuth im fruchtlofen Kampfe gegen die Elemente - Beide

fcheinen fich vorläufig noch beffer mit dem gefchloffenen Raum, als mit

dem freien Licht abfinden zu können - während Emil Schwabe in

feinem Friedhof die Ungleichheit der Stände bis an den Rand des

Grabes fortdanern läßt. Unter grau bedecktem Winterhimmel wartet ein

Vater an dem eigenhändig herbeigekarrten Sarge des Kindes- bis der

F'
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Geiftliche drüben einer geehrten Trauerberfammlung die Verdienfte des

verftorbenen Reichen geniigend zu Gemüthe geführt hat. Ein total miß

lungener Verfuch. die körperliche Degenerirung der höheren Stände dar

ziiftellen. ift Hugo von Habermann's Ein Sorgenkind. Auch dem

enragirteften Liebhaber der klinifchen Studien weiß diefe lebensgroße Aus

kultation der Lungen vom Rücken her nichts Bemerkenswerthes zn fagen.

Was die Genremalcrei durch Zurüikfeßung des Salons an Geleckt

heit uud virtiiofcr Robcnftoffbehandlnng verloren. das hat fie überall an

niarliger Technik und energifchcr Eharakteriftik gewonnen. Als Beweis

dafiir gelten die Bilder. die fich mit dem alltäglichen Leben der arbeiten:

den Bevölkerung befchäftigen. Firle's Sonntagsfchule iind deffelben

Meifters Morgenandacht in einem holländifchen Waifcnhaiife

zeugen von der Leichtigkeit. mit der fich der Münchener Maler die Eigen

heiten des franzöfifäjen plain aii- dienftliar gemacht. ein Vorzug. in

dem Gotthard Kuchl in einem ähnlichen Borioiirf - Waifenkinder

in Lübeck - nicht ohne Glück mit ihm wetteifert. Jofef Wopfner

rechtfertigt mit feinem Böfeu Wind die Erwartungen. die man felt der

leßten Ausftellung - Verfolgung von Wildererii auf dem Ehieuifee >

von ihm hegte. während Ludwig Dill fich mit feinem Veiietianifcheii

Fifcherboot eutfchieden in der Größe des Formats vergriffen hat.

Wo es fich uni die Darftelliiug bewegten Straßcnlebens handelt.

fteht natürlich Meifter Menzel Allen voran. Sein Piazza d'Eobe

in* Verona ift ein wahres Wunder nialerifajen Durcheinanders. aus dent

das Auge immer neue und immer liiftigere Eiiizelfceneu heraus-findet.

Starbina ift mit feiner Fif>fauctiiin unter dem Einfluß der milden.

mit Feuchtigkeit gefchwängcrten Luftftiinmiiiig der holländifchen Kiifte

glücklich über die augenblendende Buntheit hinausgekommen und liefert

eine Reihe forgfäliig beobachteter Attiti'iden - wir machen befonders auf

die Perfon des tragenden und des den Kober umfchiittcnden Fifth-:rs auf

merkfani, Julius Jacob liefert ein paar draftifihe Augciiblicksvilder

vom Kaftanienwäldchen und vom Wllhelmsplaß. denen der

Student refpective das Kindermädchen das charakteriftifihe Gepräge ver

leihen. Mit diefen Berliner Meiftern wetteifern die Wiener Karger

und Schönn in der Darftellung bewegten Bahnhofs- und Straßenlcbens

und verfchieden oder gleichartig befchäftigter Maffen.

Aus der Fluth der geiiiiith- und humorvollen Genrebildchen. wie

fie das intime Familieuinterieur dem Maler bietet. auch nur das Beffere

hervorzuheben. dazu fehlt es an Raum und Zeit. Da fei vor Allem auf

E. Knaus' Genügfamen Weltbiirger und auf deffelben Meifters ge:

duldig wartenden Colporteur hingewiefen. P. Meherheim's Thier

bnde und Ziinmcr's Zauberer fchildern in köftlicher Weife dcn Ein

druck theatralifcher Schauftellungeu auf das naive Geniüth der Dorflie:

wohner. die fich durch die Anioefenheit fpöttelnder Städter abfolut nicht

iii ihrem Geniiffe ftöreii laffen. Gerade anf diefem Gebiete haben iibri

gens von jeher die Süddeutfchen ihren iiordijäjen Stammverwandten eine

gefährliche Conciirrenz gemacht. Was die Münchener Ernft Zimmer

mann. Harburger und Claus Meyer an niarkiger Eharakteriftil vor:

aushaben. das erfeßen dieWiener von Berrez-Percz. Hamfa und Gijela

durch eine Subtilitüt der Technik. die dem geringften Detail gerecht wird.

ohne den harmonifihen Gefaminteindriick zu ftören. Jedenfalls ift es eine

erfreuliche Erfcheinung. daß fich gerade auf dem Gebiete der Schilderung

dcs modernen Lebens die verfchiedenen Beftrebiingeu nnferer Maler

Rendcz:voiis geben. um in der Vorftellung ihrer nächften Umgebung zu

wetteifern. Die Kunft kann nnd wird dabei in ihrer energifchen Richtung

nach dem Realismus hin nur gewinnen. (j. llil.

Yotizen.

Im Verlage der Rudolf Springcr'fchen Buchhandlung in Berlin

erfcheint foeben die vierte Auflage des Kunfthandbuchs für Deutfch

laiid. Oefterreich und die Schweiz von Rudolf Springer.

Selbft erfahrenen Kennern diirfte unter den 280 Sammlungen und

Kirihenfchäßcn iii Deutfchland. den 74 theils fehr reichen Mufeeu in Oeftcr:

reich und den 49 meiftens kleinen Sammlungen der Schweiz eine Anzahl

wenig oder gar nicht bekannt fein. ebenfo wie ein Theil der 177 Alter:

thunisvereiiie init ihren zahlreichen Sammlungen. periodifchen Zeitfchriften

und Publicationen. Von den technifcheii Hochfchulen find die Architektur:

Abtheilungen. bei den lliiiverfitätcn ivurden die archäologifchen. cultur

und kunftgejäjichtlichen Vorlefungeii aufgeführt. denen fich Sammlungen

und Stiftungen anfchließen. Ueberrafchend find die Ueberfichten und

Organifatioueu der Kunftakademien. der 60 dentfchcu Kunftgeioerbe: und

Fachfchuleii (welchen fich 35 Technifche Bildungsanftaltcn anfihließenl.

ferner der 52 öfterreichifchen Fach-. Gewerbe: ie. Schulen. Den 224 deut

fchen Klinftlcr-. Architekteu-. Kunft: und kunjtgewerblichen Vereinen ftehen

Z7 öfterreichifche nnd 22 fchweizerifche gegenüber. Die fachliche Einiheilung

des Buches. das genaue Ortsregifier. das allgemeine Nauiensverzeichniß

find gcfchickt angelegt und erfchließen das aiifgehäufte Material in an:

erleiincnsweriher Weife.

..Mit Gunftl" Aus Vergangenheit und Gegenwart des

Handwerks, Von Bruno Bucher. (Leipzig. Grunow.) - llntei

der bekannten Begriißungs- iind Anfprachsfocmel ziinftiger Handwerker

hat der Kunftgelehrte. dem wir fo manche fegensreiche Anregung anfdeni

Gebiete der Kunft und Kunftindnftrie verdanken. eine Anzahl älterer

Auffäße nnd Vorträge gefamnielt. um ..die Werkftatt der Gunft weiterer

Kreife zn empfehlen". Seine geiftreich und unterhaltend gefchriebenen

Arbeiten find auch iii der That wohl geeignet. ihren Zweck zu erfüllen

und das Jutereffe an kiiiiftgewcrblichen Erzeugniffen und Reformen zii

verallgemeinern und zu vertiefen. Befonders lehrreich find die Kapitel

zur Gefchichte des Handwerks und die Beiträge zur Frage der Bildung

der Gewerbtreibenden. Zu erfteren zählen die Feuilletous ..Aus der

Klofterwerkftatt". ..Meffen und Ausftellungen". ..Aus der Zunftzeinimd

über die haiiptfächlicheii Repräfentantcn des alten Kunfthandwerkkt'i

Fache der Spitzen. Shawls. Buchbinderei. Faienee. des Porzellans.dct

Goldjchmiedekunft und der Glasiuduftrie. Eolbert. Paliffii. Albert von

Soeft. Boullc. Janinißer. der Bibliophile Grolier werden porträtirt. und

auch dem Begründer dcr kunftgewerblichen Reform Gottfried Semper if(

ein eigener Artikel gewidmet. In der beherzigenswerthen Unterfuchung

über die Handfertigkeitsfchiilen ift der Verfaffer derAnficht. daß aus dem

Unterrichtc. der zu folchem Zwecke Ghinnafiaften und Realfchülern ert()eilt

wird. nichts herauswaäyfen diirfte. was dem Andrange zu den ..höheren

Berufsarten" wehren und dem Gewerbe mehr und intelligentere Kröll?

zuführen werde.

(Ilm-ia riatie. Roman von Offip Schubin. ZBde. (Berlin.

Gebr. Packet.) - Eine dünne Handlung. aber mit Geift breitgefclilagen

Das Leben der öfterreichifcheii Ariftokratie in der Parifer Colonie iind

auf ihren Befißungen in Böhmen ift überall aiifchaulich und lebendig gn

fchildert und die prägnante Skizzirung'der zahlreichen Charaktere verdient

die Bezeichnung: meifterhaft. Dazu kommt eine temperamentoolle KAW

der Darftelliing. die in athenilofer Eile von einer Sceiierie zur andern

eilt und immer pikant und unterhaltend bleibt. Ruhepiiukte find weniger

und das ift ein entfchiedeiier Fehler. Ganz vortrefflich find die in knappen

Stricheii. gleichfam nur impreffionift gehaltenen Landfchaftsbilder. und biel

bricht auch eine entfchicden poetifche Auffaffung durch, Der in friith

Peffimismus craffe Schluß ift freilich abfiird. Das Duell des natür

lichen Sohnes mit feinem Vater ift unmöglich. Die einzig befriedigend?

Löfung hat Sardou in feinen ..Alten Junggefellen“ borgezelchnet. well!)e

einen ähnlichen Conflict behandeln.
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Mit dem foeben zur Ausgabe gelangten. bis zum Worte ..DiftanzN

reichenden vierten Bande der völlig neu bearbeiteten vierten Aiijlage von

Meher's Konverfations-Lexikon liegt jetzt einViertcl diefes lexiko

graphijchen Mufterwerks vor. Was hierbei außer der ebenfo eleganten

wie gediegenen Ansftattung in die Augen fpringt. das ift die Vermeidung

eines alten Fehlers aller ähnlichen Werke (von dem notabene auch die

vorige Auflage nicht ganz frei war). daß nämlich in den erften Bänden

Nebenfächlicheres mit einer unberechtigten Ausführlichkeit behandelt wird.

während die letzten Buchftaben des Alphabets des mangelnden. auf

16 Bände bemeffenen Raums wegen ftiefniütterliäi abgefunden werden

müffen. Wie fehr der ..große Meine“ bei jeder Auflage bemüht ift.

Lücken zu ergänzen und Fehler zu verbeffein. haben wir erft neulich bei

einer Vergleichung des Artikels „Bismarck" coiiftatiren können. Während

die friiheren Auflagen kein Wort von Bisniarck's Ahnen erwähnten. wo

runter doch zwei preußifche Minifter. fo nimmt die vorliegende nem-fie

Auflage auch hiervon Notiz und bringt iiber diefen nicht iiiiwichtigen

Punkt in aller Kürze ebenfo präcife als intereffante Angaben. die wir

fonft nirgend finden.

Meilenfteine. Wanderbilder aus dem Süden von Egon

(F. Mamroth). (Wien. Engel.) - Reporterbriefe. von einem vorn-eff

lichen Schriftfteller verfaßt. Anknüpfetid an irgend ein journaliftifch

..cictuellN gewefenes Thema. die Eröffnung der Gotthardbahn. Garibaldi's

und Richard Wagner's Ableben. die öfterreichifchen Flotteninanöver bei

'Tricft. die Reife des deutfchen Kronprinzen nach Spanien. geben diefe

Schilderungen ganz ausgezeichnete Augenblicksbilder. die nicht etwa geift

los realiftifche Bhotographien der Wirklichkeit find. fondern haftige Skizzen

von Meifterhand voll Farbe und Leben. Ironie iind wahrem Humor.

feiner Beobachtung und geiftfprndelnder Blauderluft. Es ift kein ober

flächliches Abfprechen und Witteln. ini Gegentheil wird das Beftreben.

nicht nur intereffant iind unterhaltend. fondern aua] toahr iind aufrichtig

zu fein. überall erkennbar. Und diefer neue Bhileas Fogg darf fchon

über Italien fchreibeii. denn er ift dort geboren und kennt Land und

Leute beffer. als die meiften Herrfchaften. die ihre vermeintlichen ..Ent:

dei-kungen“ anfpruchsvoll in endlofeii Bänden alljährlich fich felbft zur

Luft und allen Anderen zur Laft niederziifchreiben und zu veröffentlichen

pflegen.

Reifenovellen. Von Adalbert Meinhardt. (Berlin. Gebt.

Baetel.) - Unter den vier Novellen diefes Bändcheus ift eine ein Meifter

ftücl; fie ift betitelt: ..Frau Antje". Vor hundert Jahren lebte in einem

kleinen holländifchen Städtchen eine junge fchöne Wittwe. Sie hatte ein

ftens ihren Nachbarfohn. den wilden ungeftiinien Jan Vers. geliebt. doch

diefer war fortgezogen iii die Eolonien. um ein reicher Mann zn werden.

und vergeblich hatte fie zehn lange Jahre auf fein Heimkommen gewartet.

Endlich hatte fie fich entfchlofjen. einem alten Herrn aus vornehmem Ge

fchlecht ihre Hand zu reichen. der war aber niir kurze Zeit ihr Ehemann.

dann ftarb er und hinterließ ihr großes Vermögen. Um ihrer Einfam

keit willen nahm fie die kleine Nichte Jan Vers'. die mutterlos wurde.

zu fich und lebte ftill für fich hin. Da kommt Jan Vers zurück als

reicher Mann. Er eilt in ihr Haus - aber fie empfängt ihn kalt; hat

er fie zehn Jahre vet-gaffen. fagt fie. fo könne er fie nun wohl auch noch

tätiger entbehren. Das Kind. das fich des neuen Onkels freut. vermag

keine Brücke zwifchen Beiden zu batieii. Da thiit es die Noth. Das Kind

wird frank an den fchivarzen Blättern. Frau Antje foll es anf Befehl der

Obrigkeit in das Spital außer der Stadt bringen. fie widerfteht aber wie

ein Mann allen Nathsherren und Bütteln. Ihre beften Freunde laffen

fie in diefer Neth ini Stich und fie lebt von aller Welt verlaffen in ihrem

verbarrikadirten Haufe - da klopft es eines Nachts. Jan Vers ift aus

Amftecdani herbeigeeilt. er rettet feine Nichte iind ihre treue Vflegeriu auf

das Land in eine einfame Mühle. dort wird das Kind gefund. und auch

Frau Antje verlernt ihren falfchen Stolz und reicht dem Jugendfreunde

zum- ewigen Bunde die Hand. -- Die Ausführung diefes einfachen Themas

ift fchön. und wir können diefe Novelle beftens empfehlen. Die iibrigen

drei Dichtungen des Bandes'find minderwerthig. aber auch nicht un

bedeutend. Z.

Dunkle Bilder aus dem Wanderleben. Aufzeichnungen eines

Handwerkers. Von D. Rocholl. (Bremen. F. A. Wiegand.) - Das

z moderne Elend des reifenden Handwerksburfchen rollt fich da in leben

digen. ergreifenden. manchmal auch humorvollen Bildern auf. Es ift ja

leider eine Thatfachc. daß das Vettelwefen. das Stroiiierthuni bei uns

zugenommen hat. und iiufere Volkswirthfchaftler thiin fich bis jetzt ver

geblich nach einem Mittel dagegen um. Namentlich aber den Männern

des Gefeßes empfehlen wir diefe durchaus neuen und eigenartig feffeln

den Schilderungen. die nur von einem tiefen Kenner. auch wenn er nicht

gerade ein „Handwerker“ ift. fo gefchrieben werden konnten. Das Vaga

biindeiithuni in Stadt und Land. wie es fich in Verbreäferkellern und

Eentralpennen ani abfchreclendften zeigt iind das Zuchthans ftrcift. aua]

die Herberge der weiblichen Vagabiinden und das Lexikon dcr gebräuch

lichften ..K*iindeii"-Llusdriicke: es ift eine völlig neue Welt. ein dunkles

Stück der foeialen Frage. ein würdiger Pendant zu Avi-Lallements Werk

über das Gaunerthnni. Befonders beherzigenswerth ift das Schlußwort.

too nachgewiefen wird. daß die Bettelvaganten jährlich viele Millionen in

Branntwein anlegen. aber ein Nadicalniittel gegen die Vagabundennoth

weiß der Verfaffer leider auch nicht. Als Balliativ empfiehlt er ftaat:

liche Verpfleguugsftationen nnd Arbeitercolonieu auf billigen Landftrecken.

etwa in der Lüneburger Haide.

Ein fiebenzigjähriger in Amerika lebender Boet. Edinu nd Märklin.

befchenkt uns niit der zweiten Auflage feiner Dichtungen ..J m Strome

der Zeit". (Milwaukee. Wisconfin; Caspar.) Ein fihönes. vielbeioegtes

Leben fpiegelt fich in diefen durch ihre tüchtige Gefiunung fnnipathifch be:

führenden Dichtungen ab. Eine btinte Abwechfelung herrfcht in dem

Liederftrauß. an deffeu Duft fich die große Anzahl der Verehrer Märklin's

ftets erquicken wird. Spricht fich auch in dem Buche keine originelle Kraft

aus und ift darin mehr ein Anlehnen an geiviffe Boeken zu verfpiiren.

fo ift der Werth des Buches doch kein geringer. da es den Entwickelungs

gang eines Mannes vom fchwärmcnden Romantiker bis zum begeifterten

Revolutionär darftellt. alfo auch intereffante Zeitbilder gibt, 1*). til.

Karin von Schweden. Eine Novelle von Wilhelm Jenfen.

Dritte Auflage. (Berlin. Vaetel.) - Das Buch behandelt die fchmach

volle Unterwerfung Schwedens. den unheilvollen Mord der fchwcdifclien

Ariftokratie durch den heimtiickifehen. bliitdürftigen dänifchett König Ehri:

ftiern. die glorreiche Erhebung und Befreiung des Landes durch Guftav

Wafa. der fich durch diefe miithige That die Rofe von Trollhätta erobert.

die Braut eines däiiifcheu Fürftenfohnes. die fchönfte Tochter Schwedens.

Schwiil brütet es über dem Theil der Novelle. wo im Haufe Sten

hacks die Vorbereitungen zum Morde an dem König getroffen werden und

Ehriftiern die bliitlofe Stirne Efther:Karin's küffeiid. von der Braut ge

wiffermaßen das Herrenrecht verlangt. lind der ri'ihrende Zwiefpalt im

Herzen jenes Helden zu Beihlarn. der da nicht weiß. foll er das Schwert

gegen feine Freunde oder gegen feinen Herrn ziehen. diefer Zwiefpalt ift

in nicht minder rührender Weife in dem Jüngling Rofen verkörpert. der

in diefem Streit feine Braut verlor und erkannte. daß er fich an die Seite

eines ehrlofen Königs gefchlageii hat. welcher ihn zum Dank dafiir dem

Feuertod überliefert. Und welche Heldenkraft liegt in der blinden Brita

Stenbock. die unerfchrocken vor den König in einer Scene tritt. die dem

Lefer fchier das Blut ftocken macht und ihm nnvergeßlich bleibt. Aber

die fchönfte Geftalt ift Karin von Schweden. die in glühender Vaterlands

liebe ihren Bräutigam verläßt. dem Befreier des Landes ihre Hand reicht

und doch ihren einftigen Geliebten. den Verräther. nicht vergefjen kann.

Die Doppelnatur des Mädchens. liebendes Weib und gewaltige Heroine.

hat Jenfen trefflich gezeichnet. Es find koloffale. das irdifche Maß über:

fchreitende (*tteftalten und doch gehen fie uns fo menfchlich nahe. Hiftorifeh:

großartig - menfchlich-fchön -. mit diefen zwei Worten läßt fich das

Buch ani beften charakterifiren. "7.
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Der ilormalarbeitstag in der Praxis.

Von Max Quarck.

Es gibt wohl keinen focialpolitifchen Gegenftand. der.

feitdem die toirthfchaftlichen Fragen fo fehr in den Vorder

grund der öffentlichen Diskuffion getreten find. mehr umftritten

worden ift. als der Normalarbeitstag - höchftens Schuhzölle

und Freihandel ausgenommen. Die organifirten Arbeiter aller

Länder. in denen es eine Arbeiterbewegung iiberhaupt gibt.

haben die gefeßliche Einfiihrung eines Normalarbeitstages oder

richtiger vielmeßhxr eines Maxinialarbeitstages immer wieder an

die Spiße ihrer orderungen geftellt. fo oft fie auch mit denfelben

abgewiefen wurden. und die Regierungen aller diefer Länder

ohne Ausnahme aben den Maxinialarbeitstag anfangs ein

ftininiig fiir eine topie erklärt. der jede praktifche Bedeutung

abzufprechen fei. Solch lebhaftes Fiir und Wider blieb lange

ohne jede Einwirkung auf die Praxis. Da begann das Land

des Parlamentarismus. England. diefer mächtigfte Induftrie

ftaat, damit. nominell nur fiir die indnftriell befchäftigtenLZrauen

und Kinder, aber virtuell bei der ortgefchrittenen rbeits

theilung nnferer mafchinellen Epoche auch fiir die erwachfenen

Arbeiter. einen zehn tiindigen Arbeitsta einzuführen. Die

Republik Schweiz it ihm zunächft und die öfterreichifche Mo

narchie fpäter gefolgt: beide Staaten fehlen jedoch den Maximal

arbeitsta_ für f ämmtliche Arbeiterkategorien feft. indem fie ihn

mit elf tunden bemaßen. Damit. namentliÖh mit dent In

krafttreten des fchweizer und des öfterreichifchen efeßes. elangte

die * rage in eine neue hafe. Die befchreibende Vol swirth

'cha t konnte nunmehr ein erzen und mit Beifeitelaffung unfrucht

barer theoretifcher Erörterungen Thatfachen fammeln und unter

einheitliche Gefichtspunkte bringen. die fiir oder gegen die neue

Einrichtung fprachen. Sie hat dies auch fofort verfucht; aber

noch vor nicht lan er Zeit erfchieneu die Ergebniffe ihrer Be

obachtungen in Oefierreich und der Schweiz, auf welche Länder

ne ihre Aufmerkfamkeit befonders richtete. weil hier der völlige

Normalarbeitstag befteht. bei der Neuheit der Sache und der noch

unvollkommeuen Methode der Sammlung beziiglicherThatfachen

als unklar und getriibt. zum Theil fogar als fich felber wider

fprechend. Da konnte es natiirlich nicht fehlen. daß in den

Ländern. in denen man fich noch gegen die Einfiihrung des

Normalarbeitstages fträubt. die maßgebenden Faktoren Kapital

aus diefen „Erfahrungen“ fchlugen. ja. fageu wir es gerade

heraus. namentlich in Deutfchland Mißbrau mit der Ver

werthung derfelben trieben. Es war eben zu iih. um bereits

Verlag von Georg Stille in Berlin.
[trete vierteljährlich 4 Marti 50 Bf.

Inferate jeder Art hw Igefpalterie Vetitzetle 40 Bf.

(Schluß.)

ein klares Urtheil fällen u können. Umfomehr erfordert es

die Gerechtigkeit. diefelbe 9 uftnerkfamkeit, die man anfangs für

anfcheinend ungünftige Erfahrungen hatte. beizubZhalten. wenn

in der längeren ?raxis die wirthfchaftlichen efultate der

neuen Einrichtung larer und deutlicher zum Vorfchein kommen.

Und die Zeit ift gekommen. in der fich die wiinfcheuswerthe

Klärung vollzieht. Der vor Kurzem erfchienene ..Bericht der

k. k. Gewerbe-Infpectoren über ihre Arntsthätigkeil

im Jahre 1885“ iWien. 1886. k. k. Hof- und Staatsdru>erei).

fowie die noch frifcher-en ..Berichte iiber die Fabrikin

fpection in der Schweiz 1884 und 1885“ (Aarau. H. R.

Sauerländer. 1886) zeigen ganz deutlich diefe Klärung der

, Beobachtungen und Erfahrungen. und es ift kein gutes

Zeichen fiir die Ehrlichkeit oder das Wiffen der deutfchen Vreffe.

daß fie diefe wichtigen Documente. fo weit wir fehen können.

noch mit keinem Worte gewürdigt hat. Laffen wir die amt

?ichecg Berichte in der Folge möglichft mit den eigenen Worten

re en. *p Der öfterreichifche Auffichtsbeamte fiir Tyrol. Vorarlberg

und Kärntheu fagt ganz unumwunden (S. 403 d. Bee): „Was

die weitere Reduction der Arbeitszeit auf elf Stunden betrifft. fo

erklärten mir die hervorragenderen Jnduftriellen. daß fie

darin keine Beeinträchtigung ihrer Jutereffeu er

blicken. vorausgefeßt. daß ihre inländi chen Eoncnrrenten aus

nahmslos zur Einhaltung der gleichen Arbeitszeit ver fli tet

werden“ _ eine Voransfehung. die ja durch gefeßli e in

fiihrnng des Maxiinalarbeitstages von felbft erfiillt ift. ..Die

Brodiictionskoften werden . , . . . allerdings erhöht". heißt es

weiter unten bei Befprechun. von Betrieben. die mit Schichten

wegen des Fortlaufens des O Rotors und der Mafchinen arbeiten.

..doch diefe Erhöhung ift als ganz unbedeutend zu bezeichnen“.

Aehnlime Aeußerungen finden fich noch bei anderen öfter

reichifchen Jnfpectoreit;_ kein Einziger aber bezeichnet den Maximal

arbeitstag als fchc'idlich fiir die Induftrie. die Unternehmer

oder Arbeiter. Diefer Umftand wiegt um fo fchwerer. als den

öfterreichifchen Beamten das Recht freier Meinungsäußerung

im weiteften Maße zugeftanden ift. Wollte ein deutfcher Auf

fichtsbeamter nur einen der kräftigen Ausdrücke gebrauchen.

die fich in den dfterreichifchen Berichten z. B. über traurige

Arbeiterverhältniffe finden. wir find über eugt. daß er alsba d

der Neigung zur Socialdemokratie verdä tig wiirde. - Noch

entfchiedenere Kundgebun en der Unternehmer für den Normal

arbeitstag berichten die chweizer Jnfpectoren. ..Im Gegenfaß

zJu einem bedeutenden Theil der Baumwollinduftriellen ftreben

ie Sticker feit längerer Zeit das ftrengfte Fefthalten am

Normalarbeitstag an.“ fchreibt Di“. Schuler als Beamter des ,

erften Bezirkes . 34 d. Ber, ..Ihre Bubiicationen betonen
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ausdrücklich.“ fo fährt er fort. ..daß die Befchränkun der

Arbeitsdauer nicht nur als eine Maßregel ökonomifcher atur

ftattfinden folle. fondern als eine Wohlthat für die Sticker

und Fädler und namentlich auch für die vielen minderjährigen

Kinder. . . . Merkwürdigerweife kann jeht auch die Arbeitszeit

auf einige Minuten genau innegehalten werden. während man

mich früher allgemein vom Gegentheil verficherte.“ Die lehten

Worte belegen unfere im Eingänge aufgeftellte Behauptung.

daß eine Klärung der Meinungen jeht erft ein etreten ift. Er

gänzend möge er Jnfpector des dritten chweizer Kreifes

(S. 111 ff. d. Ber.) fprechen: „Mit dem Normalarbeitstag

föhnen fich die früheren Gegner immer mehr und mehr aus.

Ju einigen Eantoneii haben die Stickereibefitzer bei den Regie

rungen petitionirt. es möchten keine Ueberzeitbewilligungen mehr

ertheilt werden". . . . Und auch in anderen Branchen äußern

fich wiederholt die Fabrikbefiher dahin. daß fie nur in gan

dringenden Fällen von den Ueberzeitbewilligun en Gebrauch

machen. da es fich immer mehr herausftelle. „daß damit weder

für den Arbeitgeber. noch für den Arbeiter ein erheblicher

Vortheil er ielt werde." Am iiitereffanteften aber ift fol ender

Paffus. „ ls es fich um Unterftellun der Buchdru ereien

unter das Gefe?)handelte.“ erzählt derfelbe Jufpector. „wurde von

den Befißern iefer Etabliffemente als hauptfächlichfter Grund

gegen die Unterftellung in's Feld eführt. daß das Beobach

ten eines Normalarbeitstages für iefe Induftrie unmöglich

und Nachtarbeit unbedingt nothwendig fei. fodaß das Einhalten

des gefeßlichen Normalarbeitstages diefe Jnduftrie in hohem

Grade fchädigen müffe." Das find wörtlich diefelben Ein

wände. die noch jetzt in Deutfihland erhoben werden. „Nach

Unterftellung diefer Etabliffemente." berichtet jedoch der fchweizer

Beamte. „erzeigte fich jene Befürchtung als unbegründet; fehr

felten kommen Buchdruckereien in den Fall. die Arbeitszeit zu

verlängern. feitdem fie beftimmte Hausordnungen und beffere

Or anifation der Arbeitszeit eingeführt haben. Im dritten

Jnfpectionskreis kam auch nicht eine einzige Buchdruckerei in

den Fall. die durch das Gefeß vorgefehene Bewilli ung für

regelmäßige Nachtarbeit zu beanfpruchen“. dies gilt für zwei

Jahre! nd nun theilt der Jnfpeetor die äußerft lehrreiche Ein

abe eines von zwei an einemOrte concurrirenden Buchdruckereibe

?them wörtlich mit. in welcher es am Schluffe heißt: „Sofern Sie

al o dem Drucker der anderen Zeitung die Nachtarbeit geftatten. fo

möchte ich Sie höflichft erfuchen. mir diefelbe auch zu erlauben.

Wenn Sie aber Ienem die Nachtarbeit verweigern. fo bin ich

bereit. in Zukunft meine Zeitung innerhalb der geftatteten elf

ftündigen rbeitszeit zu drucken. J bin fogar fo frei. Sie

höfliihft zu erfuchen. die Frage in rwä ung zu ziehen. ob

den beiden concurrirenden Blättern die achtarbeit anz u

verfagen fei. Wenn diefer Factor in der Eoncurren für bei e

Blätter gleichmäßig gekürzt wird. fo uiuß das Refultat das

felbe fein. Vorausgefeßt müßte werden. daß keiner anderen

hiefigen Bu druckerei (auch in anderen Cantonen nicht) die

achtarbeit ür Zeitungsdruck geftattet würde.“ Man fieht.

wer einzig und allein unter einem ftrammen gefeßlich ein

g1eführten Normalarbeitstage. der felbftverftändlich für alle

nternehmer gleichmäßig gilt. zu leiden hat: die Säjmuß

concurrenz - und das mit Recht!

Wir fpra en bislang von Unternehmern. denen der Normal

arbeitstag trotz eftigen Sträubens erft längereZeit hindurch gefeh

lich aufgezwiingen werden mußte. ehe fie feine ungeheuren Vortheile

fchäßen lernten. Der öfterreichifche Beamte für Vorarlberg (S.

406 ff. d. Ber.) und die fchweizer Jnfpectoren des erften wie dritten

Kreifes (S. 3 und 112 ff. d. Ber.) berichten aber in bemerkens

werther Uebereinftimmung von einer Einführung des Maximal

arbeitstages durch Unternehmer auf dem Wege der Selbft

hülfe. aus freiem Entf luf e da. wo das Geer noch nicht

hinreicht - eine Thatfa e. die allerdings ganze Bände pricht.

ie enannten Auffichtsbeamten ergehen fich in ordentlich enthü

iafti?chen Schilderungen der Maßnahmen und ihrer Wirkungen.

ir wollen nur das Wefentliche aus denfelben kurz zufammen

ftellen. Es handelt fich um die in der Oftfchwei und in

Vorarlberg weitverbreitete Mafchinenplattftickerei (meift aus

induftrie), bei welcher nach den Worten des öfterreichifchen

Infpectors „die Arbeitskräfte jugendlicher Perfonen und fogar

jene der Kinder in fo übertriebenem Maße ausgebeutet wur

den. daß die in den Stickereigegenden domicilirten Aerzte und

fonftigen Meannfieunde den phhfifchen Ruin der jungen

Generation mit icherheit vorausfahen. falls dem eingeriffenen

Treiben ni t in irgend einer Weife Einhalt gethan würde.“

Bei dem a feitig empfundenen Bedürfiiiß. durch gemeinfames

Zufammenwirkeii aller Betheiligten beffere Verhältiiiffe herbei

zufi'ihren. hatte ein Verfuih egründete Ausfi t auf Erfolg.

Kaufleute. Fabrikanten un tiefer zu einer ereinigung zu

bewegen. die vor Allein dem Uebermaß der Production und

dem fteten Fallen der Löhne Schranken fehen. zugleich aber

auch foiift die Jntereffen aller an der Stickereiinduftrie Be

theiligten fördern follte. Energif an die Hand genommen.

wurde das von allen Seiten begrü te Projekt in kürzefter Zeit

verwirklicht. Am 14. Juli 1885 begann der „Eentralverband

der Stickereiinduftrie der Oftfchweiz und des Vorarlber s“

feine Wirkfamkeit. Gegenwärtig hat derfelbe 10.368 it

glieder; 250 Gefchäfte. d. h. 98-99 Procent der fäinmtli en

ehören ihm an. und 20.104 von fämmtlichen 21.000 a

f inen des Bezirkes unterftehen feiner Controle. Vom 1. Au uft

a durfte nur noch an die Verbandsmitglieder Arbeit abgege en.

nur von folchen Aufträge angenommen werden. Am 15. Auguft

trat bereits der etwas höher als der übliche Lohn feftgefeßte

Minimallohn in Kraft. Ebenfo wurde ein elfftündiger

Normalarbeitstag eingeführt. und zwar auch für ie

jenigen Stickereien mit ein oder zwei Mafchinen. welche nicht

unter dem Fabrikgefeß ftehen; Sonntagsarbeit wurde ganz

unterfagt. Die Jnnehaltung diefer Beftimmungen wurde be

fonderen Eontroleuren übertragen. die oft in Nacht und Sturm

auch in den abgelegenften Bergrevieren ihre Runde machen

und mit großer Gewiffenhafti keit arbeiten. Diefe Maßregeln

und die von dem Verein felbfi über fehlende Mit lieder aus

_efproihenen Bußeii find von fo guter Wirkung. ..daß die früher

häufigen Ueberfchreitungen des Normalarbeitsta es iii Sticke

reien ni t mehr vorkommen“ (Schweizer Ber. , 112). Hier

haben wir alfo nach den verfchiedenen Jnfpectorenberichten die

von den fegensreichften Folgen begleitete Einführun eines

Normalarbeitstages - nebenbei auch eines Minimallo nes -

dur Unternehmer. und zwar in einem Maßftabe. wie ihn

das efeß gar nicht anzuwenden gewagt hatte! Die Erfolge

diefer Einrichtung haben offenbar auch den Anftoß dazu ge

geben. daß fich ein halbes Jahr fpäter. am 9. Februar 1886.

ein ..Eentralverband der Stickereiinduftrie in Sachfen“ bil

dete. der nicht minder eine elfftündige Normalarbeitszeit. fowie

einen Minimallohn einfü rte und die Befißer von etwa 3500 Ma

fchinen umfaßte. Aller ings fcheint hier die Einmüthigkeit

nicht fo groß gewefen zu fein. wie iii der Schweiz. fodaß

weniger von erfreulichen Refultaten verlautet. Dies weift

nebenbei auf die Schattenfeitejeder Selbfthülfe. das Fehlen

durchgreifenden Zwan es gegenüber dem Egoismus des Ein

elnen. wie ihn das Gefeh glewährleiftet. hin. Immerhin find

folche freie Verbände als nzeichen der fich bahnbrechenden

Einficht in Unternehmerkreifen und als Vorläufer gefeßlicher

Maßnahmen mit Freuden u begrüßen. Hat doch kürzlich

felbft der Vorftand einer Innung, des „Tapezierervereins

von 1810“ in Hamburg. feinen Mitgliedern nicht bloß. fon

dern überhaupt allen Werkftätteninhabern es an's Herz gelegt.

an efichts der gegenwärtigen Krife einen beftimmten P aximal

ar eitstag feftzuhalten. fowie die Sonntagsarbeit wegzulaffen.

und ftatt deffeu me r Arbeitskräfte aus der Ueber ahl Feiern

der zu engagiren. an fieht. auch in deutfchen nternehmer

kreifen bricht fich der Gedanke eines Maximalarbeitstages Bahn.

Doch kehren wir zu den neueften amtlichen Berichten der

öfterreichifchen und fchweizer Fabrikinfpectoren zurück. Die

felben enthalten auch mannigfache Belege dafür. daß fich die

Arbeiter unter dein Normalarbeitstage fehr wohl fühlen.

Dem Jnfpector des erften fchwei er Kreifes verficherten die

felben an vielen Orten. daß fie daffelbe leifteten. wie zuvor

bei übermäßiger Ausdehnung der Arbeitszeit. und daß fie fich

beim früheren eierabend nachl intenfiverer Arbeit viel 'beffer

befänden. Die ehre. daß die rbeitsleiftung keineswegs inner
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halb einer beftimmten Grenze in demfelben Maße wie die

Arbeitsdauer abnimmt. beftäti tder franzöfifh fhreibende In:

fpector des zweiten fhwei er Kreifes mit einem draftifhen Bei

fpiele (S. 65 d. Ber.). 'n einer Uhrfederfabrik feines Be

zirkes hatte man in Folge der allgemeinen Ueberproductioii

en Arbeitstag auf die älfte feiner früheren Dauer verkürzt.

Und das Ergebniß? „ 88 oauipteo (ie fin (in inojo nuruieut;

(ia prEZenter une rhäuetiou (iu 50 0/z Zur in 801111118 totale

(188 genius; innig eu teams in (Lilujuutiou audit ein vehement;

(111 100/z.“ Bei einer Reduction der Arbeitszeit um 50 Procent *

fank der Gefhäfts ewinn. folglih auh die Leiftung der Ar:

beiter. nur um 1() rocent! Der Infpeetor des dritten fhweizer

Kreifes endlih weift darauf hin. für welhes von den Unter

nehmern viel beklagte Uebel er Norinalarbeitstag das einzig

durhfhlaYnde Heilmittel ift: er fagt beftimmt voraus. ..daß

anh das (anmachen. welhes unter den Arbeitern in olge

der allzulaiigen Arbeitszeit eingeriffen war. na Ein

führung von regelmäßigeren und geordneteren Arbeitsverhält

niffen verfhwindeu werde.“

Wie fällt aber vollends angefihts der jährigen Erfahrung

nunmehr jenes von den Gegnern des Normalarbeitstages fhein

bar ini Namen der Arbeiter fo unzählige Male wiederholte Haupt:

argument in fih zufammen. daß die Verminderung der Arbeitszeit

einen Ausfall an Arbeitslohn zur Folge haben müffe! Shon daß

die Arbeitsleiftiing fo gut wie nicht unter einer vernünftigen Feft

feßung desArbeitstages zu leiden hatte. weift auf die Unrichtigkeit l

diefer zum Ueberdruß gemißbrauhten Behauptung hin. Aber

man höre den directen Beweis. ..Die Höhe der Löhne hat

fih im Auffihtsbezirke gegen das Vorjahr im Allgemeinen

niht ,eändertz nur in eini en Wollwaarenfabriken haben fich

die Lö ne der Weber und „lppreteure in dem Berhältni

gebeffert. als die Arbeitszeit in Folge des Inkrafttretens

der neuen Gewerbeordnung vermindert worden ift. Diefe

relative Aufbefferung betrug zwifhen 2 und 20 Procent.

Den Tagarbeitern wurde trotz der Verminderun der Ar

beitsftunden zumeift der frühere Lohn belaffen." So

berihtet (S. 264 d. Ber.) der k. k. öfterreihifhe Jnfpector

Ezerwenh für Mähren. jenen Hauptfitz öfterreihifher Groß

induftrie. die übrigens. wiederum nah den amtliheii Berihten.

noch dazu ftark unter der allgemeinen Krifis litt, Und S. 28()

d. Ber. heißt es noh detaillirter: ..Bezüglih des Lohnes wurde

principiell eine der Zeitverringerung entfpreYende Er

höhung in Ausfiht genommen . . . Es erhielten au . ..die im

Taglohn befhäftigten Arbeiter trotz der Arbeitszeitverkürzung

denfelben Lohn wie früher zugefagt. Bei den Accordarbeitern,

insbefondere bei den Webern. konnte ih . . . eine Erhöhung

der Einheitsfätze von 2-20 Procent conftatiren. Die im Tage

lohn ftehendeu Appreteure. deren Arbeitszeit auf 12 Stunden

geblieben ift. erhielten hier und da eine Aufbefferung des

&ohnes von 10-20 Procent.“ Es ift wahr. es ,ab zuerft.

an efiht der Neuheit der Sahe. Differenzen zwifchen Unter

nehmern und Arbeitern bezüglih des Lohnes nah Einfiihrung

des Normalarbeitstages; aber alle Strikes ..endeten mit einer

Lohnerhöhung von 6-12 Procent“ (S. 28() d. Ber.).

Alfo Arbeiter wie Unterne mer befinden fih gut. nein ,

beffer nah Einfiihrung des aximalarbeitstages in die

Praxis als früher. Dabei foll niht verfhwiegen werden. daß.

namentlih in Oefterreih. oft noh ganz enorme Ueberfhrei:

tungen des Arbeitstages vorkommen. Die dortigen Auffihts

beamten berihten ni t bloß von 14-16ftündigen Arbeits

fchihten. die fie vorfan en (S. 214. 259 d. Ber.). fondern fogar

von 18:. 24-. ja 30 ftündigen Arbeitstagen. auf welhe fie in

ihren Bezirken ftießen (S. 181. 168. 202. 231 d. Ber.). und

der fhweizer Infpektor des erften Kreifes erzählt. wie nament

lih die Textilinduftriellen feines Bezirkes den gefeßlichen Normal

arbeitstag dadurh u umgeZen verfuhen. daß fie die Paufen

hindurh arbeiten. o er den etrieb 10 Minuten früher beginnen

und 10 Minuten fpäter endigen laffen (S. 33-34 d. Ber.).

hier muß man unterfheiden; Der eine Theil diefer Ueber

reitungen kommt auf Rehnung der Habfucht (fo bei den

f weizer Textilinduftriellen) und der Ignoranz (fo bei den

öierreihifhen Gebirgsmüllern) des Unternehmers. und wird

iiber kurz oder lang durh ftrenge Handhabung des Gefeßes

in Wegfall kommen. Der andere T ei( aber ift eines jener

legten Mittel. niit denen das Kleingewerbe. wie namentlih

wieder aus den öfterreihifhen Berichten mit graufi er Deut

lihkeit hervorge t. feinen Todeskamp gegen den lFabrikbetrieb

kämpft. Und iefes Mittel. mit dem mafhiiie en Betriebe

wenigftens durh eine ganz übermäßig ausgedehnte Arbeitszeit

anfheinend erhogreich zu concurriren. wird vom Kleingewerbe

troß aller Au fiht auh fo lange angewendet werden. bis es

nur noh als Kunft: oder Flickhandwerk befteht. Ein über:

langer Arbeitstag ift Lebensbedingung für das Handwerk.

das ja übri ens längft fchon aufgehört hat. von ausfhlag

ebender Be eutung auf dem Gebiete der Jnduftrie zu fein.

in einziges Mal erihtet der Beamte für Wien von abrik

arbeiterinnen. welhe aus eigner Initiative. ..um nur o viel

als möglih fertig brin en". den Normalarbeitstag bez. die

Paufen niht innehielten (S. 60 d. Ber.). Es wird bei folhen

Arbeitern. die ..natürlih mit wenigen Ausnahmen bleich und

kränklih ausfahen“. nur der Aufklärung dahin bedürfen. daß

ihnen olhe Ueberarbeit ledigliche fheinbaren und augenblick

lihen Nutzen. aber dauernden ahtheil bringt. um fie von

folhem thörihten andeln abzuhalten. Die öfterreihifhen

Beamten find anh ie Leute dazu. um folhe Aufklärung über

allhin- zu verbreiten.

Noh Eins ift zu erwähnen: man hat aus den durh das

fhweizeri e Geer eingeführten Ueberzeit ewilligungen bez. deren

reihliher enußung feitens des Jnduftriellen Kapital gegen die

Bewährung des Maximalarbeitstages in der Shweiz zu fchlagen

verfuht und gemeint. daß derfelbe durh jene niht bloß urh

brohen. fondern fogar ganz illuforifh gemaht werde, Was

äe lege fereaclu über diefen Punkt zu fagen ift. darauf wer

den wir am Shluffe diefer Betrachfhungen zurückkommen. Hier

fei bemerkt. daß in den diesjährigen eri ten fämmtlihe fhwei er

Beamte betonen. welh' ein ver ältni mäßig geringer e

brauh ge enwärtig noh von den eberzeitbewilligungen feitens

der Jnduftriellen geinaht wird (SS, 35. 64. 113 d. Ber.).

Speciell Jnfpector Etienne fhreibt. die Ueberzeitbewilligungen

hätten [dich in feinem Bezirke auf die Anzahl von nur zwan ig

währen zweier Jahre befhränkt; und In pector Nusperli e

rihtet. wie fhon erwähnt: ..Wiederholt äußern fih Fabrik

befißer dalhin. daß fie nur inGganz dringenden Fällen

von den eberzeitbewilligun en ebrauh mahen. da es fih

immer me r herausftelle. da damit weder für die Arbeitgeber.

noh für en Arbeiter ein erhebliher Vortheil erzielt werde“.

Das for fältigfte Studium aber hat der Frage gewidmet Jn

fpector Shuler; er leitet feine tatiftifhen Erhebungen wie

folgt ein. Die Vorftellung. die man filh oft von der Aus

dehnun der Ueberzeitbewilligungen ma e. fei ..immer noh

eine fehr übertriebene. Um darüber u einem klaren Wifheu

zu gelan en." fährt er fort. ..habe i es unternommen. ür

einzelne nduftrien und gewiffe Cantone die Gefammtzahl

der Ueberftunden in der Weife zu berehnen. daß ih die

Zahl der bewilligten Stunden mit der Zahl der in denfelben

arbeitenden Fabrikarbeiter multiplicirte und die Produkte diefer

Zahlen addirte. Ih habe dann für einige Cantone die Zahl

der fämmtlihen Arbeiter einzelner Induftriezweige in diefe Ge

fammtfumme dividirt. um die durhfchnittlihe Zahl der Ueber

ftunden zu ermitteln. die auf den Kopf der Arbeiterfhaft ent:

fallen; ih habe aber anh berehnet. um welhen Proceutfaß

die 3250 normalen jährlihen Arbeitsftunden durh die Ueber:

ftunden vermehrt wurden. und erhielt fo für den Canton Zürich.

aus dem die größte Anzahl der Bewilligungen ftaniuit. fol

gende Zahlen.“ Die Arbeitszeit war dort vermehrt

in der Seideninduftrie pro Kopf um 13 Stunden jährlih.

die Gefammtarbeitszeit um 0.40 0/0;

in den mehan. Werkft'a'tten pro Kopf um 171/3 Stunde jährlih.

die Gefammtarbeitszeit um 0.53 0/„z

in den Baiimwollwebereien pro Kopf um 18 Stunden jährlih.

die Gefammtarbeitszeit um 0.55 0/0;

in den Baumwollf innereien pro Kopf um 332/3 Stunden jährl..

die Gefammtar eitszeit um 1,03 0N..

Man gewahrt das giinftige Ergebniß diefer exacten Beobach



68 dir. 31.Die Gegenwart.

tun s- und Berechnungsmethode: in dreiHauptinduftriebranchen

ver ängerten die Ueberzeitbewilligungen die gefeßliche Maximal

arbeitszeit im Jahre uni kaum 1/2 Proeent. und nur in der

Baumwollfpinnerei um den immerhin noch winzigen Sah von

1 rocent. Im Canton Glarus vollends beliefert fich die

Za len' für Baumwollfpinnereien bloß auf 3 Stunden. fiir die

e ammtarbeitszeit auf 0.09 Procent. im Canton St, Gallen

auf 19 Stunden bez. 0.58 Proeent; im Canton Zug ermittelte

der Jnfpector für alle Arbeiter fogar nur 5. in Schwhz 12.

und in Graubünden 59 jährliche Stunden der Arbeitsverlänge

rung. Das Bild vervollftändigen möge endlich die Beobach

tung. daß es immer nur gewiffe. leicht zu charakterifireiide Firmen

waren. die mit ihren Gejuchen die Regierungen beftiirmten

und mit den rößten Zahlen von Ue erftunden figurirten

(S. 34 ff. d. er.).

Wir find am Schluffe unferer Betrachtungen über den Nor

nialarbeitstag in der Praxis. Wir haben efehen. daß die viel
umftrittene Inftitution in der Schweiz ungd in Oefterreich die

euerprobe der Praxis niiiime r glänzend beftanden

at. Diefe einfache. nunmehr zur einige feftftehende That

ache wird hinreichen. die Ein ührung des Maximalarbeitstages

über kurz oder lan auch in denjenigen Ländern als ein Ge

bot der politifchen othwendigkeit erfcheinen zu laffen. in denen

er noch nicht exiftirt, In der Schweiz und in Oefterreich wird

man uiiterdeffen an der praktifchen Weiterbildung der fegens

reichen Einrichtung arbeiten. Schon deuten zwei der fchweizer

Auffichtsbeamten (S. 35 und 51 d. Ber.) darauf hin. daß

mit der Zeit eine fernere Reduction der gefeßlichen Arbeitszeit

wird vorgenommen werden müffen. um die glücklichen Folgen

der anfänglichen Maßnahme auf weitere Kreife der Production

auszude nen; ferner plaidirt der Jnfpector des erften Kreijes

für die ufftelliing allgemeiner Ausnahmsbeftimmungen für

gewiffe Jnduftrien nach öfterreichifchem (und deiitfchem - vgl.

den Arbeiterfchußgefeßentwurf) Vorbilde an Stelle der Uninaffe

Specialbewilliggingen für einzelne Etabliffements. wie fie die

gegenwärtige efeßgebung der Eidgenoffenfchaft kennt.

Gold und Goldwiihrung.

Von Otto fang-Göttingen.

(Schluß.)

Das Sueß'fche Urtheil erregt in mir aber noch aus

einem anderen als dem angeführten Grunde Bedenken; we en

der erwähnten Mangelhaftigkeit unfrer Kenntniffe von Zen

Verhältniffen des Goldes ift es ja natürlich. daß bei folcher

Urtheilsfällnng ein gut Theil fubjectiver Meinung mitfpricht;

eine Folge davon wird es fein. daß manche Verhältniffe nicht

diejenige Beleuchtung erhalten haben. welche fie meines Er

achtens verdienen.

Sueß verfucht ferner nachziiweifen. daß fich die Goldpro

diiction dauernd und in außerordentlichem Maße vermindern

werde; er nimmt aber in feinem Werke faft nur Bezug auf die

Production der Iahresreihe 1848-76. zu deren Beginn die Cali

fornifchen und Auftralifchen Lagerftätten erfchloffen wurden;

das erfcheint mir ebenfo unftatthaft. als wenn man einem

Manne. der neben feinem fonftigen Verdieiifte mehrere Jahre

lang große Lotteriegewiniie eingeheinift hat. welche in fpäteren aus

bleibeii. daraus hereinbreehende Verarmuiig prophezeien wollte.

oder als wenn man bei Berechnung des Ertrages iinfrer Land

wirthfchaft diejenigen Jahre als Maßftab wählte. in denen

unfre Landwirthe außer hohen Rübengeldern auch noch bis

mehr als 50"/0 Dividende von ihren Riibenactien einnahmen.

Wer den Urfachen der Erlahmung der Goldprodiiction

eingehender nachforfcht. wird fi'iiden. daß die Ausbeute gewiffer

ausgedehnter Lagerftätten nach vieljährigem Betriebe nicht des:

halb eingeftellt wurde. weil das Gold ausgebeutet war oder

des Goldes relativ weni er wurde. fondern weil die Arbeiter
andere. lohnendere Bejlchäftigung fanden.

i

l

i

..Der Werth des Goldes ift auch szht noch zu gering. er

deckt im Allemeinen noch nicht die eftehnngskoften“. ift

eine in Gol producenten-Kreifen verbreitete Anficht. für

welche ich als Beweis angeführt gelefeii habe. daß von 100

Unternehmungen zur Goldgewiniiung erfahrungsgemäß 90 das

Anlageeapital weder verzinfeii noch amortijiren.

Diefe Motivirnng erfcheint mir unglücklich. weil bei dem

inenfchlicheii Goldhnnger. dem lotterieähiilichen Reize der

Goldgewinnung nnd dem Uniftande. daß ihre rohfte Art oft

faft gar kein Aiilagecapital verlangt. zu erwarten ift. daß diefes

Procentverhältniß fich nicht wefentlich ändere. felbft wenn der

Werth des Goldes der doppelte des derzeitigen wäre; trotzdem

will ich gern glauben. daß jener Behaiiptnng der Sachverhalt

eiitfpreche und fich daraus die noch jeßt andauernde Erinattung

der Goldproduction nach dem Verfchwindeii der Californifchen

und Auftralifchen Glücksfunde erkläre. aber da ift ja zu er

warten. wenn der Lehrfaß von der Preisregulirung nach An

gebot und Nachfrage richtig ift. daß die Goldwährung Abhülje

ringen wird. Wird zur Deinonetifiruiig des Silbers im

Weltverkehre wie zu iiiduftriellen und ornamentalen Zwecken

mehr Gold verlangt. als zur Zeit gewonnen wird.fo muß

der Preis des Goldes fteigen; mit der wachfenden Nachfrage

und dem fteigeiiden Goldpreife wird aber auch die Gold

gewiiinung an Ausdehnung zunehmen.

Das fiihrt mich zur Darlegung von Berhältniffen. welche

in dem Sueß'fchen Buche meiner Anficht nach entfchieden

nicht in das ihnen gebiihrende Licht geftellt find. nämlich zii

denen der Verbreitung des Goldes.

Man begegnet fehr häufig dem Glauben. daß Gold ein

feltener Körper jei: das ift durchaus nicht der Fall; in

ähnlicher Weife wie Eifen. Kupfer. Silber u. a. m. ift es über

das ganze Erdeiirund verbreitet; ift es doch felbft im Meer

waffer (neben 31 andern Elementen) enthalten. wie Sonftadt

nachgewiefen hat; nur quantitativ tritt es bei feiner nne

heuren Verbreitung gegenüber den andern erwähnten Meta in

ungemein zurü . Stellt man fich nun die Verbreitungs

weife folcher faft überall vorhandenen Metalle vor. fo diirfte

die Annahme als vollftändig naturgemäß anzuerkennen fein.

daß die Zahl und Maffe der ärmften Goldvorkommen gegen

über derjenigen der armen. und diefer wiederum gegenüber der

der reichen ..Mitteht eine fehr große fein muß: man wird

n-mal häufiger nur ein Theil Gold in der Bergart finden als

zwei T eile! Man kann fich die Zahl und Maffeiihaftigkei'tdcr

Goldvorkommen graphifch oerfinnbildliihen: denken wir uns

alle Goldlagerftätten von gleichem Goldgehalte in eiiieveaiifchicht zufammengeftellt. worin eine jede ihrer MWe

entfprecheiid Raum er alte. fo wird die Schicht der Bor

kommen mit nur ein T eil Goldes in der Bergart eine viel

Tößere Erftreckung befißeii. als wie die entfpre'chende gleichblllle

c-chicht der Vorkommen mit zwei Theilen Gold; letztere Schicht

kann auf erfterer aufruhen und wir erhalten. wenn wir fämint

liche Goldvorkommen in gleicher Weije zufammenftellen. eine

Pyramide (oder ein gleiihfihenkliges Dreieck» deren Spitze'dic

reichfte Goldla erftätte darftellt. während die Bafis denjenigen

„Mitteln" ent pricht. welche wie z, B. das Meerwaffer. _das

Gold in fo geringer Menge enthalten. daß feine procentifche

Betheili ung nicht beftimmt und feine lohnende Gewinnung nie

in Ansicht genommen werden kann. l

Die Größe der Bafis und des Neigungswinkel der Seiten

folcher Pyramide (oder Dreiecks) wird allerdings immer nur

Sache des fubjectiven Ermeffens fein können und muß es noch

mehr fein bei einer in gleicher Weife zu conftruirenden Phra

mide (oder Dreieck). we che man erhält. wenn man an Stelle

der Gefamintmaffe der Lagerftätte in jener Pyramide die mehr

mnthmaßlich ent altene abfolute Goldinenge treten läßt;

daß auch diefe oldmengen in folcher Weife verfinnbildet eine

Pyramide oder ein Dreieck ergeben werden. macht nämlich eben

falls die Erwägung der natürlichen Verbreitun_s-Verhältmlle

folcher Metalle wahrfcheiiilich: fo ift z. B. mit ückfichtnahme

anf Beiinengungen. ..Uebergeniengtheile". „Bergart" 2c.. ficher

lich eine größere Maffe von Eifen als 60procentiges Erz denn

als 70procentiges. mehr Eifen als 20procentiges Erz auf del"
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Erdenriinde verbreitet denn als Llprocentiges und würde die l

größte Eifenmaffe wohl von den fehr wenige Vrocente Eifen x

enthaltenden Gefteinen geftellt werden können: entfprechend darf

man als der Wahrheit nahekomniend verinuthen, daß eine größere

Quantität Goldes in nur 1/„,zprocentiger Einmenaun verftreut

fei als wie in 2/„;zprocentiger. und die größte Maße Goldes

in einer dem Meerwaffer *) entfprechendeii Verdünnung auftrete.

Die Metallgewinnung wird natürlich inögliihft diejenigen

Metallvorkomnien auszubeuten fuchen; welche an dem Gipfel

einer fol en Pyramide zu ftellen fein wiirden; je nach der Größe

der Nach rage nach dem betreffenden Minerale wird man aber

auch folche Vorkommen in Angriff nehmen, welche weiter vom .

Gipfel entfernt find* der von der Nachfrage abhängige Me

tallpreis wird alfo beftimmen, bis zu welcher Niveaulinie in

jenen Bhraniiden die eingeordneteii Erzvorkominen in Ab

bau genommen werden, und mit dem Schwanken jenes Vreifes

wird auch die bewußte Horizontallinie auf iind ab, aber in

entgegengefeßtem Sinne fteigen und fallen. Das zeigt au die

Erfahrungnals in Folge der Ealifornifchen Golderfchlie ung

der Goldpreis fiel; wur e am Oberrhein, wo der verwafchene

Kies durchfchnittlich für 0,4 Fre, Gold im Kubikmeter ent

hielt, die Goldgewiniinng unlohnend; als in neuerer Zeit der

Goldwerth ftieg, hat man in Californien (in den letzten Jahren

vor dein gefeßlichen Verbote der Goldwäfchen) Goldfchutt ver

arbeitet. welchen man vor L0 Jahren ficherlich nicht angeriihrt

hätte, nämlich folchen bis zu nur 0„2 Mark Goldgehalt iiu

Kubikmeter Schiittlande und lohnte fchon ein folcher von durch

iihnittlich 0x4 Mark Goldgehiilt pro Kubikmeter das Wafchen.

Die beiden Pyramiden (oder Dreiecke) verfiiiiibilden uns

dadurch die Goldproductionsfähigkeit, erftere in Betreff Ä

der „Gefteljiiiig"„ die weite in Beziehung zur „Ausbringung“,

indem mati an ihr erfehen kann; wie bei jeder Steigerung des

Goldwerthes und entfprechender Senkung der Abbauhorizon- '

: Koften verlangen; denn es ift wohl zu beachten, daß es fichtitle eine größere Goldmaffe als in einer gleichhohen darüber

liegenden Pyramiden-Schicht productionsfähig wird; und da

uns in folcher Form Verhältniffe von großer Wahrfcheinlich

keit verfiiinbildet find, kann man dariiach behaupten: die Quan

tität des productionsfähigen Goldes muß in röße

rein Maße fteigen als wie der Gold werth felbfi.

Wie groß die zur allgemeinen Durchführung der Gold

ioährung iiöthige Goldmenge fein muß, dariiber herrfcheii (in

Berückfichtigung der Gebräu e im friedlichen und ruhigen

Handelsverkehre) wohl fehr ver chiedene Meinungen, es erfcheint

inir_aber unwalrfcheinlich, daß die ganze in jener Vhramide

nerfinnbildete oldmaffe dazu erforderlich fein follte; da die

bisherige Goldgewinnung, welche ja eine fchon recht aiifehn

liche'Quantität Goldes befchafft hat, noch an den Gipfel

pnrtieeii zehrt; im Gegentheil ift zu erwarten, daß jene

„Horizontallinie der Gewinnungsfähigkeit" den Bafalpartieen

der Pyramide deshalb noch nicht nahezukommen brau t,

_ So ift man denn verfncht, im Gegenfaße zu Sue fogar

fchon jeßt zu behaupten; daß Gold in ficherlich ausreichender

7 immerhin.

Ju den Reihen der deutfchen Biinetalliften ftehen leicht

begreiflicher Weife auch nnfere Silberproducenten. welche be

fürchten) daß bei fernerhin fallendem Silberwerthe ihre Ju

duftrie, die jeßt etwa 23() 00() kg Silber jährlich liefert, zum

Erliegen kommen könne; nothwendig ift dies zwar nicht; da

mit dein Silber und in gleichem Maße ja auch alle anderen

Waaren, alfo auch Arbeitskräfte und Lebensmittel. im Werthe

gegenüber dein Golde finken können. aber möglich ift es

Unfere Silberproduction darf nun gewiß Anfpruch

auf Achtung und Sympathie fchon deswfjgen erhebein ioeil fie,

was allerdings nur in Fachkreifen vo gewürdigt werden

kann; der Menfchheit ideelle Güter von niigenieinem Werthe in

jeder montaniftifchen Beziehung gefchenkt und dadurch den

deutfchen Namen zu hohen Ehren gebracht hat; fie beanfprucht

aber ihrem Jiitereffe entfpreclende Gefeße insbefondere mit

dem Hinioeife auf die große Zahl von Familien, denen fie

Brod giebt, indem fie mit dem Silber eine größere Muffe

anderer; aber gerade in neuerer Zeit im Vreife fehr gedrückter

Metalle mitproducirt,

Eine Betrachtung unferer Silberproduction lehrt uns

aber, daß diefelbe faft durchgängig in einer Jahrhunderte lan en

Blüthezeit nicht nur ihre Anlagecapitalien zn ainortifireii Ge

le enheit gehabt, fondern auch viele Jahrzehnte hindurch noch

ii erdies gute Renten abgeworfen hat; fie ift alfo gewiffer

maßen als Rentner in die jetzige Krifis eingetreten und einem

folchen fteht es fchlecht an, Stipendien auf allgemeine Koften

zu beanfpruchen; bei einem Theil unferer Silberbergwerke aber

rührt die Sihwäche von dem bekannten Fluche des Bergbaues

her. daß er felbft den Aft abfägt; auf welchem er fißt; wenn

diefe; welche von ihren Silbererzen nur noch die Rachlefe“

?alten können. fich an der Agitation für den Bimetallismiis

etheiligen; gleichen fie altersfchwachen Leuten; welche koft

fpielige Reizmittel zu ihrer Lebensverlängeruiig auf nationale

bei uns nicht um die fchon'mit gehörigen Koften verbundene

Einfiihrung der Goldwährung handelt, fondern daß ihre Wieder

befeitiguiig und damit die Auf,_abe aller fchon gewonnenen

Vortheile iin allgemeinen Wirthfchaftsverkehre verlangt wird.

- Und felbft dies ließe fich vielleicht vertheidigen, wenn man er

Meiige vorhanden ift und daß die Goldwährung, falls ;

, zu bleiben und für deren weitere Durchführung einzutreten;

» ich meine nämlich. daß der bei fernerem Steigen des Gold

Von diefer Seite dürfte alfo einer allgemeinen Gold- x

währung fchwerlich Gefahr drohen und würde man deren Durch

es ihr auf den Goldpreis nicht ankommt, fich die

nöthige Muffe Goldes verfihaffen kann und wird.

führung im Jntereffe der Goldproduction fogar nur begrüßen

onnen.

Schließlich erlaube ich mir nach Beleuchtung der die All:

gemeinheit betreffenden Verhältniffe die Aufmerkfamkeit noch auf

ein nationalpolitifches Argument im Währungskampfe zu lenken.

*) Jin Meerwaffer find außer Wafferftoff und Sauerftoff etwa

31/, Vrocent fonftige Stoffe enthalten; nehmen wir an; daß von diefen

3-5 Vincent das Gold; weil es nur qualitativ erkennbar ift. nur 1 Mil

liontel Theil ausmache; fo ergiebt dies unter Zugrundelegung der in dem

Wagner'i'chcn Lehr-que gegebenen Zahlen für die Dimenfionen des

?ceans (314 Millionen qlcm Fläche; 3500 in Tiefe) und das Gewicht

eines Kubikmeters Waffer zu 1 Tonneangenommen, ein Gewicht des iin

Ocean enthaltenen Goldes von 45 815 Tonnen, alfo für etwa 150 Mil

liarden Francs.

kennen könnte; daß das von der Nation zu bringeiide Opfer

wirklich den Silberproducenteii eiitfprechende Vortheile und

rüchte bringen werde. Darauf ift aber keine Aiisficht. Den

k reis des Silbers wird nnfere Silberproduction nie wieder

zu beftimmen haben, darin wird fie immer vom Auslaiide ab

hängig bleiben; zumal von Amerika, zu deffen ungeheuern, fchon

erfchloffenenSilberfchäßen mit jedem Jahre neuentdeckte hinzu

koinmen und von deffen Broductionsfähigkeit zu gewärtigen

ift; daß es felbft bei einem durch Währungsgefeße erhöhten

Silberbedarfe doch durch Ueberproduction den Silberpreis

drücken wird.

Deshalb erfcheiiit es richtiger und für das Gemeinwohl

beffer, die drohende Schädigung iinferer Silberproduction ge

duldig in den Kauf zu nehmen, dagegen bei der Goldwähruiig

werthes auf der einen Seite zu gewärtigende Schaden mehr

als ausgeglichen werde einmal durch die größere Kaufkraft

des in unferem Reiche fchon vorhandenen geniünzten Goldes;

dann aber auch durch den Neuauffchwung unferer eigenen

Goldproduction.

Letzteres wird wohl Manchem fehr unwahrfcheinlich vor

kommen, zumal wenn er in dem Buche von Sueß gelefen

hat, wie die Goldproduction faft immer inmitten oder wenig

tens, am Rande der Wildniß ftattfindet; wonach er diefe

Erfcheinung, welche fiih einfach durch den Goldhunger der

Menfchen erklärt; die in neuentdeckten Landftrichen zunächft

nach edlem Metall fuchen. als eine nothwendige Eigenfchaft

der Goldgewinniing anfehen könnte. Wir haben aber in der

That in uiiferem deutfchen Reiche eine ziemliche Anzahl von

Liindftrichen, in weläjen in früheren Zeiten Gold gewonnen

wurde (Oberbayern, Fichtelgebirge) Erzgebirge; Voigtland, füd

öftliches Thüringem Gebiet der Eder in Heffen u. a, ni.; die
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ausgedehnteften und wohl auch ergiebi_ ften aber am nördli en

Fuße des Riefengebir, es und am Oberrhein), doeh ift fe bft

an den wichti ften diefer Orte fchon feit langer [Zeit die Bro

duction einge teilt und zwar meift nicht wegen vo endeter Aus

beute, fondern weil. wie fchon angedeutetf der Abbau in Folge

finkenden Goldwerthes nicht mehr lo nte.

Das in neuerer Zeit erfol te teigen des letzteren hat

natürlicher Weife manche altefHo ung wieder aufleben machen,

und fo trifft man denn fchon icht in den Zeitungen zuweilen

auf Nachrichten von Einlegung einer Goldmuthung oder fogar

vom_ Wiederbeginn der Goldproduction. Daß diefe bei uns

fchon je tf bei dem derzeitigen Goldwerthe, zu einer kräftigen

Entwick ung gedeihen werde. ift allerdings wohl mit Recht zu

bezweifeln; folches wäre aber zu hoffen. wenn fich bei an

dauerndem oder fteigendem Goldbedarfe der Goldpreis noch

heben wiirde.

In Erwartung diefer Steigerung wäre es jedoch fchon

jeht an der Zeit. die wichtigften unferer Goldlagerftätten einer

eingehenden fachmännifchen Unterfuehung zu unter

werfen. welche bisher fehlt. zumal da es, wie ich auf Wunfch

darzulegen gern bereit bin, fehr wohl möglich ift, daß in

unferem deutfchen Boden noch ungeahnt große Goldfchäße

fehlummern. Sollte aber auch eine darauf gerichtete Unterfuchung

nicht das gewünfchte Refultat geben. fo erfcheint doch iiber

haupt die ein ehende Prüfung unferer eigenen Gold

productions ähigkeit als eine wichtige und in Anbetra t

des) Währungskampfes dringliche nationalwirthfehaftliche Au -

ga e.

e:Literatur und 6(iiunft.

Jnterjectionen.

Von Rudolf Aleinpaul.

r

Der griechifche Bhilofoph Heraklit hat bekanntlich gefagt,

daß Niemand zweimal in demfelben luffe gewefen ei; und

dabei ni t nur die Bewegung des Fln fes, fondern auch unfern

eignen echfel. den Stoffwechfel, im Auge gehabt, In der

That, fo oft wir in einem luffe baden. kreuzen fi? gleichfam

?Zwei Ströme, der Strom es Waffers nnd der trom des

ebens; fie gleichen zwei Schnellzügen, die den Bahnhof zu

leich verlaffen und nach verfchiedenen Richtungen auseinander

fahren, oder, um bei unferem Bilde zu bleiben, unfer Körper

ruht nicht wie eine Seerofe auf dem Waffer, er durchfchneidet

es wie ein Schiff. Auch in einen Teich können wir nicht

Zweimal hinabfteigen. Es ift gewiß feltfam fich vorzuftellen,

aß man im nächften Au enblicke fchon nicht anz mehr der

felbe und nach eini en ochen ganz ein an erer fein foll.

Aber die Naturwiffenfchaft iebt dem Heraklit vollkommen recht,

an ein zweimaliges Rheinba ift ar nicht(Zu denken, im Gegen

wird durch das kalte Waffer der toffwechfel no>z be

euni t.

In effen bleibt doch bei allem Wechfel des Inhalts die

Form unferes Organismus einigermaßen ftationär, und wenn

auch das Alter eine gewiffe Veränderung hervorbringt. fo er

hält fich doch der einmal gefchaffene Typus. namentlich in den

mittleren Jahren, mit ziemlicher ?artnäckigkeit Wäre dem nicht

fo, fo wiirden wir uns einan er ar nicht wiedererkennen.

und die Behauptungsdes griechifchen hilofophen erfchiene uns

felbftverftändlich. ir find keine Ehamäleons. die unabläffig

Yarbe wechfeln; noch weniger Broteuffe, die fich in taufen

eftalten verwandeln können. Man kann von dem Charakter

des Menfchen fagen, 'daß er fich im Laufe des Lebens nicht

ändere, daß er fich höihftens demaskire und daß fich einer

ins Grab lege, wie er in der Wiege2Lgeeartet gewefen fei. So

ändert fich auch die thfiognomie des enfihen nicht wefentlich.

was auch Alter, Lebensweife, Schickfal für Einfluß haben

mögen, das Leben des Einzelnen ift zu kurz, als daß eine völlige

Umbilduiig vor fich gehen könnte, eine folche bedarf ganzer

Generationen. Mutter Natur hat uns in ihrer Weisheit eine

beftimmte Nafe. einen beftimmten Mund, eine beftimmte Statut

gemalt, und dabei bleibt es.

Nur die kleinen Zufälle des Lebens und die Aufregungen

des Tags bringen vorübergehende Störungen hervor: fo oft an

den Organismus ein Reiz herantritt, erfolgt eine Reflexbewegung,

der Organismus erweift fein Leben, indem er auf den

Rei reagirt, und aus den phhfiologifchen Veränderuggen. die

er bei diefer Gelegenheit erleidet, kann eben auf den eiz zu

rückgefchloffen wer en. Ein Steinf den man in's Waffer wirft,

fagt Saadi. erregt kein Un ewitter, fo wenig als eine Be

leidigung in einer großen eele. Und doch wird auch der

Stein auf einen Moment die Klarheit des Spiegels trüben

um fo gewiffer, wenn es ein großer Stein und ein kleines

Meer gewefen ift. Der Spiegel bekommt ein Loch, fchäuinend

flie en die Splitter in dieFöhn ein Kreis auf den anderen

wir gefchlagen wie ein undrand; dann ift die Wirkung

vorüber und der Spiegel wieder glatt. So zerbricht der ebene

Spiegel des menfehlichen Angefichts den Tag über taufendinal,

fei es, daß ein Steinchen hineingeworfen wirdF fei es daß ein

Wind hineinbläft; dann ftellt er fich von felber wieder her.

Seht den rafenden Ajax, den ein ungerechtes Urtheil zum

Zorn gereizt hat: feine Füße ftampfen und feine Fäu te ballen

fich, die untere Lippe wirft fich über die obere und wird

weißlich, die Zähne knirf en, die Augen rollen und treten

feurig hervor, die ganze lutmaffe kocht und tobt wie der

Bierwaldftätterfee, wenn er ein Opfer haben will. Thut ihn

feinen Willen. gebt ihm die Waffen, die er verdient, augen

blicklich wird fich fein Zorn legen:

So tobt der Anfall eine Weil' in ihm;

Doch gleich, geduldig wie das Taubenweibchen,

Wenn fie ihr goldnes Baar hat ausgebriiteti

Senkt feine Ruh' die Flügel.

Da diefes Mienenfpiel niemals von felbft erfol t, fondern

regelmäßig in einem ftärkeren oder fchwächeren Affecte und

mittelbar in einem entfprechenden Rei e feine Urfache hat, fo

ergiebt fich daraus eine ph fiognomif e Bedeutung, die, wenn

ich mich fo ausdrücken dar?, eine Diverfion von er ftehenden

thfiognomik macht. Die Reflexbewegnn en find fprechfndy

Symptome, fprechend wie die Züge des ngefichts, mu deli

fie gelegentlich erfcheinen und mit den Reizen vorübergth -

es redet der Menfch. fo oft er weint und lacht, in Zorn und

Wende, bei jedem Ereigniß feiner Bruft. Die zwei kleinen

uskelnf welche die Haut, auf der die Augenbrauen ftehen

bei Berdruß nach innen bewegen; die complicirten Muskeln,

welehe die Bewegungen der Lippen vermitteln und die Mund

winkel bald hinauf, bald hinabziehen, was man nebenbeigefagi

bei runden Gefichtern kaum unterfcheiden kann; die geballte

Zunft, die zuckende Hand, die anfgeblähten Nafenlöcher des

pollo von Belvedere - es find ausgezeichnete Dolmetfcbßr

der Vorgänge in nnferm Innern. Das Thier felbft hat die!?

S rache - man achte . B. auf die Ohren der Efel und der

V erde, wie fleißig un ausdrucksvoll fie mit i nen fpielen

auf den Schweif des Roffes und den Schwan es Hundes;

im Zorn legt das Pferd die Ohren hinter ichf die Katie

kriimmt den Rücken. der Löwe peitfcht fich die Flanken nut

dem Schwänze und die lebhaften Augen funkeln. Aufrecht

und in fteinerner Ruhe fth die Harphie in ihrem Käfige. ?ur

das drohende Auge glänzt von ftillem Grimme. Blohllcl),

durch den Anblick eines ihr überlaffenen Thieres aufgeftgchclk.

belebt fich die Statue, mit Wuth ftürzt fich der majeftatifchc

Vogel auf fein Opfer und tödtet es mit zwei Schlägen. Alle

lebendigen Wefen äußern ihre Empfindungen ihre Leiden und

Oualen in Lauten und Geberden, und es ift eine Sprach?:

die keines von ihnen inißhört, denn alle aus gleichem Stoff

Tformt. verftehen wir einander, wie Thetis die Seufzer ihres

ohnes in den Tiefen des Meeres hört. Oder hat Homer

den Schmerz des Achilles beim Tode des Batroklus nicht auch
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für uns gefchildert? th uns die Niobe ein Räthfel? Brauchen

wir einen Cicerone fiir den Laokoon? - Natur, unfere Mutter!

Wer verkennte deine mächtigen Geberden! Und welcher Fremd

ling ift deiner heiligen Stimme taub? Du bift beredt, wenn

die Zunge miih am ftammelt; du rührft und er chi'itierft, wenn

Worte im Wind verhallenz_du fprichft das uralte, bilderreiche

Idiom, in dem fich Götter und Götterwefen unterhalten.
Es heißt, daß König Theoderich durch einen großen cFifch

kopf, der vor ihm auf der Tafel ftand, an das verzo ene

Antliß des hingerichteten Shmmachus erinnert'wurde; da er

fich darüber entfeßte, das Fieber bekam und ftarb. Täglich

blicken wir in folche verzogene Gefichter, und fie melden uns

wenn nicht von Todesqualen, fo doch von andern Qualen;

von den vielfachen Störungen, denen die Gefundheit und Ruhe

des Organismus hienieden ausgefeßt ift. Und wir fehen ihn

nicht nur das Geficht verziehen, wir hören auch wie er fich

krampfhaft der Quälgeifter erwehrt - wie er haftet, weil ihm

ein Kriimchen in die nnrechte Kehle gekommen iftf wie er

nieft, weil ein Körnchen Tabak oder ein Lüft en feine Nafen

fihleinihaut reizt, wie er weint und fchluchzt, eufzt und ächzt,

händeringend klagt und fchreit und gleich einem müffigen Ver

walter alle Geheimniffe eines Haushalts ausfchwaßt. Er

behält nichts bei fich und fchweigt nur, wenn er zufrieden ift.

Denn wir können unter unfern Reactionen, obgleich diefe*

beiden Klaffen felten etrennt auftreten, zwifchen fichtbaren

und hörbaren nnterfchei en; und wenn wir das t un und was

von Reflexbewegungen mit der Stimme ausgefii rt wird als

ein eigenes Gebiet abfondern, fo ftreifen wir damit an das,

was die Grammatiker Jnterjectionen nennen, fo na e, daß

inan beim Weinen und Lachen, beim Seufzen und chreien

fchon geradezu unter die Interjectionen geräth. In der That

find diefe intereffanten Lebensänßerungen, obwohl eigentlichen

Worten fcheinbar ähnlicher als Mienen, doch nur in demfelben

Sinne fprechend, wie es die Mienen waren: fie ftellen Reactionen

auf Reize ar, fie beruhen wie die Falten, in die fich die

Stirne legt, auf einer Kette mechanifcher Wirkungen, fie wollen

nichts ausdrücken, nichts malen, fie verrat en die inneren Zu

fiände nicht als Bilder, fondern nur als olgen. Wenn wir

in der Verwunderung nicht bloß die än e über dem Kopfe

zufammenfchlagen, fondern auch in ein i ausbrechenf das fich

bei der Ueberrafchung in ein Aha! verwandelt - wenn wir

im Schinerze Au! bei einer geringeren Verleßung Fft! machen,

indem wir die Lippe an die Zähne legen und gleichfam um

darauf zu blafen, die Luft einziehen - wenn der Frierende

Hu!, der im Wundfieber Schaudernde Schock! ausruft -

wenn fich der Widerwille in Vfuih die Bedenkli keit in Hm!,

die Freude in Inch! uiid Heifa! Luft macht: o find das

reineNaturlaute oder Empfindungslaute, die war einer in

ftiiictioen Beziehung zu dem vorhergegangenen eize und einer

Anpaffung an ihn nicht entbehren, immerhin nur ein rein

perfönliches Bedürfniß, das Bediirfniß der Reaction befriedigen,

daher auch, wie Vriscian fat, per exalamatianem inter

]jeiuotur, das heißtf in die Rede hineingeworfen werden,

ohne felbft Redetheile zu fein und ohne im Saße eine be

ftimmte Stelle einzunehmen.

Deshalb find auch die Inter-ectionen bei den verfchiedenften

Völkern gleich: fie gehören gleich am zum aushalt des menfch

lichen Organismus und wie bei allen t en chen das Blut

durch diefelben Gefäße läuftx wie fie alle die elben Nerven

haben, fo brechen fie auch alle in diefelben Thränen und in

diefelben Laute aus. Nicht bloß wir verwundern uns mit

einem Oil fchon die alten Griechen und Römer thaten es.

Nicht bloß uns reißt das Erftaunen zu einem Ah! hinf fondern

auch den Araber, wie Jeder wiffen wird, der das lan gedehnte

Aah! des Vublikums bei Erzählun en in Kaffeehäufern ver

noiiimen hat, Nicht bloß in Deutfchland macht der erfchöpft

Keuchende oder der Erftickende Uf!, fondern auch in Fran reich

(Wk). Unfer Weh!, eine Jiiterjectionf aus der das Subftan

tivum Wehe entfprungen ift, englifch N08!, entfpricht auf's

deutlichfte dem lateinifchen line! und dem griechifchen (war;

"niet Vfui!, englif ?71- italienifch und franzöfifch k'i!,

dem lateinifchen ein. und dem griechifchen (im); unfer Hm!

dem franzöfifchen llejii! und dem lateinifchen lieni!; unfer

Juch! dem lateinifchen la! iind dem riechifchen 'le-j. Kleine
Modifieationen kommen felbftverftändlxich vor. Ausgef (offen

ift auch nicht, daß die Gleichheit auf Entlehnungen eruht,

denn nichts geht leichter von Volke zu Volke als Interjectionen,

So fcheinen die Italiener ihr 0ibö!, foviel wie Ei was! Ei

bewahre!f den Griechen abgelernt zu habenr denen Mako?! ein

Ausruf des Unwillens ift. Endlich wechfelt wohl aua) der

Gebrauch einer Jnterjection von Volke zu Volke. Zum Bei

fpiel ift Ahi! bei uns ein Ausruf freudiger Verwunderung

in Italien aft immer ein S inerzensruf: im bruejo an äito,

abi! - wir wimmern vielme rf wenn wir uns einen Finger

verbrennen; auch in Frankreich drückt avi! und in Spanien

8F! die Empfindung eines heftigen Schmerzes ans. Das am!

der Romanen mag aber gar nicht mit unferem A i!, fondern

vielmehr mit unferem Ach! identifch fein. Im anzen und

Großen ftimnien die Nationen in ihren Interjectionen merk

würdig iiberein, und zwar von Haus ausf wie die Vögel.

Auch die Art und Weife, diefe Naturlaute hervorzubringen,

ift fo ziemlich bei allen Menfchen eine und diefelbe. Ueberall

werden die Interjeetionen gern verdoppelt, wie die Ausdrücke der

Kinderfprache: wir fchreien Au au! oder Ei ei! wie der fopho

kleifche Vhiloktet: Ümrmrrrccerrceflrrcenrramroef! - Das herz

liche, volle Lachen, das wir mit Hahn! wiedergeben, und das

feine Kichern, das wir mit “ihiL bezeichnen, das eine wie das

andere beruht, wiffenfchaftli ausgedrückt* nur auf einer Re

duplikation- fo gut wie das indogermanifche Verfectum. Unfer

Lachen ift eben weiter nichts a s eine fchnelle Wiederholung

der Jnterjectionen Ha! und Hi!! welche beide als folche bei

etwas Unerwartetem, Blöhlichem, Ueberrafchendem ausgeftoßen

werden; das Unerwartete im ervortreten eines Jrrthunis

macht uns eben lachen, ja ohne as verfehlt fchon der körper

liche Kißel feine Wirkung.

Desgleichen werden die Jnterjectionen gern untereinander

zum Beifpiel O! und Wehh verbundenz wenn wir einen fchlech

ten Kalauer hörenf fo fagen wir, weil er uns gewiffermaßen

wehthut, Auweh! - die armen Juden haben oft genug bei

realeren Anläffen Auweih! gefchrieen. Namentlich liebt es der

Sprechende die Beziehung auf fein liebes Ich durch einen

Cafus des Bronomens der erften Verfon anzugeben, eventuell

auch noch ein und das andere Prädikat ergänzend hinzuzufeßen,

wo er dann mit einem Fuße in das Gebiet der wirklichen

Sprache überzutreten fcheint. Wie Rüdiger im Nibelungenliede

auf die Botf aft, daß die Könige kommen, mit Berliner

Färbung fpri t: Nu wol mich dirre maere! - fo ruft um

gekehrt er unglücklich liebende Schäfer aus: O weh mir armen

Korndon! - Im Lateinifchen find Liei mini! Liei injiii rniooroif

im Griechifchen Uli-oi, ja fogar mitVerdoppelung, Woo. n04 die

allerZewöhnlichften, bei den Dichtern fortwährend wiederkehren

den chmerzensrufe. Analog wird wohl auch anderen Verfonen

ein Wehe! zngerufen: We eietio! fa te Brennus in Rom, fein

Schwert in die Wa fchale werfend; ehe dir, Chorazin! Wehe

dir, Bethfaida! f alt Ehriftiis die Städte, in welchen am

meiften feiner Thaten efchehen waren, Indeffen man iiotire,

daß hier das Wehe! Zaum noch als Naturlaut gelten kann;

die Jnterjection fchickt fich ihrem Wefen nach nur zu dem

Bronomen der erften Verfon. Aber es läuft iiberhaupt manches

unter dem Namen Jiiterjection, was gar nichts damit zu

thun hat.

(Schluß folgt.)
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Lord Malmesbury's Memoiren.

Von Eduard Schulte.

Lord Malmesbury7 geboren im Jahre 1807 und zu

wiederholten Malenf namentlich als Chef des auswärtigen

Amtes, Mitglied eines Tory-Minifteriums, hat „Memoiren

eines alten Minifters“ verfaßt, welche aus dem Englifchen

ins Franzöfifche*)f jedoch noch nicht ins Deutfche überfeyt

worden find. Da der Autor mit vielen einflufzreicheu Per

fonen aus den Kreifen der fürftlichen Familien, der Diplomaten

und Politiker von faft gan Europa bekannt war, fo find

feine Notizen für die Zeitgefchiclte nicht ohne Wichtigkeit, und

feine Kenntniß von den kleinen Erlebniffen in der großen Welt

gibt feinen Aufzeichnungen auch in den Augen eines Lefers

Jntereffe, der fich um die Zeitgefchichte nicht allzu fehr be

künimert. Es fcheint daher _erechtfertigt, wenn wir uns mit

diefen Memoiren ein wenig efchäftigen. Sie haben die Form

von kurzen Tagebuch-Notizen und find nach des Autors Ber

ficheruucg genau fo veröffentlicht. wie fie unter dem frifchen

Eindrn des Erlebten niedergefchrieben wurden. Geändert ift

fpäter nie etwas; vereinzelt ift in geeigneten Fällen ein Nach

trag hinzugefügtf der, in Klammern gefetzt. als folcher kennt

lich ift. Die Tagebuch-Notizen beginnen mit dem Jahre 1832.

Die Zeit vorher, die erften fiinfundzwanzig Jahre feines

Lebens. hat Malmesbury in eine Einleitung zufammengefaßt,

die zuglei über feine Familie Auskunft gibt.

Der ater des Lords wurde im Jahre 1807 unter Lord

Eanuing's Verwaltung mit dem Minifterium des Auswärtigen

betraut. Er führte es nicht lange, weil, wie der Sohn fagt.

feine Begriffe von Moralität und Ehre fich mit der Doppel

züngigkeit der britifchen Politik jener Zeit nicht vertrugen.

England glaubte damals, ich der dänifchen Flotte bemächtigen

zu miiffen, um Napoleon zu verhindern, es zu thun. Als

diefe nach dem Ausdruck des Sohnes weife. aber harte Maß

regel befchloffen war, fiel dem Minifter die Aufgabe zu, den

dänifchen Gefandten. der ahnte, was im Werke war, und täg

li im auswärtigen Amte nachfragte, hinzuhalten und durch

A leugnungen zu beruhigen.

Symptome der Aufregung in welche ganz En_land durch

den Kampf gegen Napoleon verfth wurde, blieben em jungen

Malmesbury aus feinen erften Jugendjahren in Erinnerung.

Mit dem Namen Bonaparte fchreckten damals die englifchen

Mütter und Bonnen ihre Kinder zur Ruhe. Bei Sieges

nachrichten von der Flotte oder aus Spanien wehten Flaggen

von den Kirchthürmen, und auf den öffentlichen Pläßen las

man Exemplare der damals noch wenig verbreiteten Zeitungen

vor. Der Friede kam den Steuerzahlern fehr erwünfeht.

während die Soldaten und Seeleute den Krieg, gern noch

länger fortgefth hätten. Als Malmesbury und ein Bruder

von ihm zu einem Land eiftlichen in Penfion ge eben wurdeny

hatten fie nur deshal, weil fie vorher in ondon etwas

Franzöfifch gelernt hatten- viele Anfeindun en Seitens ihrer

Penfionsgenoffen zu beftehen. denn der ebrauch und die

Kenntuiß des Franzöfifchen galt in den englifchen Provinzen

faft als Hochverrath. Bon dem Geiftlichen, Reverend Bowle,

merkt Malmesbury noch an, daß er an allen hiftorifch merk

würdigen Jahrestagen den Unterricht ausfallen ließ, um, wie

er fagte, den gefchichtlichen Sinn der Knaben u fördern. oder

weil er, wie die Knaben zu beobachten glaubten. ein wenig

[aul war. In Oxford gehörte zu den Lehrern Malmesbury's

er fpätere Eonvertit und Cardinal Newman, der von dem

Uebermut der jungen Studenten viel auszuftehen hatte.

Im ahre 1828 unternahm Malmesbury eine erfte Reife

nach Italien. Englifche Familien, die mit der feinen bekannt

waren, traf er in loren und in Nom, und überall ftanden

die erften Hänfer i m o en. Auf einem Bulle bei dem* öfter

*) blämojrea (l'uu Meier tnjujßtre7 par [nu-ä W3111188b11kF. kai-i8, l

you] 0lieuej0rf,

'T

reichifchen Gefandten in Rom fiel ihm eine kleine corpulente

Dame auf. Es war die Gräfin Guiccioli, die Freundin Lord

B ron's. Er lernte in ihr eine feingebildete, harmlofe und

le ensfrohe Dame kennenf die ihm von Byron viel erzählte.

Byron habe gern mit einigen Gläfern Punfch zur Seite ge

dichtet, ihr dann das Gedichtete vorgelefen und es unter

vielem Lachen corri irt. Selbft kühlen Temperamentes habe

er im Gefpräch die eidenfchaft ins Lächerliche gezogen. die in

feiner Dichtung überfchäuine. Trotz aller Spöttereien über

England fei er'doch den englifchen Bräuchen treu geblieben.

Um einer fetten Martinsgans ficher zu fein, habe er eine

Gans, die er mager .ekauft, vier Wochen lang eigenhändig

gefüttert. Er habe fich dann nicht entfchließen könnenf das

Thier zu tödten. das fich an ihn gewöhnt, und nachdem er

eine andere Gans an ihrer Stelle gefchlachtet, habe er jene

erfte auf feinen Reifen mit fich gefiihrt in einem Käfig, der

unter dem Wagen l_hing Der häuslichen Freuden habe er fie

nicht berauben wo en, und fo ei er endlich mit vier Gänfen

gereift. Die Gräfin Guiccioli bewahrte eine Menge von

Briefen auf, in welchen Damen. meift Engländerinnenf dem

Dichter ihre Liebe ungebeten antrugen. Wir erfahren nicht,

ob die Gräfin in diefem Punkte nicht vielleicht übertrieb. um

ihr eigenes Entgegenkonunen für den Dichter zu bef önigen.

Einige Monate nach dem erften Frifammentreffen mit almes

bury erhielt fie von der päpftli en Regiequ die Anweifung,

Rom nicht zu verlaffen, da man fie als erfchwörerin be

trachtete und in den kleineren und ferneren Städten des

Kirchenftaates vermuthlich weniger gut beauffichtigen zu können

fiirchtete. Sie verabredete mit Malmesbury einen Fluchtplan.

Bei Tage paffirte fie ein römifches Thor als Spaziergängerin;

Malmesbury holte fie mit feinem Wagen ein und brachte fie

glückliäj ?Öl ihrem Vater nach Ravenna. l _

Jn om wurde Malmesbury durch die Gräfin Guiccioli

mit der Königin Hortenfe bekannt, der Stieftochter und

Schwägerin Napoleon's l. und Mutter Napoleon's 111., die

feit 1814 den Titel einer Herzogin von Saint-Leu fiihrte.

Malmesbury fand in ihr noch immer eine aninuthige Erfchci

nung. Er fagt, man habe in ihrem Salon, fo ariftokranfch

er auch gewefen fei, viele intranfjgente Politiker gefunden, Er

lernte mit der Mutter auch den Prinzen Louis Napoleon

kennen, mit dem er bis zu deffeu Tode in freundfchaftluhen

Beziehungen ftand. Er efteht freimüthig, daß er in dem

damals zwanzigjährigen Prinzen bei aller Freundfchaft doch

kein bemerkenswerthes Talent habe entdecken können. EUR

ein Toflkopf gewefen, ausge eichnet in allen körperlichen

Uebungen, klein von Geftalt, a er bewe (ich und fehnig. Die
Jdee aber7 daß er über Frankreich herrfgchen werde. habe [bu

fYon damals erfüllt. Mehrere Offiziere des K'crifersf die zu

a en Unternehmungen bereit fchienen, bildeten feine Um

geburxg, _

iner diefer alten Haudegen erzählte aus der Zeit- W

er als Dragoner-Offizier gegen die Engländer in Spaniel(

focht, folgende für die englifchen Offiziere immerhin charakte

riftifche Anekdote. Bei einem Reeognosciriuigsritt. den er nut

einigen Leuten unternahm, ftieß er auf einen einfam dab!"

reitenden jungen englifchen Offizier auf einem prächtigen Völl

blutpferde. Aufgefordert, fi zu ergeben, lachte der Eng

länder dem Franzofen freun lich zu, feßte fein Pferd l"

leichten Trab und ritt davon. Der Fran ofe jagte ihm in voller

Haft nach. Jener ließ diefen nahe an fich herankommen, Uhu?

eine Waffe zur Hand zu nehmen, uud fagte nur, auf das

fcl on nu'ide und nicht allzu edle Roß des Gegners deutend:

„th nur ein fran öfifches Pferd, mein Herr!" Wüthend rlß

der Franzofe eine iftole aus der Satteltafche und _gab Felle?

Der Schuß ging vorbei: „th nur Berfailler abrikat_, mem

Herr!" fuhr der Engländer freundlich und gleichmüthlgforb

?Hab feinem Pferde die Sporen und entkani den franzoflilhc"

ragonern. „Ich habe mich geärgert*N fchloß der Franzofe

f „aber daß ich den braven Wihemacher nicht getödtet habe. lit

mir doch lieb.“ .

Jm Jahre 1832 reifte Lord Malmesbury zum zweit"

7; Male nach Jtalieuf diesmal in Gefellfchaft feiner jungen Fra"
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einer Tochter des Lord Tankerville und Verwandten der

franzöfifchen Herzogsfamilien Giiiche und Gramont. Jn Paris

fprachen fie bei dem alten Herzog von Gramont vor. dem

Großvater der Ladh. der mit feinen zweiundachtzig Jahren

noch ganz rüftig war und viel von den Zeiten erzählte. wo

er noch bei den Gardes-dii-Eorps Ludwigs Li'. diente. Er

fagte von der du Barry: ..Sie war bemalt wie meine Ear:

ro fe“. Jui Sihloffe voii Verfailles hatte er auch im Jahre -

17 89 während des Eindringens der Parifer Volksmaffen Dienft

ehabt.
g Nach En land zurückgekehrt betheiligte fich Malmesburh

fleißig am po itifchen Leben und ließ fich öfter ins Parlament

wählen.“ Wer die Parteikämpfe in England für diefe Zeit

ftndiren will. wird in feinen Aufzeichnungen manche nutzbare

Notiz finden. Wir verfolgen diefe Kämpfe. die für Nicht

Hiftoriker und Nicht-Engländer wenig Anziehendes haben. nicht

we-ter.

Aus dem Jahre 183-) merkt Malmesbiirh an. der fran

zöfifche Exminifter Julius von Polignac haben ihm erzählt.
aß die berüchtigten ..Ordonnanzeiit' ausfchließlich das Werk

des Königs Karl ll. gewefen feien. Nach der Auflöfung der

Kammer und der Wiederwahl der Mitglieder habe Polignac

feine Entlaffung angeboten. aber vergeblich. ..Sie wollen alfo

meinen Kopf. Sire?“ fagte Polignac. ..Und warum nicht?"

fragte der König zurück.

Jin April 1845 befuchte der Lord den Prinzen Louis

Napoleon in der Feftuii Ham. wo derfelbe feit der miß

liingenen Landung bei fkioulogne im Jahre 1840 gefangen

faß. Der Prinz fchob feinen damaligen Mißerfolg auf die

plößlicße Erkrankung des Wachtoffiziers. der zu ihm habe'

überge en wollen. Unter den Soldaten habe er viele An

hänger. ..Sehen Sie den Poften-unter meinen Fenftern. Ich

weiß nicht. ob er fiir mich ift. th er's. fo wird er auf ein

eichen. das ich gebe. die Arme kreuzen." Damit ftrich der

inz durch feinen Bart. den Poften anblickend. Der Soldat

reagirte darauf nicht. auch nicht der. der ihn ablöfte. aber

der dritte kreuzte auf jenes Zeichen die Arme über dem

lintenlauf. Der Prinz atte voii feinem Vertrauen in die

ukunft und von feinem iuthe nichts verloren. aber er war

einer Haft fehr überdrüffig. Doch fah er kein Mittel zu ent

kommen. indem er annahin. man werde ihm die lucht zwar

Anfangs leicht machen. aber nur. um dann ein Re tzu haben.

ihm eine Kugel nachzufeiiden. Er gab an. eine Deputation

aus Ecuador fei zu ihm gekommen. um ihm die Präfidentfchaft

diefer Republik anzubieten. wenn Louis Philipp ihn in Frei

heit fehen wolle. in welchem Falle er fein Ehreiiwort zu geben

bereit fei. niemals nach Europa zurückzukehren. Er plante

dann. was in der That erwähnenswerth ift. durch Central

Liinerika einen Canal zu ziehen. der dem britifchen Handel

großen Vortheil verfchaffeii werde. Vorläufig hoffte er fich

durch diefen Hinweis die Verwendung einflußreicher Engländer

für feine Befreiung zu fichern. in welchem Punkte ihm jedoch

der Lord nur geringe Hoffnung machen konnte. Diefer be

kennt fich zu der Ueberzeugung. daß es wenige Menf enge

geben haben dürfe. die während einer vieljährigen aft fo

geiftig frifch und arbeitfam geblieben feien. wie der Prinz in

der Feftung . ani. '

* Vereinzet find in diefen Aufzeichiiun en Briefe mitge

theilt. welche der Autor empfangen hat. o finden wir ein

vertrauliches Schreiben Lord Eanning's. das im Herbft 1847

von Madrid aus gefchrieben ift und über die intimen Vor

gänge am Hofe der damals noch nicht lange verheiratheten

Köni- in Jfabella allerlei Auffchli'iffe enthält. ..Narvae hat

den *önig mit der Köiiiiin ansgeföhnt und in das ?ialais

zurückgeführt, Aber ein ferd an ein Gewäffer zii iihren

und es dann auch zum Trinken zu bringen. ift zweierlei. nament

lich wenn das Pferd wafferfcheii ift. Glauben Sie kein Wort

von einer Verföhnung.“

Die Erwähnung der Unruhen. welche im Anfan des Jahres

1848 wegen der Stellung und des Verlaltens der Lola Montez

in München ftattfanden. gibt dem Lord eranlaffiiiig. von einem

Zufammentreffen zu erzählen. das er in früherer Zeit mit diefer

Dame hatte. Als er eines Tages auf der Reife nach London war.

bat ihn in Southampton der fpanifche Eonful. fich einer Dame

anzunehmen. die ebenfalls nach London fuhr. Die Reifende

war eine gewinnende Erfcheinung; fie trug Trauerkleider und

fchien in bedrängter Lage zu fein. Unaufgefordert berichtete

fie dem Lord. fie fei die Wittwe eines Don Diego Leon. der

kürzlich von den Earliften erfchoffen worden fei. und fie wolle.

da fie kein Vermögen habe. in London einige ihrer Habfelig

keiten verkaufen und Gefangftuiiden geben. Au einer Soiree

des Lords trug fie fpanifche Lieder vor; ihrem englifchen

Accent glaubte man die Ausländerin anzumerken. und fie fchien

wirklich zu fein. was' fie zu fein behauptete. Dann hatte fie

ein Eiiga ement als Tänzerin. zeigte jedoch nur ein mittel

mäßiges aleiit. Man erfuhr. daß fie von Geburt eine Jr

länderin war. die in Indien einen Offizier Namens James

geheirathet hatte. Von London gin 'fie nach Miinchen. _

Jin April 1850 hatte Malines urh eine Unterrednng mit

dem Prinz -Ziräfidenten von Frankreich. Diefer empfing ihn

fehr freundf aftlich und erinnerte ihn daran. daß er immer

an fein künftiges Herrfcherthum geglaubt habe. ..Jch habe zu

Ihnen davon gefprochen'. als Sie mich in meinem Gefängniß in

?am befuchteii. und Sie haben mich fiir toll gehalten. wie

ederniann. Jeßt bin ich hier. aber ich bin hier freilich recht

vereinfamt. Meine Parteigenoffen kennen mich nicht. und ich

kenne fie nicht. Ich habe verfucht. die Parteien zu verföhnen.

aber ich komme damit nicht zum Ziele. Es befteht zur Zeit

ein Eomplot gegen mich. an deffen Spitze Thiers und Chan

garnier ftehen* fie wollen mich aufheben und in Vincennes

einfperren." it der Kammer läßt fich nichts anfangen. Jch

bin allein. aber ich habe die Armee und das“ Volk fiir mich.

und ich verzweifele nicht. Jhr Gefandter. Lord Normanbh.

unterhält mit dem Prinzen Albert 'eine Privatcorrefpondenz.

die meiner Perfon feindlich ift." Nach einem Frühftück fuhr

der Prinz mit dem Lord nach dem Gefti'it von Saint-Clou .

Ein Stallkneiht führte ihnen einen ftattlichen Fuchs vor., Diefer

?fiel dem Prinzen fo. daß er befahl. ihm das Pferd iii feine

'fälle nach Paris zu bringen. ..Das darf ich nicht.“ ant

wortete der Stallknecht. ..das Pferd ift Eigenthum' des

Staates.“ Als die Herren wieder in den Wagen flieg?!

fagte Louis Napoleon: ..Sie fehen. was fiir eine Stellun ich

habe. Es ift Zeit.* dem ein Ende zu machen." Malmes'urh

fchließt: ..Unterwegs enthüllteer mir feinen Willen. feinen

Gegnern zuvorzukommen. und es ift leicht. die Mittel zu ahnen

die er anzuwenden denkt.“ _ ,

Aus einem Briefe. den George Harris. Privatfecretair

des Lord Malmesburh. unter dem 2. September 1052 von

Paris aus an feinen errn richtete. der damals Minifter des

Auswärtigen war. ge)t hervor. daß Harris nach längerem

vergeblichem Bemühen. auf dem gewöhnlichen Wege eine

AudienZLbei dem Prinz-Präfidentenvon Frankreich *zu erhalten.

feinen unfch dadurch fofort erreichte. daß er fich an Miß

Howard wandte.'die Freundin Louis Napoleon's. Harris

warnte den Prinzen im Auftrage Malmesburh's vor den

Attentatsgeliiften'franzöfifcher Flüchtlinge. die auf der den Eng

kälzidern gehörigen Jnfel Jerfet) an der normannifchen Kufte

e ten.

Am 15. November 1852 fand das Leichenbegängniß für

den am 15. September geftorbenen' erzog von Wellin ton

ftatt. Graf Walewski. der franzöfif e Gefandte. zwei elte.

ob er fil() bethejligen folie. da der Be ehl. der ihn zur'The'il

nahme verpflichtete. erft kur vor der Feier von Paris ein

traf, Er fragte feinen ruffifchen Collegen. Baron von

Brunnow. was diefer ihm u than rathe. ..Mein Befter.“

fagte der Baron. ..wenn wir aran gingen. den armen Herzog

wieder aufziiwecken. dann würde ich begreifen. daß Sie bei der

Feierlichkeit fehlen wollten. Aber da 'wir eingeladen find. ihn

zu begraben. fo können Sie auch kommen.“ ' ,

inige Verhandlun en Malmesburh's mit Walewski und

dem Lord Eowleh. engkifchem Gefandten in Paris. woraus

Malmesburh kurze Auszüge gibt. eigen. daß England gegen

Annahme des Kaifertitels durch ouis Napoleon keine Ein

wendungen erhob. daß aber die Ziffer lil.. welche er feinem
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Titel beifügte. Bedenken erregte. weil fie eine vertragswidri e

Anerkennung Napoleon's WITu iiivolviren fchien. Noch mehr

Bedenken als die englifche egierung hatten die ruffifche und

öfterreichifche. Fiir die jeßt Lebenden find diefe Bedenken

kaum verftändlich. da der Name ..Napoleon 1].“ vom Jahre

1814 her in der That gefchichtlich ift und gerechnet werden

muß. auch wenn der Träger deffelben nicht thatfächli regiert

hat, Louis Napoleon war Anfangs wegen der Zi er un

chlüffig. Nach Lord Eowleh brachte folgendes Ereigniß die

Entfcheidnng. Der räfect von Bourges hatte. als man die

Ankunft des Priiiz- räfidenten erwartete. einen fchriftlicheii

Befehl erlaffen. worin es hieß: ..Es ift zu rufen: Es lebe

Napoleonlll“ Die Abfchreiber hatten die drei Ausrufungs

eichen fiir eine römifche lil genommen. und fo rief man in

ftructionsmäßig: ..Es lebe Napoleon der Dritte!“ Als Louis

Napoleon auf feine Erknndigun den Zufaminenhang erfuhr.

fagte er: ..Ich wußte nicht. da ich einen fo macchiavellifti

fchen fZiräfecten habe“ und nahm den Vorgang als ein

Omen in.

Am 13. December eröffnete Graf Walewski dem Minifter.

der Plan einer Heirath des Kaifers mit einer Prinzeffin Wafa

fei auf egeben; er erbitte fiir feinen Herrn die Hand der

Prinzeffin Adelaide von Hohenlohe. einer Nichte des Prinzen

Albert. Gemahls der Königin Victoria. Acht Tage fpäter

kam er noch einmal darauf zurück und erklärte. der Kaifer

werde fich an den Vater der Prinzeffin wenden. Die englifche

Königsfainilie vermochte fich ni>)t für diefes Vorhaben zu er

wärmen. namentlich nicht wegen der Verfchieden eit des Glau

bensbekenntiiiffes der beiden zu verlobenden erfoiien. Jin

Januar 1853 entfchied fich der Kaifer fiir die Heirath mit der

Gräfin Eu enie von Montijo.

Jin ärz 1853 hatte Malmesburh. nun nicht mehr Mi

nifter. längere Unterredungen mit dem Kaifer. Der Lord

fand den neuen kaiferlichen Hof glänzend. hatte aber doch den

Eindruck. als fei der Glanz ..ephemer“. Er erklärte fich

diefen Eindruck fo. daß die Perfonen des Hofes auf die

Rollen. die fie zu fpielen hätten. noch nicht eingeiibt feien.

Vielleicht komme ihm das Gefühl. daß er einen Traum oder »'

eine Komödie zu fehen glaube. auch daher. daß er den Kaifer

in fo viel ungünftigeren Lebenslagen ekannt habe.

Von Lord Eowley erfuhr Lord almesbury. daß Louis

Napoleon fich beim Staatsftreich im Falle des Mißlingens

eine Zuflucht bei einer Madame Favart de Langlade gefichert

gehabt abe. einer Ereolin. die ihin fehr ergeben war und die »

er als lüchtling in London fchon gekannt hatte.

Au der Reife von Paris nach Frankreich im November

1853 fuhr der Lord mit dem General Saint-Arnaud u

fammen. der ihm Anekdoten aus feiner langen kriegerifchen

Laufbahn erzählte. unter anderen die folgende, Nach der

Schlacht bei Baußen verlangte ein alter General von Saint

Arnand. der damals ein junger Offizier war. die Ueber

weifung eines neuen Burfchen. da der alte iin Kampfe ge

tödtet worden war. und zwar wüiifihte er ausdrücklich einen

jungen Rekruten. Diefer kam und trat feinen Dienft fofort

an. Der General trug einen falfchen Arm und ein falfches

Bein. Abends rief er den Diener. hakte den falfchen Arm

unter dem Rocke los und befahl nun. kein Freund von vieleit

Worten. ihm den Rock auszu iehen. Entfth bemerkte der

Zunge Menfch. daß der eine Arni feines errn in dem aus

gezo_enen Rocke ftecken blieb. ..Nun die einkleider.“ fagte

der eneral. nachdem er das Bein losgehakt. Als der Burfche

nun auch diefes in der Hand behielt. fiel er vor Schreck auf

die Erde. ..Nun die Perrücke.“ fuhr der General fort. ..Um

Gottes willen nicht.“ rief der Burfche. ..ich behalte ja foiift

Ihren geheiligten Kopf in meinen Händen!“

k Malmes urh hat für Preußen geringes Wohlwollen und

zeigt fich iiber die Vorgänge dort wenig unterrichtet. So er

klärt es' fich wohl. daß er - im März 1854. bei Beginn

des Krimkrieges - notirt. von einem Oberften Rofe Folgendes

gehört zu haben. Preußen habe fich von den Weftmächten

nur deshalb abgewandt. weil Bunfen. der preußifche Gefandte

in London. dem Könige Friedrich Wilhelm lil. ein Schrift

ftiick vorgelegt habe. worin der Beweis geliefert worden fei.

daß England und Frankreich einig geworden feien. - Preußen

unter fich zu theilen. Der König habe darauf Bunfen ange

wiefen. London zu verlaffen. Um fein Gehalt und feine an

genehme Stellung in London nicht einziibiißen. habe Bunfen

einen Kuiiftgriff angewandt. Er fei zu dem englifchen Mini

fter des Aeußeren. Lord Elarendon. gekommen und habe fich

iiber einige Ausfälle englifcher eitungen gegen Preußen in

fo heftigen Worten beklagt. daß larendon. der Bunfen's Ab

ficht nicht kannte. ihn aufforderte. ihn nicht wieder zu befuchen..

Buiifen habe darauf dies ihm erwiinfchte Verbot benu t. um

an den König zu berichten und bei ihm feinen Eifer für die

Sache Preußens in hellftem Liclte ftrahlen u laffen. Da

durch gerührt habe der König unfen's Abberufung zurück

genommen.

Nacl der Annexion Savohens. des Stanimlandes der in

Italien herrfchenden Dynaftie. durch Frankreich. wurde der

Prinzeffin Elothilde. die auf Befehl ihres Vaters. des Königs

Victor Emanuel. den Prinzen Napoleon geheirathet hatte. das

Wort in den Mund gelegt: ..Hat man as Kind verkauft.

kann man auch die Wiege verkaufen.“

Zuletzt fah Lord Malmesburh den Kaifer Napoleon ein

halbes Jahr nach deffen Entthroniing. Napoleon rühmte die

reuiidliche Behandlung. welche ihm die Deutfchen auf Wil

hemshöhe hätten zu Theil werden laffen. Keine Klage kam

iiber feine Lippen. ..Während einer halben Stunde fprach er

mit mir fo ruhig. wie in den beften Tagen feines Lebens.

mit einer Ergebung. wie fie nur der Fatalismns einflößen

kann und wie fie kein Glaube wiirde einflößen können.“

Damit fchließen wir nnfere Auszüge aus dem unter

haltenden Buche des britifchen Staatsmannes. Es ift ein

immerhin werthvoller Beitrag zur Zeitgefchiclne. denn der

Verfaffer ift aufrichtig und möglichft exact. Freilich fieht

manLhier fo recht. wie unficher die Urtheile über Zeitgenoffen

im llgemeinen find. und wie die politifchen Propheten

meiftens von den Ereigniffen dencentirt werden. Wer an

pikanten Anekdoten Freude hat. wird hier ebenfalls feine Rech

nung finden. Im Ganzen herrfcht in dem Buche ein ruhiger.

vornehiner Ton: es ift ein treuer Spiegel der alten englifchen

Ariftokratie. die ihre Größe hatte und ein Denkmal verdient.

Die fchönen Künfie in Mexiko.

Von Emil Deckert.

Das Blau des mexikanifchen Himmels ift dunkler und

tiefer als das des riechifchen und italienifchen. das Gefunkel

der mexikanif en terne und der Glanz der mexikanifchen

Sonne ift he ler und lebhafter. die Umrißlinien der vielge

ftaltigen mexikanifchen Vulkangcbirge ebenfo wie der mexika

nifchen Mezquite-. Agaven- und Opuntiengebiifche und der

mexikanifchen Alamos- aumgruppen find klarer und fchärfer.

Sollte da der Farben- und Formenfinn der Mexikaner - der

modernen hifpanifchen fo gut wie der alten aztekifchen - fo

viel eringer und unentwickelter fein können. als derfeni e der

kunftbegabten füdeuropäifchen Nationen? Diefe Frage be chäf

tigte uns fchon. als wir während des leßtvergangenen Winters

in deu Räumen der Weltausftellung von New-Orleans herum

wanderten. und die mexikanifche Abtheilung der Kunftha le der

Ausftellnng, fo klein und unvollftändig diefelbe auch war. gab

uns auf unfere Frage bereits eine fehr intereffante und viel

verfprechende Antwort. z Mindeftens ftehen die Mexikaner. fo

wie fie heute find. an Kunftfinn und Kunftbegabung beträcht

lich über den Amerikanern voii der Union! mußten wir uns

angefichts der dafelbft aufgeftellten Gemälde fagen. Bewegten

fich diefelben hinfichtlich der Stoffwahl wie hinfichtlich der

Ausführung im All emeinen auch ziemlich ftreng in dem

Gefolge fpanifcher iin italienifcher Mufter. fo ent ehrten fie

doch in einzelnen Eharakterziigen keineswegs der Originalität.
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und an Schönheitc kamen ihnen ohne Zweifel nur wenige

Werke anglo-amerikanifcher Maler gleich.

Mußten wir das nicht als ein günftiges Pro noftikon

bezü lich deffen betrachten. was wir in dem Lande felbft an

Kunftleiftungen zu fehen bekommen follten? Und in der That.

Mexiko enttäufchte unfere Erwartungen in diefer Hinficht nicht

im Gerin ften. und wir fahen auf unfere Reife durch das Land

Kunftwere der Architectur. fowie auch der Sculptur und

Malerei. die fich dreift neben die befteu Leiftungen der älteren

und neueren europäifchen Ki'iiiftler ftellen dürfen. und denen

?dir deshalb unfere rückhaltslofe Bewunderung nicht verfagen

oniiteii.

Schon mexikanifche Provinzialftädte. wie Chihuahua.

Zacatecas und Queretaro. zeigten uns Bauten - Kirchen.

Klöfter. Regierungspaläfte 2c. -. die uns durch ihren Sthl

und ihre Ausführung auf's Höchfte überrafchten, Wie viel

mehr aber war dies der Fall in der Hauptftadt auf dem

hochgebirgsnmgebenen Plateau von Anahuac. in der fich das

Yfammte nationale Leben der Republik in einem fo hohen

rade concentrirt! Dort ift die Kathedrale unferes Bedüiikens

einer der fchönften und edelften Tempel. die in der Chriften

heit überhaupt erriäjtet worden find. und ohne Zwei el der

tattlichfte und herrlichfte Kirchenbaii der gefaniinten Neuen

Welt. in i rem Jniiern ebenfo wie in irem Aeußern. und

dort find aneben die Sagraria. die Nationalbibliothek. das

Nationaltheater 2c.. Gebäude. die ebenfalls jeder europäifchen

Hauptftadt zu hoher Zierde gereichen würden.

Befonders in der Kathedrale finden fich daneben aber

auch namhafte Kunftfchäße der Malerei und der Sculptur. und

die leßteren find außerdem auch vorhanden auf den öffentlichen

Plätzen der Stadt. Wir erinnern da vor allen Dingen an '

das Reiterftandbild des fpanifchen Königs Karl lil. auf der '

Avenida de Juarez. das von Tolofa. den genialen Director

der mexikanifchen Kuiiftakademie. gefchaffen. und das fchon von

Alexander von Humboldt wegen der Reinheit feines Sthles

auf das Be_eiftertfte gepriefen worden ift; an die Bildfäule

des lehten tekenkaifers Guautemoctzin. von Noreiia. die auf

der Avenue es Paseo de la Reforma fteht; und an die Eo

lumbusftatue von Cordero. die diefelbe prächtige Avenue

fchmücken hilft. Wirklicher Kunftfinn weht einen faft überall :

an. wo man in Mexiko geht und fteht. daran ift kein Zweifel.

und es ift in diefer Beziehung in der mexikanifchen Hauptftadt

ganz anders als in den iiordanierikanifchen Hauptftädteii. wo

mehr nur eitle Prunkliebe und Sucht zu prahleii und fich

auszuzeichnen herrfcht.

Der Ort. an dem man die Leiftungen und das Wefen

der mexikanifchen Knnft am ninfaffendften und vollkoinmenften

kennen lernen kann. ift aber die üenäeiuia äe 8311 Garloa in

der Hauptftadt. und diefer darf man. wenn man fich für die

mexianifche Kauft iiitereffirt. in keinem Falle unterlaffen. i

wähuenswerth.einen längeren Befuch abzuftatten. Unferer Ueberzeugung nach

fteht diefelbe den Nationalgallerien Europas faft in jeder Hinficht

würdig zur Seite. und ihre Schätze find um fo höher anzu

fchlagen. als die unglückliche mexikanifche Republik feit dem i

erften' Jahrzehnt des laufenden Jahrhunderts niemals aus den i

Bürgerkriegswirren völlig' herausgekonimen ift. und als für

die Re el er Krieg bekanntlich der Feind jeder Kunftentwicke

lung iä. Das „later arms. 8j18l1b1l1118ü0!“ fcheint von Mexiko

nur in befchränkter Weife zu gelten.

Unter den Künftlern. welche in der üeaäemiei (ie 8M

031'108 vertreten find. haben ivir Luis Juarez und Baltazar

de Echave obenan zu ftellen. fowohl was die Zahl als auch

was den Rang ihrer Werke betrifft, Die Stoffe. die diefelben

behandeln. find iiati'irlich dem bigott-katholifcheii Eharakterzuge

des mexikanifchen Volkes gemäß - der demfelben auch

unter dein liberalen Re inieiite der letzten Jahrzehnte aiihaften

geblieben ift. K ausfch ießlich der neuteftainentlichen Gefchichte

und Legende entnommen. die Art. in der die beiden Künftler

ihre Ehriftus- und Heiligenbilder und ihre Kreuzi un en und

Kafteiun en zur Darftellung bringen. erinnert alier ehr an

die Weile der großen fpanifchen und italienifchen Meifter.

Die Affecte. die auf den Gemälden zum Ausdruck kommen.

find un emein ftarke und heftige. ganz befonders bei den
Juarez'fg en. und dadurch wird wieder einem Zuge des

mexikanifchen Nationalcharakters entfprochen. da fich die

fpanifche Leidenfchaftlichkeit ohne Zweifel auf dem mexika

nifchen Boden eher noch bedeutend efteigert als ver

mindert hat. In eideii Künftlern zeigt fich uns die moderne

mexikanifche Kunft _ewiffermaßen als ein fchönes Stück Mittel

alter. das fich dur die alb tropifche Sonneiigluth. dur die

harte Plateauluft. durch ie ftarken Würzen der mexikani chen

Pflanzenwelt und durch verfchiedene andere geographifche Ein

flüffe eigenartig geftaltet hat. dem wir aber noch immer viel

Gefchmack abgewinnen können. Die Werke von Balta ar de

Echave haben übrigens neben einem ftarkeii Anklange an alma

Vecchio auch einen gewiffeu Anklang an Lucas Kranach. Jn

diefelbe Kategorie mit Juarez und Echave ftellen wir in der

Academia namentlich noch Miguel Eabrera. Jofe' Jbarra und

Sebaftian de Artega. und namentlich dem erfteren gelin_t es

nnferer Meinung nach recht gut. feinen großen europäifchen

Vorbildern nahe zu kommen.

Jn etwas anderen Bahnen als die genannten mexikanifchen

Maler bewegen fich mit ihren Stoffen und Darftellungsweifeii:

Santiago Rebull mit feinem Opfer Abrahams. Juan Uruchi

mit feiner Flucht Lots. Gregorio Figuera niit feinem Morde

Kains. Jofe Obregon niit feiner Hagar in der Wüfte. fowie

auch Salome Pina (ebenfalls mit einer Hagar). Rafael Flores.

Juan Manchola. Ramon Sagredo 2c. Die Stoffe find bei

Bnen faft ansnahnislos dem alten Teftamente entlehnt. die

ehandluiig derfelben aber ift in viel höherem Grade modern.

Bei Ramon Sa_redo und Salome Pina könnte man geradezu

an Hoffmann un Hübner und an die Dresdener Schule denken.

Da aber fowohl aus der fpeciellen Stoffwahl als auch aus

der Darftellungsweife viel fpecifi'fch Mexikanifches eraiisleuchtet.

ift nicht zu beftreiten. Es waltet eine entfchie ene Vorliebe

für das urchtbare und Graufige. und die Affecte und Leiden

fchaften ind auf den Bildern nicht weniger ftark ausgefprochen.

als auf denen von Juarez. Das Au_ e der Frauen nur, dieauf den Bildern dargeftellt find. ift cfcift immer das weiche.

fanfte Dulderauge der mexikanifchen Meftizen- und Indianer

frau. und dadurch erhalten die Bilder einen weiteren Reiz und

eine weitere Eigenthümlichkeit. die wir als national-mexikanifch

zu bezOeichnen haben.

ie Land Haftsmalerei ift in der üaaäemja (ie 88i) 031-103

verhältnißmäßig nur fchwach vertreten. was uns bei der Fülle

ver ockender Objecte. die die niexikanifche Landfchaft darbietet.

wundern muß. Namhaft erfchien uns nur Jofe M. Velaseo

mit feinen Seen und Bergen in der Umgebung von Mexiko.

Jn der Sammlung von Sculpturen und Abgüffen. die

fich in dem Erdgefchoffe der Academie befindet. find befonders

die Eolumbiisftatue von Cordero und eine Anzahl von Dar

ftellungen griechifcher und römifcher Kämpfer in Marmor er

Soweit die vorhandenen Statuen und Grup

pen aus Europa ftammen. foweit mußten fie feiner Zeit auf

überaus inühfanieii Gebirgspfaden von Veracriiz nach dem

Innern traiisportirt werden. was von dem Enthufiasmns. init dem

die Sammlung _efchaffen wurde. ein fchöiies Zeugiiiß ablegt.Daß der Sinn cfür plaftifche Kiinft der mexikanifchen Nation

von Anfang an inne gewohnt hat. bezeiigen aber übri ens

außer den aztekifchen Alterthümern auch die niedlichen Thon

figuren. die in zahlreichen Dörfern und Kleinftädten von den

Eingeborenen gefertigt werden. und die man fich gern als

Souvenire von der mexikanifcheu Reife mit in die Heiinath nimmt.

Sind wir auf unferen flüchtigen Streifzügen durch das

Land und durch die Stadt Mexiko zu der Anficht elaiigt.

daß die mexikanifche Kunft troß all der hiftorifchen und focialen

Ungunft. unter der fie gepflegt wurde. manche fchöiie Blüt e

gezeitigt hat. fo dürfen wir wohl mit gutem Grunde von ijr

erwarten. daß fie noch viel fchönere und zahlreichere Blüthen

treiben werde. wenn endlich der Zuftand der ewigen Fehden

und Staatsumwälzungen überwunden und das Zeitalter eines

dauernden Friedens über das Land hereingebrochen fein follte.

wie es gegenwärtig den Anfchein hat.
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Garibaldifche Erinnerungen aus dem herbfte 1867.

Von Hermann Generic..

Während eines längeren Aufenthaltes iin Spätfommer und

Winter 1867 zu Florenz wohnte ih ganz in der Nähe des

großen und alten Krankenhau es von 8. Wario. 1111076., in der

7121 clella Lei-galt., diht bei dem berühmten Theater diefes

Namens. fo daß ih es wie der göttlihe floreiitiner Sänger

mahen konnte: wenn ih mih links wandte. war ih trauri

niit der leidenden Menfchheit. wenn ich rechts ging. war ich

vergnügt mit den Vergnügten. - ..nell-a eiii-een eoi eauti eck

111 tnreron 001 gtiiottouj.“ Ih fah aus meinen enftern in

den Garten des Krankenhaufes und fah täglich iin orbeigehen

an feinen Eingängen irgend Etwas von dem großartigen Be:

Das war die grimiiiige Vertreibung des blutigen Tyrannen.

i an deffeu Haltung und Regierung die Toskaner und befonders

triebe deffelben; ih erblickte die Leidenden und empfand mit -

ihnen ihren Shmerz. Abends ftrömten die Shauluftigen zu L

Fuß und zu Wagen iu das Theater: ih mifhte mih gern in

ihren Strom und kam niit ihnen in das feftlihe Haus. So

war ih anh fröhlih mit den Fröhlichen. Das ging fo eine

Weile. Doh traten ja anh viele andere Dinge an mih heran.

vor allen die unermeßlichen Schätze der Kunft. die Florenz

niht bloß befißt. fondern wahrhaft ihrer Entftehung und ihrem

Wefen nach fein eigen nennt. - dann aber anh die bedeuten

den Rückblicke in die Gefhihte. zu denen es aiiffordert.

Ju jenen Tagen jedoch wurde u Alledem anh noh neuefte

Gefhihte in Florenz felbft gema t.

Florenz war. in Ermangelung des Befißes von Rom.

im Jahre 1865 zur Hauptftadt des Königreichs Italien er:

hoben worden. nahdem es feit der Abreife des letzten Groß

herzogs im Jahre 1859 einfahe Provin ialftadt gewefen war.

wie es das auh jth wieder ift. Woh niemals hat fih die

Löfung eines fo alten Bandes zwifhen Fürft und Volk mit

folher Harmlofigkeit und Geniüthlihkeit vollzogen. wie in Tos

kana die fogenannte Verjagun_ des Großher o s. In Wahr

heit war es eine feierlihe Abrufe voller ührung gewefen.

Halb lorenz begleitete den Verjagteii zum Bahnhofe und er

wies i m zum lehten Male die gewohnte Ehrerbietung. Der

Großherzog hatte fih. wie begreiflih. nur fehr fhwer in das

Unvernieidlihe finden können und noh im leßten Augenblicke

mahte er einen verzweifelten Verfiih. Als er feinen praht

vollen Palazzo Pitti verlaffeii. als er von dein entzückenden

Boboligarten Abjhied nehmen und dem ganzen herrlichen. blühen

den Florenz Lebewohl fag'en follte. raffte er fih noh einmal

auf und ließ den Oberften der Artillerie und den Befehlshaber

der oberen Feftniig. der torteenn (ii betreäere, kommen und

befahl ihnen. die Stadt zu befhießen. Doh der Feftiings

commandant fuhr mit glühender Leidenfhaft los und fagte:

„Zi iii-n an tutto j] maiicic), inn 11011 ei tjrn 8a k'jrenrei“ :

..Laffeu Sie auf die ganze Welt fhießen. auf Florenz fhieße

ih nicht.“ Da verlor der Großherzo den Muth. fehte fih in
einen Waen und fuhr hinaus zum gBahnhofe. Die Straßen

waren di tgedrängt voll Menfhen und die Pferde kamen nur

iin Shritt vorwärts. Ueberall verhkizelt man fih ftill und ehr

erbietig und ließ ihn ruhig feines egcs ziehen. So war er

glücklih über den Arno und durh die ?in 'l'orunduaui bis an

den Platz bei 8. Watt-ä 1101701171 gekommen. Da gewahrte er

an einer Ecke. ganz vorn in dem Volkshaufen jenen Dberften.

der-vorhin bei dem Befehle um Shießen gefchwiegen hatte.

Meinend in ihm noh einen Getreuen zu befitzen. der hergeeilt

fei. um noh einen leßten Abfhiedsblick des fheidenden Herrn

zii empfangen. rief er ihm zu: ..it riceäereil“ ..Auf Wieder

feheii!“ - Allein der Oberft rief flugs zurück: ..dien 8'11100111

111061!“ - welhe landläufige Redensart man in diefem Falle

wohl fo überfeßen könnte: ..Machen Sie fih keine Ungelegen

heitenl“ Und der Großherzog hat fih wirklih keine geniaht. er

hat fein fchöues Florenz nie wiedergefehen,

die Florentiner niht das Geriiigfte auszicfeßen hatten - außer

dem Einen. daß er fih niht dem nationalen Gedanken in die

Arme geworfen hatte. Diefem Gedanken wurde er feierlich

zum Opfer gebraht.

Einige Jahre danah wurde Florenz Hauptftadt des jungen

Natioiialftaates bis es im Jahre 1870 diefe Ehre an Rom

abtreten mußte. Während der kurzen Zeit diefes Glanzes mag

es aufgeregtere Tage niht erlebt haben. als die im September

1867. wo aus feinen Mauern Garibaldi zu der Unternehmung

gegen Rom auszog.

Eines Morgens war ih von meiner vorhin erwähnten

Wohnung na? einem der iiähfteii Kaffeehäufer gegangen. um

da zu frühftü en. und war eben auf dem Rückwege gerade bei

8.1113er. 1111073., als ih dachte: du hätteft anh in's once

Garibnläj ehen können. das wäre noch ein paar Shritte

näher gewefen. Und fo dahte ih einmal wieder an Garibaldi.

der in Aller Gedanken und in Aller Munde war. Er wollte

den Papft vertreiben. hatte Freifchaareu an den Grenzen des

päpftlihen Gebietes gefanimelt und wollte nun zu ihnen eilen.

um fie gegen die Thore Roms u führen. Ganz Italien war

in Aufre_ ung und der Gedanke. ?Koni als Hauptftadt des neuen

Nationalftaates zu bcfißen. hatte alle Geinüther entzündet. Der

Ruf „17031131110 8011171“ erklaiig auf allen Gaffen. und er wurde

in der Formel an die Straßenecken und mit befonderer

Vorliebe an die Paläfte der Bifhöfe gefhrieben, Aber bei

diefer harmlofen Willenserklärung blieb es niht. Es wurde ein

gewaltiger Trumpf auf den Befih von Rom gefeht und die

Lofung ..Rom oder Tod" hallte durh das ganze Land. Es

fanden fih eine Menge Leute auf diefe Lofung hin unter

Garibaldi's Fahne zufammen. Er fagte es jeden Tag und

jede Stunde: ..801118 0 mortal“ und fie Alle fhrieen es gläubig

mit Begeifterung und Jiibrunft nah: ..living o nun-tei“ Die

italienifhe Regierung hätte es wohl gern fehen mö en. wenn

ihr auf leihte und billige Weife Rom je t ebenfo in den

Shooß gefallen wäre. wie ein Jahr zuvor *enedig. aber fie

mußte zu dem ihr willkoiiiineneu Spiele doh böfe Miene mahen,

denn ltloneieur 1101118 und lilaäaine Lugeuie waren damals

noh in Paris und gaben zu verftehen. daß die fhüßende

.fHandbeFrankreihs über dem Haupte des l'oiitikex ninnimoe

hwe .

Garibaldi war nach Florenz gekommen. Jedermann kannte

feine Pläne. Da dahte ih nun an jenem Morgen - es war

der 20. September 1867 - an ihn und über ihn. und brimnnte

fo halblaut vor mih hin: In dem Kerl fteckt doch bei all'

feinen Verdienften auh ein gut Theil Komödiant! Da höre

ih hinter mir Pferdegetrappel und einen Wagen. ich weiche zur

Seite und fehe mih um - -: und wer fitzt arin? Garibaldi

leibhaftig im rothen emde mit dem Shlapphute auf dem

Kopfe. wie ein Shan pieler. der eben hinfährt. um auf der

Bühne. die fih Welt nennt. feine unfterblihe Heldenrolle weiter

zufpielen. Und gerade am Wa en vorbei fpazierte ein junges

Pfäfflein iin langen fhwar en ocke mit dem fhwarzen Drei

fpih auf dem ehrwürdigeu Haupte. Da fah der Schwarze dcn

Rothen gar verwundert an. und der Rothe fhaute verähtlih

über den Shwarzen hinweg. Der Wagen rollte vorbei. Er

trug Garibaldi feinem Unfterne entgegen. Wenige Tage fpäter.

es war der 23. September. wurde er in Sinalunga verhaftet

und darauf gefangen wieder durh Florenz gebraht. um nah

Aleffandria abgeführt und von da weiter nach Caprera ge

fchafft zu werden. Die Stadt war in der fieberhafteftenregiing. Eine ftarke Triippenmaht war entfaltet. Lanzenreiter

durhzogen die Straßen. Einftweilen hatte der Schwarze über

den Rothen den Sieg davon getragen. aber die Freude -follte

niht lange dauern. Denn die italienifhe Regierun_ fiel iii

ihr Shwanken zurück. und gewährte dein Rotheii noch einmal

Raum. Da aber legte fih der Himmel felbft in's Mittel. und

es efhahen die Wunder von Mentana. Da kam der Shwarze
wieiiter obenauf. Das hing fo zufammen. _

Die rothhofigen Söhne der älteften Tohter der Kirche
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waren auf eilendeii Schiffen über die Salzfluth daher gezogen.

um den Streitern Gottes einigen Beiftand zu leiften. Diefe

Streiter Gottes waren die fonderbarfte Kriegsmacht. die ich je

gefehen habe: zufammeiigelefenes. meift ir endwo einmal ge

fcheitertes Volk aus aller Herren Länder. läubige und Keßer.

in den Kleidern europäifcher Soldaten und in denen ungläubiger

Moslems. fchlendernd und fchlotternd mit ihren Gewehren.

ohne Zucht und Strainmheit. ohne Begeifterung und Ehrgefühl,

Das war die Söldnerfchaar der geweihten Shlüffelfoldaten

oder der Kreuzritter des heiligen Petrus. wie der vatikaiiifche

Anhang fie mit Entzücken nannte. Ich fah einmal fpäter einer

Heerfchau zu. die der päpftliche Feldherr. General Kanzler.

über diefelben anf dem Petersplaße u Rom abhielt. Neben

niir ftand ein preußifcher Offizier. hen ich auf dem Keßer

friedhofe der Pyramide des Ceftins am Grabe eines uns ge

mein am bekannten Kameraden von ihm hatte kennen lernen,

Er felbft aber war katholifch. Diefer Mann bra aiigefichts

des erbaiilichen Schaiifpiels. das die päpftliche lriegsmacht

abgab. in die unfterblichen Worte aus: ..Nein. fehen Sie nur.

fehen Sie nur! Es ift eine wahre Affenkomödie.“

Diefe gottgefälligen Streiter des l'ieariua l)ei konnten

natürlich mit den Garibaldinern nicht fertig werden. und fo

hatte denn der Mann des zweiten Decembers endlich Hülfe iii

der äußerften Noth gefaiidt. denn Garibaldi ftand nun wirk

lich vor den Thoren Roin's. Die Helfer kamen von (Ii-na

rec-011m niit der Eifenbahn heran und zogen am Nachmittage

des 30. October 1867 vom Bahnhofe über den Barbarini'ichen

Plag hinunter in die Stadt. In dem riefigen Iefuitenkollegium

wur en die erften zwei oder dreitaufend Mann. die gekommen

waren. ein elegt und in dem weiten Säulenhofe dafelbft fah

ich fie noch felbigen Tages ganz vergniiglich abkochen. Sie

führten die Chaffepots mit fich und wurden päpftlicherfeits den

Römern uiittelft Maueranfchlages als ..die erften Soldaten der

Welt“ - i primieri abläuft (lei iiinnclo - angepriefen. Ihr

Anführer. de Failly mit Namen. verhängte fofort über Alles.

was auf und zwifchen den fieben Hügeln fteht und geht. den

Belagerungszuftand. und verordnete. daß man fich gehörig mit

Lebensmitteln verfehen folle. falls man nicht in den (Häufern

eingefperrt fein und verhungern ioolle. fobald auf deu traßen

der Kampf und das Gefchieße. der Mord und Todtfchlag los

gehen würde. So mußte er wohl meinen. - aber er kannte die

eduldigen. an die Knechtfchaft gewöhnten Römer nicht.

olge diefer Anordnungen kaufte ich jedoch beim Bäcker Brod.

ein ungeheueres Laib. in meinem Speifehanfe. wo der edle

Antonio mich mit väterlichem Wohlwollen bediente. Fleifch. ein

Stück Kapann auf Römifch galljnaeeia. ein Stück Lammsbraten

auf Römifch buceiiio nrroZto. ein halbes Huhn auf Römijch

mera() p0ll0 und andere fcl öne Sa en mehr. und endlich auch

beim Krämer den nöthigen ein. iefen biedern pinejearruolo

hatte ich bis dahin noch nicht beehrt. er kannte mich alfo nicht.

ich war ihm vollkommen fremd. Wir fuchten nun erft eine

paffende lafche aus von angenehm auskömmlicheii Inhalte,

Es war eine gemeine Weinflafche. fondern eine weiße foge

nannte gefchliffene Wafferflafche. Diefe wurde mit dem Blute

der Reben bis obenhin angefüllt und mit dem gläferiien Stöpfel

wohl verfmloffen. Darauf fragte ich. wie viel ich fchuldig jei.

und er antwortete: ..Dreißig 1331000111.“ Da fra te ich weiter:

..Nun. und wie viel Pfand für die Flafche?“ r a er fagte

In]

mit liebenswürdiger Empfindlichkeit. indem er etwas den Mund '

zu dem Ausdrucke gutmüthijen Hohiies unwillkürlich verzog: ,

„ker Laeeol Sie bringen fie doch wieder. Herr!" Das lag -

min allerdings vollkommen und ernftlich in meiner Abficht. aber “

das edle Vertrauen des wackeren Mannes rührte mich doch

wahrhaft. und mit herzlichem Danke reichte ich ihm die Hand.

Darauf brachte ich. in dem erhebenden Bewußteiii. daß es

doch noch ute Menfchen gebe. meinen Wein und meine Lebens
mittel fröhzlich nach meiner nahen Wohnung.

Nachdem fo die Vorrathsfrage erledigt war. ging ich wieder

aus. um zu fehen. ob fich die Stadt verändert hätte. Aber

die Straßen waren noch diefelben. die Leute verkehrten noch in

derfelben Weife. die päpftlichen Gefangenwagen. welche die Ver

dächtigen ins Gefängniß von S. Michele beförderten. rollteii

noch ebenfo iiber das PflaÄter. Nichts war anders. - nur

daß keine Haiidbomben nie r geworfen wurden und die Leute

nicht mehr von 8. yietro in mauwrio über die Stadt hinweg

nach Norden fehiifüchtig fchauten. um die italienifchen Fahnen

zu erfpähen. Denn fie hatten gehofft. daß die königlichen

Truppen fich Rom's erbarnien würden. Aber damit war es

nun natürlich aus. nachdem die Frauzofen eingerückt waren.

So war Alles beim Alten geblieben. und des tapfern errii

de Faillh blutiger Straßenkampf blieb bloß ein heiteres piel

feiner krie_ sluftifgen Einbildungskraft. Als ich nun aber weiter

auf den Gorfo am. da merkte ich doch die gewaltige Verän

derung. die in und mit Rom vorgegan en war. Da wimmelte

es von franzöfifchen Offizieren und Sol aten. und zwifchen den

rothhofigen Kriegsleuten fchläiigelte fich eine Men e jener auf

geflitterten Kinder. herum. die bei einem übermäßigen Befiße

an Liebesfeuer leider unerfättlich leere Tafchen und einen win

dig leichten Sinn haben. Niemals bisher waren diefe auf

Männerjagd ausziehendeii Gefelliniien der 7011118 publiaa 00m

miiuis aus ihren Unterfchlupfen hervorgekrochen. - aber mit

einem Schlage. fobald die Fraiizofen gekommen waren. bevöl

kerteii fie den Corfo. Sie mußten ihre Leute von früher her

kennen. Das war der erfte Erfolg. den die gepriefenen und

gefegneten ..primieri aolilari (tei wanna". fo dem heiligen Vater

zur Rettung gefchickt waren. errungen hatten: be onders heilig

und _efegnet kam er mir nicht vor. *

er zweite Erfolgi waren die erwä nten rettenden Wunder

von Mentana am 3. ovember. Das xhaffepot-Gewehr hatte

mit feinem Schiiellfeuer in den Reihen der Garibaldiner. die

fich übrigens mit der größeften Tapferkeit hielten. furchtbar

gewüthet. Es gab viele Todte. viele Verwun ete. Die Kräfte

waren zu ungleich. Garibaldi verlor die Schlacht. Lan e

Züge von Gefangenen wurden von den Franzofeu undlichen in Rom eingebracht. Ein trauriger Anblick. als ich fie

über den Barbarinifchen Platz ziehen fah. Aber der Priefter

fchaute vergnügt drei'n. rieb fich vergnü t die Hände und dankte

vergnügt feinen Heiligen für das große under. das fie gethan.

indem fie mit einer noch niemals danewefenen Gefchwindigkeit

über taujend arme Teufel, welche die arrheit hatten. ihr Vater

land mehr zu lieben. als ihr Leben. unter dem grimmigften

Kugelregen hatten todtfchießen und verfti'immeln laffen - in

iuiizoreiu Dei glei-juni! Das waren die berüchtigten Wunder

von Mentana. -

Garibaldi kehrte gefihlageii und gebrochen nach feinem

Felfeiinefte im Meere zurück.

So endete diefer ungleiche Kampf um Rom!

Einige Ta_e darauf. - es war an einem Sonntage. -

latte ich bei herrlichftem Wetter mit mehreren Laiidsleuten

t achinittags einen ergnickenden Spaziergang durch die Cam:

pagna gemacht. und wir kamen auf dem falarifchen Wege wieder

ur Stadt zurück. Es begann 'fchon zu dämmern. Aus einem

eingute traten zwei franzöfifche Artillerifteii gerade in dem

Augenblicke heraus. als wir an dem Eingange vorbeikamen.

Sie fahen fröhlich und leicht an efäufelt aus. und ich fagte zu

meinen Begleitern: ..Die wiffen hier fchon gut Befcheid.“ Das

Witten die Artilleriften _ehört und der eine fagte: „Im derein ift gut. und Sie cfollten auch eine Flafche trinken." -

..Ei der Teufel. erwiderte igh. Ihr feid keine Fran ofen! Seid

Ihr etwa Elfäffer?“ - .. ein Herr. Wir find othringer."

..Nun denn guten Abend.“ Und damit reichten wir Alle den

beiden Leuten die Hand. ..Jeßt aber. fuhr ich fort. fa t mir

iii Dreiteufels Namen. was macht Ihr hier iu Rom.“ -

..Ja. erwiderte der Andere. der vorhin gef wiegen hatte. wir

folleii den Papft befchüßen.“ * ..Das glau e ich beinahe auch.

bemerkte ich. aber es will jetzt Niemand mehr dem Papfte das

Geringfte anthun. und fo könntet Ihr eigentlich wieder gehen.“

- ..Das könnten wir. aber es ift fo hübfch hier in Rom. uiid

wer weiß. was Lambert vor hat." Lambert war bekanntlich

der Spitzname von dlaueieur Louie. der fich eigentlich Napoleon

mit der Nummer lll nennen ließ. ..Ich traue Eurem Lambert.

fagte ich. allerdings auch nicht viel Gutes zu. aber es könnte

ihm verfalzen werden. Habt Ihr Luft wieder zu Deutfchland

zu kommen?" Und ohne die Antwort abzuwarten. nahmen wir
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mit freundlichem ..Guten Abend. Landsmann“ Abfchied und

wanderten nach Rom zurück.

Drei Jahre fpäter räumteii die Fran ofen die ewige Stadt

wieder. - drei Jahre fpäter erlebten fie örth und Sedaii. -

drei Jahre fpäter zog Victor Emanuel in das eroberte Rom

ein und gab damit dem jungen Königreiche feine natürliche

Yanptftadt. Die Nation follte diefe Gabe nicht dem Giufeppe

aribaldi danken.

Niemals aber. fo dürfen wir hoffen. 'werden Deiitfche je

wieder gezwungen fein. in franzöfifchen Kriegsröcken den Vapft

gegen feine eigenen Landsleute zu befchühen.

cinne. der Hauptfiadt.

Deutfihe Landfchafts-, Marine- und Architektur-malerei

in der hunltausltellung.

Daß wir unter dem Einfluß des fhfteniatifchen Unterrichtes auf den

Kunftfchulen ein hohes Durchfchnittsmaß des technifchen Könnens erreicht

haben. dafiir liefert gerade die Landfchaftsmalerei einen fchlagenden Be:

weis. Freilich wird auch auf keinem anderen Gebiete die bloße Dreffur

in gleichem Maße durch das unabläffig nöthige Studium der Wirklichkeit

regulirt. Wir wiffen uns feit den legten fünfzehn Jahren keiner Berliner

Ausftellung zu erinnern. die fo viel Gutes geboten hätte. und verzichten

diefem hohen Durchfihnittsniveau gegeniiber gern auf eine Minderzahl

fenfationeller Schauftücke.

Das zweifelhafte Genre der Jdeal- und der hiftorifchen Landfchaft

hat nur wenige. aber ausgezeichnete Vertreter gefunden. Die ftärkften

Eonceffionen an feine künftlerifche Eigenart verlangt gewohnheitsmäßig

Arnold Böcklin, Haben wir ihm aber einmal die Berechtigung zu

geftanden. landfchaftliche Märchen und Legenden zu malen. dann nimmt

uns jedes feiner Bilder mit unwiderftehlichem Zauber gefangen und wir

vergeffen die Abfonderlichkeiten. die er aufzutifihen liebt. „Berliner Blau".

ruft man feiner Heroifchen Landfchaft gegenüber entfeßt aus. und nach

ioenigen Minuten gleitet das Auge mit der wonnigen Empfindung. eine

großartige Farbenfhmphonie zu genießen. über das durchfichtige Blau der

Wellen fort und verliert fich durch die Bögen derunwahrfcheinlichften allei

Brücken hindurch in die blaue Tiefe des wolkenlofen Himmels. Die T odten

inf el erioeckt mhthologifche Erinnerungen an die fymplegadifchen Klapp

felfen. und nach wenig Augenblicken fpiegelt uns die Phantafie hinter

jenen dunkelgrünen Cypreffen den feligen Frieden der Asphodeloswiefen

vor. Spinat mit fißendem Liebespaar. fpöttelt der Skeptiker. und doch

athmet der Frühlingsabend niit feinen von keinem Hauch bewegten

Bäumen eine Ruhe. die fich unwillkürlich dem Befchauer mittheilt. Böcklin

ift eben ein Stimmungsmaler. aber er verlangt ein Entgegenkommen.

das wir einem geringeren Können. wie dem in der Sireneninfel

A. Schmidt's bewiefenen. nicht zuzugeftehen geneigt find. Auch Albert

Hertel hatte fonft bei allen Vorzügen der Zeichnung. die ftets in großen

Contouren der Terrainformation gerecht zu werden weiß. eine verhängniß

volle Vorliebe fiir ein ftumpfes Blau. Seine mhthologifche Landfchaft

- eine Jagdfcene mit landfchaftlichem Motiv von der Oftfee - hält fich

davon frei. während in der Ruhe auf der Flucht nur das von links

her durihblickende Waffer von derfelben zeugt. Ludwig Willroiders

Sündfluth leidet an einem totalen Mangel malerifchen Reizes. der fich

bei dem koloffalen Umfang der Leinwand noch bemerkliiher macht. Die

meift platten Felsfläihen find vorzüglich gemalt. aber das Auge fucht in

diefer gewaltigen grauen Dede vergebliäi nach einem Ruhepunkt. Dagegen

entfpricht Schennis allen Anforderungen. die wir an den aus der Em

pfindung und Phantafie hinzueomponirenden Landfchafter ftellen möchten.

Jn feine Scene aus dem Berfailler Schloßpark init ihrer bräunlich

grünen Farbenfcala ift eine fo intenfive Herbftftinimung hineingehcimnißt

daß fie fich felbft den bemooften Brunnenfiguren niitzutheilen fcheint.

Die Leiftungen unferer Orientmaler cntziehen fich meift der Con

trolle des weniger weit gereiften Befehauers. und fo wollen wir denn gerne

glauben. daß die untergehende Sonne die Ruinen der Jnfel thlae

und die weiten Flächen der Sinaihalbinfel mit einer folchen Fluth

rothen Lichtes _überftrahlt. wie Ernft Körner und Eugen Bracht fie

malen.

Unter den Schilderern italienifcher Farben- und Beleuchtungseffecte

fteht wie immer Oswald Achenbach obenan. Rom und Neapel liefern

ihm diefes Mal die Motive. Zur Verherrlichung der Umgegend der letz

teren Stadt genügt ihm nicht die Gluih der füdlichen Sonne. er läßt ein

Feuerwerk abbiennen. dcffen Raketen. Schwärnier und Leuchtkugeln von

ftaunenswerther Virtuofität in der Darftellung des leuchtenden Körpers

felbft und feiner Lichtwirkung zeugen. Der Schüler Oswald Achenbaih's

Albert Flamm begnügt fich damit. das Spiel der Sonnenftrahlen im

Staude der Via Appia zu malen. der von einer an den Reften des

Aquäduktes vorüberziehenden Bferdeheerde aufgewühlt wird. Auf all'

diefe Beleuchtungseffecte verzichten die Münchener Via Noris und Keller

Reutlingen. Der Letztere liefert eine abendumdunkelte Römifche Land

fchaft. aus deren grünen Biifchen die weißen Säulen eines Tempels

herüberleuchten. Der Erftere malt die lange Mauer der Via Flaminina

im Regen. an der eine Reihe fchirmbewaffneter Männlein und Weiblein

hinfihleicht.

Ausnahmsweife fpärlich und keineswegs mit hervorragenden Glanz

leiftungen vertreten find die Maler des Hochgebirges. Kameke und

Kalkreuth halten fich hier in dem Wiedergebcn koloffaler Felsmaffen

auf der gewohnten Höhe. während wir von dem Leffingfchüler Carl

Ludwig Befferes zu fehen gewöhnt find.

Ernft Körner. der Orientmalcr par excellence. verirrt fich bis:

weilen unter feine Collegen von der Marine. Ju feiner Welle auf

Shit ift es ihm jedenfalls nicht gelungen. über die leblofe Starr

heit des gemalten. fich mit aller Gewalt überftcigen ioolleiiden Waffe-rs

fortzukommcn, Da weiß uns Hermann Efchke die Erfcheinung der

ftürmifchen See. die fich durch die Felsbögen der Frijchwaterbah

fihäumend hindurchzwängt, bei Weitem wahrfiheinlicher zu machen. An

dreas Achenbach excellirt ebenfalls mit zwei Schilderungen der be

wegten See. von denen uns das etwas fkizzenhaft gehaltene Lootfen

boot fchon von Brioatausftellungen her bekannt war. Die Ruhe nach

dem Sturm haben fich Carl Salßmann und Eugen Dücker zum

Vorwurf genommen, Salßmann's Art. fich mit den wechfelnden Farben

des Waffers abzufinden. hat für uns immer einen Stich in das Kalte.

Kreidige gehabt. Eugen Dücker verdient ungetheilte Anerkennung für

fein Sirandbild von Rügen, Wie fich auf den wellcngeglätteten. noch

feuchten Felsftücken das fpärlich durch Wolken brechende Licht fpiegelt. ift

mit unübertrefflicher Treue wiedergegeben,

Ganz befonderen Reiz fcheint feit einiger Zeit die ruhige Schönheit

der holländifchen Landfchaft für nnfere Maler zu haben. Es ift das mit

um fo größerer Freude zu begrüßen. als hier jede Gelegenheit zur Effect

hafiherei fehlt. Diefe feuchtigkeitgefchwängerte und doch durchfichtige Atmo

fphäre ift ganz befonders geeignet. das Auge für die Feinheiten einer gleich

mäßigen Luftftimmung empfindlich zu machen. In der Wiedergabe des

filbergrauen. durch die angedeutete Eigenart der Aimofphäre bedingten

Lichtes excellirt vor Allen Hans Herrmann. Wie fich die Figuren auf

feinem Amfterdamer Fifihmarkt bis an die dcn Hintergrund ab

fchließende Brücke nach der Ferne hin verlieren. ohne daß die Schärfe des

Umriffes darunter litte. das ift mit abfolut trefffiiherer Technik dargeftellt.

Mit robufteren Mitteln arbeitet der Wiener Rudolf Riba rz. deffen Hol

ländiiihes Dorf bei Rotterdam fich in klarer Abendluft an einer

unbewegten Wafferflääie fehr kräftig aufbaut. Ohne alles figürliihe und

gegenftändliihe Beiwerk - ein paar Möoen bemerkt man erft bei genauerer

Betrachtung -- weiß der Düffcldorfer Georg Oeder den Reizen einer

im Ebben ftehen gebliebenen Waffermaffe gerecht zu werden. Das in der

Ferne durch eine Woikenmaffe fchräg durchbrechende Licht umwebt das

Ganze wie mit einem Schleier. der alle Farben und Formen zart in

einander verfchwimmen läßt. Gleich fein in Beleuchtung und Colorit ift

feine Frühlingsftimmung. deren überaus lichte Farbenfcala mit dem

zarten Rofa der Baumbliithe nach der Tiefe hiu abfchließt.
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Diefer Vorliebe fiir die fchlichtere, in Formen und Farben harmo

nifche Gattung der Landfchaft entfpricht die erfreuliche Erfcheinung, daß

unfere Künftler ihre Motive häufiger als friiher der Heimath entnehmen

und zeigen. daß das Auge auch bei uns nicht zu darben braucht.

H. Schnee's Morgen im Harzftiidtchen mit feinen grünumwachfenen

Häufern und dem mittelalterlichen Brunnen hat etwas Anheimelndes,

das wie ein Grimm'fches Märchen anmuthet. und aus Bennewifz von

Loefen's herbftlicher Landfchaft erwarten wir jeden Augenblick ein

verirrtes Rothkiippchen heraustreten zu fehen. Paul Fli>el mildert

das Jmpofante des breitiiftigen, ftarkftiimmigen Buchenwaldes durch

das graziöfe Spiel des einfallenden Lichtes, das auf Rinde und Rafen

große und kleine Sonnenflecken malt.

Carl Malchin zeigt fi>j wieder als den liebevollen Barden der

Schönheit feines engeren Vaterlandes Mecklenburg. Die tief herab

höngenden Gewitterwvlken geben feinem heimathliehen Dorfe an der Oftfee

jenen melancholifchen Reiz. der die Armuth an Farben und Formen er:

fefzt. Auch Louis Douzette weiß diefelbe, indem er fie mit dem Hell

dunkel einer Mondn acht umhiillt- poetifch zu geftalten,

Die herbe Schönheit der mtirkifchen Landfchaft will gefucht fein,

aber einmal gefunden hält fie den Befchauer unwiderftehlich feft. Ein

fumpfiges Gewitffer, dichte Schilfbiifchel und herbftlicb gefärbte Birken ver

einigen fich in Walter Leiftikow's märkifcher Landfchaft zu einem

feffelnden, hochpoetifchen Ganzen; Eduard Fifcher's Märkifches Dorf

und An der Oberfpree find fiir den Berliner vollgiiltige Beweife, daß

er es wahrhaftig nicht nöthig hat, in die Ferne zu fchweifen, um feinem

Auge von dem Renaiffaneeveitstanz der vaterftiidtifchen Häuferfronten Er

holung zu gönnen. Fifcher hat fich ein gewiffes blaugriines Gefammt

colorit ongewöhnt, das unbefchadet der Naturwahrheit ungemein wohl

thuend wirkt.

Selbft der abfoluten Farb: und Formlofigkeit des Winters wiffen

Rudolph Schufter und Vaul Tübbeke ungeahnte Reize abzugewinnen.

Der Erftere läßt am Abhange eines riefigen verfchneiten Felsfattels die

Sonne über den Schnee hinfafimmern und durch den in der kaum merk

lichen Verfehiedenheit der Ebenen hervortretenden Gegenfafz von Licht und

Schatten die einzelnen Gründe des Bildes fich gegen einander abgrenzen.

Paul Tübbeke verlegt feine Winterftudie in die Gegend von Weimar,

und Hans Hampke malt mit gleicher Virtuofititt eine weite verfchneite

Waldlichtung. im Mittel und Vordergrunde von dunklen Fichtenlinien

begrenzt. Zum Stimmungsbilde wiffen Anton Windmaier und Lud

wig Mumthe die Winterlandfchaft herauszuarbeiten. Des letzteren Dorf

ftraße mit den vereiften, vom Mondlicht geftreiften Wagenfpuren ift ein

vollgültiger Beweis* mit wie realiftifchen Mitteln fich dasf was man gemein

hin Stimmung nennt, erzielen läßt.

Die Architekturmalerei ift derjenige Kunftzweig, dem unfer vervoll

kommnetes Reproductionsverfahren die gefährlichfte Eoncurrenz macht.

Die Anzahl der Maler, die fich mit der fchlichten Darftellung der Archi

tektur des gefchloffenen Raumes begniigenf ift demgemäß außerordentlich

gering. Paul Graeb feßt mit feinem Chor der Stiftskirche zu

Stuttgart die foliden Traditionen feiner Kiinftlerfamilie fort, und der

Münchener F. E, Mahr malt das fiidliche Kreuzfchiff des Domes zu

Halberftadt mit meifterhafter Beherrfchung der Verfpective, Vaul

Andorff hat fich die verdienftliche Aufgabe geftellt, in fechs kleinen Be

duten noch kurz vor dem Abbruch zu zeigen. wie viel malerifche Reize

mit dem alten Berlin verloren gehen. Mit dem Kunftmittel eines warmen

bräunlichen Colorits geht Andreas Achenbach an die Darftellung dcs

Jnterieurs der Düffeldorfer Lambertuskirche. wiihrend Paul Ritter

eine forgfältige Schilderung der Nürnberger Alten Scheu mit der

Sebaldkirche durch den figurreichen Einzug Guftav Adolf's (1632) hi

ftorich zu beleben fucht. Ein kleines Juwel feinfter durch filbergraue

Luftftimmung bedingter Farbenabtönung ift des Wieners Franz Ruben

venetianifche Straßenftudie An der Zattere. Der Maler erfchließt hier

einmal ausnahmsweife unter Verzichtleiftung auf die fiidliehe Lichtfülle

die intimeren Reize der Lagunenftadt unter regnerifchem Himmel.

(l. lit.

1

i

i

Yotizen.

Helldunkel. Roman von Sophie Junghans. 2Bde. (Leipzig,

E. Meißner.) - Die Verfafferin diefes Werkes gehört zu den befferen

deutfchen Schriftftellerinnen unferer Zeit, und ihr literarifcher Entwicke

lungsgang verläuft auch jetzt noch, troß der unzweifelhaft fch'cidlichen Viel

fchreiberei, zu welcher fie fich genöthigt fieht, in auffteigender Curve. Der

vorliegende hiftorif che Roman beweift ihr Beftreben, die Probleme und

Geftalten ihrer Dichtung immer mehr und mehr zu vertiefen und der

äußerlichen, bloß die Neugierde des Lefens anregenden Fabel auch eine

allgemeinere Jdee zu Grunde zu legen, Jn diefem Sinne bildet „Hell

dunkel“. da in ihm das Ringen neuerwachter Geiftesfreiheit mit den

ftarken Mächten eingewurzelten Averglaubens und ftarrer Vorurtheile

zum Ausdru> gelangt, einen äfthetifchen Gegenfap zu den in ihrer Art

gelungenen „Novellen" der Verfafferin, welche vor zwei Jahren in der

„Gegenwart“ ausführlich befprochen wurden. Denn wiihrend in jenen

Schöpfungen der epifodifche Charakterf welcher das Wefen der Novelle

ausmachtf fich klar und künftlerifch ausprelgte7 wird in diefem Romane

das Hauptgewicht auf die homogene Entwickelung eines allgemeinen Ge

dankens in gewiffermaßen nur fhmbolifehen Figuren gelegt. Die Ge

ftalten entbehren trohdem nicht der Vlaftik und Lebensfiille und legen

von dem künftlerifehen Darftellungsvermögen der Verfafferin Zeugniß ab.

Der Träger der freiheitlichen Jdee in „Helldunkel“ ift ein Student, welcher

aus dem wiiften Treibenf das in der Mitte des fiebzehnten Jahrhunderts

alfo kurz nach dem dreißigjiihrigen Kriege, auf deutfchen Univerfitäten

herrfchte, die Frifche einer felbftftöndigen und freien Lebensauffaffung

gegenüber der verknöeherten Gelehrfamkeit der damaligen Zeit als edleren

Gewinn gezogen hat. Das langjährige Studententhum, welches hinter

ihm liegt, hat freilich die Mifchung feines Wefens nicht ohne Schlucken

gelaffen, die in dem Feuer einer reinen Liebe zu feiner Bafe Evaf einer

Vattiziertochlerf erft recht fichtbar werden. Eva ift unter Obhut einer

fit-engen, einfachbiirgerlichen Mutter und rnit der Erinnerung an einen

thatkriiftigen Vater, einen felbftbewußten Bürger einer freien Reichsftadt,

aufgewachfen und unterliegt in der Zeit, in welcher wir fie kennen lernen,

außer den Standesvorurtheilen aueh noch den Einwirkungen des Bietis

musf welcher damalsf durch Spener waehgerufen, in der proteftantifchen

Kirche fein Haupt erhob. Diefe beiden Geftalten, Eva und ihr Vetter.

ftehen fich von Anfang anf obgleich durch Liebe verknüpft, wie zwei Men

fchen aus fremden Welten gegenüberf und es bedarf erft cities fchweren

Schickfnls, welches den Studenten heimfucht, um in ihnen beiden die ge

liiuterte, freie Weltanfchauung herauszubilden, welche ihre Seelen fiir

immer verbindet. Diefes Schickfal ift bunt genug: ein fahrendes Mädchen

das dem Studenten mit der phantaftifchen Neigung eines Käthchens von

Heilbronn anhiingt und das, wie die Esmeralda in Victor Hugo's „Notre

Dame“, um feinetwillen in einen Hexenproeeß verwiäelt und gefoltert

wird, tritt zwifchen die Liebenden, ein Vergiftungsverfuch, dem der Held

beinahe erliegt- bringt ihnen durch feine Veranlaffung und feine Folgen

eine zeitweilige Entfremdung, und der Apparat der politifchen Kämpfe in

der kleinen Reichsftadt. der Ketzer-richten der fahrenden Leute und wüften

Soldateska. welcher zu der äußeren Fabel gehört, läßt fie uns zuweilen

ganz aus den Augen verfehwinden. Ueberall aber beweift die Verfafferin

in ihrer Darftellung den freien Blick in das menfchliche Leben iiberhaupt

und in die hiftorifchen Formen jener Zeit insbefondere und fchafft fo ein

Gemälde von großer Tiefe in der Anlage und prächtiger Farbe in der

Ausführung. 8,
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Inhalt:

das Recht in Afrika.

Bon mäx Zoch-ier.

Jn der Gefammtheit des menfchlichen Wiffens hat fich

eine einzige Fakultät um die Afrikaforfchung noch niemals ge

kümmert. Es ift das die Rechtswiffenfchaft. Und doch wäre

auch für fie von den fehlauen Negern manches zu erlernen:

wie aus Gewalt und Einficht Gefeße entftehen.

Seitdem wir uns in die Kolonialpolitik be_ eben haben,

ift uns mehr als je Gelegenheit _eboten, diefe Lücke unferer

Erkenntniß aus ufüllen, und in ezug auf den Umgang mit

freindraffigen Menfchen find wir viellei t no etwas unge

fchickt. Derlei Studien werden uns des alb nicht bloß theo

retif , fojidern aug) praktifch für die -herzuftellende Ordnung

der -inge nügelich ein. Der Neger ift ungemein confervativ

iind verträgt euerungen, zumal wenn fie ihm nicht auffällig

die( Gewinn bringen, äußerft ungern. Man wird fomit feinen

Eigenthümlichkeiten die größte mögliche Schonung gewähren

müffen. Vor Allem aber wird man eine Eigenthümliihkeiten

erft kennen lernen müffen.

Es ift ein auptmoment in den Rechtsbegriffen der Neger,

daß als Rechtsindividuum nicht die Perfon7 fondern die Ge

meinde, Familie, Berwandtf aft gilt. Rechte und Pflichten

find innerhalb der Gemeinde aft unbegrenzt übertragbar. Ein

Schuldner, ein Miffethäter, kann an feinen Gemeinde-Genoffen

geftraft werden* und die Haftbarkeit der Gemeinde für das

Verbrechen eines ihr angeborenen Mitglieds erlifcht felbft nach

der Auswandern und Lostrennung nicht. Sogar die Todes

ftrafe kann an einem anderen als an dem Schuldigen voll

zogen werden,

1 Die Gemeinde hat ihren Mittelpunkt im Häuptling. Jn

ihm laufen alle Rechte und Pflichten zufammen. mit ihm fteht

und fällt die Ordnung. Die Legitimität, die auf einer alt

angeftainmten Erbfolge beruht, muß zunächft als unantaftbar

gelten. Man möchte oft verfucht fein. irgend ein befonders

ungeeignet erfcheinendes Individuum hoher Stellung zu ent

fernen und durch ein befferes zu erfetzen. Unfer King Akwa -

in Kamerun zum Beifpiel legt folche Gedanken nahe. Aber

man darf nie vergeffenf daß die Legitimität überall unter den

Menfchen ein gewaltiges Tabu ift, unentblelich für die Be

?errfchung der Maffen. und daß die erfte urchbrechung des

-abu von jeher der erfte Anfanglfenes großen Unglücks der

Menfchheit ift, das wir Kritik. nzufrie enheit. Auflehnung

f müffen. Man hüte fich forgfam, in die

Literatur und Kunft: Jnterjeetionen. Von Rudolleeinpaul, (Schluß.) - Literarier Plandereien. Von Hieronymus Lorm.

- Eine Biographie Longfellow's. Von Max Lorßing. -

von B. From. - Aus der Hauptftadt: Das Portrait in der deutfchen Abtheilung der Kunftausftellung. Von (I. bl. - Sommer

abende in Berlin. Bon Leroljueueis. - Notizen. -- Jnferate.

Feuilleton: Der Erfolg. Von J. Antier. Autorifirte Ueberfevung

j daß fie vor ihrem King Bell, oder meinetwegen auch King

; Akwa, niederknieen, fo wäre damit ein großer Fortfchritt er

reicht, oder genauer ausgedrückt, es wäre damit ihre gegen

wärtige maßlofe Frechheit auf jenen Punkt zurückgedrängt, von

' dem aus allein ein wirklicher Fortfchritt angebahnt werden kann.

Beftehenlaffen des Gewohnheitsrechtes der Eingeborenen

bis zu der äußerften Möglichkeit wird überhaupt fchon aus

praktifchen Rückfichten ein ftets zu wahrender Grundfah fein

es Wefpenneft frivoler

Bagatellklagen zu ftechen, Nimmt man fich heute einer Be

f werde anf die bisher vom Häuptling eiitfchieden zu werden

p e te, fo kommen morgen zehn und übermorgen zwanzi.

Da ei kann es paffiren, daß wirklich ernfthafte Fälle gar nicth

vor das Forum des europäifchen Richters gebracht und von

den Häuptlingen kurzer Hand durch eine Hinrichtung abgethan

werden, während jener eine Arbeitskraft voll Aufopferung an

leeres Gezänke vergeudet.

Für rein interne Angelegenheiten der Gemeinde wird ein

Rath der Häuptlinge als zuftändige Behörde anzuerkennen

fein. Jch würde durchaus nicht zurückfchrecken, diefem Rath

der Häuptlinge fogar die Berhängung und Vollziehung der

Todesftrafe ftillfchweigend zu laffen. Todesurtheile werden

bei fämmtlichen Negerftäninien, die ich kenne, nicht etwa leicht

. finnig, fondern eigentlich nur für Tödtung verhängt, aller

din s ,leichviel ob*Mord oder Todtfchlag oder auch nur eineFahrläcffigkeit vorliegt. „Wer tödtet muß wieder _etödtet wer

, den“ und zwar öffentlich. Diefer Grundfaß wurzet fo tief im

Rechtsbewußtfein der Neger, daß Todesurtheile meiftens all

gemeine Billigung finden. Die Bereitelung eines ausgefproche

nen Todesurtheiles kann Privatblutrache und Fehde gan er

Gemeinden ?ervorrufeiu Für die erfte Zeit wird es daher

genü en, blo die Hinrichtungenf welche Zauberei, Menfchenopfer
und xfouftige alte Barbareienf wie fie hier und da wohl noch

vorkommen mögen. veranlaffen ftrengftens zu verbieten.

Nur wenn in rein internen Re tsfällen der Eingeborenen

eine Einigung nicht erzielt werden kann, oder wenn die Eutfcheidung

der Häuptlinge angefochten wird, hat die europäifche Autorität

einzugreifen. Auch dann noch dürften, wie überhaupt bei jedem

Rechtsfall eines Negers, die betreffenden Häuptlin_ e nicht gänz

lich u umgehen fein. Beftrafuugen und onftige Anordnungen

der fremden Behörde werden, wenn unter fichtbarer Mithilfe

der eingeborenen Autorität verhängt. viel leichter hingenommen

und den Häuptlin en wird damit Gelegenheit ge oten, ihr

häufig efunkenes nfehen wieder emporzurichten und zu lernen.
auf welg er Seite ihre Stüyen fich befinden.

Bei der Re tfprechung zwifchen Weißen und Schwarzen,

nennen. Könnten wir unfere Kameruner wieder dahin bringen, f die der europäif en Autorität vorbehalten bleiben muß, ift
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drin end zu warnen vor der in den englifchen Eolonien ein

efiihrten Gleichftellung beider Raffen. Gleiche Gerechtigkeit

?ollen auch die Neger haben, aber keine gleiche Berechtigung.

Troß aller Menf enwürde des Negers, die _ich ftets verthei

digen werde, ift i m eben do die volle Mündigkeit im euro

päifchen Sinn abzufprechen, r ift unmiindigf nicht etwa im

Sinne der dauernden Jnferiorität feiner ganzen Raffe, fondern

im Sinne der Unreifheit. derfelben Unreifheit, die auch

unfere eigenen unteren Volksfchichten auszeichnet und auch diefe

unter dem Einfluß der ungliickfeligen Gleichheitsapoftel ebenfo

anfpruchsvoll als nichtsnußig werden läßt. Außerdem kommt

als rein praktif er Gefichtspunkt in Vetrachti daß an der weft

afrikanifchen Kii te der Weiße im Kampf ums Dafein einer

taufendfachen Majorität von Schwarzen gegeniiber fteht, Das

wäre nicht möglich, wenn er nicht fchon von vorne herein bei

den Schwarzen als höheres Wefen gälte, und diefe bevorzugte

Stellung ihm zu entziehenf wäre Verrath an uns felbft.

Dementfpre end diirfte jeder Europäer zum mindeften

jeder aktoreivor teher gewiffermaßen als Organ der Re ierung

betra tet und mit ewiffen Vefugniffen der Selbfthiilfe aus

_eftattet werden. n vielen Plätzen find wir ja fchon aus

rfparnißgründen angewiefen- den jeweiligen deutfchen Fakto

riften oder fonftigen Deutfchen zum Delegirten der Autorität

zu machen,

Das Prinzip der möglichften Nichteinmifchnng könnte

fchließlich bis zur Beibehaltung einiger fehr niihlichen Rechts

gewohnheiten gehen, wie fie fich im Verkehr der europäifchen

Kaufleute mit den eingeborenen Händlern allmählich feft heraus

gebildet (gaben, wenn fie auch mehr den afrikanifchen als den

europäif en Rechtsanfchauun en eutfprechen. Ich meine da

namentlich das unter den qurikanern allgemein gültige Recht

des Gläubigers, den fäumigen oder böswi i en Schuldner oder

einen Angehörigen deffelben feftznnehmen, is die betreffende

Schuld bezahlt ift. Keine Maßre_ el der europäifchen Behörde

diirfte fich an Wirkfamkeit mit diefer vergleichen können.

Die Jufti der gewöhnlichen Fälle wird fiir die Neger

Straf elder un Strafarbeit zu verhängen haben. fowie körper

liYe ächtigung, die au bei den Engländern als erfprieß

li es Heilmittel angewan t wird. Strafgelder find ein allen

Negerftämmen geläufiges Rechtsmittel. In den Verträgen, ;

Boden ift frei, die Seßhaftigkeit ift nur ein längeres Raften

* von Wanderungen, ein Nomadenthum mit jahrzehntelange!!

we( e vor ungefähr zehn Jahren der englifche Eonfnl Hewett

mit en Kamerun-Häuptlingen abgefchloffen hat, find für Krieg

anftiftung Straffummen bis zu 300 Vuncherns (Fäffer) Valmöl

a 16 Kru, alfo annähernd bis zu 58,000 MartF augedroht.

wobei freilich die Frage der Eintreibung offen gelaffen wurde.

Admiral Knorr hat feiner Zeit für die Tödtung eines Kru

Jungen durch Daido-Lente von diefen 20() Kru (etwa 2400

Mark) ohne Schwierigkeit erhoben, und 5 Kru (60*-70 Mark)

wird fclbft der Einzelrichter unbedenklichz auferlegen können.

Bei Zahlungsunfähigkeit wird fiir jedes ar oder zwanzigftel

Kru ein Arbeitsta zu fnbftituiren fein, was allerdings vor

ausfetzt, daß den ?Tamerunern erft die Möglichkeit benommeu

werde, fich das Geld auf andere billigere Weife zu ergaunern.

Das befte Arreftlokal fiir den Ne er ift die Kette, an der

er arbeiten muß. Ein europäif es efän niß mit geregelter

Verpflegung wäre fiir ihn eine nnehmli keit7 in deren Ge

nuß ihm ie bloße Freiheitsentziehnng ni t befonders we

than wiirde, Man erfchrecle nicht vor dem ort Kette. Au

die iiberhumanen Engländer bedienen fich derfelben, ja fie

fchließen fogar Schwarze und Weiße mit ihr zufammen, was

ich für einen felbftmörderifchen Unfinn halte.

Die Strafgelder werden am geeigneteften zu Verbefferun

gen des Ortes der Erhebung zur Anlage von Wegen und

Brücken. zum llferfchuh, zu Verfiichsanpflanzungen verwendet

werden. In allgemeine Wohlthaten nmcefeht werden fie weni

ger Widerwillen erregen und das. echtlichkeitsbewußtfein

ftärken. Andererfeits verfuche man auch die Zwamsarbeit an

der Kette durch Belohnung des Fleißes mit guter Veköftigung,

ja gelegentlich fogar mit Schnaps.

Um das nothwendige Anfehen unferer Naffe zu erhalten,

follten fich Negerthum und Europäerthum bloß in den Spihen

berühren. Schon aus diefem Grunde follten fogenannte

_ die Häuptlinge zahlt, ftehen moralif

er

emeine Leute nicht in größerer Zahl als unbedingt nöthig

hinausgeinth werden, und auch von unferen Weibern follten

die Neger immer nur die beften zu fehen bekommen. Nichts

degradirt die weiße Hautfarbe mehr als das zeitweilige Vor

kommen gewiffer europäifchen Frauengeftaltem denen man an

der Weftafrifanifchen Kiifte zum Glück allerdings nur felteu

begegnet. In Allem, was äußere Form und äußeren Schick

anbelangt, ja fclbft in Dingen des natürlichen Anftandes,

find die Neger viel feinfiihliger als nnfere gemeinen Leute.

Aus denifel en Grunde dürften Vergehen der Europäer fo

weit als möglich bloß mit Geldbußeu zu beftrafenj in fchwe

reren Fällen vor deutfchen Gerichten ab uwandeln fein.

Alles wird man fchließlich dem eger noch beibringen

könnenj ficherlich aber am .fchwierigften das Zahlen von

Steuern. Direkte Steuern in Geld und Naturalien einfach

durch Verordnungen und Decrete auferlegen zu wollen7 wäre

ein großer Fehler. Solche leidige Erforderniffe einer ftaat

lichen Ordnung werden aber doch mittels einiger Umfchweife

langfam heranzuzüchten fein. Wollte man zum Beifpiel, um

die Mittel zu hhgieuifchen Verbefferun en aufzubrin en, den

Negern ohne Weiteres fagen: Wir miiffen eine Straßenreini

gung einrichten und ihr follt dafiir bezahlen, fo wiirde man

wahrfcheiulich nicht viel Glück haben. Veffer wird man fol

gendermaßen vor fie hintreten: Eure Straßen. Häuferj Zöfe

und Gärten find fchlecht gehalten und voller Unrath. as

können wir nicht dulden, denn das macht uns und euch krank.

Jhr habt eu deshalb hinfiiro der rößten Sauberkeit zu

befleißigen, un wenn ihr nachläffig fei , nehmen wir euch in

Strafe. Erft aus der wiederholten ezwungenen Strafleiftnng,

die nicht abfchreckend hoch fein daer wird fich dann im Lauf

der Jahre eine freiwillige und regelmäßige Befteuerung zu

diefem Zweck herftellen laffen.

Der Begriff „Zoll“ oder „Steuer“ ift ja allerdings in

Afrika bereits übergenug vorhanden. Aber die mehr oder

minder freiwilligen Gefchenke, die man gewohnheitsgemäß an

den Erpreffuugen durch

Wegela_ er och noch viel näher a s Zöllen auf ftaatsrecht

licher rundlage, obgleich auch die (exteren aus den erft-eren

hervorgegangen fein mögen. ScharfeA grenzun en der Macht
_a

efugniffe und Bodenrechte gibt es ja in Afri a nicht. Der

Unterbrechun en.

Aus diefen eben gegebenen flüchtiÖjen Andeutungen, welche

ein Nichtjurift wagte, er weiter keine erechti_ ung aufzuweifen

hat als die zuweilen fchähbare Unbefangenheit es Ni twiffens,

möchte das Vediirfniß auch einer juriftifchen Afrika orjchung

hervorgehen. Auf unferem bereits fo vielfach kreuz und quer

durchftöberten alten Erdball wird fich kaum noch ein Gegen

ftand von größerem allgemein menfchlichem und zugleich

raktifchem Intereffe finden laffeih als die rechtlichen nnd

fdzialpolitifchen Verhältniffe der Negerj über die man aller

dings nur im Inneren Afrikas Studien machen kann, weil an

der Küfte europäifche Einfliiffe fchon zu lange nmändernd

eingewirkt haben, Vefiß, Eigenthum und Bodenrechte, Schuld,

Sclaverei und Erbfolge! das find Din et deren Klarlegung

dort umfomehr eilt, als ihre Urfpiinglich eit durch das lieber-

greifen der fogenannten Kultur immer mehr verzerrt wird.
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das englifche Parlament und feine Wandelungen,

Von Bruno Gebhardt.

W. Maureiibrecher hat in einer akademifchen Rede. welche

das Verhältniß von Gefchichte und Politik behandelt. darauf

aufmerkfam gemacht. wie der Glaube an die alleinfeligniachende

Kraft des Parlamentarismus nach englifchem Miifter durch die

Arbeit der deutfchen Wiffenfchaft zerftört worden fei. und hat

dabei verdientermaßen auf die großen bahiibrechenden Werke

Gneifts hingewiefen. durch welche die Keniitiiiß und Verftändniß

der ftaatlichen Jnftitutionen des Jiifelreiches in Deiitfchland. ja

in Europa geweckt und verbreitet wurde. Seit Montesguieu den

Satz aufftellte. die Engländer feien das freiefte Volk. welches

jemals auf Erden exiftirt habe. und ihr Gouvernemeiit iiii'iffe den

iibrigen Völkern. die frei werden wollen. als Mnfter dienen.

wurde diefer Sah wie ein Dogma unaufhörlich iiachgebetet. iind

es ift noch nicht lan e her. daß felbft Politiker von reifer

Urtheilskraft nnd tre licher hiftorifcher Bildung iin Banne

diefes Gedankeiikreifes be ungen blieben und ftrebteii. Dabei

foll keineswegs geleugnet werden. daß fiir die Entwickelung

Deutfchlands das englifche Vorbild von höchftem Wertle ge

wefen fei. Alle auf eiii conftitntionelles Shfteni hinzie enden

Tendenzen fanden ihren Rückhalt an den en_lifchen Zuftänden

und der deutfche Liberalismus feit den dreißiger Jahren fah

iii der Regierungsform jenes Staates fein Ideal. Nur wer

iiberhaupt beftreitet. daß die Beftrebuiigen von Männern wie

fie etwa im rechten Centrum der Frankfurter Nationalver

fammlung faßen. für die politifche Erziehung des deutfchen

Volkes gewirkt haben. wird es tadeln. daß folange die Blicke

über den Kanal hinüberfglgweiften voll fehnfiichtiger Hoffnungen

iind Wüiifche; wer die ntwickelun Deutfchlands und Eng

lands iind deren Stellungen im a tzehiiten und beginnenden

neunzehnten Jahrhundert kennt. wird nicht tadeln und fich

nicht wundern. Hier Ohnmacht. Zerriffenheit. Stillftand. dort

Kraft und Anfehen. Stärke und Fortfchritt. Sagt doch Giieift

felber in dem Werke*). dein diee Zeilen elten. in Hinblick

auf das vorige Jahrhundert: ..Diefe Riefengröße der Ent

wickelung zog naturgemäß den bewunderndeii Blick der civili

firten Völker auf fich. am unwiderftehlichften in einer Zeit.

iii welcher freie Entwickelung der Gefellfchaft weder in Frank

reich noch in Deiitfchland noch in den Vereinigten Staaten

Amerikas eine Bafis zu Ver leichuiigen bot. Bis zum Ende

des achtzehiiten Jahrhunderts fiand England in der europäifchen

Welt als der einzige freie Großftaat den Großftaaten gegen

über. wel e fich auf dem öhepunkt des aneieii regjine be

fanden.“ nd weiter. ..es chien als ob diefer Volksftaiiim

von der Vorfehung dazu beftimmt fei. der europäifchen Welt

den Begriff des freien Staates iin achtzehnten Jahrhundert zu

bewahren. uni ihn im neunzehnten zu einem Gemeingut der

europäifchen Welt zu machen. ier war nicht wie iin antiken

Staate der politifehen Freiheit ie fociale uud die perfönliche

geopfert. Zum erften Male in der Gefcfhichte war hier in

einem roßen Staatswefen der volle Begri der Freiheit ver

wirkli t. Die fociale Freiheit d. h. die rechtliche Mögli keit

des Geringften durch Verdienft und Talent zu Befiß und E ren

aufzufteigen. Die perfönliche Freiheit. die in der Macht ülle

der Staatsgewalt die Achtung vor der erfoii. dem Eigen

thuni des einzelnen. bewahrt. Die politi che Freiheit als die

Fähigkeit des Volks. fich feine Gefege felbft u geben und

folche in freier Selbftverwaltung fel ft auszuführen. Was

ciner-_einfeitigen Anfchaiiung als Befchränkun der Freiheit

erfihemen mag. war hier in der That nur die rxüllungi res

ganzen Inhalts. foweit die menfchliche Natur ein olches J eal

gcc-erreichen vermag. Den cumiilirteii Lichtfeiten eiitfprecheii

eilich auch hier gar ftarke Schatten.“

*) Das englifche Parlament in taufeiidjährigen Wandelungen vom

neunten bis zumEnde des neunzehnten Jahrhunderts von Rudolf G n e i ft.

Berlin 1886.

Diefe letzteren hat erft das kritifche Auge des befonneiien

Forfchers wahrgenommen und fo eine wirklich berechtigte uiid

objective Beurtheilnng des englifchen Staatswefens angebahnt.
i Das vorliegende hochbedeutfame Werk ift zugleich eine Zn

fainmeiifaffung der friiheren. nur für den Gelehrten berechneten

Bücher und eine Ergänzung zu denfelben. und es ift ein Ge

nuß an der . and des kundi ften Führers. die Gefchichte.

Verwaltung un Verfaffun desftammverwandten Volkes kennen

zu lernen. Dabei ift es o concis gefaßt. daß es fchwer wird

Einiges zu geben. wenn man nicht Alles geben kann. Es

ieht iii meifterhafter Darftellung alle nur irgendwie zum Ver

ftändniß des Ganzen nothwen igen Ver ältniffe mit hinein.

fo daß Jedem. der für olitik und Gef ichte Sinn hat. die

Lectüre Genuß bereiten. elehrnng bieten wird.

Mit dem Wendepunkte des neunten Jahrhunderts fth der

Verfaffer iii feinen Ausführungen ein und betrachtet das all

niähli e Herauswachfen des aiigelfächfifchen Königsthums uiid

feine rundlageii im Heer- und Gerichtswefen und in der

Kirche. Aus der Gliederung diefer in alt ermanifcher Weife

befteheiiden Jnftitutionen ergeben fi? die tändeverhältiiiffe.

auf denen die Landesverfamniliin en eruhen. ..In erkennbaren

Umriffen fcheiden drei Klaffen: Großthane. Graff afts

thane und Gemein reie. die letzteren durch Refte alter olks

freiheit noch gefchieden von dienenden Leuten unfreier Geburt.

Immer durchgreifender fchichtet fich das Volk 'in Herrfchende

und Abhängige (earlo und aearle). Volksgenoffen und Schuß

getroffen! Die Grundlage find die Verxßammlungen des Gefammt

volkes. die Wilhering-moves. die d'er önig beruft. und in denen

Rechts-. Staats- und Kirchenfachen verhandelt wurden. Aber

analog den ähnlichen Verhältniffen in Deutfchland verringerte

fich die Zahl der Theilne mer an den Zufammenkünften. und

es bildete ich allmählich ein fefter Kern von Würdenträgern

und Großkgirundbefißern. die erfchienen. Dabei ift feftzuhalten.

daß das echt der Theiliiahme allen Freien .ziiftand und auch

nie beftritten wurde; nur eine Art ftillfchweigender freiwilliger

Verzichtleiftung. bedingt dur die er eblichen Koften und

fchwierigen Umftände einer Fa rt ur erfamnilung. überließ

die Vertretung den ..durch Alter. efchleiht. Kriegsruhm oder

Beredfanikeit Ausgezeichneteii.“

Eine gäiizliche Umwandlung in allen Verhältniffen des

Staatslebens brachte die Normannenherrfchaft. die centraliftifch

die oheit des Königs in Krieg und Frieden. über Polizei

nißdb ericht. über die Finanzen und kirchlichen Angelegenheiten

er o .

Die eur-io. regio in ihren verfchiedenen Competenzen ivurde

der Mittelpunkt der Staatsgewalten. und die ebenfalls mit

diefem Namen bezeichneten Hoftage befaßen keines der Re te.

mit denen die llliteungoiöteo ausgeftattet waren. Jin er ten

Jahrhundert _der anglonormannifchen Zeit gab es keine be

fchließenden Landesverfamnilungen mit verfaffungsmäßigen

Rechten und mit der Verdrängung des germaiiifcheii Elementes

waren au die freien gerinanifchen Jiiftitntioneii untergegangen.

Der Rück chla gegen diefes abfoliite Königsthuni trat unter

Johann ohne and ein; gegen ihn erhob fich der Elerus. das

kriegerifche Vafallenthum. die nicht lehnsdienftpflichtigen Frei

faffen und Städte in Oppofition. die durch die bereits ein

getretene Verfchinelzung der beiden Nationalitäten an Kraft ge

wann uiid eiiie Formiilirung ihrer Rechte gegenüber der Krone in

der bleigiia Charta erlangte. Der Kirche ficherte fie Freiheit in

allen Wahlen mit nur geringem Vorbehalt zu. der freie Mann

erhielt wieder die Zuficherung. nur durch das Gericht feiner

Rechtsgeiioffcn und nach Landesrth abgenrtheilt zu werden.

Polizeigewalt und Finanzhoheit wurden befchränkt. Da egeii

ift von den ..heute fogenannten parlameiitarifcheii Re ten“

wie Zuftimmung zu königlichen Verordnungen. zur Ausfchreibiiiig

von Steuern. eftfeßung periodifcl er Verfainmlungeii mit keinem

Worte die Re e. uiid das Widerftandscoinite der Barone. das

über die Nichtverleßung der 011an wachen follte. hat nicht

das geringfte von einer parlamentarifchen Verfaiiiiiilnng, Die

Wagner Charta ift ni t die Grundlage des formellen eiiglifcheii

Verfaffungsrechtes. a er ..fie enthält bereits die größten Züge

der englifchen Staatseiitwickeliing“. die ihren Rückhalt in der
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politifchen Intereffen eineinfamkeit von Adel. Elerus und Volk

findet. Erft aus en fchweren Kämpfen der langen und

wechfelvollen Regierung Heinrichs 111. erlangen die Kronvafallen

das Zuftimmungsrecht zur Ausfchreibiuig gewiffer Steuern und

maßgebende Theilnahme an dem Erlaß köiiiglicher Verord

nungen. aber der manuigfache Mißbrauch der erlangten Macht

durch die felbftbewußte Baroiiie zwingt die Krone. ihre Stüße

in einer breiteren Vertretung der befißenden Klaffen zu fuchen.

und der erfte. wenn auch noch fchüchteriie Anfang des llouoe

of 00mn10n8 ift in dein Präcedenzfall vom Jahre 1265 vor

Ynden. daß Abgeordnete der Graffchaften und Städte zur

erathung von Reichsangelegeiiheiten geladen werden.

Mit dem Regierungsantritt des roßen Eduard l. beginnt

eine der folgenreichften Epo en der englifchen Gefchichte. eine Zeit.

in der die Keime zur Blüt e gediehen und reiften. Aus diefem

..auffteigenden Jahrhundert" datirt das der ftaatlichen Ent

wicklung Englands eigenthümliche Moment. das den Kitt des

anzen Baues bildete. das Zeltgocc-rnement.. Sein Wefen

iegt in der ..Verbindung aller Functionen der Landesverwaltung

mit den vorhandenen größeren Eomrnunalverbänden“. Die

Annäherung an diefe hatte als Reaction gegen die Adels

herrfchaft ftattgefunden; erweitert. vertieft. umfaffender geftaltet.

in fteter Entwickelung vordringend bildete diefe neue Tenden

alle Verhältniffe um und ließ ein Staatswefen entftehen. auf

breiter Grundlage erbaut. das im Fortgaiige das Staunen

und die Bewunderung der kundigeren Nachwelt erweckte. Weit 1

mehr als durch das Parlament ift durch das Zeltgorernenient

England ftark und groß geworden; diefes ift das Palladium

feiner Freiheit nnd der ?ort feiner Macht _eblieben. diefes

uiidameiit und Gerüft es Staatsbaues. In diefes fügte

ich als ein Baufteiii zu anderen Baufteinen ein periodifcher

Reichsrath. das magnum oonc-iliuni der Prälateii und Barone.

Unter Eduard 1. überwog feine Stellung als höchfter Gerichts

hof; das wichti_e Recht er Steuernbewilligung mußte es bald

mit Vertretern er Commuuen theilen. die fchließlich weitere

Befugniffe erlangten und den Grundftock des Unterhaufes bilden.

das am Ausgang diefer Epoche 74 Vertreter der 37 Graf

fchaften und 200 Abgeordnete aus den Städten umfchließt.

Für diefen wohlgefügten ftaatlichen Organismus follte

bald die Probezeit erf einen. Die furchtbaren Kämpfe der

beiden Rofen brachen ü er das Land herein und erfchütterteii

es iii feinen Grundfeften. aber dein Blick des zurückfchauenden

Hiftorikers ergiebt fich als Refume. daß nach dem Selbftinord

der großen Baronie der gewiiiiiende Theil das Haus der Ge

meiiien blieb. und daß das durch

» lichungofallen in der Phraniide des ge

das Zelkgoi-ernement ge- .

ftaltete Verhältniß der Stände unberührt aus dem Sturm jener »

Zeit hervorging. Das nun folgende Tudor-Regiment eigte

das kundigfte Verftändiiiß für die Fortentwickelnng der raf

fchafts- und Ortsverfaffnngen als der ficheren Bafis der ganzen c

Monarchie und ini Zufammenhang mit der Reformation tritt

die wichtige Ausbildiin der Verfaffung des Kirchfpiels hinzu.

..durch welche auch den ittelftäiiden eine lebendige Betheiligung

am Gemeindeleben und eine feftere Organifation gegeben wird."

An der Spitze der Verwaltung fteht in diefer Epoche das

[wii-7 Sonne-il als die vom König abhängige Staatsregierung.

fehr in feiner Macht gefchwächt ift das *Oberhaus der Prä- ;

laten und Barone. während das aus der Gemeineii innerlich

_ekräftigt in der Gefeßgebung. teuerbewilli img und Auf

fieht über die Verwaltung fein verfaffiingsmä iges Recht be

wahrt hat.

Wir können die Schwankungen im Jahrhundert der Re

volutionen und Reftaurationen nicht ini Einzelnen verfolgen;

das Schlußurtheil unferes Autors lautet am Ende der Schil

derung diefer furchtbaren und umwälzenden Ereigniffe tröftlich

und verheißend; „Die ftändifchen Grundlagen diefes Staats

wefens waren fo unabänderlich gelegt. daß die Gewaltthätig

keiten Karls l. und Jacobs ll.. die Gewaltthätigkeiten Erom

wells und der Puritaner. zwei rohaliftifche. eine republikanifche

und eine ftändifche Revolution äußerlich fpurlos daran vor

übergegangen find." Wohl war das Parlament nur ein Spiel

ball in der Hand der Machthaber gewefen. aber die Grund

lagen. auf denen es beruhte. aus denen es feine Kraft zog.

"*7

den S werpunkt der Staatsgewalt in feine ände. Denn

wenn auch vom Ausgang Jacobs 1]. an bis au den heutigen

Tag das Königthum die Quelle derfelben ift. ihre Schranke

bleibt das Gericht. der höchfte Regulator das Gefeh. das nur

?urchk das Parlament und mit dem Parlament feftgeftellt wer

en aim.

Das Jahr 1688 hat die Machtverhältnifffe der Krone

u Gunften des Parlamentes verfchobeii. ..au den Ring in

urliunient gehen nunmehr alle diejenigen Gewalten über.

welche dem Ling in Council entfallen find. d. h. die zeitigen

Minifter der Krone bedürfen jth der ?uftimmung des Parla

mentes in einer lan en Rei e von Fä en. welche ehedem iin

königlichen Rathe fe bftftändig erledigt wurden.“ Und in noch

weiterer Verfchiebung wurde „das Parlament. anftatt die

Staatsgewalt zu coiitroliren und Minifter zur Verantwortung

zu ziehen. in wachfendem Maße felbft regiereiider Körper.“

die Führer der Majorität des Unterhaufes wurden die ver

antwortlichen Minifter. Jeßt auch trat die Bildung der zwei

Parteien ein. der Whigs mit ihrer Devife Ueeietanae. der

Tories mit ihrem Schlagwort Sinnen uncl 0r0irn; jetzt fixirte

fich ein ftets fortfchreitendes Jiiriftenrecht. ein Juriftenftand.

aus dem die Richter hervorgingen; jetzt erhielt die Praxis der

Parlamentsregierung unter der Befchäftigung mit großen ragen

innerer und äui'ierer Politik ihre Geftaltung. Die S atten

feiten diefer Regierniigsform traten erft im neun ehnten Jahr

hundert zu Tage. und fie liegen darin. daß Wefen und Kern

derfelben ar'rftokratifch ift; fie ift auf den regierenden Theil

des Volkes zugefchiiitten. während der regierte unter furcht

baren Laften feufzt. ..Vernachläffigun . Armuth und Entfitt

fellfchaftlichen Baues in

die breiteften Schichten nach unten." Die große Revolution

uiid ihre Nachfolgerinnen gingen an England glücklich vorüber.

aber der Fortfchritt der Zeit verlangte feine Eoneeffionen, Die

Katholikenemancipation. die Reformbill von 1832. die zweite

von 1867 und endlich die dritte von 1884/85 haben mannig

fache Veränderungen nach fich gezogen. aber troßalledem fieht

Gneift in feinem Schlußworte fehr trübe in die Zukunft. die

dem englifcheii Volke fchwere Kämpfe bringen wird. Ans der

Tiefe fteigen drohende Gewalten auf. die Gefellfchaft ift in einer

Zerfeßung und Unibilduiig begriffen. die die alten *armen

fprengen wird. und eine ..wunderbare Ahiiungslofig eit der

befißenden Klaffen" ver_ rößert die iiahende Gefahr. Nur der

Blick auf „die ganze Vergangenheit diefes Staates. ioielfic

als Schöpfung des fittlichen und rechtlichen Bewußtfeiiis

der Nation in taufendjähri_ er Entwickelung vor uns liegt."

läßt ihn hoffen. ..daß diefe- ation die bevorfteheiiden Stürme

beftehen uiid die Baufteine zum Wiederaufbau ihres freien

Staatswefens in der eigenen Vergangenheit finden wird. ebenfo

wie die deutfche Nation. deren latente Kraft jederzeit in dein

Zellenfhftem der earurnanue gelegen hat.“

waren geblieben und die friedliche Revolution legte von Neuem

c,Literatur und eFirma.

Interjectionen.

Von Rudolf Aleinpaul.

l]

Wenn der urfprüngliche Naturlaut Wehe! u Weherufen
über zweite und dritte Perfonen verwendet wirzd. fo ift der

freiere Gebrauch desfelben wenigftens von der Jnterjeetion

ausge augen; es kann aber auch vorkommen. daß ein und der

felbe aut bald Jnterjection. bald Nicht-Juterjection ift und

beide Ausdrücke gar nicht unter einander zufammenhängen.

Die Juterjectionen dienen zu Ausrufeii. nicht zu Anrufim en

oder Zurufen - per exolaniatjanen interjjeiunvur, Derruf will gehört und verftanden fein; der Ausruf ift fich Sel ff
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week. er erfolgt unbewußt und unwillkürlich und ift für den

evbahter nur lehrreih als ein Naturereigniß. Nun nehme

man aber einmal den Vokal O. Ihn ftoßen wir bald im |
Affect hervor. bei der Verwunderung. in der Freude. ini Zorne '

und im Shmerze. indem wir die Hände ringen; der gebrohene

Othello wiederholt ihn dreimal:

O. Desdemona. Desdeinona. todt?

Toth O! O! O! -

Ein andermal ift das O Zeihen des Vocativs. wir ver

binden es mit dem Namen. um die Anrede zu verftärken und

gleihfam an die Thüre des Verftandes anzupohen. wie wir

zu demfelben Zwecke He! brauhen und wie die alten Römer

116118! riefen: 118118! 119118! 87m! - dies ift zum Beifpiel der '

Fall. wenn Benjamin Shinolck fingt:

O. Menfh. gedenk an's Ende!

Beide Bedeutungen. Ausruf und Zuricf. find nun offen

bar ftreng auseinanderzuhalten. was fhon die Engländer

einfahen. die das O! als Empfindungslaut lieber Oh! fhreiben

wollten; die Sahe ift nur niht fo leiht als fie ausfieht. Daß

ein O! dnrh die ausdrücklihe Beziehung auf das Ich zur

Interjection geftempelt wird. leuhtet ein; wenn ih fage: O.

ich Aermfter! oder wenn Lenore zu ihrer Mutter fagt:

O. Mutter. Mutter. hin ift hin!

Nun fahre Welt und alles hin!

Bei Gott ift kein Erbarmen.

O weh. o weh mir Armen! -

fo find das wahre Empfindungslaute. Aber ift es nun fo.

daß jedesmal die Verbindung des O mit dem Namen einer

anderen Perfon bewiefe. das O fei Vokativzeihen und keine

Jnterjection? - Weitgefehlt* fhon bei ..O. Desdemona“ und

bei ..O. Mutter. Mutter" läßt fih über den Sinn des Vokales

ftreiten. Es ift dem Menfhen eine fromme Gepflogenheit. in

feinem Shmerz das höhfte Wefen anzurufen - Gott foll

ghihfam Zeuge des erduldeteii Wehes fein. Gott foll helfen.

ott foll rähen - Gott oder der Himmel oder der Heiland

oder die heilige Mutter Gottes. O. Gott! heißt es. 011. 010!

0. hani!, O. Himmel! 0. klearene! O. Heiland! O. Iefus!

und fo weiter. Gleihwohl ift die Anrufung in folhen Fällen

keine dire cte. wie man fhon daraus abnehmen kann. daß ftatt

O! anh Ah! eintreten. anderfeits das O! ganz fehlen darf;

es heißt wohl ebenfo oft: Mein Gott! Gott im Himmel! All

inächtiger Gott! 1111011 l)iei1! [)ia 11110! Herr Iefes. Herr Jefes!

Cargo (ii eroto! hlncionuei Zeilital Marin 88nti88jnin! und fo

weiter. Zum mindeften hat fih nahträglih der anrufende

Charakter diefer Phrafen erheblih abgefhwäht. fo daß fie

gleich den Formeln des Shiours. des Fluhs und der Ver

wünfhung geradezu die Stelle von Jnterjectionen vertreten

müffen und per enelumutiaueni iiiterjieiuntur. Dann dürfte

aber auch das vorgefehte O! kein Vokativzeihen. fondern ein

ehter Naturlaut fein. der durch die nachgefehten Begriffe nur

eine forrnelhafte Erweiterung erführe.

Darf man denn aber etwa Flühe und Shwüre felbft

als Jnterjectionen gelten laffen? - Daß fie die Kinetion von

folchen erfüllen. äufig erfüllen. ift zweifellos. an hat den

Fluh: Hol mih er Teufel! das Soldatengebet genannt; nun.

wenn der dentfhe Soldat: Hol mih der Teufel! oder Poh

hunderttanfend-Sack-voll-Enten! ruft. der Frau ofe hlarbleul.

der Spanier Carambnl. der Nordamerikaner _7 the 1171113

.)mgol fhwört. fo maht fih damit fiir gewöhnlih nur eine

lebhafte. oft ganz unfchuldige Empfindung. die Verwunderung.

die Ungeduld. der Aerger damit Luft. Und diefe feltfamen

Formeln ei nen fih zu befagtem Zwecke um fo mehr. als fie

niht nur fieiwillig. durh ie mehanifhe Verwitterung der

Spkuhe. zu völlig nnverftändlihen. formlofen Klumpen zu

fammenballen. fondern anh gar gern abfihtlih ver-'tümmelt

und verdunkelt werden. indem das Volk vor dem un-irominen

Ausdruck fheut und den Namen Gottes. wie den des Teufels

verkleidet und verhüllt. Aus Iefus! wird Jemine!. aus Zac-re"

110111 (ie ])iea! Sackerlotl. aus Teufel! der Deixel! und aus

i
,l d. i. Anblick Gottes! in Ciiepitai. eine namentlih

Balant! Velten! gemacht. wenn man niht gar Geier! und

Kuckuck! dafiir braucht. Statt Himmeldonnerwetter! bringt der

dentfhe andwerker ein Himmel-Donnerftag-und- reitag!

oder ein immel-Hage!:Regenfhauer! hervor; das .. oh“ in

Poßtaufen ! ift angeblih der Genitiv von „Bock“. Sothane

Verkleidung geht durh alle Sprahen. durh die dentfhe fo

ut wie durh die franzöfifhe und die italienifhe. So ift das

franzöfif e illorblen! foviel wie hlort (ie. bien!, yarbleu! fo:

viel wie nr Dion!, .lnrnidieni foviel wie .le keine ])ieii; ih

verleugne Gott. Jnrniäieul fagten foiift die Franzofen in der

?he fehr gewöhnlih. anh Heinrih l7 bediente fih diefes

hwurs. und es ift bekannt. daß er. weil ihm der Jefuiten:

pater Coton. fein Beihtvater. darob Vorwürfe mahte und

ihm fagte. er möge ihn lieber felber verleugnen. das Wort

Furnieoton! einführte. Aus Vinbie! maht der Franzofe Uinutre!,

' und die Lieblingsphrafen der Gascogner: Zauäiel und Oaäciäia!

beruhen auf 8311g Die! Blut Gottes. und Cap (ie. Die! Hlaupt

Gottes. Der Italiener. der diefe Art zu verdrehen als ana.

äattieo bezeihnet. ift niht minder reih an iiiterjeetionalen

c'formeln von fhwer zu errathender erkiinft. Er verwandelt

Ber bio! in Veräiuai!, (loepetto (ii )10! oder bloß 608pett0!

in Neapel

gehörte. zugleich fpaiiifhe Jnterjection; i)j111'0]0! in Mamma!

oder 91880010! oder biaeouei!, neeicieutih ei_ entlih ti eo]ga

1111 aaaiciente!, d. i. dih treffe ein Unglück! oder l)io ti

mancii 1111 aeeiäonte! d. i. Gottfhicke dir ein Unglücki. in:

naejäerda! und fo weiter. Der Römer hat ganz eigene.

ghttlofe Zlühe. zu deren Verftändniß weiter nihts als die

i ekaniitf aft mit der fhlehten Bedeutung der Ableitungsfilbe

-neeio gehört. Er bringt es fertig zu fagen: yet 0118m

dumme-1220! Bei Chriftus. ih f lage ihn todt! und dabei

noch per Orioto in per Srietaeeio, zu verhunzen; er fhwört

kra : Lei martin-01 tuoi! Bei deinen (fhlehten) Todten! -

was an den Fluh der Südfeeinfulaner erinnert: Grabe deines

Vaters Gebeine aus zur Suppe! oder: Shmore deinen Groß

vater. und feine Hirnfhale fei dein Imbiß! - Nun. wenn

über die Bedeutun_ der Worte der _egenwärtige Zweck undder Gebrauh entf eidet. fo find diecfe Floskeln der menfh

lihen Rede. deren Reihthum man nie erfhöpfen und deren

Urfpriing man nur in gewi fen. giitartigen Fällen errathen kann.

fiherlih Jnterjectionen. wie unfer O! und Ahl. ja. voll:

tönende. kräftige Jnterjectionen. Wenn es aber auf den erften

Sinn des Ausdrucks ankommt. fo weit wir ihn eben bloszu

legen im Stande find. fo erhebt ihn gerade diefer Sinn. er

einer bloßen Jnterjection niemals innewohnt. über das Gebiet

mehanifher Reflexbewegungen. Und wir müffen bedenken.

daß. wollte man alles. was im Stürme des Gefühls von Süßen

und Phrafen zwifhen die Rede eingefhoben wird. zn den

Jnterjectionen rehnen. das Gebiet der lehteren gar unend

lih wäre.

Man mißbrauht vielfah den Begriff Interjection. Es

fieht bald fo aus. als ob die Grammatiker und die Lexiko

graphen jedes kleine. außer ewöhnliche Wörthen. init dem fie

nihts anzufangen wiffen. auf's Geratheioohl zu den Jnterjectionen

_efhlagenhätten ü!Interjection. HottiInterjection. eda!

nterjection. Pft! .nterjection Putt. putt! Jnterjection. ber.

den Teufel anh! was hat das mit Jnterjectionen zu thun.

wenn ih den Tauben oder den Hühnern Piitt. putt! mahe?

Lockrufe und andere Weifungen. wie wir fie namentlich den

Thiereii angedeiheii laffen und die bewußte. abfihtlih hervor

gebrahte und gefchickt formulirte Willensänßerungen darftelleii.

arf man doh niht mit Natur: und Empfindungslanten in

einen Topf zufammeiiwerfen. Wenn wir auf der Hehja d

Tai! oder Wallo! rufen - wenn der Fuhrmann feine fer e

mit Hü! antreibt uiid mit Brr! vder Oho! anhält: fo it das

doh von einem Haha! oder Eiei! himmeliveit verfhieden. Oder

find etwa diefe Zurufe von Haus aus Jnterjectionen. die nun

in befehlendem Tone reprodiicirt werden? Wer eine bittere

Arznei genießt. fhneidet Grimaffen und fhüttelt fih mit einem

Brrrl- Vielleiht. daß er damit inftinetiv gegen den bitteren

Trank ankämpfen und ihm gleihfam Stillftand gebieten will;

und daß der Fuhrmann diefen Naturlaiit verwerthet. indem
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er zu feinen Pferden Brr! jagt? Die Erklärnn_ dürfte im '

vorliegenden Fall wohl zutreffen. aber ich zwei e. daß fie

für gewöhnlich zuläffig fei. Die Befehle. welche wir den

Thieren geben. fcheiiien der eigentlichen Begriffsjprache viel

näher zu ftehen als der Spra e ohne Worte. zu der wir die

Interjectionen zählen - abge ehen davon. daß eine Inter

jection. die zu einer bewußten Mittheilung benußt würde.

ftrenggenoiiiinen aufhören würde. eine Interjectioii zu fein.

Wir verftehen uur die Etymologie jener Befehle nicht. ott!

bedeutet in der Fiihrniannsfprache Rechts!. Hart und ift!

ift foviel wie Linksl; der Franzofe ruft. wenn die Pferde

rechts gefhen follen. Une! oder noch häufiger Anbautt. denn

lluel. o enbar identifch mit unferem Hüi. dient auch im All

gemeinen dazu. die Pferde anzutreiben; wenn die Pferde links

gehen follen. ruft der franzöfifche Fuhrmann die! - Daher

heißt es in FrankreiY von zwei Perfoneii. die fich gegenfeitig

zuwiderhandeln. fpri '

Aber gewiß wurzelii diefe Wörtchen ebenfogut im Boden der

indogermanifihen Sprachen wie das Ita boa! der Aubergnaten

darin wurzelt: mit diefem Zuruf halten fie. wenn fie mit dem

füdlichen räderlofen Pflug. der kaum das Erdreich rißt. die

fchwereu Schellen bearbeiten. ihre laiigfameii Ochfen an. Die

Auver_iiaten verftehen ihn felbft nicht: ift er deshalb nicht

lateinifch? Steh. Ochfe. fteh! -

Und wenn wir unferem heilenden Hunde mit Kufch! Kufch

dich! Schweigen auferlegen. ift das nicht franzöfifch? mii-.2

raue eonalier! Le e dich nieder! - Ich empfehle es der fprach

reinigenden Gefellthaft. diefen charakteriftifcheii Reft eines fran

zöfifcheii Fremdwortes -ausznmerzen.

Unfere Laudleute haben eine Menge intereffanter Lock- und

Scheuäjrufe für die Hausthiere. Schweine. Ziegen. Gänfe. ühner.

Tauben u. f. w.; fie gehören einer eigenen Sprache an. ie fich

zwifchen Menfchen und Thieren entwickelt hat und die fich im All

gemeinen der Berechnung _ anz entzieht. Wir rufen die Kaße Miez!

- die englifche und auch die fchwei er Kaße bleibt gegen den

Ruf Miez! gleich, ültig. fie will M88. (Büfi) an eredet fein. was

bei uns ein Hun ename ift. und die franzöfifche diliuet! In

Bayern rufen fie die Schweine Sukil. in der Niederlaufiß

chhinka! - Tauben und Tihner werden mit Putt! Puttl.

die letzteren auch mit Bile! ile! gelockt; die Italieiierin ruft

den Hühnern. wenn fie ihnen Futter geben will. zu: Lille!

Lille! Lilli! Lilli! Curra! Gurte. - Wer z. B, in der Um

gegend von Dresden eine Herde Gänfe gefehen hat. der wird

eobachtet haben. daß die böhmijchen Hirten fie niit Huffa!

Huffa! oder Hufche! Hufche! dirigireii. Aber in einzelnen

Fällen läßt fich doch eine Etymologie mit Wahrfcheinlichkeit

ermitteln. eben der Lockruf für die Gänfe ift in diefer Be

ziehung fchlagend. Wie es fcheint. ift fothane Sprache doch

nicht durch eine Art Comproniiß zwifchen Menfchen und Thieren

zu Stande gekommen. fondern wir muthen den Thieren zu.

unfere menfchliche Sprache zu erlernen. Es muß Jedem auf

fallen. daß die Lockrufe zugleich geläufige Namen der Thiere

find. Und wir dürfen vermnthen. daß wir die Thiere einfach

niit ihrem Namen locken. mit anderen Worten. daß es befondere

Lockrufe gar nicht giebt. Die Gans heißt auf böhinifih. wie

Iederinann von dem Reforniator Johannes Hnß er weiß.

klima oder line; wenn die Böhmen alfo (Huffa! Huffa! rufen.

fo ift das geradejo als ob fie Gänfe! änfe! riefen. Wir

locken die Tauben nicht nur init Putt! Patti. fie heißen auch

felber ..Puttehen". wie die Katze felber „Mieze“ heißt. Die

Ente heißt auf italieiiifch sandra oder sujtra: deshalb lockt

alfo die Hausfrau in Italien ihre Enten mit .tail nur! oder

mit site! eine! oder (wie bei Nanna:Anna. ein N vor

fchlagend) mit blaue! Blaue! - Die Ziege nennt man in

'Ober- und Mitteldeutfchland nicht bloß Geiß. fondern auch

Heppe; Heppe! oder Hep! ift iigleich Lockruf für die Ziegen.

Wenn den Inden fpottweife Sep! Hep! zugerufen wird. fo

gefihieht es um i res iegenbartes willen. In Italien rufen

die Bauern die Xiege weint. ein durch die Ziegenhirten in

den füdlichen Theilen des alten Kirchenftaates. die fogenannten

Sioeiuri. bekanntes Wort; vielleicht bedeutet es iirfprünglich die

junge Ziege. das Zicklein. welches noch am Enter fangt oder

wörtlich: l'uii dire ii line et. l'autre ü. (iin. '

, zuthnii; es find Mittel. ein Halloh. d.

zutfcht (eioeeja). wenigfteiis weifeu viele verwandte Ausdrücke

darauf hin. Und fo kann man aucl den erwähnten bayrifcheu

Lockruf für die Schweine: Suki! Suki! als einen deutlichen

Ueberreft des althochdeutfcheii 811 : Sau. lateinifch Zoe. be

trachten.

Wenn wir aber mit den Thieren uieinals in Iiiterjectionen

reden. fo mit den Menfchen erft recl t nicht. Was reden!

In Interjectioiieii reden ift ein voll ommener Widerfpruch.

weil jede Rede die Abficht der Mittheilung vorausfeht; fo oft

eine folche vorliegt. hat inan es mit dem bewußten Willen.

nicht mit der Natur zu fchaffen. Anftatt die merkwürdigen

Wortkörperchen. mit denen wir uns untereinander etwas zu

verftehen geben. als Naturlaute abziithuii. ziemte es fich wohl

ihre Beziehung zu den ältefteii Sprachwnrzeln zu beleuchten.

Die Wörtchen Holla! nnd Hallo! dienen uns dazu. die Auf

inerkfainkeit zu erregen. uns zu melden nnd Entfernten zn

ziirufeii. Wir pocheii an eine Thüre an und rufen: Holla.

Holla! thu auf mein Kind! Hallo! ift Niemand hier? - Der

thüringer Bauer pflegt fich vor einer Thür mit '0le zu

melden. Wir ftehen am Ufer cities Fluf es nnd wo en iiber

gefeßt fein; wir rufen: Hallo. hallo! Hol über! Schon ini

Mittelalter rief man dem Fährniann am andern Ufer zu:

ola. Ferg! Hol über! - Holla! und Hallo! find überhaupt

ittel. die Leute herbei zu rufen und unfere Gegenwart kund:

h. ein Getüinmel

oder ein Gefchrei zu machen. diefes Subftautivum ift aus dein

Rufe Hallo! genau fo hervorgegangen. wie das Snbftantivnin

Lärm aus dem Ruf: All'arme! Zn den Waffen! Alarm! -

Erft daraus eiitfpringt die warnende Bedeutung. die beide

Rufe gelegentlich haben können: fie enthalten die Aufforderung

aiifziipaffeii nnd fich vorzufehen. Hallo! fagte Iener und rutfchte

auf dem Eife aus. Diefe Rufe haben nun nicht bloß wir.

fondern auch die Engländer und Franzofen: das franzöfifche

Holla! ift line!, das englifche Hallo ift llnlloo! " Wenn

Zur See ein Schiff angerufen wird. ift bei den En (ändern

ie gewöhnliche Antwort: lloilo! - Woher nun die e beiden

allgemein ebräuchlichen Rufe. die offenbar zufammen gehören?

- Weigan? hält Holla! für franzöfifch und das -la für identifcij

mit dem fraiizöfifcheii lil. dort. fodaß fraiizöfifch dolle! unferem

geda! entfprechen würde; in diefem Falle hätte man die Silben

e! Ho! und Ha!. die in der That als felbftändige Jamie

gang und gäbe find. gleichfain als abfichtlich hervorgebrachte

Geräufche zu betrachten* fie enthielten weiter nichts als eine

Art fprachliche Reveille. für welche der Hauchlaut charakterifti'fih

*fcheint Er findet fich auch an dem obenerwähnteii lle-ue! der

Römer; ja man könnte etwa vermutheii. daß das anrufende

O!, welches durch alle Sprachen geht. urfprün lich mit unferem

*ol identifch nnd der fchon in der Angiifteif en Zeit fchwan

ende. im Roniaiiifchen faft allgemein erlofchene Buchftabe kl

nur frühe verloren gegangen fei. wie er in dem italienifchen

017d! -Holla! verloren gegangen ift, Grimm meint dagegen,

der Auslaut von Holla! und ala! repräfentire jene mittel

hochdeutfche Partikel ä. die fi an laut ausgerufene Wörter.

Imperatioe fowohl als Subftantive und Partikeln. hänge und

fie dadurch finnlich zu Interjectionen ftenipele; die erfte Silbe

ol aber fei mit dem Zeitwort holen identifch. welches

eigentlich ..erfchallen laffen“. „rufen“. ..herbeirufen't bedeute.

etyniologifch gleich :ea/iere. lateinifch anlare. Mir ift es aller

dings wahrfcheiiilich. daß nicht Holla! von holen. fondern

umgekehrt holen von Holla! kommt und daß holen bedeutet

..Hollal machen“ oder ..Hallo! machen". gerade fo wie das

franzöfifche derlei', Hunde heßen. auf *allo! nrüikgeht; oder

wie das Zeitwort hif fen von dem Rue Hiffa! kommt. den

man beim Aufziehen des Segels oder des Gepäcks auf fchwe

difcheii. italienifchen. franzöfifchen. griechifchen. ägyptifchen uud

deutfchen Schiffen hört,

Wenn uns demnach hier der begriffliche Gehalt des

Rufes vorderhaiid noch zweifelhaft erfcheint. fo berührt iii()

dagegen der kleine Befehl andere Male an fich felbt _auh5

iniiigfte mit wirklichen und weitverzweigten Wurzeln. Bei nu

gehörigem Lärm im Theater machen wir Pft! oder St! . wahrend

er Franzofe mit Edukt. der Spanier mit Editaul. der MUM"
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mit Mita! Sileiitiuiii gebietet; die deutfchen Formen fcheiiieii die

urfprünglichen zu fein. denn die alten Römer riefen wie wir:

Zr. et, taaete!. und wahrfcheiulich find die Zurufe der alt

griechifchen Hirten an ihr Vieh; (ritter oder ift-i'rrce. die man

jetzt noch hören kann. von Haus aus Scheucherufe. Wefentlich

ift offenbar der Doppelconfoiiant 8'1'. und ich frage. ob er nicht

deutlich an die indogermanifche Wurzel Wit anklingt. welche

„ftehen“ bedeutet und eben in unferem deutfchen „ftehen“ fteckt?

Unfere Vorfahren fagten nicht „ftehen“. fondern „fürn“. diefes

Verbiim hat erft unter dem Einfluß des Zeitworts ..ge en“

feine Lautgeftalt geändert. Wie die Wurzel l gehen und al)

fißen bedeutet. fo bedeutet alfo die Wurzel 8PA ftehen. und

die Wahl diefer Laute fcheint mir keine unglückliche gewefen

zu fein. denn wird nicht in 81px die Dauer des 8 durch die

Tennis 'l' gewifferinaßen angehalten und in ihrem Laufe ge

hemmt? Das englifche Ziop!, das man vergleichen kann. ver

dankt doch feine allgemeine Verbreitung ficherlich feiner treffen

den Nachahmung. Kurz. in der Lautverbiiidiiiig 8'1'. voller

WL'. lie t für das Ohr etwas Hemmendes. Stillftandgebietendes.

und diefen Begriff des Sti ftehens malen wir ebeiifowohl.

wenn wir mit einem St! ur Ruhe niahneii. als wenn wir

auf deutfch fagen: meine Uhr fteht.

Pft! höre ich rufen. 8c., at. taaete! Wollt Jhr hier über

den Urfprung der Sprache philofophiren? Ehe wir Euch in

diefes Labyrinth folgen. möchten wir erft wiffen. wie wir

wieder herauskommen! 0116, jam 8ath eat! - Verzeihung.

meine Herren. Es war nur fo hiiigeworfeii. Es war nur

eine Iiiterjection in meiner Rede über den Fluß des-weiiienden c

Philofophen. Ich wiiiifche dem _eneigten Lefer ftatt deffen nur »

chließe mit der fpanifcheii Juter- "Interjectionen der Freude und f

jeccion: onna! Wollte Gott! -

kiterarifche Plaudereien.

Von Hieronymus Latin,

Je ärmer eine Zeit an großen Kuiiftiverkeii ift. um fo

reicher pflegt fie an Kuiifttheorien zu fein. Es wird immer

von Neuem der Verfiich gemacht. mittelft der lehteren zu er

zeugen. was naturgemäß hervor iibringeii nicht möglich ift.

wenn die Genies dazu fehlen. Die Forderung. daß Kunft

werke eine beftimmte Richtung der Zeit vertreten follen. ift

nur eine Umfihreibung der Klage. daß es einer Zeit an Kunft

werken überhaupt mangelt.

Gegenwärtig fucht man die geringe Bedeutung der meiften

neuen Literaturwerke durch die Forderung zu erfeßen. die man

an fie ftellt. indem inan die Literatur einer künftlichen Theilung

in realiftif e und idealiftifche Dichtkuiift uiiterivirft. Wer hätte

gedacht. da der Realismus. einft. im Zeitalter der Scho

laftik. der Angelpunkt. um den fich die tieffinnigfte nietaphh

lifihe Uiiterfuchiing drehte. der dunkle Punkt iin ineiifchlicheii

Bewußtfein. welchen aufzuhellen die eiiergifchfteii Geifter jener

Zeit bewunderungswürdige Anftreiiginigen machten; wer hätte

gedacht. daß diefer Realismus in unferen Tagen einen fo platten

Sinn bekommen könnte. um nicht mehr als Gegenfah zum

Nominalisinus die Wirklichkeit der Ideen (unjeersalia ante

rein). fondern die Wirklichkeit der lederiien Hofen vertreten

zu müffen!

Nie hat es einen fo überflüffigen Streit gegeben. als es

der. .zwifchen Realismus und Idealismus in der modernen

Kritik ift. ein Streit. der fchon deshalb die Theilnahme der

Denkenden ausfchließen muß. weil er kein Refiiltat haben kann.

das _dem Geift wichtig wäre. ein Streit. dem es an dem

Einigen fehlt. was ihn fruchtbriiigend niaihen könnte: an

Principien. Daß die Schla, wörter. die man zu Principien

Juibläht, nur mit tönender uft gefüllte Blafen find. davon

ubekiiengt man fich in der Betrachtung eines jeden anerkannten

Kunftwerkes. das als folches bildenden Einfluß auf die Menfch

()Uf gehabt hat. Man beurtheile eine vollendete griechifche

Statue. ein Bild Rafael's. eine Dichtung Goetleis: alle wahren

Kiinftwerke find in dem Maße fowohl realiftifch. als idealiftifch.

daß fie fich von jedem diefer beiden Gefichtspiinkte mit Aus

fchliiß des andern bewundern laffen. während fie doch auf

hören würden. bewunderungsioürdig zu fein. fobald nur Einem

jener Standpunkte allein gerecht zu werden ihre Tendenz wäre.

Geheimnißvoll aber. wie es das Vermö en des Genießenden

ift. in feiner Anfchaiiung das Reale und deale am Kunftwerk

gleichzeitig zu einer iind derfelben Wirkung zu verbinden. ift

auch der Punkt im Kunftwerk felbft. wo beide Beftininiuiigen

fich vereinigen und fcheiden zugleich. Diefer Punkt umfchließt

das Eiitfteheu des Kunftwer s. und fo tief wie die Natur das

Eiitftehen des Embryo's dem Naturforfcher verfchleiert. bleibt

er der Wiffenfchaft des Schönen verborgen. Sie kann aus

ihm. der nur in feiner Wirkung erkennbar ift. keine Gefehe

für künftige Kunftwerke ableiten. Er ift nicl t durch Regeln

u entwickeln. er ift das Wunder. denn er ift die Begabung

es Dichters. des Künftlers. und diefem felbft fo unerklärbar

wie der Wiffeiifchaft.

Unfere modernen Literaturhiftoriker und Aefthetiker jedoch

fcheinen von der Anficht auszugehen. in der Kunft wäre das

Verfahren des Gärtners. des Landwirths anwendbar. und man

könnte. wenn man das Pfropfen. Jnoculiren und die Kreu

zungen nach gewiffeii Gefeßen der Erfahrung gefchehen läßt.

eine beftimmte Art. eine befoiidere Race von Kunftwerken her

vorbringen. Wir meinen hingegen. daß die Literaturgefchichte.

wenn fie ftatt eine Rekapitulation der Vergangenheit zu fein.

das Recht hätte. den Dichtern der Gegenwart und der X ukunft

Gefehe zu geben. daß die Aefthetik. wenn fie ftatt aus chließ

lich eine philofophifche Wiffenfchaft zu fein. die Aufgabe hätte.

den Kiinftlern Handgriffe zur richtigen Anfertigung ihrer Werke

zu zeigen - wir meinen. daß in diefem Falle Literaturge

fchichte und Aefthetik in einem einzigen Paragraphen erfchöpft

wären - in dem Imperativ: Seid Genies!

Wenn die Nuhlofigkeit eines folchen Gebotes zu Tage

liegt. fo find die Gebote: feid realiftifch! feit idealiftifch! nur

weniger unfi'nnig. Zn allen Zeiten war es einzig und allein

die Souverainetät des Subjects. welche iinbekümniert um ..Be

diirfniffe" und ..Fragen " der Welt Kiinftwerke aus eigener

Machtvollkoninieiiheit verliehen hat. Diefe Souverainetät des

Subjects. die Begabung. iiivolvirt bereits die Entfcheidnn_

für den künftlerifchen Vorwurf. auf deffen Wahl fich do

jene Gebote allein beziehen können. wenn fie nicht gänzlich in

die Luft gefprocheii fein follen,

Man fpricht aber in die Luft. und je öfter und lauter

fie tönt. um fo ficherer glaubt man. an ihr einen realen Boden

zu haben: den Realismus.

Auch ..Die Bilanz der Ehe" von Guftav Schwarzkopf

gehört in diefe Richtung. allein der eben erfchienene zweite
Band mit dem Nebentitel ..Dubiofal“k) gibt wieder Ver

aiilaffung hervorzuheben. wie viel ein wirkliches Talent in

jeder Richtung zu leifteii vermag. Die Schranke. durch ioelche

die Manier von der Kunft getrennt wird. kann freilich auch

das Talent nicht überfpringen und wie bei Beurtheiluug des

erften Bandes. der ..Paifiva“. muß ich nachdrückliih bemerken.

daß die Bezeichnung ..Novelliftifche Studien“ diefen Mitthei

liingen aus dem focialen Leben ,roßer Städte nicht zukommt.

Sie find jedoch mit fo viel Gefchmack. Humor und Kenntniß

des menfchlichen Herzens ausgeftattet. daß fie am äußerften

Endpunkt der Schranke ftehen und genau erkennen laffen. wie

es nur noch eines einzigen Schrittes bedürfte. nur eines kleinen

idealen Auffchwungs. und fie würden fich im Bereiche der

wahren Kunft bewegen.

Talent. Gefchmack. Humor und Kenntiiiß des Herzens 7

fie könnten auf dem rein realiftifchen Gebiet. wie groß fie

auch wären. nicht zur Erfcheinung kommen. wenn nicht der

Soniieiiftrahl einer Idee auf fie fiele. die dem materiellen

Erdkörper der Gefihehniffe allein nicht abzugewiiinen ift. Diefe

Idee ift hier das fociale Problem der Ehe. welches unter den

Löfungs- und Erlöfungs-Verfuchen des modernen Lebens am

*) Dresden. Heinrich Minden.
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feltenften zur Sprache kommt. Das Problem wird hier nicht

als eine „Frage" behandelt. es werden gleichfam nur die

Materialieii aufgezeigt. aus we( en fich as Problem zu

fammenfeßt. Dies genügt jedoch chon. um den Ski zen eine

höhere Bedeutung zu verleihen. als den „fchriftli en Auf

äßen“. in denen die gemeine Wirklichkeit ftatiftifch regiftrirt

wird. jemals innewohnen kann.

EineäFrau braucht noch lange nicht das vierzigfte Lebens

jahr errei t und von Yet Schönheit nichts verloren zu haben

und kann doch fchon roßmutter fein. Nun hatte fie das

Glück. ihre junge Tochter in einem weiteiitferntcn Lande. in

Amerika zu verheirathen und ift dadurch der Gefahr entronnen.

daß man fich bei Beurtheilung der immer noch reizenden

Wittwe durch den Gedanken an ihre großmütterliche Würde

beeinfluffen affe. So wird die fchöne Frau auf Grund einer

angetrübten Priifung no? einmal einen glücklichen Ehebund

fchließen. Aber wehe! ie junge Mutter in Amerika fühlt

fich unwiderftehlich gedrän t. aus purem Entziicken über ihren
kleinen Engel einen Befuckg) in Europa zu machen. uni der

Großmutter ihr Enkelchen zu zeigen. Die junge Frau kündigt

dies in einem Briefe an. an deffeii Schluß es allen Ernftes

heißt: ..Was Europa wohl u Babh fa en wird!“ Nun ver

ändern fich Bild und Staffage gründiich. Die Großmutter

wird eine andere Erfcheinung. ein gut Theil ihrer Lebens

ftellung. ihrer Hoffnungen. Träume. Pläne und - ihrer

Toilette muß umgewandelt werden! Gewiß eine ebenfo reizende

als realiftifche Situation. die man mit Spannung bis zu der

gerade durch die veränderten Umftände allein möglich gewor

denen und allerdings zweifelhaft glücklichen Ehe verfolgt.

Köftlich wie in diefem „Großinütterchen“ ift auch die

Situation im „Prinz-Geinahl“. Seine Königin ift die Be

fiherin eines roßartigen Eon ections-Gefchäftes. die es praktifch

fand. den uchlalter eines Bankhanfes. der ihr ab und zu

die Rechnungen fchrieb und ordnete. durch die Yliche Ber

bindung dauernd an das Gefchäft zu fef eln. as er fiir

ein Mann fei. feine perf'onlichen Eigeiifchaften. dies Alles hat

Zeit. nach gef [offener Ehe ernfthaft betrachtet u werden. vor

Allem drängt as Gefchäft um Abfchluß der Ehe. Die Bor

fteherin des großartigen odemagazins ift faft überrafcht.

wegen der kleinen Förmlichkeit vor dem Altare jeht einen ganz

andern Ton mit dem Buchhalter anfchlagen und von ihm ver

nehmen zu inüffen. Er bleibt aber ftets der weite in der

Regierung. der „Prinz-Gemahl". Man kann ie Art. wie

fich die beiden miteinander verheiratheten Gefchäftsleute die

nothwendig eintretenden Einzelheiten des Dafeins zurechtinachen.

um im Gefchäft un eftört zu bleiben. ni t ergöhlicher und

lebenswahrer darfte en. als es hier gefchie t.

Indeffen ift der wahre Werth diefes ealisinus dort zu

fuchen. wo er genöthigt ift. die ideale Schönheit anfchaulich

zu machen. ohne von der Wirklichkeit der Dinge. welche folche

Schönheit meiftens mit einer tiefen Berborgenheit umgeben.

das Geringfte ab ubrechen. Damit ift jene Schönheit gemeint.

die fich in den emiit ern fchlichter Frauen verfteckt. wenn fie

durch Stand. Beruf. r iehung von jeher abgehalten wurden.

ihre Empfindungen in eredten Worten zu äußern oder fich

auch nur völlig über diefelben klar zu werden. Eine ver

kümmerte Frauenexiftenz. die nur darin beftand. bis ins iiber

reife Lebensalter hinein in der Pflege eines kranken Vaters

auszuharren und fpäter im kleinen Laden einer entfernten

Borftadt. andarbeiten zu verkaufen. hier wie dort vereinfamt.

von der elt vergeffen. hoffnungs- und felbft wnnfchlos -

und die nun plötzlich über Nacht in ein etwas bewegteres

Leben hineingeriffen wird. in die Ehe mit einem verwittweten.

kümmerlich lebenden Beamten. diefes befcheidene Los aber wie

eine ungeahnte neue Welt voll feltfamer Ereigiiiffe betrachten

mii-ß. das ift der eigentliche Inhalt der Gefchichte „Durch die

Zeitung". Mit fcrupnlöfer Genaui keit find die Details vor

geführt. zwifchen denen fim eine folche Lebensführung und

eine folche Ehefchließiing bewegen miiffen. Mitten hindurch

aber bewegt fich. was nicht mehr realiftifch gefchildert. fondern

nur als Ahnung im Lefer erweckt werden kann: die wort- und

tonlofe Regung des Frauengemiithes. das in einem Zuftand.

den man eigentlich nur mit Mitleid betrachten kann. noch zu

einer Art von Glück gekommen ift.

Diefe Begabung Schwarzkopf's bewährt fich noch ein

dringlicher in dem meifterhaften Lebensbilde ..Eine Mesalliance“.

Ein Edelmann. erfchreckt durch das fcandalöfe Licht. welches

eine in die Oeffentlichkeit edrungeue Verführungsgefchi te auf

einen Eavalier warf. entfchließt fich. ein Stu enmäd en zu

heirathen. mit dem er ein von feiner Seite fehr leichtfertig auf

gefaßtes Ver ältnifz angekniipft hatte. Die Demüthigungen

ei der Ehef ließung und im aushalt find der Preis. um

welchen die Ehre des armen eibes unter den Schuh. der

bürgerlichen Gefehe geftellt wurde. Allein. die Frau des Edel

mannes hat niemals eine Klage laut werden laffen. ftumm

und hilflos verbirgt fie ihre Leiden im innerften Herzen. nur

beda t. das Opfer. das er ihr gebracht hat. mit der hingebend

ften rene und Unterwürfigkeit zu lohnen. In die er Geftalt

aus dem Volke wird ohne Worte. ohne Schwärmerei. blos

durch objectives Borführen der Thatfachen das unvergleichliche

ühlen der f önen Weiblichkeit verherrlicht. Sie ift nicht ein

Jndividuum. ie ift ein Typus. der freilich felten genug in

der Welt fichtbar wird. und doch zugleich als nothwendig zu

ihr gehörend erkannt wird. fobald er uns bege net. Ein eben

folcher Typus ift der Edelmann. Die Gelie te ift ihm ein

Grauen geworden von dem Augenblicke an. da er fie als ehe

liches Weib zu betrachten hatte. Schonun slos ibt er dies
zu erkennen. denn er ahnt nicht einmal. dagß er i r nach dein

gebrachten Opfer noch eine Rückficht fchuldi wäre. Die Jahre

vergehen. Sie hat init unverbrüchlicher eduld gelitten. er

hat gedankenlos das Ber_ nü, ungsleben in der Welt fortgefeßt,

Das Leben der beiden enfchen ift kein freudiges. aber ein

gewohntes geworden. S on möchte der Mann die Laft. die

er fich auferlegt hat. ni t mehr entbehren. Krankheit und

Sorgen ftellen fich ein; es kommen Momente. in welchen das

ftiimme unwiffende Weib aus der verbergenden Hülle feiner

Alltäglichkeit heraustreten kann. und naiv iind wortlos. wie fie

in ihrer Demuth war. bringt fie auch die ?oheit des echten

Weibes zum Borfchein, Eine Art von Glü at fich zulth

eingeftellt. welches der Edelmann nicht als folches bezeichnen.

aber auch um keinen Preis mehr vermiffen möchte.

Noch ein Schritt weiter und wir chxiitten. wie gefagt. das

Kunftwerk. Dies kann fich aber mit hpen nicht begnügen.

es braucht Individuen. Charaktere. die der i ene Geift er

ogen hat. die nicht ein Product der erkömmli keit find, Die

ifkoefie. die fich in den paffiven un dubiofen Ehezuftänden

nur verfteckt und verftohlen vernehmen läßt. als gehörte fie

nicht zur Realität der Dinge - fie wiirde fich vollen Klanges

ausfprechen. wenn der Verfaffer fä ig wäre. uns den noch

fchuldigen Theil der ..Bilanz der he". die - Activa zu

liefern. Es ift zu bezweifeln. weil die Activa nur äußerft

felten im realen eben anzutreffen find und wo fie vorkommen.

udihrfer richtigen Auffaffung eines ganzen. vollwichtigen Poeten

e ur en.

Der Poet beurkundet fich in Epos durch die Erfindungs

abe. Was eben in Mode gekommen. rafch auszubeuten. ift

ache des Erwerbes. nicht der Kunft. Für diefe läßt iii()

vom ..Berliner Roman“ u, dgl. m. weni hoffen. Zu erfahre!)

wie es in des Na bars Haus zuge t. intereffirt nur die

Kaffeefchweftern. Sie tragen allerdings nicht immer Haube

und Unterrock. fondern in fehr großer Anzahl auch Ehlinder

und Hofen. aber diefe Aeußerlichkeit ändert nichts an der

geiftigen Befchaffenheit des Publikums. für welches der _Na

turalisnius arbeitet. Man wähne nicht. daß diefes Publikum

„das Volk“ fei. Das Volk bedarf des Romans. den fchon

Lamartine einmal „das Opium des Occidents“ genannt hat.

Damit er diefe träumerifch befeli ende Kraft habe. muß er

vor Allem durch tüchtige Erfindung wirken. Nach dem

jüngft erwähnten Kniff. nach welchem. was man nicht felbft

leiften kann. Demjenigen. der es leiftet. als ehler angerechnet

wird. überläßt die vornehmthuende Talentlo ig eit die koitburc

Grundlage der Erzählungskunft. die Er-:indun . dem COM(

tage-Roman. Er ift erbärmlich und ver-aerbli . weil auf dem

Boden beneidenswerther Erfindungsgabe nicht ein Knnftwerd
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fondern ein Schandwerk aufgeführt wird. Allein er hat den

Boden, auf welchem das Volk feit der Zeit der griechifchen

Rhapfoden bis herab &um alten Alexandre Dumas immer allein

Fuß gefaßt hat: die rfindung - an der wahren Erzähluugs

kunft ift es, auf diefem Boden zu bauen.

Eine biographie Longfellow's.

Von Wax forßing.

„bike 0f Jem)- WKüZn-orth Longfellow. With Lui;er

frau) hiZ Journale auc] (larre8p0ucienee. haltet] hy Samuel

lmugl'ehoo'. 2 7018.“ lautet der Titel eines Werkes, das der

Bruder des amerikanifchen Dichters vor Kurzem veröffentlicht

lat. Es lieft fich faft wie eine Autobio raphie, denn beinahe

lles ift mit der eigenen Feder des Ver torbenen erzählt, aus

Correfpondenzen mit feiner Familie und feinen Freunden und

aus feinem Tagebuch, welches er feit feinem erften Vefuch in

Europa, den er als zwanzigjc'ihri er Jün_ ling unternahm faft

bis an das Ende feines Lebens fortgefü rt hat, aus dem er

mit dem fünfundfieben igften Jahre fchied. Nur einige Be

merkungen find vom Verfaffer da ?in ugefügt wordenf wo

Lücken auszufüllen oder Erklärungen onft unverftändlicher An

fpielungen zu geben waren.

Auch die Bürger der großen transatlantifchen Republik

vor Allem die New-Engländerf fehen einen nicht geringen

Stolz darin, einen altpatricifchen Stammbaum zu habeiu deffen

Wurzeln nicht felten in einem edlen Gefchlecht haften. Long

fellow's Vorfahren und Familieniiberlieferungen waren, leite

ten fie gleich nicht auf eine Quelle „blauen Blutes“ zurück.

immerhin fehr ariftokratifch, wenigftens im Sinne New-Eng

lands auf efaßt. Er gehörte zweifelsohne der Brahmineukafte

an: fein ater Stephen hatte das altvornehme Harvard College

abfolvirt, war einer der hervorragendften Rechtsanwälte im

Barreau von Eumberland- Mitglied des erften Bezirkes von

Maine in der Boftoner Legislatur und vertrat fpäter den

Staat Maine im Eongreß. Seine Mutter war eine Tochter

des Generals Beleg Wadsworth, der waherend des Unabhängig

keitskrieges als Generaladjutant von affachufetts fungirte

und in der Folge auf einem großen Grundbefih lebte, welcher,

zwifchen den Flüffen Saco und Offipee liegend, auf der Land

karte als „Wadworth's Grant" bezeichnet ift. Reich war des

Dichters Vater nichtF doch geniigte fein Einkommen vollauf,

um einerfeits den Gentleman New-Englands würdig repräfen

tiren und andererfeits feinen Kindern die beftmögliche und

feinfte Erziehung angedeihen zu laffen.

Schon in frühen Jahren begann ?eurh der Mufe zu

huldigenf indeffen waren feine erften Ver uche nicht fonderlich

verheißend und obglei die beften poetifchen Ergiiffe feiner

Studienzeit in feine Ge icltfammlnngen mit aufgenommen find,

fo wurde fein Name do nicht eher bekannt7 als bis „*l'he

?831m at" late“ erfcl ien, und damals zählte er bereits 31 Jahre.

Sein Genie reifte fehr langfam und trieb plößlich volle Blü

thenf ohne daß man vorher der Keime und Knospen gewahr

wurde. Judeffen hatte er fich fchon als Knabe eine literarifche

Laufbahn vorgezeichnet und fchrieb dariiber offen an feinen

Vater, der fich wenig geneigt bezei te der Wahl eines Berufes

,uzuftimmem welcher vor einem hal en Jahrhundert keineswegs

azu angethan war feinen Mann zu ernäZZen.

Später jedoch ebnete fich ihm der eg gewiffermaßen

von felbft, indem ihm eine Bro effur der neueren Sprachen

am Vowdoin College unter der Bedingun angeboten ward,

daß er fich dazu durch einen längeren Aufenthalt in Europa

vorbereite, Drei ihm unvergeßliche Jahre wanderte und

ftndirte er in Frankreich Spanien- Jtalien und Deutfchland,

ZYX, die ihm reiche Früchte eintragen und feiner Art zu

di ften ihre Richtung gabenf obwohl er noch nicht damit in

die Oeffentlichkeit trat. iinf Jahre hindurch wirkte er hierauf

als Vrofeffor am Bow oin Eollege mit einem Gehalt von

nicht mehr als achthundert Dollars, während welcher Zeit er

,Nun-e hier“ publicirte und viel für Rennen und Magazine

fchrieb, namentlich über romanifche Literatur. Er fiedelte dann

in gleicher Eigenfchaft nach Harward über mit einem Ein

kommen von iinfzehnhundert und einem Jahresurlaub, welchen

er in der Aten Welt zubrachte, in der er am (iebften fein

anzes Leben lang wohnen geblieben wäre, Er bereifte Eng

and, die Schweiz Tyrol, weilte aber am la'n ften in Heidelberg.

Auf diefer Tour begleitete ihn feine erfte attinf eine Tomter

des Richters Potter in Portland, von der er fingt: „'l'he being

beauteaua nba unta m)- youth n38 git-eu“. Leider ward fie

ihm in Rotterdam durch den Tod entriffen und das Jahr

darauf lernte er iu der S weiz Miß Appleton kennen, mit

welcher er fich fechs Jahre püter verma'hlte.

Die Vrofeffur, die er zwei Decennien inne hatte, be

friedigte ihn nicht da er zugleich den Vädagogen fpie en mußte,

er kam fich vor wie ein an den Karren gefpannter Vegafus.

Ju feinem Ta ebuch heißt es vom 14. October 1850: „Ich

ehe allen Ernftes damit um, meinen Lehrftuhl aufzugeben.

eine eit wird fo in Anfpruch genommen, daf) mir fiir

literarif e Befchäftigungen keine übrig bleibt. Auch meine

Augen leiden und die Jahre find koftbar, Will ich auf lite

rarifchem Gebiet noch Etwas (eiften, fo muß es jeßt gefchehen.

- Nur wenige Dichter haben nach dem fünfzigften Lebensjahr

noch Tüchtiges gefchaffen." Jin Jimi 1853 kla t'er: „Ein

Ta fchwerer Arbeit. Sechs Stunden im Lehrfhal wie ein

SYulmeifter.“ Erft ein Jahr fpäter führte er feinen Ent

fch uß aus, am 19. April 1854: „Um 11 Uhr habe ich in

Nr. 6, Univerfith Hall l., meine leßte Vorlefung gehalten -

die letzte überhaupt nie wieder."

Nur felten, und dann in fehr befcheidener Weife, bezieht

er fich in feinem Tagebuch auf feine eigenen Gedimte. So

am 6. December 1838: „Ein fchöner heiliger Morgen in

meinem Jnnern. Jch war leicht aufgeregt, das Warum weiß

ich nicht, und fchrieb mit Frieden im Herzen und nicht ohne

Thränen in den Augen: „'l'he Keeper aua the hiutner8, a

yaahu of Death.“ Schon längft trug ich mich mit diefer

Jdee, ohne dafür einen Ausdruck in Worten zu finden. Heute

Morgen fZien fie in mir zu krhftallifirenf ganz ohne mein

Zuthun. s fcheint faft, als hätten Gedanken, wie Kinder,

ihre Periode der Trächtigkeit, und als wiirden fie dann ge

borenf wir mögen nun wollen oder nicht

„Den 7. December Nachmittags fchrieb ich den ,heaven

fiir den ,Fotokerboekert ab, ich hatte am Vormittag gerade

einen Brief von Elark erhalten - zwei Stan en quefügt.

Gefielen mir nicht, ftrich fie wieder aus und lie das edicht

fo, wie es geftern in einem Guß aus mir herausfloß.“

Die Veröffentlichung der „hi'angelinett rief den größten

Streit darüber hervor, ob fich überhaupt gute Hexameter in

der englifchen Sprache bilden laffen, Longfellow ließ fich

dadurch nicht beeinfluffen, die Sache ftand fehr zu feinen

Gunften. Die befte Antwort auf die Angriffe feiner Gegner

findet fich in feinem Tagebuche, wo er eine Vaffage feines

Epos in die gewöhnlichen Dekafhllaben umdichtet:

Upon a api-u)- that auerhuug- the ntream,

'l'he coaching-dire), amahiug kram hie (Li-earn,

your-ea auch üelieioue maaia from hie thront

'l'hat ul] the uii- eeeuieä 'lieteujug t0 hie note.

klaiutiye at fith the 80113 began, auc] 310m;

lt hreatheä of* auciueou, unü of' pain aua K700;

Ehen, gatherjug ul] hja noten, ahrouä he klang

'l'ho ruultituciiuoua mania from hja t0u3ue, -

h6, after 81107701-8, a aucicien guet again

llpuu the 168.708 ahulceo (Lau-n the rau-.th ruin

Auf fchwankem Zweig, fi>f wiegend über'm Fluß

Spottvogel faß und fang den Morgengruß,

Der köftlich fiiß aus heller Kehle klang

Und mit Mufik die ganze Luft durchdrang.

Wie fanfte Klage tönt' es am Beginm

Als athme Schmerz und Wehmuth nur fein Sinn
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Dann raffi' er alle Kraft und alle Luft

lind mannigfach entguoll's des Sängers Bruft.

Wie wenn nach Regenguß des Windes Stoß

Sprühtropfen fihiitielt von dem Baume los.

Der Lefer vergleiche nun hiermit diefelbe Stelle in Hexa

metern:

'[1161]. from n ueighbarjng thjahet. the. moakiug-bjrci. wilcieet at' einge-rn'

Zwinging alot't an n. Millau* aura)- thnt hung- 0'01- the water,

8h00h train hie little thront auch floaäa ot' cielieiouo muoie,

'l'hat the Whole air una the M0068 uncl the romeo neemt-.(1 eilent t0

listen.

Viniutii-e nt fith were the noten ani] ami; then 80'"de t0 marinen.;

Zoomen] the! t0 follow or guicia the rene] ot' frennieii Landhantea,

'l'hen Jingle notea were hem-ci, iu eorromful, 10er [awentatiouz

'l'j1]. heir-ing guthereä them all. he tions them uhr-one] in äerjaion,

.43 when, alter a Storm. u. guet 0t' mini] through the. tree-toys

Ziiaieea (wenn the rnttiing rain in n ergeht] 8110Wch 0o the brauchen.

Drauf aus dem nahen Gebi'ifch. da fchmetterte köftliihe Tonfluth

Wiegend auf fchwankendem Weidenzweig. der über dem Fluß hing.

Froh aus der Kehle heraus Spottvogel. der wildfte der Sänger.

Sodaß die Luft und der Wald iind die Wellen fihienen zu [anfehen.

Klagend zuerft war der Sang und trüb. dann ftieg er zur Tollheit.

Als ob zu wildeni Gelag er irunkne Bacchantinnen leite.

Einzelne Laute drauf in leifer und fchmerzlicher Wehmuth.

Bis er fie fammelte all' und fpottend trillerte weithin.

Wie nach regniihtem Guß der Windftoß fährt durch die Wipfel

lind in kryftallener Sprüh' von den Zweigen fehüitelt die Tropfen.

Seine Urtheile über literarifche Zeitgenoffen find felten.

was fehr zu bedauern ift. da er fich ftets feinfühlend und treffend

aiisfpricht. So fagt er einmal über Emerfon: ..Wieder eine

von feinen wunderbaren Vorlefiingeii. Der Gegenftand ..Ju

fpiration". die Vorlefiin felbft eine Erläuterung des Themas.

Einerfon ift wie eine f föne Säulenhalle in anmiithiger land

fchaftlicher Scenerie. Wir ftehen erwartiiiigsvoll des Hohen

Priefters harreiid. der da kommen foll. und fiehe da! es weht

ein fanfter Wind vom Portal her. er fchwillt an und legt fich

wieder. und die Blüthen und die Blätterranken regen fich. und

fern abwärts auf den grünen Fluren neigt fich und wogt das

Gras. und wir fragen: »Wann kommt der Hohepriefter und

enthüllt uns die Wahrheit?cc und die Schüler fagen: »Er ift

bereits erfchienen und jeßt dort unten auf den Wiefen.- »Und

die Wahr eit. die er enthüllen wollte?a »Das ift Natur. und

weiter ni ts-.t'

Wenige Jahre. nachdem er feine Profeffiir aufgegeben.

traf und brach ihn das fürchterlichfte Unglück feines Lebens.

es knickte graufam die zarte. empfindfanie Bliithe diefes liebens

würdigen Dichtergeniüthes. Seine Gattin faß mit ihren beiden

Mädchen und verfiegelte einige Päckchen Locken. die fie den

felben abgefchnitteii hatte. Ein Zündholz fiel zu Boden und

fetzte ihr leichtes Sommerkleid in Flammen. und am nächften

Morgen erlag fie den Brandwunden. Drei Tage fpäter fand

das Begräbniß ftatt. am Jahrestage ihrer Vermählung. ihr

Gatte war nicht zugegen. die fchweren Verletzungen. die er bei

den Nettungsverfnchen davongetragen. feffelten ihn an fein

Schinerzenslager. Nie hat er fich von diefem Schlage erholt.

er lähmte fein Schwingen auf immer. was er in einem jetzt erft

veröffentlichten Soiiett klagt. welches er am 25. Augiift 1842

in Boppard am Rhein fang:

Mezzo Eamie.

Des Lebens Hälfte floh mir hinterioärts.

lind nicht erfüllt ift meiner Jugend Drang.

Daß wie ein Thurm fich hebe mein Gefang

Mit ftolzer Bruftwehr. feft wie Stein und Erz.

Nicht Sinnenluft. nicht träum'rifch müß'ger Hang.

Nicht Leidenfchaft lähmt' Eifer mir und Herz.

Nein. Kummer war's und herber Todesfchinerz.

Der mir bisher des Strebens Ziel entrang.

Erieich' ich's noch? Von halber Höhe fihau

Ich. ions vergangen. fchininiern unten fchon.

Im Zwielichi eine Stadt aiif ferner Au

Mit rauih'gen Dächern. leifein Glockenton _

lind oben hör' ich von des Berges Brun

Den Katarakt des Todes doiinernd drahii.

Seine Brandwundeu heilten init der Zeit. die Herzens

wiinde fchloß fich niemals. Erft Monate nachher vermochte

er wieder zu fprechen. und dann nur wenige Worte. erft fiinf

Jahre fpäter dichtete er wieder. fchlwerniüthige Weifen. Achtz

ehii Jahre waren verfloffen. da 'el einft fein Auge auf ein

ild. das einen Berg ini fernen Weften darftellte. auf deffeu

einfamer. fteiler Bruft der Schnee in tiefen Furchen lag. die

wunderbare Form eines weißen Kreuzes bildend. Als er an

dem iiämlichen Abend in feinem Schlafzimmer das Bildniß

feiner unvergeßlichen Gattin. wie immer. in ftiller Trauer

grüßte. erbliihten feine Gedanken zu tief ergreifender. herrlicher

Todtenklage. aber er verhüllte fie dem profanen Auge. erft

jeßt fühlen wir mit ihm feinen Schmerz. den er in die elegifche

Form des Soiiettes goß:

In langer Nächte fchlummerlofer Pein

Schaut mild ein Antliß von der Wand zu mir

Es weilt fchon längft nicht mehr auf Erden hier -

Das Nachtlicht krönt's mit bleicheni Glorienfchein.

Hier ging fie. ach. zur ew'gen Ruhe ein!

Nie fraß der Flamme fürchterliche Gier

Ein edler Opfer. keine hold're Zier

Erlitt den Martertod als fie. fo rein.

Es ragt ein hoher Berg im fernen Weft.

Dem trotz der Sonne fchmelzgewalt'gem Strahl

Von Schnee ein Kreuz brennt ini gefurchteu Stein -

So ift das Kreuz. das mit die Bruft bepreßt.

Schon achtzehn Jahre trag' iih folche Oual.

Seit fie mir ftarb. in Nacht wie Sonnenfchein.

Zieuilleton.

Der Erfolg.

Von J. Antier.

Autorifirie Ueberfeßung von Z. From.

Es war in der That ein glänzender Erfolg. den der legte

im Verlage von H. G. Diiraud erfchieiiene Roman davon

getragen. Die vier rafch aiif einander folgenden Auflagen

fanden ihre Erklärung in dem moralifchen Gehalt oder echten

Gediegenheit des Buches; der Schriftfteller- felbft war noch

geftern völlig unbekannt gewefen. Heute aber klang fein Lob

durch alle Zeitungen und es mifchte fich ihm eiii Wort auf

richtigen Bedauerns bei; denn Diane de Villers war todt! Der

Tag ihres Ruhms war zugleich ihr Sterbetag gewefen.

Niemand wußte mehr. als daß fie von altem Adel. fchön

und jung gewefen und dies genügte ja. um den Namen der

früh Verftorbenen mit einem poetifchen Nimbus zu umgeben.

Die eigentliche Wahrheit aber kannte nur einer und er war

nicht gewillt fie zu verbreiten. Es war dies ihr Verleger.

Eines Tages. mehrere Monate vor der Veröffentlichung

des Buches. war ein fehr junges Mädchen in das Bureau des

Herrn Diiraud getreten. Er hätte es gerne abgewiefen; "aber

in ihrem Blick. in der ganzen Erfcheinung lag das Ungewohn

liche. welches anzieht. Was fie von ihm wollte. das bewies

eine forgfam umwickelte Rolle. die fie in der and hielt. Wie

viel folcher Manufcripte wurden ihm gebra t! Wie lange
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hätten feine Arbeitstage fein niüffen, wollte er fie auch nur

zur Hälfte lefen! Es mochte ja wohl fein, daß da und dort

ein Talent in den Blättern verborgen lag: aber konnte er fich

damit abmühen, neue Talente zu entdecken, wenn die fchon an: , _

x muß pikant fein, es ift dies heutzutage die Hauptbedingungerkannt und gefchäßten, die Lieblinge des Publikums ihm

gerade genug zu fchaffen gaben? Mit fpöttifchem Lächeln fah

er auf die vor ihm fißende junge Fremde, als fie fchüchtern fagte:

„Ich habe eben einen Roman vollendet uiid iiun wollte

ich Sie erfuchen - - -“

„Ach, noch ein Roman,“ rief er ägerlich, „wir haben

fchon eine Menge Material aufliegen.

heutzutage Jedermann, warum fchreiben Sie?“

.,War1im? nun mein Herr, die Urfache ift fehr einfach.

Ich bin arm und muß verdienen.“

„Nun diefer Grund ift doch wenigfteiis ftichhaltig; ob

wohl Sie fchlecht fpeculiren, wenn Sie glauben, durch Schrei

ben Geld zu verdienen. Im Allgemeinen antwortet man mir:

»Ich fühle in mir den göttlichen Funken, den inneren Beruf..

Glauben Sie ihn denn auch zu haben, mein Kind?“

„Ich weiß nur, daß ich mein Leben friften muß und

dazu habe ich nur meine Feder.“

„Sie haben zehnmal Unrecht,“ warf Herr Duraud lebhaft

ein, „Unternehmen Sie alles Andere, geben Sie Unterricht,

fachen Sie Stellung als Vorleferin bei einer alten Dame,

machen Sie feine Arbeiten, gibt es nicht Spihen u. dgl„ zu

deren Anfertigung eine feine Hand und Gefchmack nöthig find. “

Was war es, das fein Iiitereffe fiir diefe Unbekannte fo

lebhaft erweckte? Er war es fonft gewohnt, fremde Autoren

fehr kurz abzuferti en. Ein Schatten der Eutmiithigiuig war

ü er das blaffe Geficht geglitten, fie war feufzeud aufgeftanden

und wollte gehen,

Der Greis - Herr Durand war alt - hielt fie zurück

und etwas befänftigt hub er wieder an:

„Sie haben vielleicht Talent, ich bin eneigt es zu glauben,

weil Sie felbft nicht davon fprechen, in diefem Falle follten Sie,

um es auf er iebige Art zn verwenden, Aufnahme ihres Werkes

in einer Zeit chrift fachen. Ich fclbft kaufe niemals Werke un

bekannter Schriftfteller und zur Veröffentlichung auf eigene

Koften kann ich Ihnen nicht rathen, da würden Sie im beften

Falle kaum Ihre Auslagen decken.“

„Ich habe es bereits verfucht,“ fagte fie niit miideni Tone.

„Ach, mein Herr, wenn Sie müßten, an *wie viele Redactionen

i chou gefchrieben habe! Entweder hat man mich von vorn

herein_ abgewiefen, oder dann meine Manufcripte behalten und

nie wieder davon gefprochen. Ich denke, fie find gar nie ge

lefen worden.“

,Die Art und Weife, wie fie diefe leßten Worte äußerte,

bewies, daß fie im Grunde ihres Herzens an ihre Beaiilagung

glaubte.

„Das einzige ift eben durchzndringeii, fich einen Namen

machen; nachher öffnen fich Ihnen alle Thiiren von felbft.“

„Aber wie komme ich dazu?“ fagte fie' neu belebt und

niit zu ihm erhobenen Händen rief fie laut, o mein Herr,

helfen Sie mir zum Erwerben eines Namens.

„Wie heißen Sie denn?“ fagte er.

„Diane de Villers.“

„Ein fchöner Name und von gutem Klang; er würde fich

je;hganz prächtig auf dem gelben Umfchlag eines Buches aus

n men.“

„Es ift aber das einzig Gute, welches mein Vater mir

hinterlaffen hat und ich darf ihn darum nicht profanieren. Er

foll nicht dem Spott und Hohn eines gleichgültigen Publikums

Preis gegeben fein. Ia, wenn i>j es einmal gewinnen, erobern

könnte, diefes gefürchtete Publikum, dann foll es meinen wirk

lichen Namen kennen; aber auch dann nur!“ '

Er machte keine Einwendnng, fah fie nur mit prüfendem

Blicke an. Die leichte Röthe der Erre_ ung war von ihren

Wangen gewichen und das feine Geficht jeu war noch bläffer

als zuvor.

„Wovon handelt denn der Roman?“ Er fagte das mit

Intereffe; neue Hoffnun en ftiegen in ihr auf.
„Es ift eine einfachze und traurige Liebesgefchichte.“

, warten

Warum fchreibt denn :

' will ich keinen Erfolg errin en.

„Einfachl Das iftis nicht, wonach dem Publikum ge

lüftet. Es will gefpannt, erregt, fkandalifirt fein, wenn es

iiberhaupt noch Befähigung dazu hat. Es ift ja eine Ealamität,

ich geftehe es fclbft; aber es ift nicht minder Thatfache. Man

des Erfolges. Sie wundern fich, mein Fräulein, Sie denken

, niemals etwas fchreibeu zu können, das nicht eben fo gut, fo

rechtfchaffen, fo anmiithig wäre, als Sie fclbft es find. Aber

Sie nur, man kömmt fo weit und die Scrupeln bleiben

an den Dornen und Difteln des Weges hängen.“

„Niemals, niemals,“ fagte fie empört, „um folchen Preis

Sie hatten wohl Recht niir

Handarbeit anzurathen, vieleicht wird fie mich wenigftens vor

dem Hungertod fchiißen.“

Und ihre Papierrolle faffend ging fie zur Thür.

Er war ihr gefolgt. „Es ift ganz und gar gegen meine

GrundfäZex' fagte er, „und ich thue Ihnen vielleicht gar keinen

Dienft. affen Sie das Mannfcript da und ich werde es fobald

ich kann lefen.“

Sie zögerte einen Augenblick; dann überreichte fie ihm

die Blätter.

„Wann kann ich wiederkommen?“

„Wann? -, - Nun - _- kommen Sie lieber gar nicht,

ehe ich Ihnen fchreibe. Laffen Sie inir Ihre Adreffe, Sie

werden iu Bälde von mir hören.“

Wochen waren verfloffen, ohne daß er der Blätter ge

dachte, die neben fo viel anderen Früchten eifriger, an_ eftren_ ter

Nachtarbeit auf einen Tag hart-te, der nie anbre jeu fo lte.

Ia, es hätte wohl eine herzzerreißende Gefchichte gegeben,

ioollte einer erzählen, was jene Papiere an thörichten Er

wartungen, an unfinnigen Träumen, an getäufchten Hoffnungen

darftellten! Aber wo hätte Herrn Durand die Zeit hergenom

men das Alles zu lefen? Und es war kaum der zwanzigfte

Theil von den Schriften, die ihm gebracht wurden! Eines

Abends jedoch, als Herr Diirand durch leichtes Unwohlfem

auf fein Zimmer gebannt, in die glühenden Kohlen des Kamins

ftarrte, fah er im Geifte wieder die hohe Geftalt, die feinen

Umriffe, das edle Profil von Frl. de Villers. Es lag etwas

in ihrem Auge, murmelte er, wer weiß, ob ich da nicht einen

Fund thue. Nach langem Suchen fand er in der Lade einer

altmodifchen Kommode, wo die eingehenden Manufcripte wie

Todte auf dem Kirchhofe richten, die mit feiner, gedrängter

Schrift bedeckten Blätter, vielleicht dem iiinerften Herzensergiiß

der armen Diane: „Bis um Tod“ von Spero.

„Spero, fie hofft alfo, hofft worauf? Auf Reichthum,

Ruhm, Glück! Wollen fehen, vielleicht kann ich ihr ja dazu

verhelfen.“ Und in feinem bequemen Lehnftuhl vor dem Ka

min begann er zu lefen, erft intereffelos; dann aber mit wach

fender Aufmerkfamkeit. Das Feuer _war erlofchen, Stunde um

Stunde vergangen: er _las immer zu. -- Endlich hob er die

Augen nach der Uhr: „So fpät, habe ich fo lange gelefen?

Aber es ift gut, fehr gut. Ich muß dem Kinde fchreiben,

gleich morgen.“ .

Am nächften Tage aber fuchte er umfonft nach der_Adreffe.

_ Das that aber nichts; das Manufcript konnte ja immer

um Druck ge_ eben werden; die Schriftftellerin, fo hatte ihn

feine lan e Erfahrung gelehrt, wiirde fich fchon einftellen, nach

ihrer Ar eit fragen. Diane de Villers aber ftellte fich nicht

ein, csie war auch hierin-von den anderen verfchieden. Der

Dru ging rafch voran, die Probebogen wurden ohne ihr Bei

fein corrigirt. Endlich - und zwar gerade an dem Tage,

an welchem der Roman brofchirt wurde, fand Herr Durand

ganz zufällig die Karte der jungen Schriftftellerin, Sie be

wohnte nicht die ariftokratifche Vorftadt, wohin ihr Name

paßte, fondern eine abgelegene Straße, weit entfernt von der

Hanptverkehrsader, in welcher die vielbefuchte Buchhandlung

Duraud die Novitäten der Literatur hinter hohen Spiegel

fenftern zur Schau trug. Es war zehn Uhr. Er konnte zu

feinem Frühftück um 12 U r zurück fein. Von einer Idee

erfaßt ftand er fchon unter er Thür ftill.

„Haben Sie fcl on ein Exemplar von »Bis zum Tode-'9“

frug er einen Angetellten.
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..Die erften find eben eingefandt worden.“

..Gut. geben Sie mir einen Band.“ Und das noch feuchte

Buch in eine Tafche feines weiten Pelzrockes fteckend. beftieg

er feinen Wagen. Dreiviertelftunden fpäter lenkte fein Pfer

in eine enge. fonnenlofe Straße. Den Vorübergehenden. die

gleich Schatten den Häufern entlang glitten. mußte das ele

gante Fuhrwerk auffallen. ..Ein Ar t.“ dachte Mancher und

eilte. um in anderen Straßen Luft un Sonnenfchein u finden.

Das aus. wo der Wcden hielt. hatte eiii ärmli es. aber

anftäii iges Ausfehen, iiigang und Treppen waren fauber.

an manchen Fenfterii fchimmerten fogar Vorläiige.

..Vier Treppen lin s.“ fagte die freundliche Portiersfrau.

..Der Herr ift gewiß ein Arzt. es fteht heute recht fchlecht uni

das arme Fräulein.“ Sie fagte noch mehr. aber er ftieg fchon

die Treppen hinauf. ..Schlecht ftand es uni fie?“ Er war

fo angegriffen. daß er fich felbft darob wunderte. Was würde

er finden. dachte er. nachdem er fchüchtern geklingelt hatte.

Eine Frau mit furchigem. thränenfeuchteni Geficht öffnete.

..Ein Arzt.“ rief auch fie. ..Jefns Maria. wenn es nur

nicht zu fpät ift.“ -

Der Greis folgte ihr iii ein kleines Geinach. deffen pein

liche Sauberkeit zwar nicht das Elend der Armiith zu ver

bergen vermochte. Auf einem kleinen Bette. von fchneeweißeii

Kiffen geftiißt. lag eine abgezchrte. diirchfichtige Geftalt. Herr

Durand erkannte mit Mühe das junge Mädchen. das vor

einigen Monaten bei ihm gewefen war. Nur zwei große.

tiefliegende. fieberifch glänzende Augen verriethen. daß fie lebte.

Er trat erfchrocken urück.

..Was hat fie enn?“

..Die Aiiszehrung. fagte der andere Arzt. ich aber weiß
das beffer. Die Arninth iftis. die fie tödtet! Mit etwas

Geld hätte ich fie weggeführt in niifere Bretagne und dort

wäre iiieiii füßer Liebling gefund geworden.“

Sie rief dann die Kranke bei ihrem Namen und diefe

richtete langfain ihre Augen auf Herrn Durand. Nach und

nach ging ein Licht des Erkenncns über die fahlen Züge und

mit mühfamer. toiilofer Stimme fagte fie:

..Haben Sie es gelefen?“

Er reichte ihr das gelbe Buch. Die Schrift tanzte vor

ihren Au en; fie machte eine Anftrengung. um fie zu bannen

und als fie verftanden. ftieß fie einen leifen Schrei freudi er

Ueberrafchnng aus und faßte den Band mit den blutlofen

ingerii. Lebhaftes Roth ftieg auf ihre Wangen. die erftarrten

Lippen zogen fich zn einem lücklicheii Lächeln zufammen. dann

fiel fie ewußlos in die Kiffen zurück.

..Todtl “ fchrie die Alte; er gebot ihr Ruhe.

..Sie kommt zu fich. ftill. fie will prZZhen.“

die Kranke gcbeugt fuchte er das fchwache iirmeln. das fie

iiiühfain äußerte. zu verfteheii. ein „Danke“ hatten ihre weißen

Lippen beweY und fie ftreckte die abgemagerte Hand dein Ver

leger hin. ann hielt fie mit Anftrengung as Buch. die

bleichen Finger folgten den großen Lettern der Auffchrift; *

plötzlich aber ftieß ie es von fich und mit herzzerreißendem

Tone rief fie:

„Zu fpät.“

* Ein Blutftrom eiitfiihr ihrem Munde und färbte ihre

Kiffen. Während fich die Alte laut fchluchzend und klageiid

um diekSterbende bemühte. hatte fich Herr Durand auf einen

Stuhl finken laffen, In feinen. der Thränen längft eiitwöhnten

Augen. glänzte ein feuchter Schimmer. Er fuchte nach Troft

gründen für die jammernde Wärterin:

..Verzweifeln Sie nicht. Eine Verlängerung ihres Dafeiiis

wäre eine Berlän erung ihrer Leiden gewefen. Und wegen

des Priefters. - un. es ift gewiß gut iind recht fo - -“

j Er fuchte nach dem richtigen Worte. aber jene Ausfprüihe

kindlicher Frömmigkeit. die ihm auch einmal geläufig gewefen.

wollten ihm nicht meYr auf die Lippen kommen.

..Sie muß auf rdeii fchon ein En, el gewefen fein!“ Er

fagte das mit folcher Ueberzeugnng. da es der Alten tief zu

Herzen drang.

..O. was das anbelangt. fo haben Sie fie richtig erkannt.“

fie beugte fich. um das zu Boden gefallene Buch aufzuheben.

Und über Z
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..Das ift ja das Buch. worauf fie zählte. daraus eben follte

fie leben. Ach. wie hat fie Sie erwartet. Tag um Tag.

Stunde um Stunde. und nun find Sie ja gekommen. aber

eben zu fpät! -- Ob fie Verwandte hat? - O ja wohl hat

fie deren. In dem großen Schloffe bei Rennes leben die

de Villers iii Reichthum und Ehren; die arme Mutter der

füßen Kleinen haben fie aber in ihrem Hogjmuthe verftoßeii.

weil fie nicht von Adel war und doch war ie die Befte. eine

wahre Heilige!“

..Sie müffen einigen Geldes beiiöthigt fein.“ fagte er.

nachdem er eine Weile auf und nieder egangen war.

„Geld“.> ja es ift freilich keines mehr da und wir fchulden

noch die Miethez aber ein Alniofen darf ich nicht annehmen.

fie würde es nicht wollen.“ fagte fie abwehrend. als Herr

Durand den Jiihalt feiner Börfe auf die verwafchene Tifch

decke aiisfchi'ittete.

..Es ift auch kein Almofen. fondern ihr redliches Ver

dieiift.“ fagte er mit einem Blick auf die Todte. ..Sie hat

ficher viel gearbeitet und wenn Sie noch Papiere vorfinden.

werde ich fie gerne bezahlen.“ 1

..Gott weiß. ob fie arbeitete; aber fie hat die fchönen

Gefchichten nie behalten, Na dem fie fie mir zur Freude vor

gelefen. trug fie fie gli'icklich au ein Zeitungsbureau. »Ycomo-.

fagte fie dann. »das wird uns Geld eintragena. Dann kaiii

fie iiiedergefchlagen heim. die arme Taube und »Wartena ioar

dann alles. was fie agte. Sie wartete. wartete eduldig. aber

iimfonft. und fo verlor fie den Muth und die Kraft. ir verfaiiken

in Armuth* ich trug die fchöiien Schmuckfachen der feligen

Mutter na einander auf's Leihhaus. »Wenn i bezahlt werde.

kann ich fie einlöfeno. fagte fie zu Anfang. päter nun. da

fagte fie gar nichts mehr. Und nun liegen die _Goldftücke da.

Diane. Diane.“ und fie hatte fich über die Leiche geworfen.

..fie hätten Dir zur Zeit neues Leben erkauft - jeßt kommen

fie zu fpät - -“

Er konnte diefe Worte nicht mehr hören. fondern war

lautlos inausgegaiigeii. ..Es ift u Ende.“ fagte er unten

der Portiersfrau. ..gehen Sie hinauf. die Frau ift ganz allein.

Ich werde für das Nöthige forgen.“ -

..Armes Kind.“ iiiurmelte er. während fein uiigednldiges

l Yferd .luftig durch die von der Frühlin sfonne neu belebten

i traßen trabte. ..Armes Kind. wenn i doch gewußt hätte.

, aber wie konnte ich auch? Und die Adreffe war ja auch fo

lange verloren. - Es ift aber fchade. fehr fchade; denn fie

hätte es weit gebracht.“ '

Er ließ an feinem Bureau halten und klingelte einen

* Angeftellten,

..Sorgen Sie dafür. daß kein einziges Exemplar von

..Bis zum Tod“ verkauft werde. Jn einer Stunde kommen

Sie wieder.“ _

Wenn ich es einmal gewinnen. erobern könnte diefes

Publikum. hatte fie gefagt. dann foll es meinen Namen kennen.

Nun war der Moment . kommen und diefes erfte Werk. das

wahrfcheinlich auch das einzige bleiben würde; denn wer wußte.

ob ihre anderen Arbeiten je aus dem Dunkel an's Li ttreten

*- wiirdeii. follte ihren eigenen Namen tragen, Ja. es ollte fo

' fein und Herr Durand fuchte gleichfam eine Re tfertigung

darin. Diane. wenn auch nach ihrem Tode. zu uhm und

Ehren zu bringen. Die Leferwelt follte in einem kurzen Vor

. wort die Gefchichte des jungen Mädchens kennen lernen. Es

würde gerade genug jagen. um feine Lefer zu rühren; aber

kein Wort mehr; denn er glaubte noch an die Einpfindfamkeit

der Menfchen. Dann fchrieb er mit fliegender Feder und durch

i las nachher mehrmals aufmerkfam die folgenden Zeilen:

..Die franzöfifche Literatur hat einen unerfeßlichen Verluft

erlitten. Ju dem Augenblicke. too ..Bis zum Tod“ dem Publi!

kum ein Talent erften Ranges. einen ?ochgeborenem originellen

und fittlichen Schriftfteller verräth. ält der Tod feine gran

faine Ernte und raubt uns Frl. Diane de Villers. Sie efaß

f Jugend. Säzönheit.“ - wie ern hätte er beigefügt Reichthum

- ..eine glänzende Laufbahn hatte fich vor ihr aufgethanz alles

fchieii ihr zuzulächeln. Als Glied einer der älteften Familien

aus der Bretagne hätte fie nicht erinangelt. fehr bald eine
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Zierde der Parifer Gefellfchaft zu werden. Die Lefer der

rührendeii Gefchichte. die fie eingewilli t der Oeffentlichkeit zu

überliefern. werden unfer lebhaftes Be auerii theileii und fich

mit uns in Ehrfurcht vor dem kaum gefchloffenen Grabe beugen."

..Das genügt.“ fagte er und damit war es abgethan. Ü

..Jeßt aber zum Fri'ihftück. der Abfaß des Buches ift fo gut

wie gefichert. es wird nun feinen Weg fchon machen.“

ceins der Hauptttadt.

Das Portrait in der deutfcheu Ivtheitung der

Knuflausftellnng.

Der Begriff des hiftorifchen Portraits ift ein auf die beiden Gebiete

des Gefchichtsbildes und des eigentlichen Bildniffes nach dem Leben hin

übergreifender. Wer ein Gefchehniß unter vorioiegender Betonung der

Portraitähnliäokeit der handelnden Perfonen durfte-[lt. wer eine hervor

ragende. zeitgenöffifche Perfönlichkeit fo malt. daß er nicht nur der Natur

wahrheit ihrer Erfcheinung. fondern gleichzeitig ihrer Bedeutung für Gegen

wart und Zukunft gerecht wird. der fchaffi hiftorifche Portraits. Unver

gängliches hat auf diefem Gebiete Adolf Menzel gcleiftet und felbft die

wenigen in der hiftorifchen Abtheilung der Ausftellung vorhandenen Proben

bleiben unübertroffen. Die Generäle Zieten und Seiidliß von Werner

Schuch find recht achtbare Arbeiten. und es ift befonders erfreulich. daß

der Maler. fo oft er über die Grenzen des dreißigjährigen Krieges hinaus

geht. feine Vorliebe für ein fchweres dunkles Eolorit einfchränkt. Aber

uns will fcheinen. als hätte er fich in dem Umfang der Leinwandfläche

vergriffen. der feinem Talent den günftigften Raum zur Entfaltung bietet.

Ein bei Weitem kleineres Reiterportrait des Generals Sendliß in der Aus

ftellung des Vereins Berliner Kiinftler - er feßt im vollen Jagen über

einen Zaun und wirft dabei ebenfalls die hiftorifche Thonpfeife in die

Luft - erfcheint viel freier und natürlicher in der Bewegung von Reiter und

Pferd. Auch das Hineinfprengeu Zietens in die Bildfläche hat bei aller

Treffficherljeit in der Verkürzung des Schecken etwas Beängftigendes.

da der Hintergrund nicht vertieft genug erfcheint. Rudolf Huber's

Wafhington wird der republikanifchen Einfachheit des Herftellers der

Unabhängigkeit der Vereinigten Staaten nach allen Richtungen hin ge

recht. fogar in der Schlichtheit der gebrochenen Farbentöne von Blau und

Gelb. Lorenz Bogel's Beethoven. die Mondfcheinfonate componirend.

excellirt befonders durch den Ausdruck des voll beleuchteten Kopfes des

Meifters. A. v. Werner's Proklamirung des Kaiferreiches in

Verfailles und deffelben Berliner Eongreßbild find Werke. deren

Vorzüge und Fehler genügend discutirt find. Die Leßteren liegen haupt

fächlich in der Schwierigkeit der zu löfenden Aufgabe. Moltke mit

feinem Stade vor Paris ift eine durchaus erfreuliche Leiftung. die

unbedingte Anerkennung verdient. Landfchaft. Bildniß und fonftige figiir

liche Staffage find mit gleicher Tüchtigkeit und liebevoller Durchbildung

des Details behandelt. Auch das Selbftportrait des Künftlers ift

wohl geeignet. feinen Freunden und Bewunderern feine fhmpathifche Er

fcheinung in voller Lebenswahrheit im Gedächtniß zu erhalten. Emil

Hünten's Kaiferparade bei Lommerfum und Conrad Frey

berg-'s Prinz Friedrich von Hohenzollern vor dem zweiten

Garde-Dragoner-Regiment find ganz das. was fie fein follen. mili

löfillhe Schauftücke. die mit Sachkenntniß gemalt jedem Offiziereafino zur

Zierde gereichen werden. Von Earl Wagnerls Bismarck in Ver

tailles läßt fiä] weniger Günftiges fagen. Gegen die Aehnlichkeit der

Köpfe, wie gegen die Behandlung des Gegenftändlichen ift nichts ein

zuwenden. aber die theatralifche Haltung des eifernen Kanzlers. der vor

Schreck vom Stuhl rutfchende Liliputaner Thiers und der den Collegen

auliqngende Jules Favre haben einen unbeabfichtigten Stich in das Ko

tnifäfe,

l Unter den Portraits unferes Kaifers find ein treffliches Parade:

ftück von Max Seemann in voller Figur und ein liebenswürdiges

Bruftbild von Hedwig Greve bemerkenswerth. Von derfelben Malerin

fei gleich hier ein vorzügliches Bildniß des Juftizminifters l)1-. Friedberg

erwähnt. In energifcher Erfaffung der Perfönlichkeit und in der Breite

und Kraft der Technik kann es fich getroft mit jeder Leiftung vou Männer

hand nieffen. H. p. Angeli ift nun einmal zum Fürftenmaler par ex

cellence proklamirt und doch ftehen wir nur einer einzigen von feinen

bei uns ausgeftellten Leiftungen mit ungetheilter Bewunderung gegenüber.

Seine Bilder unferes Kronprinzen und feiner Gemahlin werden

nnferer Meinung nach der liebenswürdigen Erfcheinung diefes Fürften

paares nicht in vollem Maße gerecht. fein Bruftbild des Kaifers von

Oefterreich ift unbarmherzig naturaliftifch und feine Königin Victoria

von England hat einen gerade bei diefem Meifter ungewohnten Stich

in das ziegelig-kreidige. Dagegen erfcheint fein Bildniß der Erzherzogiu

Maria Theref ia als eine Leiftung erften Ranges. Die freie Haltung

des Körpers und des feingefchnittenen Kopfes. das tief dunkle Roth der

eng anfchließenden Sammetrobe. das Alles vereinigt fich zu einer Gefammt

wirkung voll ungefuchter ruhiger Vornehmheit. Denfelben Vorzug der

Gefchloffenheit in Eolorit und Zeichnung. der jede Aufdriuglichkeit ohne

Prätenfion ablehnenden Pofe hat Fritz Auguft Kaulbach's Prinzeffin

Gifela. während der Hannoveraner Friedrich Kaulbach een. es mit

feiner Prinzeffin von Hanau im Spißenkleide auf einem rothen Sopha

nicht über eine gewiffe nüchterne Aehnlichkeit hinaus gebracht hat. Bon

intimem Reiz ift das Bild der Gräfin Wilczek von dem Wiener Victor

Stauffer - die alte Dame blickt. ein Gebetbuch in der Hand. mit ge

winnender Freundlichkeit aus dem Rahmen heraus - und deffelben

Malers Gräfin Ezcrnin in voller Figur. Konrad Dieliß erreicht

den Wiener Collegen in der Wiedergabe des liebenswürdigen Alters mit

feinem Bruftbild der Herzogin-Mutter von Sachfen-Meiningen.

während wir uns mit feiner Salondame in Blau und Gelb mit Spißen

garnirung um fo weniger befreunden können. als die Durchführung der

Gefichtszüge weit hinter der malerifchen Behandlung der Robe zurückfteht.

Ju dem Erfaffen des feelifchen Ausdruckes. wie er fich unter dem Einfluß

einer beftimmten Gemüthsregung geltend macht. excellirt Paul Kieß

ling. deffeu Reichsgräfin von Hochberg. ihr Kind an fich drückend.

den modernen Typus der Mutterliebe in den bevorzugten Ständen vor

trefflich wiedergibt. Graf Harrach's Graf Pourtalis ift von der

Ausftellung im Verein Berliner Künftler her bekannt 'und behauptet auch

hier mit feiner feinen. faft minutiöfen Durchführung. befonders iu der

Behandlung des Barthaares und des Pelzes feinen Platz, Prächtig in

Farbe uud Zeichnung find Julius Benczur's ungarifche Magnaten.

Graf Karolh und Graf sza Szaparh; der Erftere in reicher National:

tracht mit einer Fülle von Orden. der Letztere unbedeckten Hauptes ini

Jagdkoftüm. Der frappirenden Erfcheinung des alten Grafen Edmund

Zichh hat Hans Makart nur das rein Malerif>;e abzugewinnen ge

wußt. während ihm fein College von der anderen Fakultät. der Wiener

Bildhauer Tilgner in energifcher Erfaffung derfelben Perfönlichkeit bei

Weitem voranfteht.

Unter den Bildniffen der (lii minorum gentium. die unfere Aus

ftellung mehr als nöthig füllen. wollen wir nur diejenigen hervorheben.

deren künftlerifcher Werth über den Anfpruch der photographifchcn Aehn

lichkeit mit mehr oder weniger intereffanten Perfonen hinausgeht. Hier

fei es geftattet. eine allgemeine technifche Bemerkung vorauszufchicken. Es

will uns bedünken. als ftünden wir gerade auf dem Gebiet der Portrait

malerei über Gebühr unter dem Einfluß der alten Meifter. befonders der

Niederländer. Wo diefe Nachahmung fich als bewußte kennzeichnet. da

laffen wir fie uns gefallen. wenn fie auch wenig mit dem Charakter der

darzuftellenden Perfönlichkeit übereinftimmt. wie in dem Portrait der

Frau Regina Friedländer von dem Wiener Hans Canon. und

macht fie fich mit folcher Meifterfchaft geltend. wie in dem Portrait in

altdeutfcher Traäii von Max Thedh. das fich im Stil der Zeich

nung wie in der Wahl des lichtgrünen Hintergrundes eng an die Manier

Hans Holbec'ns anfchließt. fo begrüßen ioir fie fogar mit der Bewunde

rung des künfilecifchenGourmands. Als bloße Sehwarzmalerei aber erfcheint
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fie uns als ein unerlaubter Nothbehelf. der über die Defeete der darzu

ftellenden Perfönlichkeit und die unmalerifhe Tracht - befagte Schwarz:

malerei beherrfht vorwiegend das männliche Portrait - mühfam hinweg

hilft. Perfönlichkeiten. die das volle Liht niht vertragen. laffe man un

gemalt. oder wenn man fih der geftellten Aufgabe niht entziehen kann.

dann nehme man wenigftens niht den Rang felbftändiger Kunftwerke für

das fo entftanderie Conterfei in Anfpruch.

Wir exemplificiren hier niht mit Profeffor Guffows Damen

portrait. denn an diefes technifche Kunftftück. eine weiß gekleidete Figur

durch grelle Beleuchtung von hinten und Reflexliht von vorne filhoueiten:

artig und doch körperlich aus einem weißen Hintergrunde heranszupreffen.

darf mati fich nur mit dem vollen Bewußtfein einer Meifterfchaft. wie die

Guffows. heranwageii. - Deffelben Malers Herrenportrait leidet bei

allen technifhen Vorzügen an einer gewiffen Steifheit der Erfheiniing.

die wir auf Rehnung des Originals fetten müffen. Dagegen begrüßen

wir Scheurenbergs Damenbildniffe - befonders das Eine in licht

blauer Taillc auf weißem undiirhfihtigem Hintergiuude - als gelunge:

nen. ioetin anh nicht tadellofen Veifuch. das Princip des pleju aii- auf

das Portrait anzuwenden. Auch die beiden weiblichen Köpfe von

Carl Stauffer-Bern und von dein Düffeldorfer E. Anders - der

lehtere erinnert ftark an das nceifierhafte Portrait feiner Frau von Carl

Guffow auf der vorletzten Ausftellung - kommen ohne gefchloffenes Licht

voll und ganz zur Geltung. Unter den Salonportraits ift eine Dante in

lichtbrauner Ptüfchrobe von Conrad Kiefel wegen der ungezwuiigenen

Vornehinheit der Erfcheinuug und eine ebenfolhe in weißem Atlas von

Knut Eckwall hervorzuheben. der diefes Ma! die harakterlofe Glattheit

- feiner viel bewunderten Familienftücke glücklich vermieden hat. Ferdi

nand Keller. Wilhelm Räuber und Rudolf Wimmer wiffen dem

Kinderportrait malerifche Reize abzugewinnen. der Leßtere allerdings mit

einer ftarken Neigung zitr Schwarzmalerei hin. Auch die .Kindergruppen

von Eugen Felix und G. Biermann erregen wegen ihres gefhicktcn

Arrangements allfeitige Bewunderung. während wir nicht auftehen. der

fhlihten Gruppe eines ältlichen Ehepaars voii dem zuleßt genannten

Künftler bei Weitem den Vorzug zu geben. Julius Roeting erfreut

durch die anfpruhslofe Wiedergabe zweier Herren am grünen Tifh.

Alois Erdtelt malt fein Selbftbildniß wie das feines Vaters in

der Weife des Retnbrandt. eine Manier. in der Max Thedh in

dem Portrait eines ariftokratifcheii Herren mit Monocle und Wappen

erfolgreich mit feinem Landsmann wetteifert. Befonders fhmpathifh

berühren die beiden Gruppenbilder von Rudolph Kuppelmaher.

das Elternpaar des Künftlers verräth iii der liebevollen Durh

ft'ihrung überall die Hand des Sohnes. und das Gruppenportrait des

Profeffor Abel uiid feiner Frau betveift. wie viel malerifche Vorzüge man

Gefichtszügen abgetoinneii kann. deren Linienführung von der Regel

mäßigkeit erheblih abweiht, Die beiden Portraits von Guftav Graef.

das Knieftück einer Dame in rothbraunem Kleide und das Bruftbild des

Profeffor Du Bois-Rehmotid - fcheinen uns an einer gewiffen Roh

heit der Mache zu leiden. die fich init der Oberflähe der Erfcheinung be

gnügt und gerade bei dem feinen Kopfe des Gelehrten wenig angebracht

ift. Wie man folche Gefihtszüge zu behandeln hat. das zeigt das Bild

niß des Director l)r. Beudemann von Hugo Crola. Wir ftehen

nicht an. daffelbe als eine der beften Leiftungen auf dem hier befprocheueii

Gebiete zii bezeichnen. (1. ill.

Sommerabende in Berlin.

1.

Schließen Sie niht etwa aus der Ueberfhrift. meine Verehrtefte.

daß Ihre Abwefenheit mih zu ausgedehnten Bummeleien verführt hat.

*Zwar verbindet fih mit dem Begriffe eines Berliner ..Sommerabends“

ganz von felbft fchon der Gedanke an lärmende Gartenconeerte mit Lam:

pioiis und Militärmufiken. an tingeltangelnde Sommertheater und an

Feuerwerke bei Sternecker oder bei Sperl an der Oberfpree; aber Sie

_"77-.

l kennen mich ja zur Genüge. um zu wiffen. daß felbft die Verzweiflung.

die traiilichen Plauderabende unter dem laufhigeu Grün Ihrer Veranda

entbehren zu müffen. mih noch niht veranlaffen kann. freiwillig in dem

Strudel jener raufchenden Vergnügungen unterzutctuchen. Viel lieber

liege ih auf dem ftillen Schlachtean im Boote. das die Wellen leife

fhaukeln. und fehe über mir die Sterne funkelu und laffe meine Gedanken

fhweifen. tveit weg. über Wald und Haide. zu Ihnen hin an das mücken

reihe Geftade der Office.

Was riefen Sie mir doh noch lachend zu. als Sie im Stettiner

Bahnhofe Abfhied nahmen?

..Sie reifen alfo wirklih nicht in diefem Sommer?" hatten Sie

vorher iheilnehmend gefragt.

..Mein Beruf feffelt mih diesmal ganz an die Stadt.“ hatte ich mii

trüber Miene entgegnet.

..Sie Aermfter! Nun. dann wünfhe ih Ihnen viel Glück zum -

Bärenfiihren.“

Damit waren Sie in den Wagen gefchlüpft iind ließen mich ver

wundert ftehen. Zum Bärenführen? Jh hatte den Ausdruck noch nie

gehört und konnte Sie doch niht nah der Bedeutung fragen. denn der

Zug donnerte fchon aus der Halle hinaus. Gedankenvoll jhlenderte ich

damals nach Haufe.

Es war ein allerliebftes Briefcheit. das ich dort auf meinem Schreib:

tifhe vorfaiid: ..Lieber Coufin! Endlich ift der große Entfhluß gefaßt.

Papa willigt ein. und morgen fchon packen wir die Koffer. unt Alle. denke

Dir. Alle! für 14 Tage nah Berlin zu reifen. O. wie freue ih mich

auf die Herrlichkeiten der Hauptftadt! Am Dienftag reifen wir beftimmt;

mit welchem Zug? das wirft Du noch telegraphifch erfahren, Adieu bis

dahin. Mit laufend Grüßen Deine fih fehr auf eiii Wiederfehen freucnde

Coufine Clara!" Hilf Himmel! rief ich beftiirzt aus. Eine Ahnung

dämmerte in niir. was Sie unter ..Bärenführeiitt verftehen. Und icli

wollte reht ftitl und behaglih arbeiten! Shan lag das weiße Papier bereit.

fchon brannte mir der Kopf vor Eifer und Shaffensluft.

Und fie kamen! Häiidefchütteln. Umarmen. Küffen! Weihe Freude

des Wiederfehens! Welches Staunen über die Mächtigkeit der Ankunfts

halle des Anhalter Bahnhofs! Welche geniiithli'che Fahrt in vollfier

Drofchke nach dem Hotel. welhe Herzlichkeit beim erften Mittageffen -

und welhe langen Gefictiter aller lieben Anverwandten. als ich erklärte.

am Tage durchaus befejit zu fein mit Gefhäften! ..Aber die Abende haft

du doh freiim riefen Coufinen uiid Tanten unifono. ..Natürlichl all

jedem Abende ftehe ich euh vollftändig zur Verfügung!"

So gefhah es. meine Verehrtefte. daß ih in den legten beiden Wollte!!

Berliner Somnierabende in Hülle und Fülle verlebte. daß ich in Theoltl'

lief und Concerte hörte. dafi ich Feuerwerke anftaunte. Regatta's befülltte

uiid auf vollgepackten Spreebmpfern heimifch wurde. Und - lachen Sie

mich nicht aus. gnädige Frau! - ih muß geftehen. daß mit die Berliner

Somnierabende gar niht übel gefallen haben. ich fchwärme jetzt iii dcr

Erinnerung fogar etwas für fie und nicht etioa blos - wieder fehe ich

Ihr ironifhes Lächeln! - weil ich fie in Gefellfhaft liebenswürdigcr

Bafen und Tanten genoß.

Sie wiffen. daß Tante Ulrike für das Theater fhwärmt. Sie war

mit der beftimmten Abfiht hierher gereift. ..fih einmal reht fait zu

fehen". Und wie führte fie diefe Abficht aus! Mein Bote war in der

erften Woche ihres Hierfeins an jedem Vormittage unterwegs. um die

nöihigen zufammenhängenden Plätze für unfere neun Köpfe zählmde

Gefellfhaft zu beforgcn. Das letztere war niht gerade fhwer. Demi in

fhauerliher Oede gähnten uns meiftentheils die Zufchauerräume der

Theater entgegen. wenn wir. ..pünktlich zur Secunde“. init Tante Ulrik'

au der Spitze in die geheiligten Hallen einzogen. Daß es kein fonder

liches Vergnügen für den hiefigen Autohthonen ift. fich bei einer Hip?

von 22" noch einmal den „Amor" vortanzen oder die ..Eapriccioia“ W'

trällern zu laffen. werden Sie mir nahfühlen.

Aber wie reizvoll und unterhaltend find doh die Abende in den

eigentlichen Soiumertheatern Berlins. bei Kroll und im Belle-Alliance:

Theater. wie großartig hat fih das Sterneeker'fche Etabliffement in Weiß?"

fee entwickelt. das deiti Kopenhagener Tivoli an Mannigfaltigkeit des
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Gebotenen jetzt durchaus gleichfteht! Ich weiß. daß der Befuch tocnigftens

der beiden letztgenannten Vergnügungsortc für die fogenannte beffere

Gefellfcbaft Berlins nicht als befonders fafhionable gilt; man muß fich

erft an dem überrafchenden Eindrücke erfreueti. den diefe Orte auf nn

befangene Gemüther aus der Provinz ausüben. um ihren Reiz fchäßen

zu lernen.

Bei Kroll fchwang fich Bötel in feinem ftereothpen Troubadour

- ich glaube zum hundertundfiinfzigften Male! - auf die höchften Gipfel

der Tonleiter. Es ift erftaunlich. wie wenig diefer Sänger feit feinem

erften hiefigcn Auftreten gelernt und wie wenig cr vergeffen hat. Er

kommt mir vor wie die Leierorgel jenes alten Invaliden. der den Zelten

gegenüber feinen Standort hat: immer und immer wieder die alte. einzige

Melodie. ohne Nuance. ohne Kunft. ohne Veiftändniß. Tante Ulrike ioar

allerdings außer fin). als ich ihr gerade während des Aufenthalts von

fiinf Minuten. welchen der Sänger ganz gemüthlich und ohne Befchwerde

auf dem dreigeftriihenen (k nimmt. diefe blasphemifche Bemerkung zu

fliifterte; fie hatte mit angehaltenem Aihem dagefcffen und war roth ge

worden von der Auftrengung des Laufchens; aber Coufitte Anna gab

mir dann Recht. als wir uns im Garten von der fchlechten Luft des

dichtgcfüllten Saales erholteii: fie hatte fich einen Heldentenor von folcher

Berühmtheit etwas größer und fchlanker gedacht und war enttäufcht von

feinem fteifen Spiel. Der gute Onkel. welcher. wie er mir fpäter gcftand.

fchon im Victoria: und Walhalla-Theater Hölleuqualen des Durftes er:

duldet hatte. die er aber mit Rückficht auf Tante Ulrike's Enthnfiasmus

nicht zu äußern wagte. war während des ganzen ..Tronbadoursl' nicht

im Saale zu fehen. Wir fanden ihn in den Paufcn immer wieder in

der Nähe des Bierbüffets nachdenklich fißend; er behauptete. während des

Singfangs Werefcbagin's Bilder ftudirt zu haben und von der Wirkung

noch ganz erfchüttert zu fein. Sie wiffen. gnädige Frau. daß die Aus

ftellung des ruffifchen Künftlers auch während des Sommers hier bleibt.

und es ift in der That alles Mögliche. was Herr Commiffionsratb Engel

feinen Befuchern für den befcheidenen Eintrittsobolus bietet: außer Bötel

und elektrifcher Gartenbeleuchtnng noch die bunteften Bilder des größten

ruffifchen Malers. .Ich war übrigens eiftaunt. wie wenig günftig diefe

Bilder aufgehängt find. Wer die Ansftellung derfelben iin Wiener Künftler

haufe gefehen. mit dem Arrangement nach Werefchagins eigenen Angaben.

wird fich enttäufcht wegwenden von dem Kunterbunt. in dem die Samm

lung fich in Berlin vorfindet. Ein guter Teil des Eindrucls geht hier

durch verloren.

Einen ganzen Tag hindurch hatte fich Tante Ulrike darauf gefreut.

den Komiker Thomas im Belle-Alliance-Theater zu fehen; aber

o web! ein unbekannter Herr mimte den Maler Sehneevogel im ..Para

dies-t. als wir etidlich in diefem Mnfentenipel unferen Einzug hielten.

Thomas ift bereits in feiner Sommerfrifche. Wer wollte es der Kunft

fchwärmerin verdenketi. daß fie an dem fchon ohnehin fehr faden Stücke

keinen Gefchmack mehr fand? Selbft die tolle Parodie auf das nculiche

Künftlerfeft. die jeßt unter der Begleitung einer Sudanefifthen Negerkapelle

eingelegt ift. vermochte fie nicht günftiger für die theatralifchen Leiftungeii

an diefer Stätte zu ftimtnen. ..Aber. liebe Tante!“ frng ich fie. ..wer

geht auch in das Belle-Alliance-Theater uttt des Theaters willen? Hat

rith Herr Wolff ini Uebrigen in überreither Weife fiir llnterhaltung ge

jorgt?" Und fie befänftigte ihren Unmuth. In der That. meine Ver-

ehrtefte. Sie müffen fich nach Ihrer Rückkehr einina( in diefen Garten

begleiten laffen. Ein charakteriftifches Stück des Berliner fommerlichen

Abendlebens fpielt fich dort ab, Der kleine Bürgersmann des Berliner

Südweftens fth beim Bier mit Kind und Kegel und laufcht der Militär

mufik oder dem Tam-Tam der fchon erwähnten Sudanefifchen Negerkapelle.

Die lehtere fpielt übrigens ein ..Gebet des Mahdi". durch welches meine

Confine fehr an das hiibfche ..Gebet der Jungfrau“ erinnert wurde und

einen ..Sudanefifchen Sturmmarfch". nach dem mein Onkel fchon unter

weiland Piefke marfchirt habeti wollte. Ich bin zu unmufikalifch. um die

Wahrheit diefer Urtheile beftätigen zu können. llnd wenn gar die Wiener

Duettiften ihre Couplets und die Throler ihre Sihnadahiipfler ableiern.

wer könnte da ungerührt bleiben? Am wenigften ficherliäj die vielen

Pärchen. welche diefen theatralifchen Sommergarten zum Stelldichein wählen.

l

Sie gehören zu den eifrigften Zuhörern fowohl drinnen im Parket als

draußen unter den fchönen alten Bäumen. und es ift kein Zweifel. daß

das Belle-Alliance-Theater am meiften für die dramatifche Bildung der

Gefthäftsjugenb. männlichen und weiblichen Gefihlechts. in Berlin lciftet -

ganz befonders ini Sommer. th das nicht auch ein Verdienft? Keine

Gefchichte des Berliner Theaterlebens follte es ungewürdigt laffen.

Gerne wiirde ich Ihnen. Verehrteftc. noch etwas von den untheatra

lifchen Berliner Sommerabenden erzählen. zu deren Genuß meine Bären

führer-Miffion mich gelangen ließ. von den Menfchenanfammlungen bei

Sternecker oder im Ausftellungsparte oder von den Militärconccrten int

Zoologifchen Garten. Jedoch fürchte ich allzugroße Ausdehnung diefes

Schreibens. Aber daß Tante Ulrike auch eine Preinine erlebte. darf ich

Ihnen doch nicht verfchweigcn. Es bildet diefer Abend den Gipfelpunkt

ihrer Berliner Erinnerungen. Wie viel hatte fie fchon von den Premieren

gelefen und wie freudig war fie daher überrajcht. als in den legten Tagen

ihres Hierfeins das Centraltheater feine Pforten mit einer neuenPoffe

von Mannftädt: ..Der Waldteufel" eröffnete. Sie werden ahnen.

daß fie anfangs etwas enttäufcht war. die gute Tante, Zwar war das Haus

überfüllt. aber nur hier und da tauchte aus der Menge einer jener

charakteriftifchen Köpfe auf. welche foiift das Parker in jeder Prcmitre

füllen und welche den Fremden als literarifche oder kritifche Berühmt:

heiten gezeigt werden. Es ift eben doch ein Unterfchied zwifchen Winter

premiere und Sommerabend. Die Häupter fehlen an den legteren. fie

weilen in Bädern und in den Bergen und fchreiben Sommerbriefe; nur

die (iii minor-uni gentiuui fißen auf ihren Stammpläßen. - Ueber den

..Waldteufel“ felbft läßt fich nicht viel jagen. ..Aber das ift ja lartter

dummes Zeug!“ grollte Taille Ulrike. dabei liefen ihr aber doch vor Lachen

die Thränen über die Wangen. als Director Ernft feinen Commiffionär

Flörecke in unberfälfchtem Berliner Iargon und echtcfter Straßenauffaffung

darftellte, Sie werden fich felbft hoffentlich an diefer Figur noch etheiiern

können. Ueber das Auftreten der Grünfeld und der Feldau. diefer

beiden fefchen Wiener Soubretten. fällten meine Confinen ein einftimmiges

Urtheil: ..Was fie für koftbare und gefchinackvolle Toiletten hatten!" In

der That war es fo. Der Luxus im Anzüge ift fiir diefes Theater. welches

fich gerne „Volksbühne" trennen läßt. doch erftaunlich groß; foll er etwa

den Aufwand an Stimmmitteln erfeßen. der bei diefen Sängerinnen aller

dings fo gering wie nur irgend möglich ift?

Doch. es fei gering des graufanien Spiels niit Ihrer Sehnfucht nach

Berliner Neuigkeiten. gnädige Frau! Tante Ulrike und die Uebrigeti find

ja wieder abgereift und es herrfcht wieder Stille um Ihren Sie herzlich

grüßenden Berolineneja,

Yotizen.

Heidelberger Studentenleben zu Anfang unferes Jahr:

hund erts. Nach Briefen und Akten von Ed, Henk (Heidelberg. Carl

Winter's Uniderfitäts-Buchhandlung). Arts der Hochflnth der literarifchen

Erfcheinungen. welche das Jubiläum der Heidelberger Hochfchule hervor:

gerufen hat. greifen wir einftweilen nur das vorliegende Büchlein als

eine höchft lehrreiche und unterhaltende Veröffentliäanng heraus. Der

Titel und die beigefügte Angabe der Quellen deuten auf manche neue

Einzelheiten hin. die in der Schrift enthalten find. Am bemerkens
wertheften erfcheinen unter denfelben vier Lichtdruckbilder. die nach Origt- i

nalen im Bcfiße der Heidelberger Univerfitätsbibliothek hergeftellt worden

find und höchft charakteriftifche Scenen aus dem jeßt uns fchon fo fremd

gewordenen damaligen Unioerfitätslebeii darftellen. Weitere Notizen über

die Heidelberger Jubiläumsfchriften behalten wir uns vor.
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Von Georg winter.

wickeluiig unferes nationalen Staates in den beiden legten

Jahr ehnten bewegt hat. je klarer es während diefer Ent

wickeiung auch dem verblendetften Gegner derfelben geworden

fein muß. daß die Begründung des deutfchen Reiches in erfter

Linie deri Anftrengungen und Kräften der proteftantifchen Groß- j

f fammelten fich größere oder kleineremachtRorddeutfchlands zu danken ift. um fo mehr wird jeder

llnbefangene anerkennen dürfen und müffeii. daß die Intereffen Z

Deutfchlands und Preußens in der Gegenwart kaum noch von

einander zu trennen find, Von diefem Gefichts unkte aus aber Z

taates eine Be

deutung. welehe weit über die eines anderen deutfchen Territorial- *'

gewinnt auch die Gefchichte des preußifchen

ftaates hervorragt. Diefe Bedeutung aber wird um fo größer.

je klarer die mo erne Gefchichtfchrei ung nachgewiefen hat. daß

in keinem anderen Staate die nationaldentf jen Intereffen fo

andauernd und ftetig. bewußt oder unbewußt. gepflegt worden

find. als in dem Staate der Hohenzollern. fo fehr es auch

bei oberflächlicher Betrachtun_ ie und da fcheiiien könnte. als

habe fich das preußifche Machtfhftem recht eigentlich im Gegen

faß zur deutfchen Eentralgewalt entwickelt,

Es will uns daher fcheineii. als wenn die großen Ge- '

denktage der preußifcheii Gefchichte in dem jetzigen Stadium

der Entwickelung aufgehört hätten. bloß für das preußifche

Volk von Bedeutung zu fein. als wenn fie vielmehr fehr ivohl

geeignet wären. von dem anzen deutfchen Volke als folche be

_augen zu werden. Am karften und be eichnendfteii tritt diefe
hatfache dem größten Könige auf Prenßzens Throne. Friedrich

dem Großen. gegenüber zu Tage. Formel( betrachtet bewegte

fich die gewaltige Politik des ..alten Fritz“ doch in ganz ande:

ren Bahnen. als in denen des alten heiligen röniifchen“ eiches

deutfcher Ration- ja das Größte. das der Große erreichte.

errang er f ein ar iin fteten. furchtbaren Kampfe _egen die

Central ewat. welche dem Namen nach das alte eich u

iammenhielt. Und dennoch lebte in weiten Kreifen des dentf en

Volkes auch außerhalb der preußifchen Grenzen die klare Vor- :

ftellung. daß diefer erfte große Held. der für Deutfchland nach

jahrhundertelan em Hoffen und Harren ivieder erftanden war.

im lehten Grun e noch nicht antiiiational handeln könne. daß

von einer Wirkfamkeit vielleicht eine Zerftörung der längft

als verrottet erkannten Form. aber arg? eine um fo glänzen

dere Wiederaufrichtung des wahren e

l deutfche Volk wie eine frohe

?um hundertjährigen Todestage Friedrichs des Großen. Von Georg Winter. -- Literatur und Kunft: Zur Erinnerung an

eibniz. 1686-4886. Von Rudolf Eucken. - Ein verfäiollenes Schriftihuin, Von Kosmvpolit. - Graf Raftovfchin und

Goethe. Von Rob. Falck. - Feuilleton: Soinnierfrifche am Ehiemfec. - Aus der Hauptftadt: Thierfiiick und Siillleven in der

deutfchen Abtheilung der Kunftausftellung. Bon (l. lil. - Notizen. -- Jnfcrate.

' Idee ausgehen werde. War doch nach allem Elend der Raub

f krlfege. nach WM c(Schwach dercLIlbhängHigkeit Deutfchlaiids von

. . . » " t * ' d * tZum hundertjahrigen Todestage Friedrichs des Großen. . a en frem en a ) en Fried") er wße d" erfte WW

ürft. der den Frenidlin_en mit Macht und Nachdruck die

hüre wies. Als Friedri bei Roßbach in kühiieni und groß

* artigein Kampfe das franzöfifche Heer lzerfpren te und den

Ic großartiger die Bahnen find. in welchen fich die Ent: f franzöfifchen Fahnen für immer den Rim us der nbefiegbar

keit raubte. da ing es. obwohl diefer Sieg im Gegenfaß zu

der habsburgif en Kaiferma t erfochten wurde. dur das

hnung. daß jetzt der or en

einer befferen Zukunft herandämmere. Allüberall. auch in en

Staaten. welche felbft im Kriege mitÖfriedrich begriffen waren.

emeinden. erengeiftiger

und nationaler Mttelpunkt der nenerftandene Held war. Ge

meinden. ivelche ihren Ruhm und ihre Ehre darin fnchten.

fchlechthiii „Frihifch“ gefinnt zu fein. wie uns das Goethe an

dem Beifpiel feiner Vaterftadt Frankfurt fo unvergleichlich ge

fchildert hat, Das geniale junge Gefchlecht. welches damals

eine neue, glänzende Epoche der deutfchen Literatur begründete

und die Führung der geiftigen Bewegung übernommen hatte.

begrüßte es mit hellem Jubel. daß ihrem Volke nun auch auf

dein Felde der That eine gewaltige Perföiilichkeit erftand.

ivelche dein efteigerten geiftigen Leben den unentbehrlichennationalen Ulliittelpunkt gab. Durch die Wahlverwandtfchaft

des Genius fühlten fich die geiftigen Heroen zu dem Heros der

That hingezogen. fo fehr derfelbe fich auch. in den Traditionen

der franzöfifchen Literaturepoche aufgewachfen. gegen ihre Be

ftrebuiigen verfchließeii. ihre Leiftunen verkennen mochte. Die

Hauptfache war. daß es in Deutfchland endlich wieder einen

großen elden gab. der dem Auslande nicht nur imponirte.

fondern einfelbeii auch den nachdriicklichften Beweis gab. daß

die Zeit feiner Herrfchaft über Deutfchland vorüber fei.

Darum aber haben wir nicht nur das Recht. fondern auch

die Pflicht. den 17. Anguft diefes Jahres. das Gedächtniß des

hnndeitjährigen Todestages diefes rößten aller Monarchen.

welche je auf Preußens Thron gefiffen. eines der größten.

ivelche überhaupt iii den Annalen der Weltgefchichte eine Rolle

fpielen. als natioiialdeutfchen Gedenktag zu feiern. Denn je

tiefer und intenfivcr die neuere Forfchung fich mit Friedrich

dem Großen befchäftigt hat. um o klarer ift die Thatfache zu

Tage getreten. daß iin legten Grunde faft alle Wurzeln des

nationalen Staatswefens. deffen wir uns in der Gegenwart

erfreuen. anf den großen Philofophen von Sansfouci zurück

gehen.

Eben weil diefe Erfolge Friedrichs nach außen hin. feine

Thätigkeit als Feldberr und Staatsmann. feine Bedeutung für

fens der nationalen , die zukünftige Geftaltung der äußeren Form des deut chen
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Staatslebens am klarften erkennen ließen, hat die Gefchicht

fchreibung ihnen ihre vornehmfte Aufnierkfamkeit gewidmet, fo

lange die nationale Frage diefer äußeren Geftaltung der deut

fchen Einheit im Vordergrunde der Discuffion und der Arbeit

des deutfcheii Volkes ftand. Als dann aber diefe äußere Ge

ftaltung in einer alle aufrichtigen Patrioten im Wefentlichen

befriedigenden Weife gefunden war, als fich die ganze Wucht

. der ftaatlichen Geifter der Gegenwart dem inneren Ausbau

des wiedererrungeiien nationalen Staates zuwandte. fin man

anf in der Vergangenheit und namentlich in der Feriode

Friedrichs des Großen den Keimen auch diefer inneren Ge

ftaltungskraft nachzugehen.

jedem auf ftetigen Grundlagen errichteten Staatswefen die

letztere auf die erftere zurüikwirkt. Da wurde man nun mit

immer wachfendem Staunen gewahr, daß die Bedeutung

Friedricl s auf diefem Gebiete feinen niilitärifcheii und ftaats

männif en in keiner Weife nachftehef ja daß er gerade ier

eine fo erftannliche Fülle neuen anregender und feiner eit

um mehrere Menfchenalter voraneilender Gedanken theils ge

faßt„ theils auszuführen verfu>jt hat, daß es kaum irgend eine

wichtige Frage des heutigen ftaatlichen und focialen Lebens

gibtf die nicht auch von dem nimmer raftenden Geifte des

Königs in einer oder der andern Form aufgeworfen worden

wäre. Angebahnt wurde diefe neue Richtung in der Gefchicht

fchreibun über Friedrich den Großen fchon durch den genia

len Gelehrten, der der Forfihung auf dem Gebiete neuerer

Gefchichte allüberall neue Bahnen eröffnet hat, durch Leopold

von Ranke ihre fefte urkundliche und unzweifelhaft authentifche

Grundlage erhielt fie dann durch eine ganze Reihe von Ur:

kunden, Publicationen und darftellenden Arbeiten, von denen

wir hier nur die von Schinoller, Stadelmann, Jfaacfohn,

Behaini-Schwarzbach, Rethwifch u. a. hervorheben, die der

Regententhätigkeit Friedrichs des Großen auf dem Gebiete der

inneren Politik in ihren einzelneti Aeußerungen und Richtungen

mit wiffenfchaftlicher Griindlichkeit und größtem Scharffinn

nachgegangen find.

Aber es fehlt doch noch viel, daß die Refultate diefer

orfchungsthätigkeit, iii deren Aufangsftadien wir uns erft

befinden, nun auch fchon in das Bewußtfein des Volkes ein

gedrungen wären. Hier findet man vielmehr, nicht felten auch

bei Leuten, welche auf einige hiftorifche Bildung Anfpruch

machen dürfen, ie Anficht verbreitet, daß die einzige oder

wenigftens die faft ausfchließliche Bedeutung Friedrichs auf

militärifchem und diplomatifcheni Gebiete zu fuchen fei. Kaum

daß auch_ nur die Thatfache allgemein bekannt iftf daß der

König doch auch als Schriftfteller auf hiftorifchem und philo

fophifchem Gebiete Hervorragendes geleiftet hat. Wenn nun

fchon von dem Jnhalt der ftattlichen Reihe von Bänden (30)

der Werke des Königs nur eine oberflächliche Kunde in's

größere Publikum gedrungen ift, obwohl wiederholt der Ver

fuch unternommen worden ift, die hauptfächlichften derfelben

durch Ueberfeßungen auch weiteren Kreifen zugänglich zu

machen, fo gilt daffelbe auch von der faft wunderbar viel

feitigen Regententhc'itigkeit Friedri s, in der doch fein Genius

in hellfteni Lichte erftrahlt. Vie eicht ift es daher unferen

Lefern nicht unerwünfcht, wenn wir dem Gedächtniß des

Königs an dem heutigen Erinnerungstage dadurch unfern

fchwachen Tribut zollenf daß wir die Aufmerkfamkeit auf diefe

bisher weniger beachtete Seite feines Wirkens und Schaffens

hinlenken. Bei der wunderbaren Fülle deffen, was der König

hier geleiftet hat, kann es fich natürlich nur um eine in

wenigen flüchtigen Strichen gezeichnete Skizze, nicht aber uni

ein ausgeführtes Gemälde handeln.

Daß man bis vor nicht allzulanger Zeit die großartige

Thätigkeit Friedrichs auf dem Gebiete der Regierung und

Verwaltiiii auch von Seiten der eigentlichen Forfcher nur

wenig bea tet hat, ift um fo auffallenderf als die bedeutfamen

Erfolge nach außen hin ohne jene folide Grundlage einer

weifen und fruchtbringenden Staatsverwaltung gar nicht ge

dacht werden können, Wie hätte der kleine preußifche Staat

mit feinen kaum 272 Millionen Einwohnern auf *2000

Die Politik der Gegenwart wirkt _

auf die Erforfchung der Vergangenheit ebenfo zurückf wie in *

Quadratmeilen die unfa baren Anftrengnngen des jahrelangen

Kampfes e en eine elt in Waffen ohne durchgreifendewirthfchaftlgiclcfe und finanzpolitifche Maßregeln auh nur vor

über e end ertragen können? Daß der König am Ende des

gran iofen Exiftenzkanipfes der fieben Jahre doch derjenige

war. der „den leßten T aler in der Tafche“ hatte, das war

zwar zum großen Theil as Verdienft der knappen Sparfani

keit feines organifatorifch fo hoch beanlagten Vaters. aber es

wäre doch nicht möglich gewefen, wenn es der Sohn nicht

verftanden hättef die von dem Vater gelegten Grundlagen nicht

nur zu erhalten, fondern zu erweitern und durch die Durch:

dringung mit feinem lebengebendem Genius zu veroollkommneu.

So wird man ohne allen Zweifel fagen können, daß innere

Verwaltung und äußere Erfolge ini preußifchen Staate (wie

überall) im Verhältniß von Urfache und Wirkung zu einander

ftanden, daß inan die eigentlich wirkfamen Lebenskräfte des

im Werden und Waihfen begriffenen Staatswefens alfo völlig

ignorirte, wenn man bei der Schilderung der Wirkungen nach

außen hin ftehen blieb. Diefer Jrrt um hing nun mit der

allgemeinen Richtung, welche die Gef ichtfchreibun bis vor

wenigen Jahrzehnten genommen hatte, zufammen, ie Mehr

zahl der Hiftoriker vor Riebuhr. Ranke iind der. hi torifcheu

Rechtsfchule fah in den Kriegen und di lomatifchen erwicke

i lungen den Hanptgegenftand der hiftori chen Forfchung. Sie

betrachteten innere und äußere Politik eines Staates als völlig

von einander etrennt und von einander unabhängig und

wandten dann ihre vornehmfte Aufmerkfamkeit der legteren u,

während die erftere fich zumeift mit einigen beiläufigen Be

merkungen begnügeii mußte. Erft weit fpäterf nach dem Vor:

auge der Ranke'fche Schule, wurde der orgaiiifche Zufammeu

hang beider mit größerer Klarheit erkannt und mit Nachdruck

hervorgehoben, daß innere und äußere Politik gar nicht ihrem

Wefen nach verfchieden, fondern im Grunde nur verfchiedene

Erfcheinungsformen eines und deffelben ftaatlichen Seins

eien.

Diefe Anregung Ranke's ift auf keinem unfruchtbareu

Boden gefallen; immer zahlreicher find feitdem die Forfchungen

in jenen Akten geworden. und wahrhaft erftaunliche Leiftungen

der inneren Staatskunft Friedrich des Großen find dabei zu

Tage getreten. Ueberall und immer, auf allen Gebieten der

Finanzverwaltung und der Wirthfchaftspolitik, bei allen Ar

eiten für die Eolonifatiou des durch die fortwährenden Kriege

entvölkeiten Gebietes für die Berbefferuug des unfruchtbaren

Bodens, für die Hebung des Wohlftandes der Bevölkerung.

für die Förderung der Jnduftrie und des Handels, find die

leitenden Gedanken aus der ureigenften Initiative des Königs

entfpruugen, der nicht nur fein eigener Premierminifter, fon

dern auch fein eigener Minifter der Finanzenf der öffentlichen

Arbeiten, der Landwirthfchaft 2c. war. Alle die weitverztoeigtc

und mannigfalti e Thätigkeit, zu deren Bewältigun heut du*

Arbeit aller Reffortminifter und des Parlamentes auin aus:

reicht, wurde von dem Könige in eigener Perfon angeregt-j in

ihrer Ausführung bis in's kleinfte Detail überwacht und nicht

felten gegen den energifchen, activen oder paffiven, Widerftaud

der ausführenden Organe und der Bevölkerung felbft durch*

gefetzt. Nur ein Menfch von fo wunderbarer Geuialität und

fo außerordentlicher Arbeitskraft wie Friedrich war im Staude

das zu (eiften. Denn auch während des Krieges, mitten un

Lärm des Feldla ers, ruhten feine Sorgen und Mühen für die

wirthf aftspolitifchen Reformen, an denen er arbeitete keinen

Augen (ick, wenngleich die durchgreifendften und nachhaltigften

derfelben naturgemäß erft in den langen Friedensjahren nach

dem fiebenjährigen Kriege zur Ausführung kamen. Aber doch

ift es auch nicht felten vorgekommen, daß unmittelbar vor

einer wichti en kriegerifchen Eiitfcheidung die detaillirteften A11-

ordnungeii für irgend eine landwirthfchaftliche oder induftrielle

Verbefferung getroffen wurden. Mit nie erniüdcnder Arbeits

kraft hat der Köni, auch hier ewirkt und gefchaffen. Mau

braucht nur einen 4 lick in die faft unüberfehbare Menge der

Eabinetsordresf welche an die Reffortniinifter ergingen _und

von denen das große Stadelniann'fche.Werk doch nur einen

verfchwindend kleinen Theil mitgetheilt hat. zu werfen, um es
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oerftändlich zu finden. daß der raftlos thätige Köni fi u
meift nur fünf bis fechs Stunden Schlaf gönnte. gHaihnian

bo berechnet. daß oft an einem Tage mehr als 10() militä

rif e. politifche und wirthfchaftliche Verfügungen ergingen.

welche alle entweder von dem Könige felbft verfaßt oder doch

von ihm feinem Eabinetsrath Eichel, in die Feder dietirt

waren.

Wenn nun Friedrich) durch diefe feine verwaltende Thätig

leit den kleinen Staat. en er von feinem Vater überkam und

der kaum noch von den Wunden des dreißigjährigen Krieges

fich erholt hatte. fähig machte. die unfagbaren Anftreiigiingen

der langwierigen Kriege mit

Gleichen zu ertragen. fo ift das wahrlich kein geringerer Er

folg. als der. den er ini Getöfe des Kainpfgewühls er

rungen hat.

Man hat in richtiger Erkenntniß diefer Sachlage die

größte von ihm durchgefürte Eultiirarbeit. die Melioration des

Oderbruchs. durch welche eine bisher völlig _unfruchtbare

Strecke von zehn bis zwölf Ouadratmeileu in fruchtbarftes

Ackerland umgefchaffeu wurde. wohl einen in der Stille ge

führten fiebenjährigen Krieg genannt. und Friedrich felbft hat

nach Vollendung diefer fegensreichen Arbeit geäußert: ..Hier

habe ich eine Provinz im Frieden erobert.“

Es ift geradezu erftaunlich. wie fehr auch in diefeuwirth

fihaftlichen Fragen der geniale Geift des Königs feiner Zeit

oorangeeilt war. Die meiften feiner großen kulturellen Auf

gaben mußten recht eigentlich im Gegenfaß zu der Bevölkerung.

in deren Intereffe fie unternommen wurden. ausgeführt werden.

ähnlich wie fich diefer Fall bei den großen Reformen Stein's

iind ardenberg's wiederholt haben.

eine eforrn ..von oben erab“. welche hier mit _rößter Aus

dauer in's Werk gefth wurde. Sind doch

Bewohnern des Oderbruchs der Melioration deffelbeu fort

während Schwierigkeiten in den Weg geftellt worden. Die

dürftige und ärmliche Bevölkerung hatte dort bisher von

Fifcherei ein kärgliches Dafein gefriftet. und als nun die weiten

(zlußniederun en eingedämmt und dem vernichtenden Einfluffe

der ftetig wie erkehrenden Ueberfchwemniuugen entzogen werden

follten. da fürchteteu die Bewohner. die fich iiun einmal iu i

' ziiftelleii.

_ , der große König als der Vorbereiter und Begründer der Bah

iaiibt werden. Dazu kam noch ihre Eiferfucht gegen die Eolo- 7

niften. welche der Königfaus fremden Ländern heranzog. um i

ihre kärgliche Lebensführung eiiigewöhnt hatten. fie könnten

dadurch ihrer Einnahmen aus der Ausübung der Fifcherei be

die neugewoiinenen Lan trecken zu bebaiien. Denn hier wie

überall gingen die Bodenmelioratioiieii mit der Anfiedeliing

neuer Eoloniften

halten werden könne. wenn es gelinge. die durch die Ver

aiif ihre frühere Höhe zu bringen. Daher die planmäßigen

und confegueiit durchgeführten Eolonifationen. bei denen nach

den inäßigften Berechnungen 300.000 neue und nützliche Be

wohner aus Frankreich. Oefterreich und den deutfchen Klein

ftaaten dem preußifchen Staate gewonnen wiirden.*) Es ift

bekannt. wie der König namentlich bedacht war. die Einwohner *'

fremder Länder. welche wegen ihres religiöfen Bekenntniffes f

zur Auswanderung genöthigt waren. durch allerhand Begün

ftigungen (Steuerfreiheit. unentgeltliche Anweifung herrenlofen

Grund und Bodensee.) in feine Staaten herbeizuziehen. Die .

ausführenden Beamtenorgaiie wurden dabei angewiefen. vor

Allein Rückfi t darauf zu nehmen. in welchem Zwei e des l

ewerbes augenblicklich Mangel an Arbeits räften 'Handels und

herrfche und dann diejenigen zu bevorzugen. welche die für

diefen Zweig erforderlichen Kenntiiiffe und Fertigkeiten befäßen.

Die Fürforge des Königs erftreckte fich dabei auf die kleinften

Einzelheiten. iind man folgt der wechfelndeii Fülle feiner An:- *

ordnun en mit nie erlahmendem Jntereffe. Freilich muß er l

dabei o t über die Jufolenz) und Widerfpenftigkeit feiner eigeueii

Unterthanen klagen. die en oft gewaltfanien Eingriffen des

Konigs in die wirthfchaftliche Thätigkeit des Einzelnen kein

*) Vgl. Vehaim-Schwarzbach. Hohenzoflerfäfe Colonifationen.

einer' Opferfreiidigkeit ohne »

Es war recht eigentlich *

fel ft von den '

Hand in Hand. Mit voller Klarheit erkannte i

der König. daß die Großniachtftelliiiig feines Staates nur er- '

Verftändniß entgegenbrachten. Wie oft hat er nicht geklagt.

daß die Menfchen in feinen Staaten ..fo dumm“ wären. Eben

an dem Man el wirthfchaftliiher Einficht und Selbftändigkeit

fcheiterten au die Bemühungen des Königs. die Leibeigen

fehaft in feinem Staate. gegen ioelche fich fein humaiies Ge

fühl empörte. abzufchaffen. Es gelang noch nicht einmal

überall auf den königlichen Domänen. diefe Maßregel durch

zuführen. Und von mancher anderen Anordnung auf dein Ge

biete des Wirthfchaftswefens wird es fich nicht leugnen laffen.

daß fie einen Fehlgriff des Königs darftellt. fo vor Allein von

feinen unausgefeßten Bemühungen für die Einführung und

Hebung des Seidenbaiies. welche bei den klimatifchen Verhält

niffen der öftlichen Provinzen des preußifchen Staates einen

dauernden Erfolg gar nicht haben konnten. Aber überall fieht

man das unabläffig redli e Streben. das Wohl feiner Unter

thaneii zu fördern. die iiiiden. welche er als Feldherr ge

fchlagen. nun als Re ent wieder zu heilen. Wenn er dies oft

egen den Widerftan der Unterthanen und auf eine auto

atifche Weife. die den Beifall unferer Zeit nicht finden würde.

that. fo muß man eben. um zu einer gerechten Würdigung

feines Verfahrens zu gelangen. die Berfchiedenheit der Zeiten

in Betracht ziehen. Die Unterthanen des Königs ermangel

ten eben noch der erforderlichen elbftäudigen Einficht. um die

Verbefferungeu. welche unumgänglich iiothweiidig waren. aus

eigenem Antrieb vorzunehmen. Man denke nur an den Wider

ftand. der der Einführung des Kartoffelbaiies ent egengeftellt

wurde. und an die Schwierigkeiten. welche felbft ?er größere

ländliche Grundbefih einer fo unermeßlich fe eiisreichen Ein:

ri tung. wie der Begrüiidiin der laiidwirthf aftlichen Credit

in titute ent egenftellte, Wo l krankt auch Friedrich felbft in

feinen wirthfchaftlichen und focialpolitifchen Theorien noch viel

fach an den Anfchaiiungen feiner Zeit. wie er denn vor Allem

ein fehr überzeugter Anhänger des Merkantilfyfteins ift. d. h.

eine ganz ü ertriebene Vorftellung von der Bedeutung der

Edelmetalle hat. Aber doch zeigt fich auch hier überall das

prophetifche Ahnen einer neuen eit mit neuen. größeren Auf

gaben. Ja bei manchen feiner taßregeln fühlt man fich iin

willki'irlich verfucht. Parallelen mit den verwandten Erfcheinun

gen unferer heutigen volkswirthfchaftlicheii Gefeßgebun an

Aiich auf dein Gebiete der inneren Politik erfcheint

nen. aiif denen wir uns noch heute bewegen. Alle die großen

Fragen. welche noch in der Gegenwart unfer politifches und

7 wirthfchaftliches Leben in erfter Linie bedingen. werden fchon

von Friedrich mehr oder minder klar und präeis auf eworfen

und einer definitiven Löfung näher gebra t. Befon ers be

merkenswerth erfcheint mir as Verftäudni . welches er dem

y t damals doch erft in ihren primitivften Anfängen hervortreten

heeriingen der .Kriege arg verringerte Einwohnerzahl wieder - den foeialen Aufgaben der Staaten entgegenbringt. Faft glaubt

* man fich in die erregten politifchen und wirthfchaftlichen Mei-

f uuugskämpfe uiiferer Tage verfeßt. wenn man fich des Königs

Anfichten über diefe Dinge vergegenioärtigt: Kanalbauten.

Verkehrserleichteruiigen aller Art. Landesnieliorationen u. d. l.

fpielen da eine hervorragende Rolle, Man denke nur beifpie s

weife an die bereits erwähnte Urbarmachung des Oderbrums.

Wie deutlich treten uns da diefelben Beftrebungen ent egen. die

fich noch heut in der Forderung einer Eultivirung ?er Lüne

burger Haide und ähnlichen P äiien geltend machen. Selbft

die eigentlich und fpeeififch fo genannte foeiale Frage be

fchäftigt den König fchon; er hat dem Wohl und Wehe der

arbeitenden Klaffen energifch feine Aufnierkfanikeit zugewandt.

Auch in diefer Richtung begegnen wir in feinen Anordnungen

Ideen. auf welche die iieiiefte Zeit mit erhöhtem Nachdruck

zurückgekoininen ift. Wenn z, B.. neuere Soeialreformer mit

Recht Gewicht darauf gelegt haben. wie großen wirthfchaft

lichen und ethifchen Werth es habe. wenn es gelinge. die Ar

beiter zu feßhaften Grund efißern zu machen. indem man .ihnen

ein kleines Häuschen nicht zur Miethe. ondern als wirkliches

Eigenthum überlaffe. fo finden wir diefen Gedanken im Keime

fchon in einer Verfügung Friedrichs des Großen aus dem

f Jahzre 1751 ausgeführt. Der König will in Berlin gewiffer

ma en ein befonderes Arbeiterviertel gründen. in welchem die
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aus dem Voigtlände eingewanderten Maurer- und Zimmer

gefellen angefiedelt werden follten, damit fie nicht veranlaßt

würden, in jedem Winter in ihre Heimath zurückzukehren. Die

Art und Weife, wie er fi die Ausführung diefes Gedankens

vorftellt, ift fo charakteritifch, daß wir uns nicht verfagen

können, den Wortlaut der Verfügung hier anziiführen. „Nach

meiner iciae,“ fo heißt es da, „wiirde der Plaß vor dem am

burger Thore in der Gegend, wo der Galgen ftehet, zu fo chem

etabliaeeraent für diefe Leuthe am konvenabelften fehn; welcher

tYlaß zuvor ordentlich aufgenommen und* in Quartiere und

traßen eingetheilt werden müßte, allwo alsdann jeder derer

felbeii mit einem kleinen Haufe angefehet und ihm ein ziemlich

geräumiger Garthen-Fleck nebft einem Stück Landes, fo wie

es hier gefchehen, angefeßet werden könnte; da fie, wenn ihre

Maurer- und Zimmer-Arbeit vorbeh, im Winter leben und

überdem durch Spinnen und dergleichen Arbeit ganz reichlich

fich ernehren könnten; und lzwar diefes um fo me r, als

Meine Intention ift, das fo ches quartier dann ni tuiiter

gig( aeejee gezogen werden, fondern davon ganz freh bleiben

o e.“ '

Man fieht, wie der fruchtbare ftaatliche Sinn des Königs

fich mit gleicher Genialität auf allen Gebieten nienfchlicher

Thätigkeit bewährt, wie feine Gefeh_ebung keine der mannig

fachen Intereffen der menfchlichen Gefellfchaft unberückfichtigt

läßt. Rechnet man hierzu noch die Arbeiten für die Her

ftelliing eines allgemeinen Landre ts und für die ebung des

Volksf ulwefens, auf wel ein

ohne f nelle und fiihere Er olge, niit Energie die von feinem

Vater etretenen Bahnen verfolgteX), fo kann man fi eine

annähernde Vorftellung von der nimmer raftenden un faft

fieberhaften Thätigkeit bilden, welche der König nach allen

Richtungen eiitfaltete. Je mehr man fich mit diefer Seite

feiner königlichen Beriifsarbeit befchäftigte, nm fo klarer und

un weifelhafter wird es uns, feinen lücklichen Erben, werden,

da nicht bloß der äußere Ban uaneres nationalen Staates,

fondern auch fein Ausbau nach innen hin in allen feinen

Grundlagen auf die grandiofe Arbeit des Philofophen von

Sansfoucis zurückgeht, deffen Gedenktag mit dankbarer Pietät

zu begehen das dent che Volk alle Urfache hat,

c,literatur und eHung.

Zur Erinnerung an Leibniz. *

1686-1886.

Von Rudolf (Lacken.

Vor mehreren Jahren ift das Jubiläum der kantifcheii

ebiete er, freilich zuineift i

*,- i

ei enthümlich leibniziern Shfteme rechnen. Darum erfcheint es

a s eine Pflicht der ietät, im Jahre 1886 der roßen, noch

immer lebendig fortwirkenden Leiftungen des genia en Forfchees

zu gedenken.

j Es ift das um fo mehr Pflicht, als das Andenken Leiv:

nizens noch immer mit ungünftigen Einflüffeii zu kämpfen hat.

Die S uld daran liegt ebenfo iii der Sache wie in fubjekti

ven Au affungen. Leibniz ift nicht dazu gekommen, konnte

vielleicht nach feiner Befchaffenheit nicht dazu kommen, feine

Gedanken in einem gefchloffenen Werke niederzulegen, welches

das Neue fcharf hervortreten ließ und mit unmittelbarer

Macht in die überkonimeiie Lage eingegriffen hätte. Aus

einzelnen Stücken inüffeii wir vielmehr ein Ganzes erft zu.

famnienlefen. Und auch wenn wir es gefunden haben, es

kann nicht fo ergreifen, fo nmwaicdeln, fo zermalmen wie Kante

Kritik der reinen Vernunft. Leibniz befreit fich nie fo von

gelehrten Vorausfeßungen, ift zu fehr darauf bedacht dae

igne mit Fremdem zu verknüpfen, um ohne Abzug aus reiner

Eigenart zu uns zu wirken. Aber wenn das Große und

Neue bei ihm erft gefunden fein will und fich nicht ohne Mühe

finden läßt, lohnen thut fich folche Mühe in hohem Grade.

Bei allen Fehlern, bei allem, oft iinni'ißem Ballaft von Ge

lehrfamkeit war Leibniz ein Denker von Gottes Gnaden, ein

Denker, dem es heilig eriift war mit der Wahrheit, der ini

großen Problemen des menfchlichen Dafeins arbeitete und der

auch thatfächlich auf die Entwickelung des modernen Geifte*:

lebens einen gewaltigen Einfluß geübt hat. Wir wollen

uns diefe Schähun nicht von Parteimännern verkümineni

laffen, die feine Philofophie für eine Art Hofiinterhaltung

ausgeben, weil er viel mit Fürften und Vornehmen verkehrte.

die fein uiiabläffiges Stre en Philofophie und Religion zu

verföhiien, fein raftlofes Bemühen die getrennten Eonfeffionni

zu größerer Gemeinfchaft zu bringen, als charakterlofe Conni:

ven deuten. Wer fich unbefangen in das Leben und Wirken

Lei nizens hineinverfeht, der wird rafch die Ueberzeugnn ge

» winnen, daß derfelbe in allem was er that, feine eigne* ann

3 ehrlich zum Ausdruck brachte, und daß die

i daß eben der Denker, welcher das deutf

Förderung der

Sache, as Wohl der Menfchheit aller feiner Arbeit als Ziel

vorfchwebte.

Es kann natiirlich hier nicht Aufgabe fein, einen Ueber

blick über den ausgedehnten und weitfchichtigen Bau des leib

nizifchen Shftems zu verfuchen. Auch dürfen wir wohl hoffen.

daß das gegenwärtige Jubiläum diefes Shftems die Lic

mühungen ftärken wird, daffelbe größeren Kreifen näher iu

bringen. Was wir mö>)ten, ift eine kur e Erinnerung dann.

the Volk fiir die Tann

f auf die Höhe der philofophifchen Arbeit ührte, trotz des iiber

Kritik der reinen Vernunft nnter allfeitiger Theilnahme ge- x

feiert worden. Bei dem ebenbürtigeii Heros deutfcher For

fchung, bei Leibniz, läßt fich nicht fo ein ausge eichneter Punkt

hervorheben und der Erinnerung empfehlen. enn fich aber

in der langen Ausdehnung feiner Arbeit ein bedeutfamer Ab

fzchnitt findet, fo fällt er in das Jahr 1686. Denn von diefem

ahre an begann der Philofoph mit dem, was den eigen

thümlichen Kern feines Shftems bildet, mit feiner Monaden

lehre, hervorzutreten. Was lange Jahre fein Nachdenken be

fchäftigt hatte, das fcheint dem vierzigjährigen Manne reif ge

nug, um zunächft einzelnen Freunden, bald auch der gelehrten

Welt mitgetheilt zu werden. Seit 1686 mußte man mit einem

*) Mit diefer Seite der Thätigkeit Friedrichs des Großen befchäftigt

fich ein foeben als Feftfchrift zum Gedenktage des Königs erfchienenes

Buch von Konrad Fifcher: „Friedrich der Große als Erzieher feines

Volkes“. Trier, Stephanus 1886. Von großem Werih für diefe Frage

ift auch das foeben in zweiter Auflage erfchienene Werk von l)i-. Conrad

Nethwifch: Der Staatsminifter Frhr. von Zedliß und Preußens höheres

Schulwefen iin Zeitalter Friedrichs des Großen. Beiliu, Oppenheim.

wiegend fremden Gewaiides in feiner Art und Gefiniiuug dukö)

und durch dentfcher Natur ift, daß Leibniz eben die Eigen

thümlichkeiten in großartiger Entwickelung zeigt, die uns Denhchc

im Vergleich mit den anderen, in anderen Punkten überlegenen

Eulturvölkern auszeichnen.

Wir find gewohnt, eine Univerfalität der Anfchauinigeu

und Intereffen dem deutfchen Geifte, im befonderii der deutfchen

Wiffenfchaft beizulegen. Daß in folcher Univerfalitätuntei

den Neuern Niemand Leibnizen gleichkommt, darüber befteht

kein Zweifel. Die gefammte Erinnerun der Gefchichte biele

nur einen Mann, den man etwa voran tellen könnte: 'Aufte

teles, Ariftoteles hat die Mannigfaltigkeit der Wiffenfchaftel]

noch mehr in das Befondere der Verzweigung verfolgt* und

daher in die einzelnen Gebiete tiefer ein ewirkt als Leibniz.

Aber einmal war bei dem unentwickelten uftand der Erkennt

niß, den er fand, die Ueberficht der Gebiete erheblich leichter;

ferner fteht auf einem überaus wichti en Felde Leibniz ohne

Zweifel erheblich voran: auf dem der Mathematik. Ariftotelck

für einen großen Mathematiker zu halten, dafür bieten die

vorliegenden Schriften keinen Grund, Kepler hat ihn fogar_ als

einen der Mathematik wenig kundigen erklärt; was aber Leibniz

für die Mat ematik bedeutet, das ift allbekannt. Aber_ weg]

immer hier er Vorrang gebühre, bewundernngswürdig lit

jedenfalls die geiftige Kraft, mit der Leibniz alle irgend er

reichbaren Gebiete in feine Arbeit aufnimmt, die Weite, 111l1
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der er allen Seiten der Dinge. allen Jntereffen an der Sache

gerecht zu werden fucht. Gegenüber der Einfeitigkeit. welhe

das erfte Hervortreten der modernen Jdeen unvermeidlih mit

fih brachte. hat er kräftig für ein Gleihinaß des Denkens

und der Ueberzeugungen gewirkt. Hatte damals die Erfor

fchiiiig der Natur die Gedanken vorwiegend an fih gezogen.

fo vertritt er nun auh die Eigenthüinlihkeit der geiftigen

Welt; hatte der Eifer das Eigiie klar heraus uftellen. un e

reht gegen die Vorgänger gemaht. fo zeigt Leibniz die Ve

dentiin der Gefhihte. die Nothwendigkeit. das eigne Thun

als G ied einer fortlaufenden Kette zu verftehen. Jn allen

Shftemen der Vergangenheit fu t er etwas wahres. etwas

venvendbares zu entdecken. im lterthiim wie im Mittelalter.

bei Demokrit und bei Plato. bei Thomas von Aquino und

bei der thtik. Und in gleiher Weife umfpannte fein Blick

alle Verzweigung des Lebens. das ifhn iimgab. alle Auf aben

der Theorie und der Praxis. Gewi find daraus auch ?läß

ftäiide erwahfeii. Er hat an einen Punkt oft zu viel zu

fainmengebracht. er hat beim Fortgang feines Denkens oft zii

viel mitnehmen wollen. hat zu vie Sorge darum getra en. die

Verbindung mit anderen Denkern niht aufzugeben. Aber dies

find iiun einmal die Gefahren der Univerfalität. Nicht bloß

Leibniz. unfere anze deutfhe Entwickelung hat mit folchen Ge

fahren zu känip en. _

Leibniz war aber nicht bloß univerfal. er war au fhfte

niatifch; es genügte ihm nicht vieles gegenwärti zu ha en. er

wollte es auh in einen feften Zufammenhang ringen. ..Uns

erfreut die Manni faltigkeit. aber erft in ihrer Zurückführung

auf die Einheit.“ o meint Leibniz von fih felber. Jn Wahr

heit fehen wir ihn raftlos bemüht. die unendlihe Manni -

faltigkeit des Stoffes unter leitende Gedanken. unter ein ci -

beherrfhendes Gefe zii brin en. einen zufammenhängenden

Van der Erkenntni her ufte en und darin jeder efonderen

Erfheinung ihren feften laß anzuweifen. Vor allein gewinnt

hier eine eminente Bedeutung die Idee einer ununterbrochen

vom Uneiidlichkleinen bis zum Unendlihgroßen reichenden

Stiifeiifolge des Alls. Geift und Natur reichen fih die and.

alle Wefen bilden eine große Kette. die niederen T ätig

keiten weifen aiif die höheren. und auch die höh ten Leiftungen

perfönlichen und idealen Lebens brechen den ufammenhang

niit dem Eleiiieiitaren niht ab. Nirgends hat der Griindfaß.

daß die Natur keinen Sprung maht. eine fo großarti e An

wendung gefunden wie hier. Diefe fhftematifhe Art a er. fie

ift doh fo reht ein Stück deutfher Natur; oft find wir ihret

wegen bewundert. niht minder auch verfpottet; fie mag uns

oft die Frifhe des unmittelbaren Eindruckes verkümmern. oft

auch zu künftli ein Shematifiren und Elaffificiren verleiten.

nnferer Natur it fie viel zu fehr verwahfeii. als daß wir fie

einfach abfchüttelii könnten. Auh ihre Gefahren können wir

daher nicht einfach vermeiden. wir müffen fie zu überwinden

in en.

Die Verbindung der Mannigfaltigkeit. wozu das Ver

langen eines Shftemes drängt. ift aber fhwerlih zu erreihen

ohne ein Hinausgehen über die erfte Erfcheinung. über den

unmittelbaren Eindruck der Dinge. Die Welt als Ganzes zu )

faffen. können ivir niht einmal verfiihen. fo lange wir das

Problem einfah aus der Lage aufnehmen. in der wir uns

gerade finden. fo lange wir alle Vorausfehungen und Be

dingungen diefer Lage als felbftverftändlich era ten und der

Erörterung entziehen. Das Bedürfniß einer hftematifhen

Form der Erkenntniß führt nothwendig auh zu einer Wand

lung des Inhaltes. die Vertiefung der Philofop ie nothioendig

zur Metaphhfik. Nun ift eben diefes. was Lei niz vor feinen

Vorgängern und Zeitgenoffen auszeihnct. daß er kühn. aber

klaren Bewußtfeins und unter fteter begrifflicher Rehtfertigung.

den_ Shritt voii den Wirkungen zu den Urfahen. .von den

Erfheinnßgen ii den Kräften thut. Damit verwandelt fih

[hm das ild er Wirklichkeit. das für den erften Anblick ein

Nebeneinander vereiiizelter und leblofer Dinge war. in ein

illiammenhän eiides Reich lebendiger Kräfte. Daß nichts fein

könne_ 'ohne "raft und Leben. das ift der Grundgedanke der

leibnizifhen Lehre. Aus ihm erwiihs die Forderung. überall

das vorhandene Leben aufzudecken und auh in dem. was feft

uiid ftarr fheint. eine Bewegung nahzuweifen. Das Leben

felbft aber fhien unferem Forfher. fgerade weil er die Begriffe

der äußeren Natur fhärfer duhte a s die meiften. niht einen

Anhang diefer Natur_ u bilden. fondern vielmehr feelifher Art

zu ein. Wo Leben. a ift nothwendig auh Seele. Hat alfo

die Natur Leben. fo muß fie auh Seele haben. Aber diefes

feelifhe Leben. die Grundla e aller Exifteiiz. foll niht die

Zufammenhänge naturwiffenf aftliher Erkenntniß diirhbreheii.

es foll niht erft einem ftiirmifhen Auffhwiing des Gefiihls

fih kundthun. fondern der Nothwendigkeit des Denkens aus

den Erfheinun en entgegenwachfen. Wir gewahren einen

großartigen Verfuh auf dem Boden der Wiffenfha t die Prio

rität des Geiftes zii beweifen. ohne das Reht der Natur an

zutaften. Das alles ift Metaphhfik. Fortbildung. Umwandlung.

niht bloß Feftftellung der Erfahrung; es mag in der befon

deren Art der Diirhführung angreifbar genug fein. Aber die

Bedenken egen die Ausführung find niht fhon Einfprüche

egen das ?Princip Von der Metaphhfik werden wir Deutfhen

fhwerlih je laffen. Gefholten wird fie freili auh bei

uns genug. und daß die Philofophie auf diefem ebiete jeht

eine reihe Thätigkeit entfaltet. kann Niemand behaupten. Aber

unfere Art. die Probleme auf das Abfolute zu ftellen. all

nmfaffende. abfhließende Ergebniffe zu verlangen werden wir

damit niht los. Man kann fih als Metaphhfiker zeigen in

der Art wie man Metaphhfik verwirft. Man kann auh iii

der Naturwiffenfhaft. der Politik. der Nationalökonomie Meta

phhfiker fein. Die Metaphhfik ift eiite in Deutfhland keines

wegs erlof en. fie hat nur ihren ohnfih verlegt. Aber wenn

wir niht o ne fie aus können. follte dann niht immer wieder

die Not wendigkeit entftehen. das Problem an feiner Quelle.

in der hilofophie aufzunehmen? Sobald wir aber das thun.

werden wir Leibniz fchlehterdings niht liegen laffen können.

Wenn wir in der Verzweigung der “heutigen Arbeit. in

dem Kampf der Parteien einen leitenden Be ri . eine Jdee

finden. worüber alle einig find. fo ift es der. f lie lih doch in

der Metaphhfik begründete Gedanke der Entwickelun . Werhat iiun mehr gethan. die Jdee der Entwickelun pljiloxfophifh

zu begründen. wer hat fie fo zum Mittelpunkt feines Shftems

gemacht. wer fie mit fol er Energie den einzelnen Gebieten

zugeführt als Leibniz? ewiß ibt die fhulmäßige Faffiing

des Begriffes zu berehtigtem iderfpruh Anlaß. die Vor

ftellung der Einfhahteliin . in welhe fih bei ihm der Ge

danke er Entwickelung klei ete. mußte fpäter verla fen werden.

aber darum bleibt doh das Verdienft gewalti er Anre ung

und Eiroeckung. Wie wären Leffing's und erder s eiiigrei ende

Leiftun en denkbar ohne den Vorgang Lei nizens?

A es bisherige aber würde eine große Lücke laffen. wenn

niht auh der Verdienfte L.'s um das Princip der Individu

alität gedaht würde. Die Hochahtung der Individualität. das

Verlangen. daß jeder fih nah feiner Art. daß er fi? aus

fich un für fih entwickle. gilt gewöhiilih als eine igen

thümlihkeit der germanifhen Völker; die Deutfhen fpeciell

find unübertroffen in der Vertretung diefes Principes gegen

iiber den leßten Weltfragen. in Religion. Philofophie und

Kunft. Wer aber hat das Individuum in feinen letzten Ver

' hältniffen zur Welt. wer hat die Urfprünglihkeit und die

Selbftändigkeit des individuellen Lebensprocefes wiffenf aft

lich fo zur Anerkennung gebraht als der Schöpfer der o

nadenlehre? Wo?!1 konnte auh hier Leibniz fich auf Vor

gänger berufen. is auf Ausdruck und Bild konnte er Lehren

der Stoiker verwenden; daß der Menfch. daß jeder Menfh ein

Mikrokosmus fei. das war vornehmlich neuplatonifhe Lehre.

die das Mittelalter fortführte und die in der Neu eit vor

leibnizifhe Denker fchon kräftiger betont hatten. A er alles

dies nimmt fih wie eine Vorftnfe der leibnizifchen Lehre aus.

Mit unermüdliher Energie und mit rückfihtslofer Eonfequenz

hat er die Jdee vertreten. daß jeder mir fi felbft. nur feine

eigne Welt. und dabei doch zugleih das A lebe. daß daher

iii ts vom Lebensgehalt von raußen hereinkomme. fondern

da alles von innen her aus eigner Entwickelung zu verftehen

fei. Er hat aber folhes Werden von innen her niht durch
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fehen können. ohne eine reichere Mannigfaltigkeit des Ge

fchehens aufzudecken als die erfte Anficht wahriiimmt. er hat j

das Kleine und Vorbewiißte in das Bild hineingezogen und

auf dem Boden der Seele. der foiift leer düiikte. eine endlofe

Fülle unaufhörlichen Lebens nachzuweifen gefucht. Da nun

ferner jede einzelne Erfcheinung. jeder Punkt. 'eder Augenblick

eine Befonderheit und gerade in diefer Befonderheit einen

Werth für das All zu befihen f ieii. fo wächft ihm der

Reichthum des Lebens in's Unerme liche. und wir verftehen.

wenn er. fortgeriffen und wie triinken von fol er Lebensfluth.

von der Entfaltung. von dem Fortfchritt die es Lebens die

Löfung aller Probleme. die Ueberwiiidung aller Gegenfähe

erwartet; wir verftehen. ohne es darum u billigen. wie er

Optimift werden und die Lehre von der befteu Welt aufftelleu

konnte.

Mit dem allen vergeffeu wir nicht. wie viele Fragen

bei Leibniz offen bleiben. wie viel iii feinen Lehren zum

Widerfpriiche reizt. wie viel uns heute von ihm trennt.

Aber das Verdienft gewaltiger Aure ung. durchgreifender

Belebung bleibt ihm unbedingt, Er gehört zu den Denkerii.

die mehr Probleme ftellen als fie löfen. die mehr in

den Zielen ihres Wolleus. als in der Befonder eit der

Ausführung ihre Stärke befißen. Aber wenn die

zwingend und die Ziele bedeutfam find. fo ift damit ein ge

nügender Ruhmestitel gefichert. Wir dürfen nie vergeffen.

daß Leibniz nicht wie Ariftoteles den Abfchluß. fondern den

Anfang einer mächtigen Gedanken- und Eultureutwickelung

bildet. „Er fteht.“ fo fagt mit Recht l)r. Merz in einem vor

robleme i

Kurzem erfchieneneii vortrefflichen Buche über Leibniz ( eidel

berg. G. Weiß 1886). ..da. mehr als ein Mittelpunt des

Denkens. von welchem zahlreiche neue Bahnen ausgehen. denn

als einer. der das Wirken anderer zufammenfaßte oder die

Refultate aus den vielen verftreiiten Richtungen europäifcher

Eultur zog. Er lebte in der Kindheit der neueren Zeit mit

ftets vorwärtsblickendem Auge. Statt zu irgend welchem

Eudrefultat. zu irgend ioelcher das Ganze krönenden und alles

in fich aufnehmenden Jdee zu führen. muß ein Denkmal von

Leibnizeus Geift mit einem Blick auf ein weites und uner

meßliches Land fchließeii. das reich an befruchtendeii Strömen

ift. die fich in der Ferne verlieren. und die alle ihren Ur

fprung in ihm als ihren Urqiiell hatten.“

Gin nerfchollenes Schriftthnm.

Unter dem Begriff ..Nationalliteratnr“ verftehen wir ge

wöhnlich diejenigen geiftigen Erzeugiiiffe eines Volkes. die in

der P antafie und im Gemüth ihren Urfprung haben. Sage.

Lied. rama. Epos. Erzählung - fie enthalten alle den rich

tigen Ausdruck der Volksfeele. fie find ein treuer Spiegel des

Lebens. der geiftigen Thätigkeit und Anf auung des Volks

ftammes. dem fie entfproffen find. Schri ten des klügelnden

Verftaiides. der Erkenntniß. der orfchung und 'Erfahrung

werden deshalb - iiifoferii fie ni t. wie manche Wer e der

alten Völker. eine dichterifche Form haben - von der National

literatur ausgefchieden und gewiffermaßen als internationales

Gemeingut zur Fachliteratur veriviefeii.

Es könnte alfo zum miiidefteii paradox klingen. wenn wir

ein Schriftthnm. welches in feinen ?auptbeftandtheilen Werke

des Verftandes und der Erkenntni enthält. der Reihe der

Nationalliteraturen anfchließeii wiirden. Haben aber folche

wirklich die Aufgabe. voriiehmli das Leben und die An

fchauungen ihrer Völker wiederzu piegelii. fo dürfen wir ein

ganz eigeiiartiges. großes und reiches S riftthum. das bisher

iiiiverdienterweife zur Fachliteratur gef oben wurde. haupt

fächlich ioeil es nur in fehr geringen Brnchftücken bekannt war.

unbedenklich als eine Nationalliteratur be eichnen. nicht nur

weil es kaum wie eine andere Literatur as Leben. Denken

und Fühlen feines Volkes wiedergibt. fondern auch ioeil es.

f in den richtigen Gefichtspunkt gerückt. ein organifches Ganzes

bildet. das alle literarifäjen Elemente in fich vereinigt.

Diefes eigenthümliche Schriftthum ift - ini tendenzlofen

Sinne des Wortes - die iüdifche Literatur. wie fie fich

in ihrer ftetig vom Alterthum bis zur Gegenwart fortfchreiten

den Entwickelung darftellt.

Aber gibt es überhaupt eine organifch entwickelte jüdifche

Nationalliteratur. die in der That diefen Namen verdient?

Für die traditionelle Literarhiftorie hat fie bisher aller

dings nicht exiftirt. Die Tradition hat das jüdifche Schrift:

thum einfach mit der Bibel. beftenfalls mit den jüdifchhelle:

iiiftifcheii Erzeugniffeii und den Apokrhphen abgefchloffen und

das Uebrige gleichfani als einen undurchdringlichen-Urwald

bezeichnet. iii welcheiu der Talmud. die fogenannte rabbinifche.

die theologifche und die neuhebräifche Literatur als wilde Schüß

linge üppig emporwiichfen. Das gefchah freilich-nicht aus

' Oberflächlichkeit. fondern mehr aus der Schwierigkeit. die uu

geheuere Maffe des angefainmelten Materials zu überfeheii.

Und nebenbei ift die hiftorifche Forfchiiii über die jüdifche

Literatur noch verhältiiißmäßig jung _ fie datirt eigentlich

erft vom Anfang iiiiferes Jahrhunderts. Wenn gleichwohl

innerhalb diefer kurzen Zeit eine ftattliche Menge Schriften

entftanden find. fo waren es doch nur größere und kleinere

Monographien über beftimmte Epo en und einzelne Perfön:

lichkeiten. ein Material. das fich woh immer ftärker und ftärker

aufhäufte. das aber. weil nicht zufammenhängend. gerade der

Menge wegen. für den ferner Stehenden immer unüberfehbarei

wurde und in ihm die erwähnte Tradition nur befefti en mußte.

War alfo für Deiijenigeii. der auf die Quellen filbft nicht

zZurückzugreifen vermochte. das geiftige Band und damit die

iteratur als Ganzes nicht vorhanden. fo war fie doch für

den Kundigen da; die zahllofeii mono raphifchen Bruchftücke

und Trümmer waren ihm Baufteine. die nur der feften und

ficheren Hand harrteii. ie fie u einem einheitlichen Bau auf

führen konnte. Das Werk war freilich außerordentlich fchwierig.

nur ein Mann konnte es vollbri en. der eine umfaffeiide

Kenntiiiß der europäifcheii und orientalifchen Literatur uiid

Gefchichte mit einer gründlichen Kenntniß der jüdifchen Lite

raturquelleii felbft verband. der Fleiß. Geduld und Energie

genug befaß um fich mit Hingabe und Aufopferuug in die

Gedankenwelt längftvergaiigeiier Zeiten innig zu vertiefen. der

aber auäi voriirtheilslos und kriti ch genug war. um in diefeni

wilden Jrrgarten voll fchöner Blumen und gefährlichen ll!!

kraiites den rechten We zu finden.

Lange hat diefe iefenaufgabe des richti en Mehr??

, geharrt. aber endlich hat fich doch einer gcifunden. dll

an fie heraiiging. Nun liegt die außerordentlich inühevollc

Thätigkeit vieler Jahre in einem Werke vor. von welchen

die Kunft der Darftelluiig und geiftigen Durchdringuiig allen

Schweiß der langfanien Mofaikarbeit abgeftreift hat, Es ift

die ..Gefchichte der Jüdifchen Literatur“ von Guftav

Karpeles*). einem Schriftfteller. der fich feine literarifclnn

Sporen auf dem äfthetifch-kritifcheii Gebiete längft verdient

hat. Ariel) in diefem Werke tritt uns Karpeles als ,Kntikci

entge en. Weder beachtet er die traditionellen Meinungen

und itheile. noch läßt er fich vom Streit der Parteien

irren; vorfichtig und kühl geht er an feinen Stoff. ohne guit

ftiges oder ungünfti es Vorurtheil. und er behandelt ihn rem

kritifch von den ö ften Gefichtspunkteii aus. ohne jede Riick

ficht darauf. ob ie e Behandlung. diefe Kritik bei irgend einer

Partei anftößt oder nicht. „Niemandem zu Liebe. Niemandeul

zu Leide. von keinem dogmatifchen und für keinen confefllo

nellen Standpunkt - --“ ift feine Devife - bei einer.fchichte der jüdifcheii Literatur jedenfalls eine recht fchwierlge

Aufgabe. deren eonfequente Löfung nicht genug Lob verdient.

Doch das Werk würde nicht den hohen literarifcheii Vol(

werth haben. den es in der That befiht. wenn es lediglich

rein kritifcher Natur wäre. Es handelte fich fiir den ?(_llwl

darum. das Vorhandenfein einer organifch entwickelten( jüdlläli"

Nationalliteratur. die würdig ift den großen Weltliteratiircll

*) Zwei Bände. Berlin 1886, Verlag von Robert Oppenheim
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angereiht zu werden, dem Lefer nachzuweifen. Dazu mußte

fich die Kritik mit der thorifchen Darftellung verbinden,

es durften nicht nnr die * ficher beurtheilt, fondern es mußten

auch die geiftigen Strömungen aufgedeckt und dargeftellt wer

den, denen die Bücher ihr Entftehen verdankten. Diefe Ver

bindung der Kritik mit der Gefchichte der Ereigniffe und der

Ideen, diefe innige Verfchnielzung die dem Autor fe r glück

lich gelungen iftf hebt das Werk mit feiner eindringlichen, fein

abgeglätteten Diction, die fich oft zu hohem Schwunge fteigertf

weit über das Niveau vieler literarhiftorifchen Verfuche hinaus,

und macht es den beften der in großem Stil gehaltenen ge- »

fchichtlichen Darftellnngcn ebenbürtig.

Was ift nun „jüdifche Literatur“ _ welchen'Verlauf hat

fie genommen, daß ihr Schriftreichthum bisher im Dunkel ge

blie en ift?

Ehe wir diefe Frage beantworten und foinit auch auf den

Inhalt des Karpeles'fchen Werkes etwas näher eingehen, dürften

einige Worte am Vlahe fein, die die Eigenart die es Schrift

thums und fein Verhältniß zu den Literaturen anderer Völker

bezeichnen mögen. Die lehteren bieten in Europa fowohl, wie

im Orient mit fehr wenigen Ausnahmen ein Bild, das in Ur

fprung und Verlauf fich überall ungefähr gleich bleibt. Erft

tritt die Sage auf, gleichzeitig vielleicht das lhrifche Lied, die

religiöfe Hymne, dann folgt das Epos, anfänglich no ftark

mit religiöfen Elementen untermifcht, fpäterhin mehr au Sage

und Gefäxichte beruhend. Sind diefe Grundformen vorhanden,

fo entwickeln fich bei dichterifch beanlagten Völkern die übrigen

Formen von felbft! in der Vrofaerzählung ihren Abfchluß findend.

Epos Drama und Erzählung legen aber denfelben Weg urück,

den die Dichtung überhaupt gemacht hatf fie wurzeln alle drei

ausfchließlich in der Sage, im Glauben nnd Aberglauben. die

ihnen fo lange den ausgiebigften Stoff' bietenf bis die geiftige

Anfchauung auf dem Punkte ift, den Reiz des Ueberttatürlichen

entbehren zu können. Bis zu diefem Vnnkte ift ein fehr langer

Weg, und die dichte-ide Volksphantafie muß viele Jahrhunderte

hindurch gefchult werden, ehe fie den Schritt vom Ueberriatür

ichen zum Natürliche-*11 zu machen vermag. Europa mnfzte erft

durch den ganzen weitver wei ten Sa, enkreis des Mittelalters

gehen, ehe es zur Kunft er enzeit nrchdrang,

Es ift nun aber durchaus naturgemäß, daß ein Volk,

deffeu religiöfe Grundanfchanung die Sage im großen Ganzen

aus-fchließt, den erwähnten Weg unmöglich zurücklegen kann.

Seine Literatur- fofern fie das Product einer geiftigen Enltur

ift, muß eine ganz andere und völlig abweichende Richtung

nehmen, Und in der That fteht die jüdifche Literatur in ihrer

Art vereinzelt da. So groß auch die Einflüffe warenf die

fie - wie wir fehen werden » auf das Denken der euro

päifchen Welt ansübte, fo ftark auch die geiftige Thätigkeit des

Orients und des Abendlandes auf fie felbft eingewirkt hat -

fie ging gleichwohl ihren eigenen Weg, den ihr fchon ihr

Grundbuch, die Bibel, vorgezeichnet hat. So findet fie weder

im Orient, noch in Europa eine Analogie. Hier nnd dort

fiihrte die Sage zur Dichtung, die fich im Laufe der Zeit

immer mehr von den Vrodncten des Verftandes - der Fach

literatur * entfernte; die jüdifche Literatur hatte jedoch ur

fprünglich keine bildungsfähige Sage, und als diefelbe hinzutrat ,

(in einer ormf die auch nicht befonders bildungsfähig war),

war der kügelnde Verftand fchon längft am Werke, und ihm

erft fiel die Aufgabe zu, durch Aufnahme fremder Elemente

auf einem genau entgegengefehten Wege fich zur Dichtung, zur

Kunftform durchzuringen.

Daher ift auch der Mangel an dramatifcher und er ählen:

der Literatur im älteren jiidifchen Schriftthnm erklärli , Es

trägt auffallend ein reli iöfes Gepräge, ohne jedoch eine

theologifche Literatur zu fein. Es trägt aber auch ein ent

fchieden weltliches Gepräge, weil es weit über den engeren

Rahmen religiöfer Fragen hinausgeht, und in das thätige

Leben felbft eingreift. Diefe Mifchung von Religionf Vhilo

fophie und practifchem Leben führt diefe Literatur weiter zur

Aufnahme vieler Eleinentef die in den anders geartete!! Säzrift

thümern anderer Völker enthalten find. Da fie fich aber ur

fprüngliaz auf religiöfen nnd ethifchen Fragen aufgebaut hat,

i

fo behält fie trotz der bunten Mifchung, trotz des reichhalti en

und manni_ faltigen Inhaltes einen durchaus didactifchen Cha:rakter, der cfich durch die Jahrhunderte behauptet und mit den

buntwe felnden Schickfalen der Juden bald fchwächer, bald

ftärker ervortritt.

Folgen wir nun der Darftellung von Karpeles, indem

wir die beiden erften mit großer Kraft nnd hinreifzender

Wärme gefchriebenen Abfchnitte des Werkes: „Die biblifche

Literatur“ nnd „Die jüdifch-helleniftifche Literatur" als vielen

Lefern inhaltlich zum Theile in Umriffen bekannt, überfchlagen,

und fofort mit der „talmudifchen Literatur“ beginnen.

Diefe Veriode fowohl, wie auch etwaige andere Epochen der

jüdifchen Literatur - die Darftellung von K-arpeles reicht bis

zur Gegenwart hinauf - können wir .-- an der Hand

nnferes Führers - nur in großen Strichen, in andeutenden

Umriffen zeichnen. da ein näheres Eingehen auf diefen Stoff

fehr weit den ?ier zubemef enen Raum überfchreiten und

überdies zu einer ürren nomenclatorifchen Bibliographie führen

wurde.

Znnächft fehen wir7 wie der Talmud entftanden ift. Das

Bedürfniß, das oft knappe Wort der Bibel zu erklären und

zu erläutern. hat fich fchon fehr_ früh, fogleich nach Abfchluß

derfelben herausgcftellt. Jnsbefondere war es dort fühlbar,

wo die Juden entfernt von ihrem Stammlande wohnten und

die Mutterfprache nicht mehr fprachen. So finden wir in der

jüdifG-helleniftifÜen Literatur, neben Ueberfeßungen der Bibel

ins Griechifche, verfchiedene Schriften, welche die Ausle un

und Erklärung diefes Buches zum Inhalte haben. Doch elbt

in Valäftina wurde die Erklärung und Erläuterung des Ge

feßes fiir das Volk nothwendig- eine Arbeitf welche beftimmten

Lehrern zufiel. Was jedoch die in Alexandrien wohnenden

Erklärer wagten, nämlich ihre Aufichten fchriftlich niederzu

legen, war in Valäftina und fpäterhin auch in den Schulen

Babylons verboten. Die Erklärung nnd Erläuterung war

eine Tradition, die fich mündlich von Gefchlecht zu Gefchlecht,

ja von Jahrhundert zu Jahrhundert fortpflanzte. Zwei Me

thoden wurden bei diefer mündlichen Literatur, die insgefammt

als Midrafch-Forfchung bezeichnet ward, befolgt. Die eine.

Halacha (- Re el, Richtfchnur). hatte lediglich die ftren e Erklä

rung des Gefeßes in allen feinen Formen zur ufgabc,

während die andere Methode, Haggada(-Gefagtes, Erzählung),

eine freiere, mehr poetifcläg Deutung des Bibelwortes zuließ,

eine Deutung, die durch hantafieftücke, kleinere nnd größere

Erzählungen aus der Gefchichte nnd dem Leben, fpäterhin

durch die fich immer ftärker entwickelnde Sage kräftig unter

ftüht wurde. .

Das waren die Wurzeln, aus denen im Verlaufe der

Jahrhunderte der Baum des Talmudf im Verfluß der Jahr

taufende der Baum der jüdifchen Literatur emporwuchs. Für

das flüchtige Auge hat die jüdifche Literatur noch etwas

Anderes mit einem Baume gemein. Wie in deffeu Kern die

Jahre einen Ring um den anderen anfexn, fo könnte man

fich auf den erften Blick das Bild diefes chrifthums denken.

Die Bibel wäre der erfte Kreis, den die erften Gefeßgeber

hingezeichnet hatten. J nen folgen die erften Erklärer. die den

Kreis um den Kreis zie en und dann kommen weitere Erklär-er

diefe ihre Vorgänger erläuterndf und fo folgte Generation auf

Generation, ftets einen neuen Kreis um den allerleßten

zeichnend.

Die erzten Gefeheserklärer lebten noch zur Zeit der poli

tifchen Selb tändigkeit Judas, Ihre Sprache war noch die reine

vaterländifche, ihre Lehren galten noch dem ganzen Volke.

Nach der Zertrümmerung des Reiches flüchtete fich die Lehre

in die ftille Schule von wo aus fie durch die Schüler im

Volke verbreitet wurde. Die erfte Schule ift in Jabueh, wo

lan fam ein Werk gefchaffen wird, das unter dem Namen

Mifchna bekannt ift. Die Mifchna feth lediglich die erklärende

Arbeit fortf in einem ernften und ftrengen Ton, in einer be

reits verdorbenen, mit aramäifchenf griechifchen und lateini

fehen Worten mit hebraifirten Endungen verinifchten Sprache.

Jhr Inhalt ift rein akademifcher Naturf er befteht aus Beftint

mungen und Vorfchriften über Gefeße, Abgaben und dgl., die



104 Ur. 33.Die Gegenwart.

nur für das einftige Reich gültig waren, er erörtert ferner

Ritual- und Speifegefeße u. f. w. -

Dreihundert Jahre wurde am Bau der Mifchna gear

beitet - nun tritt fie gewifferniaßen vom Schauplaß ab.

Die Gelehrfamkeit at fiäi nach Babylon flüchten miiffen und

hat dort zwei gro e Schulen, in Sura und in Vuinbaditm

egriindet. Die Mifchna ift abgefchloffen. Das Volt und

die Lehrer fprechen eine neue Sprache. Nicht Iedem_1ft die

Mifchna mehr oerftändlich, fie hat auch dunkle, räthfelhafte

Stellen, fie ift ebenfo erklärungs- und erweiterungsbediirftig.

fie hat noch lange nicht Alles gefa t, was nach Anficht der Gelehrten

u fagen wäre. So beginnen fie denn- das _nun abgefchloffene

?Verk- die Mifchna, zu commentiren - es ift der Taljmu-d

der nun ankniipft und feinen Vor änger ergänzt, berichtigt,

erweitert, Auf jedes Eapitel der Mi clna folgte in der Schule

„die Mittheilung der verfchiedeneu einungen und diver i

renden Richtun en, der Widerfpriiche, Schluffe und Eom i

nationen, die al e mit einem erftaunlichen Aufwand von Scharf

finn und mit fcholaftifcher Subtilita't entdeckt, ja anfgefucht

und dann wiederum gelöft wurden." Die fubtilfte dialektifche

Methode wird befonders in der größten Schule in Vumbadita

befolgt. fo daß ein Gegner diefer Schule die Schiller derfelben

zu fragen pflegte: „Bift du nicht aus Vumbadita, wo man

einen Elephanten durch ein Nadelöhr zieht?“

In diefer Form enthält der almud das gefammte

ji'idifche und weftafiatifche Wiffen Heuer Zeit. Seine Discuffion

befchrtinkt fich nicht allein auf as Gefeh und deffen Aus

legung, fondern fchweift fehr häufig weit ab auf alle Gebiete

des menfchlichen Lebens, der weltlichen Erkenntniß undfahrung; er philofophirt über die Weltfchöpfung und bringt

medieinifche Recepte, er behandelt die abfolute Einheit Gottes

und nimmt in fich ein gutes Stück der Engelz Dämonen- und

Geifterlehren der perfifchen und babhlonifchen Heiden auf;

er fchafft die fch'onften Erzählungern Legenden und Sa_ en und

behandelt mit furchtbarem Ernft die überflüffigften Gefehe; er

bringt die erhebenften Sittenfprüche, die kliigften Lebensregeln

und ibt fich mit wunderbarer Geduld und Ausdauer den

nichts agendften Kleinliehkeiten hin, -- kurz der Talmud -

Rabbinus Talmud, wie ein Dominikaner im 16. Jahrhundert

fchrieb - diefes ungeheure Werk, das mehrere Jahrhunderte

zu feiner Entftehung bedurfte -- ohne eigentlich fertig zn

werden, ift ein Literaturdenlmal, fo eigenthiimlich, fo ab

fonderlich, wie keine zweite Geiftesfchöpfung es jemals war

oder fein wird.

War es eine natürli e Tochter des Talmud, oder ift fie

mit ihm gleichzeitig zur t elt gekommen! genug, eine diefem

verwandte Schöpfung reekt immer merkbarer ihr Haupt empor:

die Geheinilehre. Ihre ilrheimath ift Babylon, ihre Liebe

die alexandrinifche Theo ophie, ihre Kinder der Demiurgos der

chriftlichen Gnofis und der Metatron (uecm Wem-15 der '

hinter dem Gottesthron ftehende Engel) der Inden. Sie ver

tieft fich zunächft in die Idee der Weltfchöpfung und erörtert

das Wefen GottesF wobei fie die Weisheit _ Ehochma -

mit dem platonifchen Lehrbegriff vom node und der philoni

fehen Idee vom 2.570, indentificirt; fpäter verliert fie ich in

eine Kosmogonief die an die l0 Zahlen und 22 Buchftaben

des hebräifchen Alphabets anknüpft, in wel en die Elemente,

aller Dinge Anfang und Ende enthalten ein follen.

ihrem Shftem bildete diefe Geheimlehre die fpäter entftandene

- von Karpeles in zwei befonderen großen Abfchnitten ein

gehend behandelte - Kabbala, welche in ihren (eßten Aus

läufern in der neueren Zeit zum tollen Geiterfpuk ausartete,

der gegenwärtig unter den modernen Efoterikern wieder fein

wiiftes Wefen zn treiben beginnt.

Wir verlaffen diefes dämmergraue Gebiet und damit

gleichzeitig den Boden Babhlons und Afiens. Eine neue Zeit

ift angebrochen, wir finden die Juden auf einem anderen

Bodenf in einem anderen Welttheil q in Spanien.

zwifchen Mauren und Ehriften, unter einer anderen Sonne.

mitten zwifchen neuen Völkern, erneuert fich die Literatur; es

wird i r ein fremder Lebensodem eingeblafen, fie wird mit

neuen Ideen befruchtct, fie nimmt eine andere Richtung an.

Mir '

' die Pflege und Durcharbeitung ihres eigentli en

Hier f

' Nachkommen Eonnnentare lzu den Eommentaren.

Wohl ziehen die Bibel- und Talmud-Eommentatoren durch die

Jahrhunderte nach wie vor K'reife um Kreife, aber gleichzeitig

erblüht und wääzft ein Schriftthum welches, feitdem der leßte

Ton der Vfalterharfe vor langen Tagen verklungen, bei Judo

in traurigen Verfall gerathen war: die lhrif e Voefie, Unter

arabifchen Einflüffen entftehend, fcheidet fie ich zunächft fchroff

von der formvollendeten arabif n Lyrik, welehe entfchieden

romantifcher Natur ift, währen die jüdifche Voefie an die

lehten Aceorde der Vfalmen anfpinnt. und gleichfalls religiöfe

Done anfchla'gt. Erft fchiichtern, zaghaft in der Form, wird

fie immer febtbewußter, und bald wagte fie es, den der

Spra _e und oefie bisher fremden Reim anzunehmen. Je

mehr te aber ihrer Vollendung und Blüthe entgegengeht, defto

mehr weitet fie an? ihre Gebiet aus. Einer der beften Dichter

religiöfer Lieder, leafar Kaliry überfchreitet in feinen Dich

tungen die hergebrachte Stoffgrenze und flieht in feine Lieder

fchöne Naturfchildernngen ein. Noch find aber die alten

?Feffeln nicht gefprengt, und erft ein weit fttirkerer und um:

affenderer Geift mußte kommen, nm der anfbliihenden Dich

tung den Athem der lebenden Welt einzuhauchen. Es war

Salomon Ibn Gabirol, einer der tiefften Denker unter den

Juden und ein Voet von feltener Begabung. Wohl geht auch

er noch den gebahnten Weg, aber er bahnt fich außerdem

neue Straßen, er dichtet Liebeslieder, die heiße Gluth athmen,

er verzeichnet, manchmal in humoriftif em oder fatirifchern

Tone, perfönliche Erlebniffe, er verfucht ich in allen Gebieten

des weltlich-lhrifchen Gefanges und ift in allen Gebieten gleich

ausgezeichnet. Und eigenthiimlich! Dort wo er nicht fati:

rifch ift, bricht durch feine Dichtung meift ein Ton herben

Weltfchmerzes durch > er ift der erfte Dichter des Welt

fchmecßzes! .

eben Gabirol, und ihn an dichterifcher Kraft noch iiber

treffend, fteht Jehuda Halevi, der einzige jiidifche Diihter,

deffen Name auch in die allgemeine Literaturgefchichte über

_egangen ift. „In feinen Gedichten fpiegelt fich der füdliche

Lümmel ab, aber auch die grünen Matten, die blauen Flüffe.

das ftijrmifche Meer, Seine Naturfchilderungen find erhaben

und prächtig, feine Liebeslieder keufch und zart. Er preiftden

Wein und die Jugend, das Glück und die Geliebte, vor Allein

aber fein Volk und Zion.“ - Diefen beiden Geftalten gefellt

fich in derfelben Epoche, im Zeitraume des elften und wölften

Jahrhunderts Mofe ben Efra, noch weltlicher als bei e, aber

hinter ihnen an Wohlklang der Sprache und Kraft des Aus

druckes etwas zurück te end.

Mit diefen drei ännern at die hebräifche Voefie noch

jahrhundertelanger Arbeit ihren öhepunkt erreicht. Es kommt

das lan e Zeitalter der Epigonen, unter denen fo mancher

Dichter chönes und Gutes leiftete, die großen Vorbildera er

nur felten erreichte und nicht übertraf. Die Voefie geht mit

dem Fortfchritt der Jahrhunderte immer mehr in die Breite.

Zu ftark find auch die Einflüffe der europäifchen Literaturen,

als daß das jiidifche Schriftthum ausfchließlich bei der lyrifchen

Voefie beharren könnte. Jm 14. Jahrhundert zei en fich die

erften epifchen Anlänfe, - Fabeln, Legenden und leinere Er:

zählungen waren fchon vom ha gadifchen Theil des Talmud

her vorhanden und die hebräif e Ueberfehung des Romans

„Barlaam und Jofaphat" regt anch die erften Romandichtungen

an, Doch nur ein geringer Bruchtheil diefer Schriften hat

einen Wert . der den Zeiten trotzt; erft einigen Dichtern der

letzten 150 e ahre war es befchieden, Werthvolleres und Bleiben

derestku fchaffen. _

it der Dichtung fchlugen die Juden in Spanien einen

neuen Ton an, und eine neue, veränderte Geftalt erhielt auch

iational

werkes- der Bibelf der Mifihna und des Talmu . Wohl war

die Mifchna ein Eommentar der Bibelf der Talmud ein Edm

mentar der Mifchna, die Arbeiten der Nachfolger der Talmu

diften ein Eonmientar zum Talmnd nnd die Werke der fpäteren

So frucht

los diefe tinfnmme von Ar eit auch vergeudet fcheint, fo hatte

diefelbe doah ihre guten, ja ihre glänzenden und fehr frucht

und folgereichen Seiten. Der- Talmud bildete gewiffer-maßen
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ein thpifches Werk. einen Wegweifer für alle ftrebenden und

denkenden Geifter. Er vereini. te in fich alles Wiffen der Alten

und zwang die Neueren. die ihn ftudirten. fi nach dem vor

handenen Mufter ein möglichft univerfales. au der ?nähe ihrer

Zeit ftehendes Wiffen zu erwerben. Er zwang erner die

Lernenden und Strebenden tiefer auf den Grund der Dinge

zu gehen. über den ethifchen Zweck des Dafeins nachzudenken

und ihren geiftigen Horizont philofophifch zu erweitern. Die

Commentare zum Talnm und die Commentare u den Com

mentaren wurden allmählich mehr als was fie zu ?ein fchienen;

fie weiteten fich immer ftiirker in die Tiefe aus. wurden zu *

philofophifchen Shftemen. bei Munchen. he nach ihrer Neigung. '

zu wiffenfchaftlichen. medieinifchen. a tronomifchen. mathe

matifchen und geographifchen Abhandlungen - und rößten

theils vermengt mit religiöfen Fragen. die von diefer iteratnr

einmal nicht we zufcheiden waren. Aus diefer talmudifchen

Schule gingen ediciner wie Jfraeli. Donnolo n. v. A. hervor.

Bhilofophen wie der Dichter Gabirol. deffen ..Lebensquell“ als

?in *Wizrk von Avicebron fpäter in chriftlicher Form zum Bor

ein am.achierliche S olaftik eine fo tiefe Wirkung ausübte. Bibel- und

Talmudcommentatoren wie Rafchi. deffen Einfluß auf Luther'sBibelüberfehnng unverkennbar ift. und nicht in lehter Reihe Ä'

diejenigen Bhilofophen. auf deren Schultern der in talmudifcher ;

Tradition erzo_ene Spinoza ruhte. Weitaus die meiften diefer

Männer des edankens waren gleichzeitig Dichter und ihre

Dichtungen lediglich das Refultat ihrer Studien. Denken und

Dichten verflocht fich in ihnen zu Einem, fie waren Dichter.

weil fie Denker waren und umgekehrt. Eine Trennung beider

wäre ihnen unmöglich erfchienen . . .

Wir fchließen ungefähr bei der Renaiffanceperiode ab.

Wir haben verfucht. indem wir. ftellenweife unter anderen Ge

fichtspunkten. der Eintheilung des Berfaffers der ..Jüdifchen

Literaturgefwichte" folgten. einige Momente aus derfelben vom

Beginn des Talmud in großen Zügen zu zeichnen. In diefem i

' Wir laffen denfelben in einer möglichft qetreuen Ueberfeßungknappen Rahmen konnten wir auch nur einige wenige Momente

heraus reifen. Diefe geben aber weder ein Bild von der Lite

ratur filbft. noch von dem ungemein reichhaltigem farbenfatten

Inhalt des Karpeles'fchen Buches. Wer nur einen Blick auf

die überwältigende Menge der Namen im Regifter wirft. wer

nur flüchtig in dem Buche blättert und hie und da das Auge

über diefe prä tigen. lebensvollen und un emein kenntnißreichen

über die Auszüge und verdeutfchten Vroben fchweifen läßt. x

hiftorifchen un kritif en Erörterungen. ü er die Unterfuchungen

der von Boll zu Vol . von Land zu Land ftrömenden Ideen -

der muß ftaunen über die gewaltige Arbeit. die Karpeles voll

bracht hat. Noch mehr aber muß der Kenner die Art loben,

wie er fie vollbracht hat.

Aosrnopolit,

Graf Rafioplchin und Goethe.

Von Rob. Falck,

Graf Fedor Raftopfchin (1760-1826). welcher als Gon

verneur von Moskau am 14. September 1812 durch das An

zünden feines eigenen Balaftes das Signal zn dem Brande

ab. der eine ganze Woche hindurch die alte Czarenftadt er
iztörte. gehört zu einer der interefanteften und originellSten

Verfönlichkeiten der Ariftokratie der Geiftreichen in den er ten

Jahrzehnten unferes Jahrhunderts. Aus Voltaire's Schule

hervor egangen. wußte er unter der glatten Hülle abend

lündif er Form und Bildung die ganze Wildheit und rohe

Leiden chaft eines Barbaren mit geiftvoller Ge chicklichkeit zu

verbergen. Bei aller Düfterheit feines launenhaften. lauernden

und boshaften Charakters befaß er glänzende Geiftesgaben.

die ihn in den Salons der vornehmen Welt in Petersburg.

Wien und Paris zum Mittelpunkte der geiftreichen Conver

fation machten. Er befaß einen blendenden Wiß. einen ver

nichtenden Sarkasmus. vor Allem aber den Zauber einer be

ftechenden Beredtfamkeit. dem fie; Niemand entziehen konnte.

Der Glanz. welchen der Witz verleiht. ift überall von ver

führerifcher Wirkung. und man foll mit denen. die ihm hul

digen. weil er ihnen huldigt. nicht allzuftrenge in's Gericht

Then. aber bei Raftopfchin beherrfchte er mehr als alle anderen

eifteskräfte die übrigen Anlagen und war auf Koften der

felben ausgebildet. Und doch waren feine Gedanken. wenn er

fie im ernften Gefprüche zum Vor-Wein brachte, ftets ans-.

aber niemals abgetragen. Reife und rifche ließen fie nie

mals vermiffen. Barnhagen nennt in einen Denkwürdigkeiten

(ll). 369 ff.) Raftopfchin einen ..kühnen Zweifler“. ohne fich

klar dariiber zu fein. daß ein kiihner Zweifler eigentlich ein

Widerfpruch in fich ift. weifeln läßt fich nicht mit Kühn

heit reimen. th der Kan mann. der Credit gibt. der kühne

Kaufmann. oder der. welcher ihn verweigert(> Der Zweifel.

wel en wir ..kiihn“ zu nennen pflegen. ift eben der. welcher

den amen des vorfichtigen. umknichtfzu fahen des furcht

. famen. verdient. Der Zweifel ift der Kan mann. der gar

ewaltige Denker wie Maimuni. der auf die mittel nicht. oder nur zögernd. der Glaube der andere Kaufmann.

der bereitwillig Credit gibt. der etwas wagt. Man kann

daher ni t von Helden es 'weifels. aber wohl von elden

des Glan ens fprechen. wenig tens infofern. als dreifte age

ftücke zum Heldenthum gehören. Und ficher find es dreifte

Wageftücke. der aeunden Vernunft in's Geficht zu fchlagen.

Ein kiihner Zweifler war Raftopfchin nicht. aber ein Skeptiker

aus der Schule Boltaire's und der Enehklopiidiften. die das

„aubjw, ergo 811m“ auf ihr Banner efchrieben hatten.

Außer einer f>)lechtgelungenen i echtfertigung. nicht der

Urheber des Brandes von Moskau gewefen zu fein. hat Graf

Raftopfihin nichts gefchrieben. was darm den Druck veröffent

licht wäre. Nur einige fehr geiftvolle und wißi e Gele_ enheits

ergiiffe feines kanftifchen Geiftes find abfchri tlich üherliefert

worden. nnter denen ein kleiner Auffaß mit der Ueberfchrift

..Meine Memoiren“ allgemeiner gekannt zu werden verdient.

hier folgen. Das Original derfelben befindet fich im Befiße

der Familie Galizhn,

Capitel l. Meine Geburt.

Im Jahre 1760 am 12. Mai trat ich aus der Dunkel

heit hervor an das Licht des Tages. Man maß mich.

prüfte mich und taufte mich.

Capitel ll. Meine Erziehung.

Man lehrte mich Allerlei -. allerlei erdenkliche Spra

chen. felbft auf die Gefahr hin. einen frechen Windbeutel

zu erziehen; man hielt mich mitunter für gelehrt; mein

Kopf war wie eine angeordnete Bibliothek. zu der nur

ich den Schliiffel hatte.

Capitel lll. Meine Leiden.

Ich wurde gequält von meinen Lehrern. von meinem

Schneider. der mir zu enge Röcke machte. von den Frauen.

vom Ehrgeiz. von vielem unnüßen Kummer. den Er

innerungen verurfachen. und von den Fürften.

Capitel ll'. Entbehrungen.

Ich entbehrte drei Genüffe: die Phantafie. die Fein

fchmeckerei und den Stolz.

Capitel 17. Denkwürdige Epoche.

Mit dreißig Jahren entfagte ich dem Tanze. mit vierzig

den Frauen. mit fünfzig der öffentlichen Meinung. mit

fechzig entfchlu ich mich des Denkens überhaupt und

wurde ein Wei?er oder ein Egoift. was wohl meift iden

tifch ift. .

Capitel 71. Mein Sittengemülde.

J war eigenfinnig wie ein Manlthier. lannenhaft wie

eine okette. wahr wie ein Backfifch. faul wie ein Marmel

thier. eitel wie Bonaparte - aber in allem lag Charakter.

Ich war niemals Herr meiner Züge. ließ meiner Zunge
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freien Lauf und hatte bisweilen die üble Gewohnheit
' mit ihrem köftlichen Talente erfreute.

laut zu denken. - Das machte mir viel Vergnügen, ver- 'f

jäzaffte mir aber viele Feinde.

Eapitel b'll. Was ich war: und was ich hätte werden können.

Ich war der Freundfchaft nnd dem Vertrauen fehr zn

gc'inglich, und wenn ich im goldenen Zeitalter geboren

wäre, fo wiirde ich ficher ein guter Menfch geworden fein.

Eapitel bllll. Achtbare Grundfa'he.

Ich bin init keiner Fafer je in eine Heirathsftiftung

verwickelt ewefen. Ich habe niemals einen Arzt oder

einen Mut?

jemals eingegriffen.

Eapitel ix. Meine Gefchmacksrichtnng.

Ich liebte kleine Gefellfchaften und Waldfpazier änge.

Ich empfand eine unwillkiirliche Anbetung für ottes

Sonne und es gab Tage, wo ich mich nicht fcheutef bei

ihrem Untergange zu weinen. - Von Farben liebte ich

die blaue, bei Diners das Roaftbeef, als Getränk frifches

Wafjer, im Theater das Luftjpiel. bei den Männern die

Tollheitf bei denFrauen die offenen und ausdrucksvollen

th iognamien; ucklige beiderjeiti en Gefchlechts hatten

von je fiir mich einen befonderen Neiz.

Eapitel A. Meine Abneigungen.

Ich hatte eine AbneiguÖiLg lgegen alle Dummen und

Narren, gegen intrigiiante ei er, die die Tugendhaften

fpielen und eine unüberwindliche Verachtung fiir Ziererei

und erheucheltes Mitleid. Ich wich ftets den gefchniinkten

Frauenj den Ratten und dem Liquenr aus, und vor Meta

phhfik, Rhabarber, Juriften und entfeffelten Veftien konnte

ich niemals ein Tadesgrauen beherrfchen.

Eapitel xi. Lebensanalhfe.

Ich erwarte den Tod ohne Furcht, aber auch ohne Un

ker empfohlen und in keines Menfchen Leben f

geduld; mein Leben war ein fchlechtes Melodram, in dem i

ich zuweilen die Heldenrolle. den Tyrannen, den Ver

liebten, den edlen Vater, aber niemals den Vedienten

fpielte.

Eapitel bill, Die Güte des Himmels.

Das große Glück, womit mich1

nicht wofür? belohnte, ift die nabhängi keit von den

drei Verfonen, die Europa beherrfchen. *ch bin reich

genug, den Gefcha'ften den Rücken wenden zii können,

gleichgiltig gegen Voefie, kalt in der Politik und habe

Biber nichts zu fchaffen mit Rothfrhild, Metternich und

. acine.

Eapitel nur. Meine Grabfchrift,

Hier ruht, um ausznruhen. eine blafirte Seele. ein

abgenuhter Körperf ein ftarkes Herz. - Geht daran vor

über. meine erten und Damen! Im Leben war er ein

verftimmtes rgan der Leidenfchaften, gerühmt und ver

leumdet, ohne zu wiffen, weshalb. - Er war ein wunder

licher Thrann, bitter, aber auch weich wie ein Kind. Er

war die Negation in der Gefellfchaft. _ Die öffentliche

Meinung, die er in der Jugend fiirchtete und im Alter

verachtete, fie ift es, an die er diefe Memoiren richtet.

Endlich ift er aus ihren Klauen, denn er ift todt und

alfa vergeffen. - Geht vorüber, meine Herren und Damen

- Raftopjihin lacht über Euch. -

Diefe geiftvollen Memoiren circiilirten im Sommer des

Jahres 1823 unter den Karlsbader Kurgäften, zu denen auch

der Himmel, ich weiß V

Graf Raftopfchin zählte und fteigerten das Verlangen. mit .

dem berühmten, originellen Sonderlinge in nähere Berührung

zn kommen. Er war ziemlich unnahbar, aber troß der Ver

ficherung in Eapitel bl feiner Memoiren nicht unempfc'inglich

gegen die Huldi ungen liebenswürdiger Frauen. Zu lehteren

zählte ein polni?ches Gefchwifterpaar, die Damen Watowska,

deren eine, Eafimira, eine bedeutende Vianiftin, die Saifon

*-7

Die fchöne jugendliche

Künftlerin bat eines Ta es Ruf-*o fchin, Ye mit einigen Zeilen

ein Andenken in ihr Album zu tiften. it liebenswürdiger

Vereitwilligkeit fchrieb er ihr folgende raziöfe Erinnerung

?ineim die wir hier in der Urfchrift mitt eilenf um die ein

eiten des Originals dura) eine zu freie Ueberfehnng ni t zu

chädigen.

'keetameut

an [98 premier-88 et le8 (leruiere8 ralautee (l'uue _jeuue per

8auue b qui au a pereueile' qu'elle allen; maurir.

1. Lieut- recluite ii remeij per trop ile 33mm, et eentaut

appraelier blaclume le. blatt (le mau lit, (iii je ilara trau

quillemeut, je (ließe me8 ralaube8, eu uammaut pain

exeeuteur clau8 ee mauile bl L088iuj, et (lau8 l'autre

bb. lleuclel (8ie).

, .le leZue mau eaprit ii lu premiere _jeuue peraauue qui le

peräru..

. blau eine aux egatheii.

blau aaeur aux rielie8.

blau umitje paul* ma eaeur, ii 86.8 eut'eiut8.

ble8 _neun aux fenilen pereauue8 que l'au ue remurque peu.

bleZ (leute aux kemme8 leicle8 ir faire peut.

blau tejut aux ulbju08.

, bla wuruure aux arplieljueZ.

. blau regnrii aux mei-ee uinllieureu8e8 qui ualljaiteut tler

griieeZ pour 888 einkauf-8.

11. [nz. ernelie (luna luquelle je pre-anja lee eau! it Carla

duil, nu premier rai qui F eieuilru.

.le 8igne mau uam pour lei cleruiere k0i8

088imira Nation-81m.

.le riet-title paur (8ie) eaufarme

k'eclar (lie [Kuedapealiiu.

lle 19. juillet [823. bu Cup (le .bonne eZySruuc-e.

Dahinter fchrieb Raftopjchin:

Lilitupbe,

l)e l'iileril (xi-Jil: ?unique image.

Gruemeut et auto-35 ile uae jour-3,

l)e [a benutze? '(511113 brieu l'auuruge,

l'aur faire rereuir lea bmaurß.

Kurze Zeit darauf reiften die Gefchwifter Wotowska 11an

Marienbad, wo fie die Vekanntfchaft Goethe's machten. _AW

ihn bat Eafimira uni ein Albumblatt. ,Der greife Dichter

entfprach der Bitte der reizenden Bolin mit folgenden Venen,

welche fich im vierten Vaude feiner Werke Seite 114 (Octavans

gabe letzter Hand) abgedruckt finden, die aber ohne Raftopjchm?

„Teftament", welches Goethe in deni Album las, und welth

ihm fehr gefiel, durchaus unverftändlich find. Noch fein Herz

ausgeber oder Eommentator der Goethe'fchen Gedichte_ hat an'

den an egebenen Zufammenhang hingedeutet. weil bis dahin

das Al um Eafimiras, das ich in den Händen der noch leben_

den Schwefter befindet, unbe annt war. Das Gedicht felbll

lautet im Album:

An Fräulein Eafimira Wotowsla.

Dein Teftamenl vertheilt die halben Gaben,

Womit Natur Dich mülterlich vollendet.

Vermächtme auf (nach) Vermächtniß ausgcjpendeif

Zufrieden jedes nur cin Theil zii haben (feinen Theil zu haben]

Dach wenn Du Glückliche zu machen irachteft.

Sa wär' es der, dem Du Dich ganz vermachtefl.

Marienbad. den 18. Angriff 1823, *

lx

_

SOMBDDPN

Goethe.

Die in Varenthefe geerten Varianten finden fich in dell

Goethe'fcheii Werken a. a, .

Die iiber diefe Einzeichnung entzückte junge Dame dankte

dem Dichter mit liebenswiirdiger Aufrichtigkeit. geftand ihn!
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aber nicht ohne Befchämung, daß fie7 da fie der deiitf en f über fchimmert. Und wie heiter und friedlich und lieb liegen

dichte verfte e.

in's Franzö ifche u überfeßen: „e'eet une exeeption unique

en notre j'ai-eur“ f

Schwe-'ter hinzu. Am folgenden Tage überreichte er folgende

eigenhändig gefchriebene Ueberfehung:

'l'on tentainent (iiatrihue [eu clone pre'eieux

l)0nt la nature jiert'eetiona (nie) ton ein-e.

(NZZ eur [e38 gänereueeinent übrig-neu,

Shaolin eat tree eontent (iu [ot gui lui eat sehn.

Main ei a'etait l'inteutien (ie reucire heut-eur.

Gelui 1e nei-uit ii qui tu 'euch-nie [eignet ['enueinhle.

hl. 8, [e 19. Will'. 1823.

Sprache nic? mächtig fei, kein Wort von dem fchönen e- Z

(i 0ethe.

Der bezügliche Zufammenhang der Goethe'fchen Verfe mit

dem Raftopfchin'fihen Albumblatt ift ewiß ni tminder inter:
effant, wie die wahrfcheinlich einzige Zfranzöfif e Ueberfeßung,

welche Goethe von einem feiner Gedichte gemacht hat.

Zenilketon.

Sommerfrifche am Ghiemfee.

Wenn mati über die ebenfo weite als reizlofe Hochebene

von München reiftl fo fteht der Ehiemfee wie ein vielver

fprechendes und mit Gefchmack ausgeftattetes Programm

in der Vorhalle der dentfchen Alpen. Die anze Voralpen

gegend hier herum gleicht einer Berliner Wohnung. Wir be

treten erwartun svo das nicht fehr anmuthi, e „Entreetß links

oder nach Nor en zu liegt die rei lofe Hofgegend, d. h. die

öde Landfchaft im Süden der bahrif en Grenzftadt Hof; hinter

uns haben wir die odiöfe Berliner Stubef nämlich die Mün

chener Haidef die um diefe Zeit wirklich von Berlinern wim

melt. und nach rechts, gen

dann impofante Welt der Tyrolerf Berchtesgadener und Salz:

burger Alpen und fcheint dem Touriften uzurufen: Kommen

Sie herein in die Gute Stube! Wir a er ini Vorfaal be

nügen uns mit einem erwartungsvollen Blick durch die offenen

hüren der Prunkgemächer und verweilen eiii Bisihen vor dem

Spiegel, der hier in fchöner Beleuchtung am Eintritt fteht, d. h.

eben vor dem klaren, blauen. den . immelf die lieblicheii Ufer

und die'umwohnenden ftillen Menf en wiederfpiegelnden See.

Hoffentlich fteht mit Hülfe diefes gefchmackvollen Vergleiches

wenigftens un eren Berliner Lefern der Chiemgau nunmehr

aufchaulich vor Au en.

Der See ift hübfch, nicht mehr, Er dient bloß dazu,

Stimmung zu machen, auf Schöneres, Größeres vorzubereiten.

Er ift die erfte in Schwingung gefeßte Saite, der liebliche

Grundfonf in den die .anderen Stimmen einfallen, bis das

Motiv fich klar und erbaulich loslöft und Alles um braufen

den Hhmnus emporfchwillt. Es liegt etwas Sanftes Mildes,

Seelifches über diefem Gewäffer. Jch kenne Leute, die es lang

weilig und die allerdings platten Ufer eradezu entfeßlich finden

aber fie halten fich entfchieden zu fehr an das Na eliegende.

Aus der Ebene fteigt nämlich in mäßiger Ferne p ößlich ein

Kranz freundlicher Vorberge auf. Dort grüßt der grüne

Wendelftein herüber, zeigt der Waßmann feine beiden Zocken

mit dem blinkenden Schneefeld in der Scharfe, blüht und grünt

der Gaisberg empor. der auf die Geburtshäufer von Mozart

und Makart feinen Schlagf atten wirft, und diefen _öhen

ucken neugierig die Triaskalk ißen der Berchtesgadener chro

fm über die Schultern, indefan das Steinerne Meer wie ein

mächtiger Riegel das blaue Himmelsthor verrammelt und bei

ganz klarem Wetter der ewige Schnee der Throler Firnen her

Goethe lächelte und verfprach ihr, daffelbe '

ügte er nach den Mittheilungen Eafimiras i

üden, lagert die erft freundliche, *

i

t Das alte Benedictinerklofter it jetzt eiii Hofbräu aus.

die drei Jnfeln da, welche mitten in diefem blauen Spiegel

rünen! Weit weitab von dem weltberlorenen Gelände raufcht

?er wilde Strom der Zeit vorüber, und kaum fein Grolleii

ift hier zu vernehmen. Still geht das Fifchervolk feinem ftillen

Gewerbe nach, die kleinen Dampfboote laden keine anfpruchs

vollen Karawanen von Engländern, fondern nur wenige genü( -

fame Touriften aus und pfeifen fchüchtern und verfchämt, a s

wollten fie fich für den Lärm der piiftenden Mafchine ent

fchuldigen, und nur die Klofterglocken auf Herren- und auf

Frauenwörth klingen hell und _ar häufig bei Tag und Nacht

wie eine energifche überirdifche ahnung in die laufchige Land

fchaft hinein. Wahrlich, hier ift gut ruhen und träumen, und

wer eine wirklicheF eine gemiithliche Sommerfrifche fucht, der

findet fie nirgends fchöner, als unter den Linden, in den

Bauernhütten und am grünen Ufer des Ehiemfees,

Der Dampfer begrüßt mit kurzetn Pfiff Frauenwörth

das erfte der drei lieblichen Eilande. Wir betreten den fchwan

kenden Steg und ftreben den Hügel zum alten Schloß eer.

ie

Marie oder Anna - einen von beiden Namen mu jede bah

rifche Bierhebe tragen - kredenzt uns in der Veranda den

kühlen Trank. Nä e oder Ferne wa fen uns unwiderftehlich

an's Herz. Wir tehen auf einem chön ewölbten grünen

Hügel mitten im See, Ueberall faftige Wiefen und raufchen

der Wald. Sogar einen Bach hat Frauenchiemfee, einen veri

tableii Bach, und er beeilt fich gar nicht mit fonderlich fchnellen

Sprüngen von Stein zu Steinf fondern murmelt ganz behäbig

und gemächli durch Moos und Moor, denn er weiß. feine

Wanderun it kurz. Und auch feinen L eenpalaft hat Chiem

fee, ein e tes vertvunfchenes Schloß. on der Veranda aus

überblickt man den riefeiihaften Bau mit den halbvollendeten

Seitenflügelii. die noch chaotifch im Argen liegenden Anlagen,

die Riefenbaffins, in denen das Waffer noch nicht fprudelt,

und den weiß- und goldfchimmernden Wald von Bildfäulen.

Das Machtwort eines Königs hat diefe phantaftifche Welt

hierher gezaubert, und eine höhere Macht hat Einhalt geboten.

Ludwig 1]. ift todtf feine Schlöffer zerfallen fchitell. ?uch der

Zglbvollendete Palaft auf errenchiemfee, jeßt fchon zur Hälfte

nine, wird diefem Schick al kaum entgehen.

Nähern wir uns dem Gebiete des Wunderbaues, fo

drohen uns überall aufgefteckte Warnungstafeln den Weg zu

verfperren, denn fie verbieten auf das Strengfte jede Annähe

rung an das Schloß. Und diefer vollftändigen Abfchließung

follten ebenfalls die Riefenfpaliere dienen, welche längs des Hafens

weit in den See hinausreichen, um auch den Paffagieren der

Dampfboote jeden Einblick zu wehren. Ja, fogar mitten im

Waldef egen das alte Schloß hin. ftehen noch fm?? von

wildeni ein umrankte Stackete, wie eine chinefifche auer.

Wir fchreiten aber getroft an diefen Wächtern vorüber, denn

wir wiffen, daß fie mit dem Tode des Königs gegenftandslos

geworden find und in Bälde ganz fallen werden. Weniger

academifch ift ein zweiter Proteft in Geftalt eines blauen Unter

offiziers, der falutirend auf uns zu niarfchirt und nur die weite

Umgehung des Sihloffes in feiner angenehmen Begleitung ge

ftatten zu dürfen erklärt. Wozu diefe kleinli e Ehicane?

Warum öffnet man den Palaft nicht jedem an tändig auf

tretenden Fremdling? Fürchtet man, daß der Einblick in das

Heim eines wahnfiniiigen Königs der bahrif en Loyalität ein

lergerniß oder Mr fchädlich fein werde? ir glauben im

Gegentheilf das inifteriuni Luß könnte feine immerhin etwas

ungefchtckt ausgeführten Maßregelii von Hohenfchwangau und

Berg nicht fchlagender rechtfertigen, als durch die Eröffnung der

königlichen Sch öffer. Hier tritt ja die noch heute da und dort

beftrittene origiiiäre parenoia des unglücklichen Fürften überall

u Tage. Statt deffen hat man Alles verfiegelt und ver

fchloffen. zwei Unteroffiziere als Wärter hincommandirt. und

eftattet nur wenigen Auserwählten mit fchwer zu erlan endem

ermiß die Befichtigung. Hoffecretär Klug in Mijn en ift

der einzige ZaubererF der diefe Räume öffnet. So ar ein

Münchener Photogra h, der die Autorifation zur Aufnaxme des

Inneren der königlichen Schlöffer mit 30,000 Mark ezahlen
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wollte. foll eine abfchlägige Antwort geworden fein.

licher als er. betreten wir Vorhof und Allerheiligftes.

:ic i

:k

Ueberall fticht die Nacha mung des Schloffes von Ver

failles in die Augen. denn Lu wig 11. gehörte bekanntlich zu

den wahnwihigften Verehrern von Louis Ouatorze und des

nach ihm benannten Stils. Da haben wir wieder die zu lang

geftreckte und zu niedrige Front von Verfailles! Zum Glück ift

nur der linke Flügel in den Grundmauern aufgeführt. während

der refclhite noch nicht über die Fundanientirung herausgekoinnien

ift. an wird jetzt wohl nicht ermangeln. beide Seitenfli'igel

niederzulegeii. und wenn auch nur der Mitteltraet vollendet wird.

fo bleibt doch noch immer ein Schloß von unvergleichlicher

Größe und Pracht. Wie in Verfailles ftehen Anlagen vor

diefer Schaufeite mit fünf Monumentalbrunnen und zahllofen

Statuen. Ueber den marinornen Baffins der Mitte erheben

fich thurnihoch zwei Bronzegruppeu: an Felfen heraufkletternde

und niederftürzeiide Giganten oder Menfchen; oben blickt For

tuna init dem Rabe lächelnd abwärts und zügelt Fama den

Pegafus. dem die allzu fchweren Schwingen ab enomnien wer

den iniißten. Näher dem Hafen zu. der. vor er Facade der

Jnfel. dem See abgewoiinen und bis dicht vor's Schloß

geführt wurde. fteht ein fünfter. größerer Monumentalbrunnen

init der Latonagruppe. Oben thront die Göttin. und der Waffer

ftrahl foll fie einft wie ein Säfleier umweben. wä rend zu

ihren Füßen am Börde des Baffins Drachen. idechfen.

Schildkröten und Kröten kauern. Wären diefe Gruppen in

ftumpfer Broncirung oder in Marmor. fo könnte man fie fich

ja gefallen laffen. aber wie die meiften Marmorbilder hier

wenigftens vergoldete Attribute. Pfeile. Köcher. Bogen zeigen.

fo ftrahlen auch die Figuren diefes Briinnens ganz in neuer

Vergoldung. Dort ftehen zwei barocke Jagdfcenen aus Marmor.

aber der Hirfch. wie der Eber haben die nämliche proßige

Uebergoldung. und das verletzt nicht nur das Au, e. fondern

auch den künftlerifchen Sinn. Nur der Tod des önigs foll

Glück

.

haben! Glücklicherweife werden Wind und Wetter diefen aiif

dringlichen Glanz mildern und aiislöfcheii.

Nur das erfte Stockwerk. das die Prunkgemächer enthält. ift

vollendet; im Erdgefchoß und zweiten Stock fieht es noch öde

und wüft aus. Die Rundbogeiifeufter des Erdgef offes find

zugleich als Thüren gedacht und in derfelben ö e wie die

der erften Etage. Die niedrigeren Feufter des a efchoffes

find kleiner; |4 Marmorbilder kröiien die Attica. Trophäen

aus Sandftein fchließen mit Baluftrade und Vafen das Dach

iefti'ihle befriedigend ab. Auch das Verfailler Schloß krönten

olche Trophäen. aber fie ioaren zu fehr verwittert und find

abgetra en worden. Und nun die in arbigem Marmor er

glänzeii c Treppe empor! Das Beftibul bildet eine riefen

hafte alle. Noch fe lt der plaftifche Schmuck; nur ein colof

aler fan. von Bar edienne in Paris egoffen. ein Wunder

werk franzöfifcher Technik. fchlägt fein fiarbenfprüheudes Rad.

Nicht mehr der Schwan Lohengrin's. wie ur Zeit der Er

bauung von Neiifchwaiiftein. erfcheint hier a s Köni Ludwigs

Lieblin sthier. fondern der Begleiter der Juno. und Pfauen:

federbüfche grüßen überall aus dem Ornament. Dann betreten

wir die 88118 (168 gen-cine, den Saal der Hatfchiere. deren

Hellebarden vor den Fenftern aufgepflanzt find. Die Decken

gemälde. die fich in diefem und den folgenden Prunkgemächern

finden. find meift Eopien von Verfailler Panneaux. ausfchließ

lich Haupt: und Staatsactionen aus dem Leben des rot-801611

darftellend und meift von Münchener Künftlern - Piloty. Hau

fchild und Anderen und Julius Beiicziir. Director der Pefter

Akademie. . . . Die Münchener Maler. Kunftgewerbehallen

iind Goldfticker haben jedenfalls mit dem Tode des Königs viel

eingebüßt; und in diefem Sinne hat ja Minifter Lug Recht

gehabt. als er fich im bahrifchen Reichsrathe zu der Aeußerung

verftieg: ..Man wird ftaiinen. was König Ludwig Alles für

die Kunft gethan hat.“ Die Frage ift nur. ob fi mit folchen

Mitteln nicht etwas Befferes. als diefe ewi en8 achäffungen

von Verfailles hätte fchaffen laffen. denn an Neufchwanfteiii

i ment kein anderer

j den Farben und grellem. gleißendem Gold.

ift eine Eopie von Groß-Trianon. Zudem hat diefe Ver

himiiielun des franzöfifchen Defpoten auf deutfchem Boden und

für deuthe Herzen manches Bedeiikliche. Diefe unangenehmen

Empfindungen berlaffen den Befucher auf feinem Rundgänge

nicht wieder.

Mit jedem neuen fteigt der finnbethörende. wahnwihige

Luxus. Jn der Antichambre ift das Parquet von Rofeiiholz. und

die violetten Gardinen tragen die gold eftickteii Lilien des Haufes
Bourbon. Im nocli] (la went grüßzt der Sonnenkönig von

ehernem Pferde und von allen Wänden iind der Decke hernieder.

Die ausgelaffenfte Pracht zeigt das Schlafgemach des Königs.

wo übrigens Ludwig ll.. der den Bau nur einmal - lehren

October - befuchte. nie geruht hat. Das riefenhafte Pa

radebett. das goldftarrende Geländer davor. das Plafond

gemälde mit Ludwig A117. als Apollo. der Toilettentifch und

die Gefäße von Lapislaziili. der prachtvolle alte Gobelin. die

Nippfiguren. die Goldbrokatdeckeii und :gardineii - drei Mit:

lionen Mark follen in diefem Zimmer ftecken: wir hätten faft

noch höher gerathen. Es folgt das Eonfeilzininier. worin u. A,

der Thronfeffel und eiii maffib goldenes Schreibzeug. das frei

lich jeht vorfichtigerweife unter Verfchluß ift. und eine Eopie

der hiftorifch unvergleichlich denkwürdigen (Leiterin (188 glaeee von

Verfailles. 33 Kronleuchter. 50 Kandelaber mit 800() Kerzen

follen diefen rings mit 30* hohen Spiegeln gefchmückten Raum

erleuchten. Ludwig ll. hat fi im vergangenen Herbfte das

koftfpielige Schaiifpiel einer vo ftändigen Beleuchtung geboten.

Seltfam. daß er den franzöfifchen Vetter nicht lieber mit dem

wirkfamereii elektrifchen Licht übertrunipfeii wollte! Dann

folgt noch eine 83116 (le. in guerre. eine 871116 (ie iu pair.

,ein einfacheres zweites Schlafzimmer. in deffeu _Parade

bett der Bayernkönig dreimal gefchlafen; endlich ein rofa

feidenes Boudoir. ein grünes Arbeitszimmer mit der überaus

koftbaren Eopie von Louis' Schreibtifch. ein mit Meißener

Porzellan efchinücktes Rococo-Jagdzimnier und der Speifefaal.

deffeu Tich geräufchlos aus der Küche durch eine Verfenkiing

' eniporfteigt. Wie eine Phaiitasmagorie ift der Spuk an unfe

auch die Vergoldung der Fortuna- und Fainagruppen verhindert j rem Auge vorüber ezogen. und es bleibt uns für einen Mo

Eindruck zurück. als ein Ehaos von glühen

-ic »

Je

Der HöY-punkt war jedenfalls das große Schladeemach

des Königs. ort ift alles genau nach dem Verfailler iifter.

Einen Augenblick haben wir die Jllufion. am Sterbelager des

franzöfifchen Defpoten zu ftehen. Ja. dort liegt er unter der

koftbaren Decke. und fein aiifgediiiifenes Geficht mit der boar

bonifchen Habichtsnafe ftarrt gefpenftig aus den Kiffen. Ja,

Majeftät. das ift der Anfang vom Ende, Sein Leibarzt

Fagou hat klar und offen vorausgefagt. daß die verwünfchten

Blattern den Tod herbeifiihren werden. und fchon erfcheint

i dort unter der Thüre das Greifenhaupt des Pere Tellier.

feines Beichtvaters . . . Der König windet fich ächzend in

dem breiten Bett. Was foll er beimten? Was quält ihn?

Schmerz. Todesfiircht oder feine Sünden? Die Widerrufuug

des Edicts von Nantes? Ei. fein Beichtvater nannte es 1a

eine gottgefälli e. That? Das geraubte Straßburg. das ver

wi'iftete Heide( er *.9 Buh. a in gitarre 00me b. in gnome!

Oder feine Liebchaften? Sieht er fchon. wie fein Gefchlecht

die Krone verliert. geköpft. heimatlos wird?" ört erden

Aiiffchlag eines fallenden Bei s. den Marfch der evolution?

Oder fieht er fich felbft. von öflin en und Dienern perl-alle"

eine ftin ende Leiche. im Prun Nimh? [Filtrat e'eat moi, rochelt

er. und fein lehter Befehl betrifft ein neu zu erbaueudes

Luftfchloß. eine Cascade foll entfernt werden. man pflanze Bux

bäiime. fchneide fie in Kugel-. Käfe- und Pyramidenform und

andere Allotria. _

Und jeßt verfteheii wir die Vorliebe Ludwigs ll. fiir Lud

wig rin. Der Wittelsbacher war weder Diplomat. nach Deipot,

aber das Genieinfame ivar die Prunkliebe. die Verfchwendungs

fiicht. die Bauwuth. Der Fraiizofe hinterließ ein ausgeioeeues

verarmtes Volk. während wenigftens der Bayernkönig nur fich

felbft zu Grunde richtete. Wie eiii Mene Tekel ftarrt es von
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diefen goldftrohenden Wänden. Hinaus ins Freie! Wir aben

die Empfindung, daß ein normaler Menfch, der in iefeii

Rägzimfn zu leben gezwungen wäre, den Verftand verlieren

mii te.

Geblendet, kopffchiittelnd verlaffen wir das fchattenlofe

Plateau, wo im Sommer die Sonne Alles verfengt, wie heute,

oder im Winter der eifige Seewind ungehindert daher auft.

Der Schatten fehlt ja auch Berfailles, denn der Grand Roi)

ging nur des Abends in feinem Parke fpazieren. Und erft

der Bahernkönig, der die Nacht zum Tage machte! Natürlich

fehlt auch die eonr (l'li0nneur des Verfailler Originals nicht.

Der impofante c?of wird vom Mitteltraet gebildet, durch deffen

Fenfter man f on die Fenfter der Facade und das jenfeitige

Himmelsblan erblickt. Und wie in Verfailles, jenfeit der

[aaa (17211-11168; die breite, der Stadt zuführende Aveuiie de

Paris zur 00111' cl'lionnenr leitet, fo wurde auch hier bereits

eine Eoloffalftraße dem See abgewonneii, auf der Ludwig ll.

in goldenem Sechsfpänner vor feinem Schloffe vorfahren

niaskirt, wächft ein riefiger S lot empor. Es find die Ma

fchiiienwerke, welche das Schlo und die Fontainen mit Waffer

fpeifen und das zur Beleiichtuug der An agen projectirte elek

trifche Licht liefern follten. Wie kindlich nehmen fich daneben

die einft von der ganzen Welt bewunderteii Pumpwerke von

Markt) aus! Was das riefengroße Wafferrad an der Seine,

das jeßt noch zu fehen ift, einft mit Mühe bewältigte, voll

bringt hier fpielend eine mäßige Dampfniafchiue. Aber im

Ganzen hatte der Baumeifter am Ehiemfee mit größeren

Schwierigkeiten zu kämpfen, denn die Jiifel fclbft lieferte nicht

das geriiigfte Baumaterial. Jeder Stein, jedes Brett mußte

mühfam über den See gefahren werden, und fo begreift man,

daß diefer wahnwihige Bau gegen dreißig Millionen Mark

verfchlungen at. Und dabei ift er doch verdammt, eine Ruine

u bleiben! Schou längft hat der Verfall begonnen, und mit

2 iefenfchritteii wird er um fich greifen, denn die Eonftriiction ift

keine allzu folide. König Ludwig fclbft trägt die größte Schuld

an dem allzu eilfertigen Bau, Er wurde nicht müde, die

rafchefte Ausführun, zu befehlen; wälzte er doch fo viele

roße Baupläne no im Haupte! Er wollte feine Schlöffer

förmlich aus der Erde geftampft fehen. Kam er dann auf

Beficch, fo ftaunte er über die geringen Fortfchritte, und folg

(ich waren die Baufiihrer genöthigt, um rafcher zu einem Re

fultat zu kommen, gewiffe Theile nur gleichfam wie proviforifche

Bauten auszuführen oder gar mit Eouliffen und vergoldeteni

ths die Vollendung vorziifpiegeln, fo wie einft Potemkin feinem

Kaifer auf der Fahrt durch die Steppe gemalte Dörfer und

Städte vorfchwindelte. Durchfchaute König Ludwig diefe

Kniffe? Manchmal gewiß. Eines Tages erkannte er die

fchnöde thsnatur einer angeblichen Marmorftatue, hob fie

lachend auf und tanzte wie rafend mit ihr im Saale herum.

Wahrfcheinli? war er jedoch befriedigt, *wenn er nur einen

momentanen indruck, eine fchöneJllnfion empfing. Er fchwelgte

in Senfationen des A eublicks. War die gewiinfchte Stim

mung da, fo fragte er niemals, mit welchen Koften und Kniffen

die Jllufion hervorgerufen war.

Was wird nun das Schickfal von Schloß Herrenchiemfee

fein? Den Plan Ludwigs n Ende zu führen, würde noch

einmal dreißi Millionen ko ten. Davon kann alfo keine Rede

fein. Der oorboden ift auch nicht feft genug für einen

folchen Riefenbaii. Es bleibt wohl nichts anderes übrig, als

entweder das Ganze ausznräumen und dem Verfalle preiszu

geben, der fehr fchncll damit fertig würde, oder aber die

Seitenflügel wieder abziitrageii und den Mitteltraet folide ans

znbaiien. Läßt man das Alles fo daftehen und forgt man

nicht wenigftens für den Erhalt des impofanten Mittelbaues,

fo wird fchon der Schwamm im Inneren furchtbare Verheerung

anrichten. Es dürfte fich fchwerlich jeht ein Käufer finden. Die

bahrifche Regierung wird am Beften das Schloß fclbft in Regie

nehmen und vielleicht ein Mufeum oder eine gemeinnützige

Anftalt, vielleicht ein Invalidenhaus, hier einrichten. Die Koften

des Ausbaus und Unterhalts durch einen befonders hohen

Eintrittspreis decken zu wollen, ift im Voraus ein verfeh tes

Unternehmen. Einmal find die Eröfuffe unter den Touriften

und Sommerfrifchlingen, welche für die Befichtigung des

Schloffes hundert Mark oder gar einen beftimmten Procentfaß

ihres Einkommens erlegen würden, wie ein Phantaft vorfchliig,

überall fehr dünn gefät, 'und dann braucht es überhaupt viel

mehr ausgiebige Mittel. Jedenfalls ift hier ein iiitereffantes

Problem, mit deffen Löfiing unfere Financiers und National

öconoinen fich befchäftigen könnten. Die bahrifche Regierung

würde gewiß Jedem dankbar fein, der fie aus der verzwickten

Sitliliation durch einen practifäjen Vorfchlag in Güte befreien

wo te.

* s'

sfr

Und zum Schluffe niit dem Dampfer an der profaifchen

Krautinfel, dem Gemüfegarteii des Klofters, vorbei und zur

Fraueninfel! Auch dort fteht ein Klofter, das noch älter ift

als das Benedictinerftift au Herrenwörth. Der Widerfacher

) Karls des Großen, der Bahernherzog Thaffilo, hat es fchon

wollte. Nicht weit davon, halb von den Bäumen des Waldes “ um 78() gegründet. Köni Ludwig l. gab das bereits wieder

aiifgehobene Klofter den enedictiiieriiinen zurück„ was ihm

eine Inf rift ani Thor dankbarft befcheinigt. Jeßt halten

hier die chweftern ein Mädchenpenfionat. Ein Blick durch

den Thorweg zeigt uns frifche Mädchengefichter an den Fenftern.

Die uralte Klofterkirche ift mehrfach erneuert worden, aber

das Portal mit feinen nnföinilichen Menfchengefichterii gehört

zu den älteften Baiideukniälern deutfcher Kauft. Auf dem

blühenden Gottesacker, der ohne Uinfriedniig freundlich auf

weiter Wiefe fich ausbreitet, ruht mehr als ein deutfcher

Künftler von dem fchönen Kam f ums Ideal aus. Unter den

alten Linden des Wirthshanfes chäiinite befonders in früheren

Jahren das weinfröhliäfe Treiben forglofer Kuiiftjünger.

Heute ift es ftill in der niedrigen Stube, wo das blaue Licht

durch wappengefchniückte BuZhenfcheiben hereinbricht und die

blankgefcheuerten Tifche und * änke von Tannenholz mit bunten

Lichterii färbt. Verlaffen hängt die in jedem ba erifchen

Wirths aufe, das fich refpectirt, ganz unvermeidliche uitarre

an der and; nur eine Berliiierin, der natiirlich Alles „furcht

bar klar“ ift, läßt ihrem wohllanteiideii Organ den freieften

Lauf, ohne daß es fie in der angenehmen Befchäftigung des

Mittageffens fonderlich ftörte. Sie findet dengebackenen Fifch

„reizend“, das neuefte Bild von Fritz Kaulbach ebenfo

„reizend-t; fchade nur, daß wir etwa ihrem Verfiiche, fich fclbft

au „rei end“ zu finden, ein entfchiedeiies Veto eutgegenfehen

mii fen. ir entfliehen diefem wüthenden Gewäfch, indem ioir

uns, die Fremdenbücher unter dem Arm, in den Schatten einer

Linde zurückziehen,

In treiiherzigem Ehronikenftil wird da die Gef>)ichte

diefer Künftlercolonie erzählt, und wo die knappe Profa nicht

mehr ausreicht, da fügt fich melodifch Reim an Reim. Eine

Elegie auf den legten Einbaum, den fie vor ein paar Jahren

ans Land gezogen, ift niit einer hübfcheii Aquarelle gefchniiickt;

man fieht den mächtigen verwitterten Baumftamin, wie er feine

allerlYte Fahrt, von einem modifchen Fifcherboot gezogen, auf

dem ewäffer macht, das er viellei t ein Iahrtaufeiid und

länger gefurcht hat. Jetzt ruht der inbauni im Mufeuiii zu

Miinchen, und feine Nachfol r, die fchlecht aus Brettern ge

zimmerten ifcherkähne, kämp en mühfam auf dem gefährlichen,

weil allen inden offenen See gegen Sturm und Wetter an.Dann befingt Karl Stieler, deffen cfangfroher Mund nun auch

verftuinint ift, in anmuthigen Verfen die Sage von Jrniingard,

dem Königskind vom Ehiemfee, und Wilhelm Jenfen jubelt

an der Seite feiner fchönen Gattin, daß er vor zwanzig Jahren

„auf diefem Eiland einftens

Seines Lebens Heil gefunden . . ,“

Auch Gabriel Max hat vor 15 Jahren eine anmiithige

Skizze hineingezeichnet, welche aber bewei t, daß er fchon da

mals, wenn au no nicht eigentlicher Spiritift, doch bereits

mit allerlei Gei tern im Bunde gewefen. Er hat eine Nonne

vom Frauenwörth gezeichnet oder vielmehr ein ficheres Fräulein

A. K. in Nonnentracht. Vor ihr kniet der 'urige, fchmucke

Maler felbft, angethau mit Pilgermaiitel, ufchelhut und
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Stab. bereit zur Romfahrt, Er f eiiit das anmuthige Wefen

der hinter ihr ftehenden Heiligen a fpänftig mahen zu wollen.

deiin darunter fteht als logeiicie: ..Willft du mit chen?“ -

..Ja.“ Jh weiß nicht. ob diefe romantifche Gefhichte nur

ein luftiger Sherz war oder aus der oft noh gar romanti

fchen Wirklichkeit abgefhrieben wurde. Zukünftige Novelliften.

welche das Frauenwörther Fremdenbuch durhblättern werden.

dürften hier die Spuren eines Romans wittern und den Stoff zu

mancher Küiiftleriiovelle fhöpfen. deren Helden der phantaftifhe

Maler des au enauffhlagenden Heilands und die obengeiiannte

Dame A. K, ein werden. Wäre ich der Maler. fo würde

ih mih beeilen. das wahrfheinlih nur auf einem Sherze

beruhende Bild als harnilofeii Ulk zu bezeihnen. Das ift ent

fhieden beffer. denn als unglücklih liebeuder Roiiipilger in die

Goldfchnittliteratur des zwanzigften Jahrhunderts zu gerat en.

Ja. hier auf Frauenchiemfee fth es fih gut. den (ick

gebannt auf das blaue Reih des ftillen Sees und die

dämmerhafte Ferne der Sal burger Ber_ e. Das Klofterbier

ift frifh und ftoffhaltig. un das Frem enbuh zeichnet fih

auh dadurh vor andern feinesgleichen aus. daß es faft gar

niht von weelagernden thelaks und ihren lhrifhen und

anderen Ergüffen befhmiert ift. Vielleiht trägt die energifhe

Warnuiigstafel fhuld. die Max Haushofer darin aufgeftellt hat

und in deren Segensfpriih wir von Herzen mit eiiiftimiiien:

..Gott fchirme treu dich vor Befctiweideu.

Vor Blechkopf und vor Badepinfcl.

Du friedlich ftille Fraueninfel!“

Zins der Hauptfiadt.

Thierfiück und Ztiltleben in der deutfchen Abtheilung

der kunfiausftellnng.

Mit der naiven Freude an der Geftalt uiid dem Leben des Thieres

ift uns naturgemäß auch das Verftändniß für feine Eigenart abhanden

gekommen. P. Potter's lcbensgroßer junger Stier erfcheint unferem

modernen Empfinden als eiiie äjthetifctie Monftrofität. und wir belächeln

den Holländer. der fich feinem linjje gegenüber national begeiftert. Fiir

die thpifhe oder individuelle Darftellung der Erfheiiiungsform des Thieres

ohne weitere Zuthat findet der Kiiiiftler iu Deutfhland nur fchwer ein

größeres Publikum. er muß fich an die engeren Kreife der Sportsinen

uiid Jäger ioenden. So bilden denn unter dcn Thierftücken nnferer Aus:

ftelluiig die Schildereien für den Gefchiiiack des Waidmannes weitaus die

Mehrzahl. Und auch hier überwiegen die draniaiifch bewegten Scenen

den Diirftelluiigcu des thierifcheu Alltagslebens gegenüber.

Ehriflian Krönei“s Domäne ift von jeher das Edelwild des

mitteldeutfchen Hochwaldes geioefen. Sein Bef legt zeigt die [einen Augen

blicke eines Kampfes zwifchen zwei Hirfcheii. Der Unterlegene ftirbt zu

den Füßen feines Gegners. dem von Seiten der langen Halfes heran

nahenden zarteren Waldbewohnerinnen der füfie Minnelohn winkt. Die

Behandlung des Laiidfhaftlicben ift zwar bei Kröner ein wenig eiiiförinig.

aber wir begegnen feinen waldbcdeckten Abhäiigen niit dem darüber hin

ziehenden Höhenrauh der liebevollen Durchführung halber immer wieder

mit Vergnügen. Richard Friefe ftellt denfelben Eiferfuchtskampf zwi

fhen Aueroclifen. Friedrich Deiker zwifhen Ebern dar. Und beide

Maler verdeutlichen. wie Krönei. ihren Vorwurf. indem fie die Gegen

ftände der Eiferfuht im Hintergrunde zeigen,

Die Nüßlihkeitsbeziehungen zwifhen Meiifh und Thier finden iu

Heinrich Zügel's Ohfen cim Pfluge ihren nüchternen. dem Gegen

ftande angemeffenen Ausdruck. Die beiden weißen Hornträger thun mit

einer gewiffen Refignation ihre Pflicht und bequemen fih durchaus mühe:

los dem Phlegma ihres ländlichen Führers an. Dagegen läßt Adolf

Schreyer fehs verfchiedenfarbige feurige Steppenpferde vor feiner wala

chifclien Poftcaruza in vollem Laufe dahini-afen. ohne daß fie den

Peiifhenfhlag ihres ebenfo lebhaften Lenkers abwarteten. Race undBe

handlung des Pferdes in voller Bewegung erinnern an Hallaß. Die ge

müthlichen Beziehungen zwifhen Hirt und Heerde wählt fich Otto Gebler

zum Vorwurf. Der jugendliche Herr hat fich mit feinem Minifter. dein

Hunde. im Stolle zur Ruhe gelegt. und feine dienftwilligen Untergebenen

umgeben ihn freundlich fchuuppernd. Eduard Ockel's Abgefpcrrt

fchildert das Liebesleben des Riiidviehes von feiner fentinieiitalen Seite.

es ift eine Illuftration zu dem alten Liebe: ..Sie konnten zufammen nicht

kommen“. Paul Meherheiin läßt uns mit feinen Pendants - Guft

mahl beim Fuchs und beim Storch - niht zu einem reinen. un

geuiifchten Genuß kommen. Soll die Fabel wirken. dann muß nnferer

Meinung nah die Thieiphnfiognomie in Kaulbach'fcher Weife pfiihologifh

vertieft und nach der Seite des Menfchlichen hin herausgeaibeitet werden.

Prächtige kleine Studien aus der Mcuagerie liefert derfelbe Meifter mit

feinem Erwachen des Löwen und Gute Freunde.

Am naivften ftehen ihren animalifhen Stoffen die Münchener

Victor Weishaupt und Anton Braith gegenüber und gewinnen ihm

gerade deshalb die größtmögliche Wirkung ab. Befonders des Lehtereu

Luftiger Morgen - eiiie Kälberheerde. die im vollen Sonnenlicht

luftig blökend der Weide zutrollt - iii der Manier der Potter und van

der Velde gemalt. verfehlt nicht. felbft dem menfhlichen Gemüth feine da

feinsfrohe Stimmung mitzutheilen. Da8 Schwalbeniieft von Laux

und das Friihlingslied von Sclineidt find niedliche ftets gelingende

Speculationen auf unfcre Leiizenipfiiidungen.

Während fonft in der Malerei die Farben: und Lichtfrcudigkeit auf

der ganzen Linie zu fiegen fheint. glaubten wir fchon auf friiheren Aus:

ftehungcu eine merkliche Abnahme der coloriftifhen Eigenfhaften nnferer

Stilllebenmaler zu bemeikeii. Eine rühmliche Ausnahme machen Wil

helm Diirr mit den Herbftlicven Früchten. die ein dralles kochendes

Mädchen auf einem Tifhe ausfchüttct. und Paul Meherheim mit

feiner unter ihrer Waare eingefchlafcnen Geflügelhändlerin. Die

Bilder wirken in ihrem gleichwarnien Eolorit wie Pendants und erinnern

lebhaft an ähnliche Leiftungen. zu denen fich ehemals Paul Rubens uiid

Franz Snyder-s vereinigt. Rent Grönlaiids Friihftück ift wie immer

vorzüglich arrangirt. ivas fich von Hedingers Frühlingsblumen niclit

fagen läßt. die außerdem oii einer gerade diefem Vorwurf ioenig ange:

meffenen Dunkelheit und Schwere leiden. Da hat die Wieneriii Tina Blau

- der ioir übrigens nicht vet-fehlen wollen. wegen ihrer prächtigen Architektur

und Landfchaftsbilder ein iiacbträglihes Eompliment zu machen - in

ihrem Gemälde Von der Landpartie viel leichtere und zierlichere Beute

an Mohnbluineii. Jasmin und Flieder mitgebracht. Marta Aronfiii

profanirt den Namen eines elicnfolheii Zufallsbouquets aus Mohn

blumen. Ehanen und Klee duch die Bezeichnung Unkraut. ohne darum

den feinen Farben: und Formenreizen diefer uitniißeii Gewähfe weniger

gerecht zu werden. lleberhaupt wird das. was dem Stillleben an colori

ftifchen Vorzügen verloren gegangen ift. befonders von deu Wienern viel:

fach durch Feinheit der Zeichnung bis in's unbedeutendfte Detail hinein

erfeßt. Ausgezeichnetes leiftet nach diefer Richtung hin Camilla Fried

länder. nur leidet ihr Arrangement ftets an einer gewiffen Sieifheit

uiid Nühternheit. die das Stillleben am allerioenigfteii verträgt. Als

eine wahre Mufterleiftung der Technik erwähnen wir noch Max Schiff-[ii

Zufamnienftellungen chinefifcher Elfenbein-. Perlmutter- und Bronce

Arbeiteii. die in minuiiöfcfter Ausführung bei tleinfteni Format die charak

teriftifchen Eigenfehaften jedes Einzelnen der verfchiedenen Stoffe wieder

geben. (i. lil.
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Elaffikerbibliothek der bildenden Künfte. (Leipzig bei

Bruno Lemme.) - Denke ich an die kunftgefchichtlichen Vorlefungen

zurück, die ich vor vierzig und mehr Jahren in Gießen hielt. wie fchwer

war es da, den Zuhörern einige Anfchauungen für das Auge zu bieten,

wo das Wort doch nicht ausreicht! Wie mußte man aus vet-fchiedenen

Werken dies und jenes zufammenfuchen. und wie iehnfiichtig erwartete, wie

freudig begrüßte man jedes neue Heft aus dem Atlas zu Kuglers Kunft

gefchichte oder von Gailhabaud's architektonifcben Tafeln! Allmählich fand

die Illuftration in die Bücher Eingang, und hier waren zunächft die

Werke Lübkes willkommen; ihnen gefellten fich die Biographien neuerer

MeifterF welche Dahme leitete, und die kunfthiftorifäjen Bilderbogen, die See:

mann veröfientliäjtej Springer mit Text begleitete- faßten wieder das da

und dort Erfchienene zufammen. Wie die Eompofition und Zeichnung

bei Cornelius und Overbeck. bei Kaulbach, Schwind und Rethel das

Hauptfächliche warf fo gab der Kugler'fche Atlas znnächft nur klmriffe;

bald kam die Modellirung der inneren Formen hinzu, und mit dem ge

fteigerten Farbenfinn der gegenwärtigen Malerei erftrebten denn auch die

Illuftrationen eine eoloriftifche Wirkung. Ia in der deutfcheu Kunft

gefchichte, die eben bei Grote erfcheint. gefellt fich ein fein ausgeführter

Farbendrucf den anderen farblofen Blättern- und bieten einzelne Illu:

ftrationen felbft anziehende Kunftleiftungen. Nehmen wir die Photo:

graphie hinzuf fo fteht uns nun eine Auswahl aus dem Gebote-nen offen.

Un die genannten Unternehmungen reiht fich feit einigen Jahren ein neues,

die Elaffikerbibliothek der bildenden Kiinfte, in welcher in befonderen Bänd

chen Baumeifter des Mittelalters von Hermann Schmidt und Gnrlitt,

fowie der Renaiffanee von H. Mosler, die antiken Plaftiker von I. E,

Weffelh und die modernen von Th. Seemann gefchildert werden. Meifter

der altdeutfchen. der vlämifchenl der venetianifchen Schule behandelt

Weffelh, die Spanier Moferf die neuern Franzofen H, A. Müller, und

einen Band für fich hat Weffely dem Leben und den Werken Rafaels

gewidmet. Es find keine Quellenfchriften, welche nur Forfäjungen bieten

wollen, aber lebend und gut gefchriebene Texte zu den Bildwerkenf welche

die Ergebniffe der neuen Kunftwiffenfchaft in weitere Kreife verbreiten

und befonders da willkommen find, wo nicht in den Gefchichtsbüchern das

Material vielfach durchgearbeitet ift; fo bei den Spaniern, bei der neuern

Franzöfifchen Kunft. Die Illuftrationen find photothpifch ausgeführt

und in etwas kleinerem Format; fie geben Form und Stimmung wieder,

laffen aber manchmal in den Halbfchatten zu wünfchen übrig* und ftören

manchmalx wo Photographieen die Vorlage bildeten, die Deutlichkeit des

Details der Gefammtwirkung; fie find am befriedigendften, wo Kupfer

ftiche reproducirt werden! oder aber wo die Orginale felbft durch die

Form der Schönheit der Zeichnung hervorragen, Die Fülle des Darge

botenen und der billige Preis- fotoie die einzelnen Schülern gebotene Mög

lichkeir *die Meifter für fich zu erwerben, laffen das neue Sammelwerk

neben den älteren willkommen heißen, Woriz Carriere.

c("z-enella. Novelle von Alfred Graf Adelmann. (Stuttgart

Benz & Co.) - Eine im Grunde genommen alltägliche Gefchichte: ein

hochbegabter junger .li-iinftler liebt mit aller Kraft feines warmen Herzens

ein junges Mädchen aus vornehmer Familie, das ihm aber nicht die iioth

wendige Gegenliebe fchenkt. Er reißt fich los, findet im Momente jener

feelifcben Kataftrophe ein Mädchen aus niederetn Stande, aber reinen

Sinnes und wunderbarer Schönheit, er nimmt es zu fich wird von einem

wilden Vurfchen, der Fenella lieb hat, auf den Tod verwundet. durch

Fenella's aufopfernde Pflege aber dem Leben wiedergefchenkt. Der Schluß

ift natürlich eine Heirat. Wie man fiehtf ganz alltäglich, d, h. in der

Literatur fchon_unzählige Mal gefchildert. Wenn wir dennoch das Büch

lein mit-ziemlichem Intereffe gelefenf fo ift dies nur der discreten Kunft des

Verfaffers zuzufehreiben, welche jeden grellen Effect vermeidet und von

einer gewiffeu Höhe aus] das Leben auffaßt und darftellt, ki). ill.

Goethe's Pädagogik hiftorifch-kritifch dargeftellt von Adolf

Langguth (Halle, Verlag von Max Niemeyer). Es ift wunderbar- daß

diefes Buch in der Goethe-Literatur noch gefehlt hat- denn Goethe ift ficher

lich, wenn er auch nicht die Stellung eines Pädagogen von Fach einnimmt

ebenfowenig in der Gefchichte der Pädagogik zu entbehren. wieRouffeau. Nicht

allein durch die „Wanderjahre" wirkt er ja erzieherifch fondern ebenfo, wenn

auch nicht in fo betonter Art. durch feinen Wertheu durch feinen Fauft, durch

Wilhelm Meifter in den Lehrjahren und durch die Wahloerwandtfchaften

- am meiften aber durch fich felbft, durch das Bild feines eigenen Lebens.

„Bedeutet“, fo fagt Langguth fehr richtig, „die Verlegung des Stand

punktes in das Individuum zugleich eine Verinnerlichung der pädagogi::

fchen Begriffe. fo ift des Dichters Verdienft fchon deshalb ein großes. Er

entwickelt überall von innen heraus- in der Natur fowohl wie in der

Ethik. Weil er die höchfte Sittlichkeit des Menfchen nicht außerhalb feiner

Natur fu>ftx fondern in der gefunden Entwicklung aller nnferer Kräfte

und in ihrem richtigen Zufammenwirkenf will er auch jede einzelne Kraft,

jeden wefentlichen Trieb entwickelt wiffen.“ Er hat die pädagogifchen Ideen

für kommende Generationen in die Welt geworfenF fo z. B. auch die Vor

ahnung von der Verwendung der Naturwiffenfchaft für die Erziehung;

an den Epigonen ift es nun, diefe Ideen aufzugreifen und in's Einzelne

wiffenfchaftlich zu entwickeln und auszubeuten. Langguth hat diefe päda

gogifehe Aufgabe mit großem Gefchick und fcltener Tüchtigkeit in Angriff

genommen. Sein Fleiß und die Belefenheit, mit welcher er aus Goethes

Werken überall her die Belege für feine Darftellnng zu finden weiß, find

geradezu erftaunlich und es wird ihm auf dem Gebiete, welches er be

handelt, wenig nachzuarbeiten übrig bleiben. Die Anordnung des Stoffes

ift eine ftreng wiffenfchaftliche Aus Goethes philofophifchen und fpeciell

anthropologifchen Principien wird die Grundlage für feine eigentlich päda

gogifchen Anfchauungen gewonnen, und auf diefer mit großer Klarheit die

befonders aus Wilhelm Meifter hervorgehende Hodegetik ausgefiihrt, -

Auch die Darftellung des überwältigenden Stoffes ift eine durchaus klare.

und der durchfichtige Stil kann als Mufter für die philofophifche Schreib

weife empfohlen werden. Z.

Von Hans Hopfen liegen zwei neue Erzählungen vor: „Der

letzte Hieb", eine Studentengefchichte, und: „Ein wunderlicher

Heiliger", eine Wiener Gefchichte (beide im Verlag von 'Ernft Keils

Nachfolger in* Leipzig). Die frifche Art des beliebten Schriftfiellers ver:

leugnet fich auch in den neuen Schöpfungen nicht und der ftille

Humor des Erzählers, der an jeder Stelle feine Wirkung äußert und

felbft aus den tragifchen Theilen wie Steineblinken durch Wolkenfchleier

zu uns dringt. macht die Leetüre diefer Gefchichten befonders anheimelnd

und ergreifend. Die Form der Darftellung thut bei Hopfen Alles; die

Probleme, welche er fich ftellt, find weniger packend; er liebt die harmlofen

Verwicklungen und meiftens die friedlichen* oerföhnenden Löfungen. Frei

lich gewinnt die Studentengefchichte einen fogenannten tragifchen Schluß:

ein Eorpsbruder des Verfaffers läßt fich kurz vor feinem Examen be:

wegen. nochmals auf die Menfur zu treten: ein unglücklicher Hieb zer

ftört fein Examens- und fein Liebesglüä; aber die Art und Weife, in

welcher Hopfen die Handlung zu diefem Ende führt, wirkt eher beruhigend,

als erfchütternd. Wir fühlen wohl einiges Mitleid mit dem unglücklichen

Fechten aber empfinden nicht das nervenergreifende Graufen, welches ein

fchweres Schickfal erzeugt. Auch die Wiener Gefchichte betoegt fich in den

ruhigen, behaglichen Bahnen einer harmlofen Liebesfcene, bei welcher der

ganze Apparat von Mißtrauen, Edelmuth und echter Leidenfcbaft auf

gewendet wird, um aus einer vorübergehenden Spannung 'eine friedliche

Löfung zu erreichen. Ein alter Eleriker als Säiupcngel des liebenden

Mädchens nimmt fich in der humorvollen Zeichnung, die er erfahren, be

fonders gut aus und wird fich und diefer Erzählung manchen Freund

gewinnen. 8.
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die politifche Lage in England.

Von (Zrnft Seltmann. *

In den Schaufenfteru englifcher Buchhandlungen und

Zeitungsläden, deren Inhaber mit den irifchen Freiheits

beftrebungen fhmpathifiren- kann man jetzt häufig ein arakte

riftifches Doppelbild ausgeftellt finden; die ein äl te des

felben zeigt die Maid Irland, wie fie fich glückli und ver

fchämt den umfchlingenden Armen John Bull's überläßt:

„Die Herzensvereinigung." Gegenüber erfcheint fie. Zorn

und Schmerz im Antlitz und fich loszureißen ftrebend, mit

Ketten an ihn gefeffelt: „Die Handfchellenvereinigung.*t Wer

dem Gau_ der Ereigniffe in England wiihrend der lehten Mo

nate mit lufmerkfamkeit gefolgt ift, dem wird es verftändliäi

fein, daß er in diefem Bilde die Verkörperung eines der

jiingften geflügelten Worte Gladftone's vor fich hat. Zugleich

_ibt es uns mit dem Worte „Vereinigung" den Grundton im

wiefpalt der öffentlichen Meinung, welcher 'eßt durch das

neugewählte Parlament feinen endgültigen lusdruck gefunden,

denn der Wahlkampf ift, vom Standpunkt der Anhänger wie

der Gegner Gladftone's im Jutereffe der Wahrung und

Feftignng der „Union“ Großbritanniens und Irlands geführt

worden. .

Die verneinende Haltung der Eonfervatiben zu agrari

fehen Reformvorfchlägen wurde bekanntlich Anfang des Jahres

die Urfache für den Sturz des Minifterium Salisburh. Als

Gladftone dann die Staatsleitung übernahm und am 8. April

feine Bill für die beffere Verwaltung Irlands einbraehte, ftieß

er im eignen Lager auf einen nach Stärke nnd Umfang un

erwarteten Widerftand gegen diefelbe. Ehamberlain und

Trevelhain zwei feiner tiichtigften Minifter, fchieden aus dem

Eabinet, und viele Liberale, Lord Hartington und Mr. Bright

an der Spihe, gingen zur Oppofition iiber. Diefe Häupter

wurden die Krhftallifationspunkte fiir die Neugruppirung der

Seceffioniften. Die Whigs oder Altliberalen fammelten fich

um Hartington. Die Radicalen fchloffen fich unter Chamber

lain ufannnen. Bei aller Verfchiedenheit allgemeiner politi

fcher nfihauungen fanden diefe beiden Fractionen gemeinfchaft

liche Veriihrungspunkte mit den Eonfervativen in ihrem Wider

ftande lge en die Bill. Das galt zunächft in Bezu auf die

Ausfch ießung der Iren vom Reichsparlament, wie fdlche von

Gladftone beantragt wurde, trohdem Irland auch ferner ge

halten fein follte, zur Beftreitung der Koften des britifchen

Staatshaushaltes eizutragen. Wirklich triftige Gründe für

Verlag von Georg Stille in Berlin.
Preis vierteljährlich 4 zitierte 50 Lil.

Inferate jeder Art pro deioaltene *Setitzeile 40 Bf.
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iize von W. Garfchin. Aus dem tliuifijclien iiberfcßt von Auguft

diefen außerordentlichen Vorfehla_ , welcher dem fittlichen

Vrincip des modernen Verfaffungs taates widerfpricht, wurden

nicht erbracht. „Keine Steuern, ohne Vertretung!“ war

fchon vor mehr als hundert Jahren die Lofung der Neueng

land-Staaten gewefen, mit der fie fich Recht und Freiheit er

kämpften. Wollte man Irland jetzt diefelbe Gerechtigkeit ver

fagen? Sollte es in Zeiten einer großen Krifis der Theil

nahme an Berathnng und Entfcheidung beraubt fein, wenn es

fich gleiYen Gefahren mit England zu unterziehen hatte? Ein

folches erhältniß hätte allerdings Großbritannien und Jr

land einander entfremden miiffen, und beiden ungerecht- wiirde

es fiir beide fchädlich fein. Gleicher Mißbilligung begegnete

Gladftone's Landbill. Man hat nicht mit Unrecht gefagt, der

darbende irifche Kleinpächter iiberfehe fich „Homerule“ mit

„the [anti tor nothing“. Um nun den fäjwer bedrohten

Rechten und Intereffen des Eigenthums gerecht zu werden.

fchlug Gladftone vor die Grundbefitzer auszukaufen und für

diefen Zweck zunächft eine Milliarde zu arant'rreu. Guts

herren, welehe zu verkaufen wünfchten, follten das wanzig

fache des Vachts, abzüglich eines Fünftels, als Kan preis in

drei Brocent confolidirten Renten erhalten, und der Staat

wollte die Ländereien den Bächtern als Eigenthum zuweifen,

wonach Letztere verpflichtet fein wiirden. den Pacht als Grund

fteuer. zwecks Verzinfung der Renten bis zur Einlöfung inner

halb neunundvier ig Jahren, an den Gläubiger, England, zu

entrichten. Die erhältniffe der irifchen Grundbefißer find

feit Jahren fo bedruckte, daß viele gewiß bereit wären, fich

ihres Eigent ums felbft unter ungünftieren Bedingungen zu

entäußern. ndererfeits ift der Vorfch ag zu augenfcheinlich

zum Vortheil der Wächter, als daß diefelben kein Mittel un

verfncht laffen follten ihre Herren zum Verkauf zu zwingen.

Der Ankauf des Gefammtgroßgrundbefißes aber wiirde nicht

eine, fondern zum mindefteu vier Milliarden Mark erfordern.

Vor einer folchen Belaftung des Staatscredits fchreelt der

britifche Steuerzahler zurück, Und kann man es ihm auch

verdenken? Hat er eine Biirgfchaft. daß er nieht gehalten fein

wird, diefe Riefenfumme aus der eigenen Tafche zu ber

zinfen? Keine, als die zweifelhafte Willigkeit und Fähigkeit

des durch die Landliga demoralifirten bettelhaften irifchen

Vächters.

Die Hornerulebill wurde. wie bekannt, bei der zweiten

Lefung von der Mehrheit des Unterhaufes verworfen. Glad

ftone löfte dann das Parlament auf nnd appellirte an das

Volk, oder richtiger „an die Maffen gegen die Klaffen“, in

dem er letztere, weil Ge ner feiner Vorlagen, als allen Ge

rechtigkeitsfinnes bar hinftellte. Diefes Schiiren des Klaffen

haffes, der legte und verwerflichfte Schachzug der „alten par
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lamentarifchen Hand“. vollendete den Bruch niit den Seceffio

niften. Lehtere knüpften jeht Verbindungen mit den Confer

vativen an zwecks wechfelfeiti er Unterftühung beiden Wahlen

gegen die vereinigten Homeru ers unter Gladftoiie und Parnell.

Palmerfton foll einft von Gladftone. feinem damaligen

Colle en im Minifterium. gefa t haben. derfelbe werde feine

politifche Laufba n mit der Zerfiilitterung der liberalen Partei

befchließen und anach im Irrenhanfe enden. Ein Theil der

Vorausfage ift eingetroffen. Wenn fich aber „the pe0ple'8

William“ des Sie es verfichert glaubte. weil er ..das Herz

des Volkes" für ?eine Pläne in allen Punkten zu befihen

meinte. fo muß ihn der Ausfall der Wahlen über feine

Selbfttäufchuiig belehrt haben. denn die vereinigten Conferva

tiven. Whigs und Radicaleii gingen mit der ftattlichen Mehr

heit von 113 Sitzen aus den Wahlnrnen hervor. Demzufolge

hat Lord Salisbury die Zügel der Regierung bereits wieder

aus Gladftone's Händen übernommen. Man muß fich jedoch

hüten hierin einen unbedingten ..Torhfieg" zu erblickeu. Die

Gruppe Chamberlain ift dem Homeruleprincip an fich durch

aus _eneigt. und die Whigs unter Hartin ton erkennen die

Bere tigung deffelben innerhalb gewiffer renzen an. Un

überwindliche Hartnäckigkeit eitens Gladftone's hat alle An

näherungsverfuche vereitelt; hätte fich derfelbe in einer runden

Erklärung dazu verftanden. die beiden oben beregten Punkte

aus feinem Programm zu ftreichen. fo würden die Wahlen

einen andern Ausgang genommen haben. Wenn inan der

Rei seiiiheit durch Beibehaltung der irifchen Abgeordneten im

briti chen Parlament gebührend Rechnniig trägt und der

Sicherftellung des Grundbefihes Gerechtigkeit widerfahren läßt.

fo darf von der Einrichtung einer gefonderten Volksvertretung

für ausfchließlich irifche Au elegenheiten Gutes erhofft werden.

Auch wiirde damit eine Sühne für alte Schuld. foweit die

Zeitverhältniffe diefelbe irgend geftatten. von Seiten Englands

geleiftet. Auf folcher Grundlage haftet dann der Homerule

bill nichts Bedrohliches an. denn die Berathung und Entfchei

dung in Bezug auf alle der vereinigten Reichen gemeinfamen

Intereffen werden in derfelben dem Reichsparlainent vorbe

halten. Irland würde weder Krieg erklären. noch Frieden

fchließen können; es foll weder Heer noch Flotte befihen

dürfen; noch könnte es init fremden Mächten irgendwelche

Verträge fchließen; noch eine Staatskirche begründen; noch

Ein- oder Ausfuhrzölle erheben; noch eigene Münzen rägen;

noch Vergehen gegen das Völkerrecht. Verbrechen auf1 hoher

See und Hochverrath ftrafen; noch in Bezug auf handel.

Schifffahrt und Patentrecht gefeßgebend wirken. Diee und

verwandte Rechte behält fich das Reichsparlament vor. Wenn

die ultraeonfervative Richtung alle diefe Befchränkun en aus

den Au en feht. indem fie behauptet. daß Irland iefelben

nicht as bindend anerkennen wiirde. fo beweift fie damit

nichts gegen die Gerechtigkeit und Trefflichkeit der Bill.

Lo ifch follten folche Gegner ihr Urtheil vielmehr folgender

nia eu formuliren: ..Die Bill mag gut feinz aber die Irländer

find fo fchlecht. daß fie fich durch die Beftimmungen derfelben

nicht gebunden fühlen würden. und gegen diefe irifchen

Schurken dürfen wir ehrenwerthen Briten nicht gerecht und

mild fein.“ Leider hat Lord Salisbnrh vor nicht langer Zeit

Veranlaffung genommen „zwanzig Jahre feften Regierens"

als feine Kur für die irifchen Schäden zu bezeichnen. Wie

immer man verfucht hat den Sinn diefer Worte n verklaufu

lireii und abzufchwächen. eine wangspoliti (poliezi ok

aaeraiou). kann unter obwaltenden erhältniffen nur auf den

gäiizlicheu Ruin der ackerbauenden Klaffen durch die moderne

Dragonade. die Vollftreckung der Execution eu inneee. hin

auslaufen. Eine Beruhigung Irlands in diefem Sinne aber

wäre der Cäfarenfrieden. wie ihn Tacitus befchrieben hat:

„Zalituiiiuein kueiunt, percent nppellnnv“.

Möchte die Politik Lord Salisburhfs im Intereffe der

Selbfterhaltung das Milde mit dem Starken zu paaren

wiffen. Deutfchland. jedenfalls. gibt in feinen Be iehungeii

zu England der fefteu klaren Stimme des jeßigen confervativeu

Leiters den Vorzug vor gladftonifäjer Unentfchiedenheit und

Doppeldeutigkeit. In der That legt ihm die Ziifanunenfeßung

feiner großen Partei die Nothwendigkeit der Mäßigung auf;

nur mit Unter tühung der ..Unioniften" unter Hartington und

Chainberlain verfügt er über eine abfolute Mehrheit ini Par

lament. und diefe Verbündeten werden der Politik der ..Her

zensvereinigung“ mit Irland zuftimuieu. aber den Gebrauch

er Handfchellen verdammen.

Ueber Töchtererziehung.

Auf die Gefahr hin. mir die Feindfchaft vieler mit „höhe

ren Töchteru“ beglückten Mütter zuziizieheii. wage ich die kü ne

Behauptung. daß es nach dem angenblicklichen Stande er

Din e am efteii wäre. wenn alle fogenannten höheren Töchter

fchizhen gefchloffen würden. um fiir ewige Zeiten Ferien zu

ma en.

Was gewinnen die Schülerinnen in diefen Anftalten und

was verlieren fie?

Nachdem das Töchterchen zehn Jahre lang täglich 5-6

und mehr Stunden in zehnerlei Fächern fich Kenntniffe ge

fanimelt nnd die übrige Tageszeit größtentheils niit Vor

bereitungen für diefe verfchiedenen Studien hingebracht. wobei

zuweilen noch eine fprachen- und mufikfertige „ünielijng gen-er

ueee“ zur Seite ftand. hält es fich für ein Wunder der Voll

kommenheit uud wird in diefer Meinung befonders vonder

Mutter. welche auf die umfangreiche Bildung der To ter ftolz

ift. beftärkt. So lange das Dämchen jung und hübf iftiind

daheim keine anderen Anfprüche an feine Thätigkeit gemacht

werden als die. welche genügen. iii Gefellfchaften. im Ballfaal

zu glänzen. fo lange fällt kein Schatten in die forgenlofen

Ta e. Auch Reichthum oder eine glänzende eiratlh halten

den?elben zuweilen lange fern. gänzlich ansblei en a er wird

er niemals; früher oder fpäter muß die falfche Erziehung

nnfere weibliche Jugend mit den Anfprüchen des wirkli en

Lebens in Conflikt gerathen. In der Schule des wirkli en

Lebens. die viel ftrenger. oft unbarinherzig ift. müffen erft die

Fähigkeiten errungen werden. welche im Kinde fchon hätten

geweckt und ausgebildet werden können und müffen. Von

Lehrerinnen. welche bezwecken. fpäter Andere zu unterrichten,

kann hier nicht die Rede fein; fchlimm genug. daß man folcher

Lehrerinnen zu bedürfen glaubt. die Alles wiffen.

Alfo was gewinnen nnfere jungen Mädchen iii-den höheren

Töchterfchnlen? Sie faininelu in Geographie. GefchichteMetur

gefchichte und Literatur einen Wuft vou Kenntniffen. den fie

nicht zur Hälfte im Leben nöthig haben. Es ift erftaniil'ich,

wie bewundert fo manche ..höhere Tochter" in jedem Winkel

der Welt ift. wie fie von a en Bergen die Höhenmaße. von

den Städten die Einwohnerzahlen im Kopf hat; desgleichen kennt

fie in der Gefchichte aller Zeiten nnd Völker jede oft nur für

den Hiftoriker wichtige Zahl und über den Hergang der ver

fchiedenen Schlachten weiß fie zu berichten wie ein gelernter

Stratege. In der Naturgefchichte eiitzückt fie dur>j die latei

nifchen Benennungeu der Din e und ift gleich bewundert im

Reich der Lüfte wie in der O er- und Unterwelt. Alles. was

da kreucht und fleucht, hat fie bis ins peiiilichfte Detail ftudirt,

Wer wundert fich noch darüber? Lehrer wie Eltern blicken

mit Stolz auf ihre triiunphirenden Schülerinnen refp. Töchter.

In der Literatur treibt man gewöhnlich. abgefehen von

der ausländifchen. die natürlich nicht ver. effeii wird und ni tver

geffen werden foll *- die altdentfche is zum Ueberdrn und

efchäftit fich dann ein chend niit der klaffifchen Periode

(wobei chiller und Goethe aus unangebrachter Prüderie auch

felten die richtige Würdigung erfahren). um fchließlich Alles.

was nach den fogenannten Dihterheroen kommt. in Baufch

und Bogen ganz oberflächlich a zuhafpelu. Gerade die Lite

ratur ift ein nicht zu unterfchäßendes Erziehgngsmittel beim

Mädchenunterricht; würde man ihr mehr t aum und Zcit

gönnen. d. h. die guten Poefie- wie Profawerke unferer moder

nen Poeten mit den jungen Mädchen häufiger lefen oder das

Lefen mehr zur Pflicht machen. als es gefchieht. fo würden wir
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mehr Frauen von echter Herzensbildung haben anftatt der

vielen oberflächlichen. denen eine fchlüpfrige Liebesgefchichte die

befte Geiftesfpeife fcheint.

Was das Rechnen betrifft. fo hält man im Allgemeinen

alle Frauenzimmer ür fchlechte Rechnerinuen - und niit Recht,

Wie aber geht das zu? In den Schulen brillirte fo manches

junge Mädchen durch feine arithmetifchen Kenntniffe. zog die

fchwierigften Kubikwurzeln aus. löfte die verwickeltften Auf:

gaben der Algebra. förmliche Räthfel - und - unglaublich.

aber wahr! als es fpäter fein Wirthfchaftsbuch zu fiihren hatte.

da - ftimmte es nie. Bei den Einkäufen wurde das Däni

chen fo lange betrogen. bis es - für's praktifche Leben rechnen

gelernt hatte.

Vhyfik. Chemie. Anthropologie u. dgl. - da wäre es

auch durchaus an der Hälfte genug. Wozu denn unfereu jan_ en

Mädchen fachwiffeiifchaftliche Kenntniffe. welche zu verwertßen

fie niemals. oder nur in befonderen Ausnahmefällen. wo dann

Specialftudien zu machen nicht verwehrt ift. Gelegenheit haben?

Und nun die Sprachen! Jedenfalls ift umfäugliche

Sprachenkenntniß in der Gegenwart nicht zu iiiiterfchä en und

in der Zukunft wird ihr Werth nur fteigen, Zn prach

ftudieii gehört ein befonderes Talent und wer es befißt. der

fchähe fich glücklich und übe es nach Herzensluft. wem aber

diefes Talent fehlt. der follte fich nicht zwingen laffen. wei bis

drei fremde Sprachen zn lernen; er ftudire außer feiner Dritter

fprache vorläufig nur diejenige. welche ihm für feine Zukunft un

entbehrlich fcheint. Die Mutterfprache aber vernachläffige Nie

mand über den fremden Spracl en, Ich kenne junge Mädchen.

wel e das Englifche. Franzöfifche und womöglich das Ita

lieui che faft vollftändig be errfchen und die den einfachften

Brief nicht ohne grobe orthographifche und fthliftifche Fehler

fertig bringen. von den berüchtigten Koinmata. die entweder

erft gemacht werden. wenn der ganze Schreibebrief zu Ende

ift. oder durch gänzliche Abwefenheit länzen. gar nicht zu reden.

Und nun zur Religion. die ich a fichtlich erft jetzt er

wähne. Die jungen Mädchen lernen eiiie große Anzahl Bibl,

Gechichten. kerni er Sprüche. gemüthvoller Lieder. Das ift

nothwendi iind all nicht unterfchä twerden. Ein Weib ohne

Religion i t wie eine Blume ohne uff; und ein Vädagog von

Gottes Gnuden wird den Inhalt der Bibel. als die nnerfchöpf

liche Quelle der Religion. ancl fo zu verwertheii wiffen. daß

er nicht nur den todten Buch taben lehrt. fondern den Sinn

der Worte dem Verftändniß der Kinder fo nahe bringt. daß

die guten Lehuren und die na ahnienswerthen wie böfen Bei

fpiele unwill "rliÖ mit ins Leben hinübergenomnien werden.

d. h. danach ehandelt wird. Der Segen. den eiii guter Religionslehrer cfxti tet. ift unberechenbar. und diefer wäre unbe

lohnbar. triige er nicht feinen Lohn in fich. Aber wie viele

aber vielmehr wie wenige _ ute Religionslehrer haben wir denn

in unferem Jahrhundert? ie Viele find nicht Frömniler oder

offenkundige Atheiften! Solche Lehrer aber find der Verderb

der jungen Mädchen. Die Erfteren bilden fie zu Heuchlerinnen

und die Andern machen fich vergebene Mühe. wenn fie glauben.

daß das äußere. oberflächlicheNerumreden am gegebenen Stoff

von moralifchem Einfluß fei. an könnte mir einwenden. das

kernige Bibelwort an nnd für fich müffe mächtig. herzbewegend

wirken - jawohl - bei Erwachfenen. nicht bei Kindern. deren

Gedanken noch in die richtigen Bahnen gelenkt werden müffen;

nur. bei einzelnen befonders gemüthvollen Kindern wird das

fchli te Wort o ne Erklärung des Lehrers ein Samenkorn.

das eine guten rüchte brin t. -

Die moderne höhere TöchterfchMe leiftet fo Viel in Bezug

auf die Kenntniffe ihrer Zöglinge. daß ihr zur Bildung des

Charakters f lechterdings keine Zeit bleibt. Der alte gute

Grundfah. da aller Unterricht nur Mittel zum Zweck. d. h.

zur Erziehun fei. wird nur ausnahmsweife in Erwägung ge

zogen und befolgt.

Wichti er noch als für die Knaben ift die auf der Tages

lndnung fte ende Ueberbürdun sfrage für die Mädchen. Die

"Sucht zu glänzen beherrfcht A e. Lehrer wie Schülerinnen und

deren Eltern. Mit Kenntniffen läßt fich beffer brilliren. als

mit guten weiblichen Eharaktereigcrifmaften. Diefe abfichtlich

' jagen: niemals entbehrt werden kann; der

hervorkehren hieße fie aufgeben. fie verlieren; in weiblicher

Eharaktergröße laffen fich keine Examina ablegen - nur iaas

der Zufall davon ans Licht führt. erregt Bewunderung und

Zuneigung. Auf diefen Zufall kann die höhere Töchterfchule

aber nicht warten. darum läßt fie es bei den üblichen. pflicht

gemäßen nioralifchen Lehren und Rathfchlägen beweiideu und

- paukt weiter Keniitnifje. Kenntniffe. Kenntuiffe, _ So

fchafft fie lebendige Bücher. iin beftcn Falle geiftreiche Damen.

niemals aber brauchbare Mädchen und Frauen.

Keineswegs fall die höhere Töchterfchule hauswirthfchaft

licle Fähigkeiten wecken und ausbilden. aber fie foll Zeit dazu

laffen. Bei den leichteren häuslichen Arbeiten wird auch der

Geift. der freilich mehr oder weniger zu jeder Arbeit nöthig

ift. nicht in dem Maße in Aiifpruch genommen. daß das

Denken verlernt wird. Weniger begabte Mädchen werden

z. B. bei dem übertriebenen ahlenlernen geradezu ftupid -

und ihr Gedächtniß gleicht f ießlich einem überfüllten Apfel

korbe. von dem jede kleinfte ürde wieder herunterrollt.

Was bei der modernen Erziehung an Kenntniffen über

reichlich gewonnen wird. das wird an (.harakter- und Herzens

bildiing eingebi'ißt. Es ift nicht anders möglich. Wo in aber

foll das fchließlich fiihren? Möchten Eltern und Lehrer diefe

Frage ni t gar zu leicht nehmen. Ich meine: Das führt

immer nie r ab von den Zielen. welche dein weiblichen Ge

fchleäÜ in erfter Linie geftellt find.

ni eine Wendung zum Befferen zii erzielen. müßte

meiner unmaßgeblichen Meinung nach zuerft die größte Hälfte

des jeht üblichen Lehrpenfums geftrichen werden. um die da

durch gewonnene Zeit zu wichtigeren und weniger anftrengen

den Thäti keiten zii verwenden. Vor Allem müßten dem

deutfchen L uffatz und der Literatur doppelt fo viel Stunden

eingeräumt werden. denn diefe find zur Herzensbildung des

Weibes von höchfter Wichti keit. befonders unter Leitung eines

ti'ichtigen. geift- und gemüthvollen Lehrers.

Anftatt Gegenftände obligatorifch zu machen. für welche

das weibliche Gefchlecht nur in befchränktem Maße oder nie

mals Verwendung findet. mache man einen Lehrgegenftand

obligatorifch. der von ihm niir ausnahuisweife. faft möchte ich

ar bisher. fooiel

ich weiß. in keiner höheren Töchterfchule eingeführt und doch

fiir die jungen Mädchen aller Stände nach der Religion der

wichtigfte ift. ich meine: die Pädagogik. und zwar genügt dazu

das (ehte Schuljahr. Ich halte diefelbe gewiffermaßen für

?izertrennlich von der Religion. betrachte fie als deren mächtige

tühe.

Welchem Berufe gehen iinfere jungen Mädchen. ob reich

oder arm. 'denn entgegen? Sie verheiratheii fich oder niüffen

in verwandten “oder fremden Familien ähnliche Pflichten er

füllen. wie eine Heirath fie auferlegt. wenn fie nicht zeitlebens

ihre Kräfte bei Fabrikthätigkeit verwenden. was doch kaum

anzunehmen ift. Urn diefe häuslichen Pflichten erfiilleu zu

können. lernen die jungen Mädchen kochen. wafchen. plätten.

nähen u. f. w. Das Allerwichtigfte aber bleibt unbeachtet:

die Erziehungslehre. Eine Familie ohne Kinder gehört doch

immer zu den Seltenheiten; wo aber Kinder find. concentrirt

fich alle Thäti keit hauptfächlich um fie. Durch Uebung lernt

die Vflegerin ald für ihr körperliches Wo l orgeii. aber ift

es damit gethan? Sicher ni t! Im egentheil - das

Wichtigfte am kleinen Menfchen 'nde ift feine Seele. und, diefe

bedarf der forgfälti ften flege viel früher. als man fie ihr

meift angedeihen läßt. an hat das auch längft eingefehen

und Dank Fr. Fröbel haben wir faft in jeder Stadt. ja fogar

auf dem Lande Kindergärten für die Kleinen. denen es zn

Haufe an richti er Beauffichtigiing und Befäjäftigung fehlt,
Ein Menfclgjenfreund hat gefa t: ..Der rechte Gottesdieuft

des Hanfes ift der. die Kinder reZt erziehen“ und wer möchte

ihm widerfprechen? In den Händen der Frauen aber liegt

hauptfächlich die Erziehung und ihr Einfluß ift iu den meiften

Fällen der maßgebende. Rang und Reichthuni fpieleu dabei

keine Rolle; viele reiche Frauen find jchlechte Mütter. weil fie

ihre Zeit mit oberflächlichen Bergnügungen aller Art glauben

ausfüllen zu miiffen und lieber fchlechte Romane als gute
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pädago ifche Schriften lefen. Die ärmeren Frauen aber haben

keine elegenheit. fich pädagogifchen Studien zu widmen. und

_ei-ade in ihren Hän en liegt die Erziehung des Volkes. das

ein Gefeß. keinen König. keinen Richter. keinen Gott mehr

anerkennen will. Eine reiche Mutter nimmt vielleicht für ihre

Kinder einen Hauslehrer. eine Gouvernante. die gut zu machen

fachen. was fie verdarb. aber dem armen Kinde ift außer den

Eltern und vielleicht älteren Gefchwifteru Niemand zur Seite

gegeben. , _

Das ganze weibliche Gef lecht - nicht wie bisher ein

elne Ausnahmen - muß al o von vornherein eine edlere

ildung in Bezug auf Herz. Charakter erhalten. als es bis

jetzt mit ülfe der ftrengen Kirchenzucht möglich war. Viel

leicht wir der Socialdemokratie auch dann nach und nach

der Boden entzogen und ift eine Abnahme der Verbrechen zu

conftatiren. “

Das leßte Schuljahr fcheint mir in der erften Klaffe jeder

Mädchenfchule die geeignetfte Zeit zum Einprä en der Er

ziehungslehre. Man kann mir einwerfen. es ?ei lächerlich.

Kindern lehren zu wollen. wie man Kinder erziehe. Bitte um

Entfchuldigung! Jeder Meifter. der feinen Gefellen eiitläßt.

gibt ihm die nöthigen Mittel an die Hand. das gelernte Hand

werk oder feine Kunft ut ausführen zu können. felbft Meifter

zu fein und wieder S üler anzunehmen - weshalb foll der

- Schulnieifter ein Geheinniiß aus feinen Lehrmitteln machen?

Jch fürchte. daß die meiften von denen. welche ihre Erziehungs

nielfhode für fich behalten wollen. nicht viel zu - verratjen

ha en.

Das leßte Schuljahr, das auch den Vorbereitungsunter

richt zur Confirmation bringt. ift befonders geeignet zum

Studium der Pädagogik. weil die junge Seele gefiigiger und

empfänglicher ift als vorher und vielleicht auch fpäter. wo die

Welt mit ihren Anfprüchen und Verlockungen mehr an fie her

antritt. th es nicht von namhaften Pädagogen oft gefagt

worden. daß man vom Kinde nicht immer nur blinden Ge

horfam fordern dürfe. fondern ihm zuweilen fagen müffe.

warum es Das und Jenes nicht than dürfe. und ich follte

meinen. es könnte den fcheidenden Schülern nur ni'ißlich fein.

zu erfahreti. wie mühfani das Erziehungswerk ift und wie

ankbar fie egendie Lehrer fein müffen. welche pflichttreu an

ihrer Ausbi dung gearbeitet. Wehe freilich dem Lehrer. der

beim pädagogifchen Unterricht fich elbft ein böfes Urtheil

fprechen müßte! Einem Lehrer von Gottes Gnaden wird es

ftets eine Freude fein. feine Säfülerinnen niit allen Mitteln

entlaffen zu können. die fie befähigen. fich und Andere durch

verftändiges Verhalten gut und glücklich zu machen.

Die Art und Weife. wie diefer pädagogifche Unterricht zu

ertlieilen wäre. würde kein großes Nachdenken erfordern; ich

denke. wer die Sache mit Luft und Liebe beginnt. dem müffen

fich von felbft die rechten Worte auf die Lippert drängen. und “

wei* mit Widerwillen an die Arbeit geht. dem helfen auch ein

Dutzend pädagogifche Bücher nicht viel. Dennoch fände

ich es rathfani. ein Buch einzuführen oder wenigftens kürzere

Dictate zu geben. erften-s wei( das junge Mädchen fpäter daran

ein Nachfchlagebuch hat. und weil anzunehmen ift. daß es da

heim auch den Eltern in die Hände kommt. Es kann ein Satz.

ein Wort fie ftutzig machen. zum Weiterlefeii anregen -

und das Refultat? Sollte es nicht meiftens ein gutes fein?

Jch weiß allerdings im Augenblick kein pädago_ifches Buch.

das fich fpeciell für den obigen Zweck eignet. a er wie leicht

ift das von berufener Hand gefchriebenl Dein Staate ftehen

ja viele Hände zur Verfüguii .

Ich behaupte nun fchließlich. daß die Schule die Ver

pflichtung hat. pädagogifchen Unterricht zu ertheilen. eben weil

jedes Weib in Lebensverhältniffe kommt. welche pädadogifche

Bildung erfordern. [lud welchen Gewinn kann man fich in
c?olge deffen für die Familie und weiterhin auch für den

taat verfprechen? Glücklichere Familienverhältniffe. gefchaffeu

durch verftändige. practifche. in Bezug auf Charakter und Ge

müth gut ausgebildete Frauen. Und die Rücktvirkung auf den

Staat. die Völkerfamilien wird nicht ausbleibeu. Kr. lt,

r:Literatur und eNimmt.

Gin franzöfifoies buch über nnferen üaiferIk)

Von L. Wezpy.

Der frühere Vertraute Ganibettas und jetzige Günftling

des Präfidenten Grevi) hat ein iunfäiigliches Werk gefchrieben.

das mit anerkennenswerther Sachlichkeit das Leben unferes

Heldenkaifers. richtiger die Ereigniffe feiner Regierunszeit

fchildert. Wenn ein viel _enannter frau öfifcher Schriftfteller

es wagen darf. feinen Lan sleuten ein o jectives Bild der Be

gebenheiten der letzten Decennien zu zeichnen. fo fpricht das

dafür. daß man in rankreich beginnt. an die Stelle chau

viniftifcher Parteilichkeit fachgemäße Objectivität treten zu laffen.

Der Umftand. daß ein derartiges Werk bereits in der zweiten

Anflug? vorliegt. fcheint ein Beweis dafür zii fein. daß

diefe ichtung fchon eine ftattliche' Anzahl von Anhängern

zählt. Sehen wir. was der Verfaffer darftellt. was er ..aus

grundlegenden Ouellen gefchöpft hat und über die ausdauernde

Arbeit und die Mittel jener gefchickten Politik zu berichten

weiß. welche die Vorherrfchaft Preußens über die deutfchen

Staaten be ründete."

Zunä ft wollen wir einiges aus dem Zufamnienhange

herausheben. um den Geift zu erkennen. in dem das Werk ge:

fchrieben ift. Hören wir. was einleitend über unferen Kaifer

gefagt ift:

..Wir wollen das Leben und die Regierung eines Fiirftcn darftellen.

defien Laufbahn zahllofe große Thaten. llebcrrafchangen. Gegenfiiße und

Widerfprüche aufzuweifen hat. Ohne das Genie des großen Friedrich zu

befilten. wird er. ebenfo wie fein großer Ahnhcrr. die zeitgenöffiicbe (be.

fctiichte mit feinem Namen erfüllen und fiir die Gefchictne der Zukunft

eine dcr großen Geftalten des 19. Jahrhunderts fein. - Schwäihlich und

träuklich in feiner Jugend. felbft nur an ein kurzes Leben glaubend. wird

er die iinßerften Grenzen des menfchlichen Lebens iiberfcljreiten. Indem

er fich zunächft init der befiheidencn Rolle eines Soldaten ini Dienftc

feines Bruders begniigt. wird er der Beherrfcher cities der mätbtigften

Reiche der Jetztzeit werden. Begeiftcrter und überzeugter Anhänger des

Königthums ..von Gottes Gnade-n". wird die Staatskliigheit ihn dail

veranlafien. gegen den Griindfaß der Legitimität furchtbare Schlägen

führen. Gegner dcr Vollsrcchte. wird er in feinem klleiäie die Waffe-ö?!

Demokratie, das allgemeine Stimmrecht. einführen. Beim Beginn feiner

Laufbahn niit dem Haffe der Maffen belaftet. durchaus nnvoltsttiünlim,

wird inan ihm gegen das Ende feiner Regierungszeit wie den gcfeierifjt"

Helden. von denen die Gef-bicvte meldet. ziijauchzen."

! den Aiisfchlag geben läßt.

Seiner Opferwi cilgkeit dem Staate gegeniiber wird bei

jeder Gelegenheit _eda it. desgleichen feiner echt deutfchen Ge

finnii im Verkehr mit dem Auslande. wo er felbft in den

fchwierigften Zeiten lieber allen Fährlichkeiten trotzte. als mit

Aufopferung deutfcher Jntereffen mühelos zu feinen Zielen zu

gelangen. Gegen folche An chuldigungen der deutfcheu und

ausländifchen Preffe wird der Prinz von Preußen energifä)

in Schuh genommen. und nirgends wird ein Zweifel an der

felbftändigen Größe des Regenten-Königis-Kaifers laut; nu

Gegentheil. es wird verfichert: ..Ohne 'aifer Wilhelmkein

Bismarck". Er verftand feine Helfer zu wählen und fiesu

frühen. ..Der erfteGedanke (des Kampfes egenOefterreich z. .)

gehört dem Könige an; ein Bismarck. ein oltke. ein Roon wiir

den von ihm nur zur Ausführun des Gedankens auserfehen.“
Mit diefem Ausfpruche fteht nun gfreili anfcheiiiend im Wider:

fpriiche. daß der Ver af er ungezählte ale die Entfchlüffe des

preußifchen Herrfchers als fchwankend hinftellt und Bismarck

ja es geradezu fagt. daß Bismarck

feinem Herrn den oder jenen Gedanketi aufnöthigte. _Wit

müffen indeffen entfchiildigend annehmen. daß Simon in feiner

*) Läoaarä Zimoni lr'lkrnperear Guillaume et aon lite-n8
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Darftellung der äiißerlicheii Aiifchauung Ausdruck gibt. daß

derjenige der Urheber von Befchlüffen ift. der fich als deren

Vollfu rer praktifch zu erkennen gibt. So erfcheint denn der

fechsuiidfechziger Feldzug durchaus als beabfichtigtes Refultat

der Bisinarck'fchen Politik. welcher der König nur zögernd

folgte und in der nach Simon auf Oefterreichs Seite das for

male Recht. .auf Preußens Seite aber die materielle Natur

uoth'wendigkeit war. die zum Siege gelangte. Daß bei der

Erzahlungdes franzöfifchen Verfaffers großes Gewicht auf

die_ o-fter'reichifchen Kundgebungen gelegt ward. erfcheint be

greiflich. und ,verleiht der Darftellung für uns Deutfche nur

größere Deutlichkeit. Wir können es dem Verfaffer Dank

wiffen. daß er feinen Landsleiiten ein fo treffendes Bild der

Vorgänge. in Deutfchlaiid zeigt. Allerorten ergreift Simon die

Gele_ enheit. gute Seiten unferes Volkswefens anzuerkennen.

So heißt es gelegentlich der Behandlung der Märztage:

..Wenn es auch in Preußen widerftrevende Elemente und fehr viele r

ilrfachen zur Unzufriedenheit gab. fo fehlte es boa) ganz an dem revo

lutionären Element. Wenn das feiidale Regiment feine Spuren in der

Scheidung der Klaffen und in einzelnen Adelsdorrechten zuriickgelaffeu hatte.

welche übrigens mehr äußerlicher als praktifcher Natur waren. fo wurden

doch diefe Ungleichheiten durcli eine ftrenge Gefeßlichkeit und durch die

Gleichheit Aller vor deni Recht wieder gut gemacht, Man kann noch

hinzufügen'. daß der Mangel einer Nationalveitreiung ihr Gegengewicht

iii der inneren Geftaliung eines von den Miniftern ziemlich unabhängigen

Beanitenftandes fand. der in keiner Weife die Staatsunterthanen be

drückte.“

Daß fich eine Anzahl von Stellen finden. welche die

Nationalität des Verfaffers verrathen. ift nicht zu verwundern.

ift übrigens nicht fo häufig der Fall. daß die Deutlichkeit der

Darftellung darunter litte. So freut er fich über die Qua

drupelallianz gegen Frankreich durch Lord Palinerftoii und

fpricht bedauerud von der fchwankenden altung Friedrich Wil

helms 17.. welche feinem Erben die eiitralität Rußlaiids

1870/71 ganz unverdieiiter Weife eingebracht habe.

Referent hat es fich nicht zur Aufgabe gemacht. alle An

gaben des Werkes. insbefondere die Daten. auf ihre Richtigkeit

hin zu prüfen; er kann aber nicht umhin. dreierlei als befonders

auffällig einzuführen. 1._Wenn erwähnt wird. daß die Kämpfe

der Welfen und Waiblinger. die Religionskriege des 16. Jahr

hunderts. der dreißigjährige Krieg. der fiebenjährige Krieg und

die Kämpfe von 1866 diefelben Gründe gehabt haben. näm

lich den Widerftand mächtiger Fürften gegen den Kaifer. fo

vergißt eiitfchieden der Verfaffer. daß es 1866 keinen deutfchen

Kaifer mehr gab. daß es alfo mit dein ..moralifchen Rechte“

Oefterreichs in diefer Beziehung nicht weit her war. 2. Von

der Schlacht bei Königgräß heißt es: ..Die Schlacht. welche

den ganzen Tag dauerte. wurde bis gegen Abend mit wechfeln

dem Erfolge gefchlagen: Dank dem Arineekorps des'Kroii

prinzeii. welcher eine gefchickte Bewegung auf dein rechten

Flügel des Feindes aiisführte. wurde der Sieg zu Giinften

der preußifchen Waffen entfchieden.“ Diefe Darftelluiig läßt

nicht erkennen. daß die preußifche Armee zunächft ohne das

Heer des Kronprinzen kämpfte. daß alfo für einen großen

Theil des Tages das Triippeiiverhältiiiß der kämpfenden Mächte

ein ganz anderes ivar. als der Verfaffer angibt. 3. Der Ver

wffer fagt gelegentlich der Erzählung des Friedensfchliiffes

um Bayern; ..Bayern fand in letzter Stunde in der fran

äßigun empfahl.“ Das ift infofern nicht unrichtig. als

Frankrei feinen Einfluß überhaupt dahin geltend machte. daß

die Gebietserweiterungen Preußens thunlichft gerin_ e würden.

Der wahre Grund dafiir. daß Unter ranken bayrif blieb. ift

aber eine patriotifche That der damaligen bayrifchen Regierung

lvor allen des Königs). fowohl als der preußifchen. denn an

ZiefStelle jener Aiiiiektioii trat der bekannte geheime Militär

er rag.

_ Die ..Entfchädignngsfrage“. welche Napoleon aufwarf.

die luxembiirgifche Angelegenheit. die deutfchen Einheitsbeftre

bungen. die römifche Frage. die Einhaltung oder vielmehr

Nichteinhaltung der Prager Friedensbedingungen. die Bundes

Üifchen Regierung einen Fürfprecher. welcher dem Sieger :

verträge Napoleons. die Reibuiigeii zwifchen Oefterreich und

Preußen. die Entwaffnuiigsvorfchläge Frankreichs. das Ple

biscit. die Monarchenzufamnienkunft in Eins. die Vorarbeiten

zur Gotthardtbahii und das italienifch-preußifche Bündnis _

alles dies ift unparteiifch und klar auseinandergefeßt. Der

Berfaffer erkennt die Gefchicklichkeit der deutfchen Politik an.

indem er zugleich die vielfach durch feine Eitelkeit bedingte

. Kurzfichtigkeit Napoleons hervorhebt.

Der für uns Deutfche intereffantefte Theil des ganzen

Werkes ift derjenige. in welchem die Entftehuii surfachen des

fiebziger Krieges dargelegt werden. weil natürli in demfelben

alles herangezogen fein wird. was Deiitfchland etwa zum Vor

wurfe gemacht werden könnte. -

Der Gefimtspunkt. von welchem Simon ausgeht. ift der.

daß der Krieg in Frankreich ebenfo wie in Deutfchland be

fchloffene Sache war. da Napoleon denfelben zur Befeftigung

feines Thrones. Preußen aber zur Feftigung feiner Ste ung

in Deutfchland. fowie zur Einigung diefes Landes brauchte,

Ju der Darftelliing der Kriegsurfachen bewahrt Simon

eine bewunderungswürdige Objectivität. wenn auch einige wefent
i liche Berfchiedenheiten von der Auffaffung deutfcher Hifto

riker fich geltend machen. So berückfichtit Simon den Um

ftand nicht. daß der Prinz von Hohenzo lern mit dem fran

zöfifchen Kaiferhaufe näher verwandt war als niit dein Könige

von Preußen. daß alfo der beftändige Einwand des Königs.

daß er in der ganzen Prätendentenfrage nur formell mitzureden

habe. ein um fo berechtigter war. Wie Napoleon über die

Eandidatur des Prinzen Leopold dachte. geht aus folgendem

Aiisfpruche hervor: ..Die Candidatur des Herzogs von Mont

penfier ift nur antidynaftifch. fie betrifft nur mich. und ich

kann fie annehmen; die Candidatur des Prinzen von Hohen

zollern dagegen ift antinational. das Land kann fie nicht dulden

und man muß fie verhindern.“ Der große Fehler. den nun

die franzöfifche Regierung machte. war nach imon der. daß

fie die Verhandlungen. welche fie großentheils durch Benedetti

mit dem König bez. Bismarck führte. wie Re ierun, sangelegen

heiten behandelte. obgleich der preußifche nter taatsfecretär

v. Thile mehrfach verfichert hatte. er wiffe von der ganzen

Sache nichts. und obgleich der König immer wieder betont

hatte. die Angelegenheit folle nicht von Regierung zu Regie

rung verhandelt werden, Dazu kam noch die unkluge Haltung

der amtlichen franzöfifchen Preffe. welche durch einen unvor

fichtigen Artikel eine Interpellation des Abgeordneten Eochery

in fdeck: Kammer hervorrief und fo die kriegerifche Stimmung

enta te.

Simon erkeiiut rühniend die friedliebende Mäßigiing des

Königs von Preußen an und gefteht zu. daß man in den

..oberen Schichten der franzöfifchen Regierung.“ gegen den

Willen des Minifters Ollivier den Fall entweder zu einer

perfönlichen Deuiüthigiing König Wilhelms geftalten. oder ver

inittelft deffelbeu der fchon lange beftehenden Spannung ein

Ende machen wollte. Die antidynaftifche Partei in Frankreich

fchloß fich diefer leßteren Richtung an. weil fie auf diefe

Weife hoffte. den Kaifer zu Falle zu bringen. fei es dadurm.

daß feine Diplomatie oder feine Heere eiiie Niederlage erlitten.

Der Angelpunkt ift für Simon der. daß auf deutfcher wie

auf franzöfifcher Seite der Krieg befchloffeiie Sache war. Bei

der Herbeiführung des Krieges fügte die franzöfifche Regierung

zu den fchon begangenen zwei neue Fehler. indem fie den Eon

flict herbeiführte. als fie noch nicht genügend gerüftet war. und

eine Streitfrage zum Conflict aufbaufchte. in welcher das be

foniiene Verfahren des Königs von Preußen die öffentliche

Meinung Europas auf Deutfchlands Seite gebracht hatte. -

Sehr hübfch wird weiter dargeftellt. wie es kam. daß Frank

reich beim Ausbruche des Krieges ohne Bundesgenoffen war

und auch ivährend des Riiigeus ohne Beiftaiid blieb.

Das dreizehnte Eapitel zählt kurz die für Deutfchland fieg

reichen Schlachten auf und ibt als Gründe für die Nieder

lage der Franzofen an: 1. en Mangel an Biindesgenoffen.

2. den irrthünilichen Glauben an die mehr als hinreichende

Kriegsbereitfchaft und die thatfächliche giialitative und quanti

tative Jnferiorität. 3. den Vorfprung der deutfchen Mobili
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fation, 4. die nothwetidig gewordene, überftürzte Umwandlung

des Aggreffivplaiies in den eines Vertheidignngskrieges, 5. die

durch Krankheit bedingte Unfähi keit des Kaifers im Felde,

und den fich hieraus ergebenden Mangel an Einheit im Eom

mando.

Gelegentlich der Erzählung des Falles von Sedan und

der Gefangeiiiiahme des Kaifers, rühint Simon die Ritterlich

keit unferes Monarchen, äußert fichJ aber zugleich in uns nn

attgenehm beriihreiider Weife über en frommeii Sinn uiiferes

Herrfchers, des Mufterbildes deutfcher Frömmigkeit, die fich

in feinen Siegesdepefchen ausfpricht.

Die Erzählung der auf den Fall von Sedan folgenden

Ereigniffe: der Sttirz des Kaiferreiches, die Regierung der

Nationalvertheidigung, die Haltung der neutralen Mächte, die

Miffionen Jules Favres und Thiers' zeigt nichts von den

deutfchen Darftellungeti Abweichendes.

In den tiächften Abfchnitteti erregen unfere Aufmerkfam

keit die Anslaffungeii über die Stellung König Wilhelms und

der füddeutfchen Staaten zur Eini img Deiitfchlands, zur

Schaffung der Kaiferwiirde. Es hei t da wörtlich:

„König Wilhelm hätte perfönlich gern ein äußeres Zeichen empfangen,

das die preußifche Vorherrfchaft in Deutfchland beftätigte. 1866 hatte er

befonderen Werth darauf gelegt, den Grundbefiß feiner Dhnaftic zu ver

größern, während die Wiederherftellung des Bundes für ihn erft in

zweiter Linie kam. Nachdem das erfte Refultat erreicht war, richtete fich

der Ehrgeiz des Königs, da er für lange Zeit nicht mehr daran denken

konnte, feine Erblande zu vergrößern, anf das Gebiet der Neugeftaltung

des Bundes. Der König hatte den ehemaligen Bund zerftört, der, trop

der Fehler feiner Befchaffenheit, nichtsdeftoweniger der rechtmäßige Ver

treter der deutfchen Einheit war; fchuldete nun Preußen nicht der Nation eine

Entfchädigung? Konnte es von fich fageu laffen, daß es an dem Schiä

fale Deiitfchlands keinen Antheil nähme und fich mit den fiir fich felbft

genommenen Vortheilen des Krieges begniige? Unter dem Einfluß dic-fer

Betrachtungen fihickte fich der König an, nach neuen Würd en zu ftrebcn,

um den Glanz feines Hanfes zu erhöhen, fo jedoch, daß er im Einklang

mit der Mehrheit deutfcher Patrioten bliebe.“

Was fageu nun die füddeutf en Staaten zu diefen Be

ftrebungen, die, nach der Anficht imons, nicht von Vater

landsliebe wie wir glauben, fondern von eigeuniißiger Ehrliebe

eingeflößt waren?

Simon weift zunächft darauf hin, daß die füddeiitfchen

Staaten vor 1870 einmal den Antra der preußifchen Regie

rung abgelehnt hatten, dem König Wilhelm den Titel Kaifer

von Norddetitfchland beizulegen, welcher Titel ein äußeres

Zeichen der endgültigen Ausfchließung der Habsburger vom

„deutfchen“ Kaiferthrone gewefen wäre.

Alsdann geht Simon noch einmal aiif die Gründe ein,

welche Si'iddeutfchland veranlaßt haben follen, fich gegen

Frankreich zu erklären. Auch hier läßt er völlig den natio

nalen Standpunkt außer Acht und feßt an die Stelle deffelben

eine lediglich auf dem Nüßlichkeits rincip beruhende Reflexion,

die wir in keinem Falle gelten laffen können, weil fie in iin

würdiger Weife den deutfchen Patriotismus verdächtigen.

Aus dem Bericht über dießFriedensverhandlungen inter

effiren uns hauptfächlich die nfichten Simons über die

Annexion von Elfaß-Lothringen, denen man bei aller Sub

jektivität eine vernünftige Mäßigun nicht abfprechen wird.

Er bezeichnet die Annexion als vieheicht das wichtigfte Er

eigniß des 19. Jahrhunderts, das lange die Beziehungen zwi

fchen dem deutfchen und dem franzöfifchen Volke beeinträchti en

werde. Er fiihrt aus, wie die Annexion feit einem halben

Jahrhundert auf Univerfitäten und Schulen, in Büchern und

Zeitungen, fowie von der katholifchen Geiftlichkeit (?) efordert

worden fei, obgleich, wie Profeffor Görres in München auf

richtig beklagt habe, die Elfaß-Lothringer von einer folchen

nichts wiffen wollten. - Als Beweis dafür, daß „Bismarck“

immer an die Befihergreifung von Elfaß-Lothringen gedacht

habe, wird als verbürgt, von Bismarck felbft beftätigt, ein

Vorfchlag in Anführungsftrichen aufgeführt, den Bismarck

kurz vor Ausbruch der eindfeligkeiten 1866 dem Kaifer Franz

Jofeph habe machen la en, und der dahin gezielt habe, ge

",7

ttieinfani die wohlgeriifteten Heere gegen Frankreich zu wenden,

diefem den Elfaß zu eiitreißeti und ans Straßburg eine Bundes

feftitiig zu machen.

„Ohne Zweifel gibt es keinen rechtmäßigen Grund,“ foll er gefagt

haben, „zu einem Kriege init den Franzofen; aber wir können uns vor

uns felbft damit entfchuldigen, dafi Frankreich auch keinen Grund hatte,

uns den Elfaß und Straßburg iin vollen Frieden zu entreißen. Wenn

wir dies den Deutfchen als Thronbefteigungsgebühr bröchten, würden fie

gern unfere Zweiherrfchaft dulden.“

Sollte Bismarck wirklich fo gefährliche Verhandlungen

geführt haben, welche ihm leicht die damals fehr zu fürchtende

Feindfchaft Napoleons hätte einbrin_ en können? Wir itiöchten

diefe Verhandlitn en iii Frage fte en, bis diefelben durch

Dokumente erwiefen find. Um das Vorhandenfein der An:

uexionsgeli'ifte zu beweifen, bedarf es übrigens gar keiner

weiteren Momente, da es doch ganz natürlich ift, daß

Deutfchland nahm, was ihm ehemals gehört hat, fobald es die

Macht dazu atte.

Von befonderem Jiitereffe find endlich die fünf legten

Eapitel (15-19), in welchen Simon feine Anfichteii über die

Entwickelung des Deiitfchen Rei es von 1871-1886 und

über deffen jeßigen Ziiftand und eine Ansfichten iiiederlegt.

Jm Eapitel 15: „Der Kaifer und die Parlamente“, wer:

den in chrotiologifcher Folge die verfchiedeiien Phafeii der ein

zelnen Frageti, befonders der Militär- und Socialiftenfrage,

beleuchtet, welche im Laufe der leßten 16 Jahre die Parlamente

befchäftigten.

Die erftere fiihrte nach Simon zum Bruch mit der libe

ralen Partei, deffen Heilung nach der Anficht des Verfaffers

durch die unüberwiiidliche Abneigung des Kaifers gegen

die dOppofitionspartei von vor und nach 1848 verhindert

wiir e.

Es berührt den Deutfchen angenehm, wenn er betreffend

der verbrecherifchen Angriffe auf das Leben des Kaifers die

Süße lieft:

„Die Betäubung war groß iiiDeutfchland und überall in der civi

lifirten Welt. Man dachte nnwillkürlich an das franzöfich Volk, in

deffen Mitte der Monarch mehrere Monate lang geweilt hatte, ohne per

fönlich Angriffen fanatifirter Patrioten ausgefth gewefen zu fein; und

nun waren aus den Reihen des eigenen Volkes die Kugeln der Mörder

auf denjenigen gerichtet worden, der foviel Großes für den Ruhm feines

Volkes vollbracht hatte.“

Capitel 16 behandelt die „Feinde des Reiches“. - Cin

leitend wird die friedliche Beilegung der Eonflicte mit dein

Kurfürften von Heffen und dem Herzog von Anguftenbiirg

dargelegt. Die Beleuchtung der feindlichen Stellung des

Königs von Hannover und feines Sohnes, des erzogs von

Cum erland, fiihrt zur Befprechung der braun chweigifchen

Frage. In Betreff diefer heißt es:

„Die Zukunft wird lehren, ob diefe Regentfchaft das Vorfpiel der

Schöpfung einer Sekundogenitnr des Königlichen Zweiges der Hohen

zollern gewefen ift oder eine Einverleibung in die preußifchc Monarchie.

Auf jeden Fall bedeutet fie fiir den Augenblick einen Erfolg unter der

großen Zahl der Erfolge des Kaifers Wilhelm.“

Diefen Feinden des Reiches reiht Simon die Abgeordneten

von Elfaß-Lothringen an, was, in diefer Allgemeinheit gefagt,

unrichtig ift, wie die Ereigniffe der neuefteii Zeit am beften

beweifen, Auch den folgenden Aeußeruugen können wir nicht

beiftimnien, führen diefelben aber als charakteriftifch für die

Wünfche gemäßi t denkender Franzofen an, es einer berufenen

Feder überlaffen , den Verfa fer zu widerlegen:

„Es fcheint nicht fo, als ob diefe Beftrebungen der Regierung

(nämlich die das elfäffifch-[othringifche Volk zu gewinnen) eine bemerkens

toerthe Aenderung in den Gemütherii der Bevölkerung hervorgerufen

hätten. Auf jeden Fall beharren ihre Abgeordneten in einer fhfteinatiflb

feindlichen Stellung, und man findet fie immer in den Reihen der Oppo

fition, wenn es fich darum handelt, die Politik der Regierung zu be

kämpfen. Kaifer Wilhelm hat fich mehrmals nach Elfaß-Lothringen be

geben, fei es um örtlichen Feftlichkeitcn beiznwohnen, fei es um Kriegs
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übungen zu leiten. Er hat immer einen ehrerbietigen Empfang gefunden,

wie man ihn feinem hohen Alter und feinem perfönlicheu Charakter

fchuldete. Aber die Entfremdung der Maffen ift in dem Zeiträume von

15 Jahren nicht geringer geworden; die Bevölkerung hat nicht aufgehört

auf augenfcheinliche Weife zu zeigen (M daß fie Folgen der Eroberung

erduldet, und daß fie diefen Zuftand der Dinge nur als vorläufigen iiber

fich ergehen läßt."

In dem folgenden Capitel: „Kaifer und Vapft" entrollt

Simon, indem er vom fünften Feinde des Reiches fpricht. ein

lebensvolles Bild des Eulturkampfes von feinen erften Anfängen

bis u feiner fcheinbaren Beilegung in neuefter Zeit. Er ift

der uficht. daß die preußifche, bezw. deutfche Regierung ge

mäß der geiftreichen Bemerkun_ eines Großwiirdenträgers der

Kirche gehandelt habe, der in etreff der bekannten Aeußerung

Bismarcks: „Nach Eanoffa gehen wir nicht“, gefagt haben

foll: „Man kann ja nacl Rom gelangen, ohne iiber Canoffa

zu reifen“. Ueber die nrufung des päpftlichen Schieds

gerichtes in der Earolinenangelegenheit fpricht Simon feine

Anficht folgendermaßen aus:

„Es kann mit Recht ein Schacbzug von großer diplomatifcher Ge

fchicklichkeit genannt werden- wenn cin proteftantifches Eabinet dem noch

nicht ganz ausgeföhnten oberften Haupte der katholifchen Kirche diefen

Beweis der Unterwerfung in einer Frage gab. wo das Rationalgefühl

eines Staates in Frage kam. der fo katholifch ift wie Spanien. Man

beruhigte hierdurch Spanienf dem es fcttlecht angeftanden hätte, den

Schiedsfpruch des heiligen Vaters zurückzuweifen; man brachte die Een

trumspartei zum Schweigen, welche fchon die von der Regierung Spanien

gegeniiber eingenommene Haltung zu tadeln anfing; endlich ftimmte

man fich den Vapft günftig- der fich durch diefen Beweis des Vertrauens

ritter großen Regierung. die ihm noch kürzlich feindlich gefinnt war, ge

hoben fühlen mußte."

Der „Staatsfocialismus und die Colonialpolitik“ werden

im 18. Eapitel erörtert. Der Kaifer und fein großer Kanzler

pflegen nicht zweierlei auf einmal zu treiben. So lange der

Culturkampf tobtef waren die ftaatsfocialiftifchen Vläne, welche

Bismarck fchon vor 1864 gehabt hatte. in den Hintergrund ge

treten, Die Aufftände der Eommune in Yaris. die Attentate,

überhaupt die focialiftifche Bewe_ ung lockte fie wieder hervor und

brachte den Eulturkampf zum Schweigen.

Während Simon die focialen Reformen befpricht, ftreift er

auch die Antifemitenfrage, ohne aber die gleiche Bewegung in

Frankreich zu ertoähnen. Wir wollen ihm letzteres jedoch nicht

zum Vorwurf machen, denn gerade dadurch daß Simon ver

meidet, Parallelen mit franzöfifchen Verhältniffen zu ziehen,

fteigert er die Objectivität feines Werkes,

Ueber die deutfche Socialreform äußert fich Simon fol

gendermaßen:

„Die Ergebniffe diefer Beftrebungen gehören der Zukunft an. In

Deutfchland wie anderwärts ift der Arbeiter fiir fozufagen aufgeztonn

gene Reformen nicht dankbar, felbft wenn er Ruhen von denfelben ge

habt hat. Die focialiftifche Partei im Reiche hat von den Erklärungen

des Kaifers und feiner Räthe Kenntniß genommen: Vorhaudenfein

focialer Mißftände; Möglichkeit, denfelben auf gefeßgeberifchem Wege

abzuhelfcn; Recht auf Arbeit. Die Führer der Partei rühmen fich- durch

ihre Wiihlereien die Regierung gezwungen zu haben. im Namen des

Staates und durch öffentliche Geldmittel einzugreifen. Das- was der

Kaifer ihnen bewilligt hat, betrachten fie nur als Abfchlagszahlung und

haben in keiner Weife ihre Angriffsftellung verlaffen- welche auf die völlige

Verwirklichung ihres Programms hinzielt, das fich in gleicher Weife gegen

die Monarchie wie gegen die leitenden Klaffen richtet (und die Social

demokratie zum Feind des Reiches [werden läßt). - Die focialen und

ökonomifchen Reformen in dem Zeitraum von 1878-1886 haben fiir

die Regierung in Ermangelung directer Vortheile denjenigen gehabt,

die Beftrebungen in andere Bahnen zu leuten, welche das deutfche Var

latnent und das deutfche Vublilum haben. fich mit Fragen der all

gemeinen Volitik zu befchäftigen. die man höchften Orts fiir das aus:

fchließiiche Gebiet der Krone hält. Sie hat auch . . , dem religiöfen Eon

fiikt gefteuert, der im Laufe der Zeit gemeinfames Gebiet der Oppofition

geworden war."

Das letzte Eapitel trägt die Ueberfchrift: „Der Kaifer und

Europa“. - Das Kaiferreich ift der Friede. hatte auch Kaifer

Wilhelm nach Erlangung feiner neuen Würde gefagt. Wollte

er diefes Verfprecl en halten, und wiirde er es der f wer ge

drückten franzöfifchen Nation gegeniiber können? Er teres ift

fra_ losF und legteres vermochte er dadurch, daß feine friedliche

Vo itik, Bündni fe anderer Mächte verhindernd, immer der war

nenden Lehre Voltaires eingedenk war. welcher gefagt hatte:

„Seit dem 15. Jahrhundert hat man fich immer gegen eine

Macht verbändet- die den anderen Mächten überlegen war.“

Indem Simon von der Tripelallianz und von der An

näherung Italiens an diefelbe fpricht, nennt er Deutfchland

„die erfte unter den Großmächten“ und ftellt in Betreff der

friedlichen Miffion der „heiligen Allianz“. dem Ideal Kaifer

Wilhelms, die Frage:

„Wird ihr diefe Aufgabe immer gelingen? Die Zeitgenoffen können

es wiinfchen. ohne fich jedoch in diefer Beziehung in völliger Sicherheit

zu wiegen. (Es folgt der Hinweis auf den ruffifch:tiirkifchen Krieg die

rumelifchen Wirren und den ferbifm-bulgarifchen Krieg.) Die Zukunft

wird lehrenh ob folche Proben dem Bunde der drei Höfe erfpart bleiben

werden und ob. wenn diefelben geftellt werden follten, diefe Reiche han

delnd ebenfo einig bleiben werden, wie fie es bisher lediglich in Bezug

auf diplomatifche Maßnahmen gewefen find.“

„Kaifer Wilhelm wird, fo lange er lebt- der Leiter diefes Bundes

bleibenf der befonders Deutfchland niißt- da er die Sache des allgemeinen

Friedens vertritt. Deutichland wird fich weder mit Oefterreich, noch mit

Rußland im Gegenfatze finden; was es zu fürchten hat, ift nicht der Krieg

mit der einen oder der anderen diefer Möchte oder mit beiden. Ein Gegen

faß befteht nun zwiichen Rußland und Oefterreich, und die ganze Staats

kunft Deutfchlands ift bis jetzt darauf bedacht gewefen* einen Zufammcn

ftoß zwifchen jenen beiden Ländern zu verhindern, bei welchem Deutfch

land kein theilnahmlofer Zufchauer bleiben könnte. Die Aufrechterhaltung

des Friedens zwifchen chterreich und Rußland ift die befte Gewähr,

welche das deutfche Reich und fein Beherrfcher wünfchcn können, um die

Eroberungen von 1866 und 1870 zu bewahren."

Zum Schluß faßt Simon noch einmal die gefchickten

Wandelungen in's Auge. durch welche Kaifer Wilhelm fich den

verfchiedenen Zeitftrömungen anzupaffen und diefelben der preu

ßifchen und deutfchen Staatsidee nutzbar zu machen verftanden

hat. Dann fügt er hinzu, daß die Gefinnungstreue bei ihm

wohl auf Augenblicke der Staatsklngheit weichen konnte, daß

aber Kaifer Wilhelm immer wieder u dem Dreikaiferbiindniß

zurückkehgte, das ihm die befte Gewä n* gegen äußere und innere

einde tt.
F Bemerkenswerth ift noch das Urtgeil Simon's über den

Einfluß Napoleons [ll. auf die preußi elf-deutfche Politik:

„Napoleon lil. war es- der den Muth hatte, es laut auszufprechen,

daß er die Verträge (von 1815) verabfcheue, Er verwarf fie, weil fie

das Gebiet Frankreichs verminderten und das Vrincip der Nationalitäten

verkannten- das er zu Gunften Italiens gegen Oefterreich unterftiißte.

Kaifer Wilhelm hatte das Glüek- einen franzöfifchen Herrfcher zum Zeit

genoffen zu haben- der fiir eine Umgeftaltung der Karte Europas, und

der ein erklärter Freund jenes nationalen Gedankens warf welcher den

Hebel der preußifchen Macht in Deutfchland bildete (e). Die Politik des

franzöfifchen Kaiferreiches hat alfo zum großen Theil diejenige Kaifer

Wilhelms beeinflußt und ihr gedient, (Wenn iiberhaupt, fo doch gewiß nicht

abfichtlich zum Ruhen!) Dura) fie hat Preußen den Sieg im dänifchen

Kriege davongetragen (etwas ftark ausgedriicktl); gegen den WillenNapoleons

hätte fich diefer Krieg nur zu einem Zweikampf zwifchen einer Großmacht

und einem Staate dritter Ordnung geftalten können (*2). Durch fie, wir

könnten fogar hinzufügen, dank der Strömung. welche damals in Frank

reich vorherrfchte, hat König Wilhelm 1866 den deutfchen Bund auflöfen

können (foll wohl heißen: hatte Kaifer Wilhelm bei der Auflöfung nicht

den Widerftand Frankreichs zu bekämpfen). Diefer Schlag traf die Ver

träge von 1815, die vom Kaiferreiche verabfcheut wurden und traf zugleich

das Haus Oefterreich, das in Frankreich feit Richelieu gehaßt wurde.“

(Daher tvohl die Biindniffe, welche Frankreich mit Oefterreich anbahnte?!)

Wir wollen dem fonftigen hohen Wertfhe des Simon'fchen

Werkes nicht zu nahe treten, aber diefer Ab chnitt erfchemt uns

denn doch etwas fehr von nationaler Eitelkeit dictcrt.
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Wenden tvir noch einem Vergleiche unfere Aufmerkfamkeit '»

zu. den Simon zwifcheu dem Kaifer Wilhelm und Friedrich

ent Großen anftellt. Friedrich der Große hatte. fo fagt der

Berfaffer. immer gegen mehrere Mächte zugleich zu kämpfen;

Wilhelm l. nur gegen je eine. während die anderen ufaheu.

Dagegen mußte Kaifer Wilhelm beftändig einen Feind beftehen.

den Friedrich der Große nicht hatte. nämlich die Parlaments

herrfchaft. ..Das Schwert und die Tribüne haben niemals

in gutem Einvernehmen gelebt." Kaifer Wilhelm unterwarf

fich letzterer gelegentlicl. wie der Soldat einem unangenehmen

Befehlez er hat verfu t. die beiden widcrftrebenden Elemente

zu vereinigen; als er aber feine Pläne fcheitern fah. hat er

fich die alleinige Entfcheidung in allen dringenden Fällen vor

behalten. (Botfchaft vom 4. Januar 1882.)

..Jedem feine Arbeit. jeder Arbeit ihre Zeit. fo (reißt es in diefem

Schlußeapitel. Kaifer Wilhelm ift einer jener felteuen Sterblichen. denen

Alles gegliiät ift. und nach der Legende der Alten lieben die Götter den

glücklichen Menfchen. Niemals wird eine fo ftill begonnene Regierung

fich mit fo viel Geräufch kundgegeben und mit jo viel Glanz gcftrahlt

haben. Wenn eine Sorge die legten Jahre des greifen Herrfchers zu

trüben vertnöchte. fo könnte es nur die fein. daß es feinem Nachfolger

nicht fo glücke wie ihm. dem bewaffneten Neptun. den aufrührcrifchen

Elementen zu gebieten.“

Wir find am Ende des Werkes angelangt. deffen Objecti

vität wir nicht genug riihtnen können. Simon enthält fich

aller gehäffigen Ausfälle gegen Deutfchland. und nur felten

gehen feine Reflexionen vom fpeciell franzöfifchen Standpunkte

aus. Wir haben es entfchieden mit einem hochbedeutenden

Werke der Gefchichtfchreibung zu thnn. deffeu Studium als

lohnendes beftens empfohlen werden kann.

Wie fchon erwähnt. haben wir es uns nicht zur Aufgabe

gemacht. die einzelnen Daten des Werkes auf ihre Richtigkeit

hin zu prüfen. Nichtsdeftoweniger find uns einige Fehler

aufgefallen. welche fich jedoch als Druck: bez, Schreibfehler zu

qualificiren fcheinen und ebenfo wie eine nicht unbedeutende

Anzahl von Sahfehlern auf eine eilige Herftellung des Druckes

fchließen laffen.

„Walchzettel“ und Freibillet.

Bon Otto Felfing.

Die Ueberfchrift diefes Artikels wird fiir manchen Lefer einer

kleinen Erläuterung bedürfen; denn wenn auch Jedermann weiß.

was ein Freibillet und was ein Wafchzettel ift. fo ift doch wohl

Diefem oder Jenem die Bedeutung des in Gänfefiißchen gefeßten

Wortes ..Wafchzettel“ nicht bekannt. Unter ..Wafchzettel" ver

fteht man nun in der Zeitungswelt einen denRedactionen behufs

Abdruckeszu_ efchickten Artikel größeren oder geringeren Umfanges.

deffeu Abfaf ung den behandelten Gegenftand dem Publikum in

der Beleuchtung zeigt. welche dem Jutereffenten für feine z werke
die erwiinfchte tft. Die ..Wafchzetteltt können politifcher Natur

fein und kommen dann aus dem officiöfen ..Preßbureaut' oder

irgend einem Minifterium. oder fie beziehen fich auf kiinftle

rifche Veranftaltungen und entftammen dann den Theater
bureaux refp. der cFeder des Gefchäftsleiters des betreffenden

Künftlers oder der Künftlerin. um die es fich handelt; fie

können drittens Verlautbarungen von Inhabern der verfchieden

artigften Vergnügungslocale und merkantiler Unternehmungen

fein. in welchem Falle fie fich von den Inferaten nur dadurch

unterfcheiden. daß fie (bei anftändigen Redactioueu!) nicht

bezahlt werden nnd vom Publikum. das ihren ..officiöfeu“

Urfprung nicht kennt. für glaubwürdiger als die Annonce ge

halten werden. Uns foll im Nachfol enden nur die zweite

Kategorie. ganz fpeciell der „Theater- afchzettel" und fein

Verhältniß zum Freibillet befchäftigen.

Die Einrichtung des ..Theater-Wafchzettels“ ift aus dem

Zufamuieuwirken von zwei Faktoren entftanden: einerfeits aus

R>

dem Bediirfniß der Theaterdirectoren. dem Publikum mehr

über ihr Inftitut zn fagen. als fich mit ihrem Juferatenbudget

verträgt. und andererfeits aus den mehr oder minder berechtigten

Wiinfchen der Redactionen. demfelben Publikum möglichft friih

zeitig zu erGählen. was bei dem oder jenem Theater an Novi

täten und aftfpieleu in Ausfimt fteht. Fiir die ,. eitungen

handelte es fich dabei urfprünglich nur um that ächliche

Mittheilungen; fiir die Directionen daneben noch um mög

lichft viel Reklame fiir ihr Etabliffement. und fo find denn

die Zeitungen in der Lage. tagtäglich eine nicht gerade geringe

Anzahl von ..Wafchzetteln" entgegenzunehmen. die zuweilen

gar keine neuen thatfächlichen Mittheilungen. wohl aber fanft

dicke. direct marktfchreierifche Anpreifungen des betreffenden

Theaters refp. Vergnügungslokales enthalten.

Manche ..Wafchzetteb'-Fabrikanten haben die Technik

diefer unbe ahlten Re lame-Trommelei zn einer kaum zu iiber:

bietenden irtuofität ausgebildet. Sie zeigen z. B, auf einem

fchlecht hektographirten Zettel amMontag an:

..Im iii-Theater wird am kommenden Donnerftag die berühmte

Tragödin Y, ein Gaftfpiel eröffnen. das fich zweifellos zu den fenfatio:

nellen Ereigniffen der Saifon geftalten wird. Fräulein Y.. die augen

blicklich noch am Stadttheater zu Leipzig mit nie dagewefenem Erfolge

gaftirt. wird unbedingt auch hier die denkbar höchften Triumphe feiern."

Das war am Montag. th diefer ..Wafch ettel“ iu der

Dienftag-Nummer der Zeitung ganz oder zum T eil abgedruckt

worden. fo trifft fiir die Mittwochs-Nummer ..Wafchzettellt

Nummer zwei folgenden Inhalts ein:

..Die koloffalen. fenfationellen Erfolge. welche Fräulein 2). beim

Leipziger Publikum wie bei der gefammten Kritik der Pleiße-Stadt feiert.

haben fie veranlaßt. ihr dortiges Gaftfpiel noch bis zum Donnerftag in;

elnfive zu verlängern. Das kunftfinnige Berliner Publikum wird dem:

zufolge erft am Sonnabend Gelegenheit haben. die berühmte Künftlerin

in ihren Glanzrollen zu bewundern."

Da nun aber. wie Eingeweihte wiffen. das Gaftfpiel

überhaupt erft fiir den Mittwoch der folgenden Woche con

tractlich vereinbart war, fo erfcheint felbftverftändlich nochein

..Wafchzettel". der die Ankündigung enthält. daß auch am

Sonntag die ..gefeierte" Tragödin noch nicht im X-Theater

auftreten wird. Um aber eine kleine Abwechfelung in die

Monotonie der directorialen Pofannenftöße zu bringen, wird

in ..Wafchzettel" Nummer drei die Verfchiebung des Gaftfpiel-.i

nur ganz nebenbei bemerkt und der Hauptaccent auf irgend ein

an und fiir fich gleichgülti_ es. zumeift erfundenes Vorkennt

niß gelegt. Außerordentli beliebt find bei folchen Gelegen

heiten durchgegangene Pferde. die den Wagen zertriimmern. ln

tvelchem fi die „gefeierte Kiinftlerin" nach dem Theater be

gab, oder, eit dem Ringtheater-Brande'. auch kleine Feuers

briinfte. die ..leicht ein namenlofes Unglück hätten zur Folge

haben können“. wenn fie nicht zum Glück nur in der cut

flammten Phantafie des betreffenden Theater-Secretairs vor

handen gewefen wären. Befonders begabte Secretariats

Hektographiften verbinden fogar beide Unglücksfälle zu einem

mehr oder minder fchönen Ganzen und fo erfcheint denn

..Wafchzettelll Nummer drei in folgender Geftalt auf dem Pult?

der Fenilleton-Redacteure:

..Nicht nur die Kinder. fondern auch die großen Künftler. die ja

meiftens Zeit ihres Lebens den Anforderungen des praktifäten Lebens

gegeniiber Kinder bleiben. haben ihre Engel. Das zeigte fich diefer Tage

gelegentlich des Leipziger Gaftfpieles der von Publikum wie Kritik gleicher

Weife gefeierten Tragödin Fräulein Y. Die berühmte Künftlerin . . . .

welche ja bekanntlich in den erften Tagen der nächften Woche im X-Theqtkk

auftreten wird , . . . begab fich eine Stunde vor Beginn der Vorftellung

zu Wagen nach dem Theater. Dort angekommen. mußte fie die lange

Reihe derjenigen paffiren. welche fich vor der Eingangsthiir zu den Ull

nummerirten Plätzen aufgeftellt hatten. um womöglich die Erften im

Theater fein zu können. Die Meiften diefer Wartenden beftanden uuÖ

Studenten der Univerfität. von denen Fräulein Y. bekanntlich geradezu

vergöttert wird. Einige der Mufenföhne erkannten den im Wagen Wende"

Gaft und brachen in fo enthufiaftifche Zurufe aus. daß die Pferde WJ"

warden. die Promenade entlang raften und fchließlich den Wagen i"



die Gegenwart. 121

heftig gegen einen Vrellflein fchleuderten. daß er ninftiirzte nnd zertriini

merte. Als man die zu Tode erfchrockene lt'ünfllerin darunter hervor

zog. fand inan. daß fie am Arm ftark blutete. da fie von einigen Glas

fcherben der zerfchmetterten Wagetifenfter verleht tvorden war. Aber

nicht genug damit; der Abend follte dem gefeierteii Gaft noch ein

Malheur bringen. das leicht unabfehbare Folgeii hätte haben können.

Ihre Zofe wollte ihr iii der Baufe vor dem dritten Act.: rafih das fiir

die folgende Scene nöthige Ballkleid überftreifen. tant aber iinglücklicher

weife mit dem Spißeiibehange des Koftünis der iiber dem Toilettentifche

angebrachten Gasflamnie zu nahe iind ini Nu fchlug eine ..toabernde

Lohr“ empor. Hätte Fräulein Y, nicht troß ihier durch den Wagen-Un

fall irritirten Nerven die bewundernswerthe Geiftesgegenwart gehabt. die

Flamme mit einem koftbaren indifchen Shawl zu eiftickeii. wer weiß. ob

ioir nicht ein ähnliches Unglück. wie den Wiener Ringiheater-Brand zu

beklagen gehabt hätten. lleber den Verluft des koftbarften Spitzen

befaßes. wie den natürlich total oerdorbeiien indiichen Shaw( kann fich

die berühmte Tragödin verhältnißmäßig leicht tröften. da fie - auch hier

in Berlin vom X-Theater - Gageti bezieht. die fich im Laufe der ja

doch immerhin nur kurzen Theater-Saifon zu beinahe fürftliche-ii Ein

nahmen fummiren.“

Die Reklame in diefem ..Wafchzettel“ ift iin Grutide

ziemlich plump und dennoch fchwingeii fich nur wenige Hekto

graphiften zu einer folchen ?öhe der Darftellung auf; die

Meiften verfteheti zwar das lappern auch aus dem Grunde.

klappern aber noch bei weitem mißtöiiiger.

Wir haben bislang nur eine Art des Theater-..Wahlt

zettels“ be procheti. fo zu fagen. den ..Wafehzettel ante.“ Es

gibt aber noch eine mehr und mehr um fich greifende "Abart.

die wir den ..Wafchzettel poet" nennen möchten. Derfelbe

tritt dann in die Erfcheiniing. wenn die Direction des be

treffenden Theaters merkt. daß von dent oder dem BlatteNie

mand in der Premiere und bei der Vorftellung. welche diefer

oder jener unbedeutende Gaft gegeben hat. zugegen gewefen

ift. Diefer lehtere Fall tritt bei mehreren kleinen Theatern

Berlins mit einer nahezu abfoluten Regelmäßigkeit ein. und

eben fo regelmäßig trifft der hektographirte ,.Wafchzettel post“

in den Redactionen ein. Und da offenbart fich denn meiftens

die Reklamenatur des ..Wafchzettels“ in ihrer ganzen Scheuß

lichkeit. da die ..Hauskritiker" jener Theater im Jntereffe des

Directors den Vinfel in Farben von wahrhaft Böcklin'fcher

Jntenfität tauchen. Es gibt da keiii Lob. das fie fich nicht

dem Stück. den Darftellerti und lad-t l1()l3]0t18k- den Directionen

zu fpenden erkühiien. Schreiber diefer Zeilen kann aus feiner

eigenen rcdactionellen Thätigkeit ein Beifpiel dafür liefern.

Ein kleineres Berliner Theater hatte die Redaction bei Ge

legenheit einer Novität (die allerdings noch der vorinärzlichen

Literatur-Veriode entftamnite!) nicht nur mit ..Wafchzettel

eine“ bombardirt. fondern auch bei Ueberfendung zweier Frei

billets auf das driiigendfte „eingeladen“. der Premiere beizu

wohnen. Der ergebenft Unterzeichnete gitig denn auch in der

That hin. feßte fich aber nicht auf den für ihn beftimmten.

fondern benuhte einen andern Vlaß. Die Vorftellung war

über alle Begriffe jämmerlich. weit unter dem Niveau des

foiift an diefer ..Kunftftätte“ Geboteiien. fo jämmerlich. daß

man fie bei einer ..Befprechnng“ gleich ..in Grund und

Boden hätte reißen“ müffen. Aus Rückficht für das Theater.

deffeu Fortexiftenz ftets bedroht war und doch bei der immer

bin gegebenen Möglichkeit der Entwickelung zu einer annehm

baren Volksbühne erwütifcht fein mußte. befchloß der Verfaffer.

keine Zeile über die Vorftelliiitg zu fchreibeii. Da nun am

andern Morgen in feinem Blatte keine Kritik enthalten ioar.

lo ftellte ihm der2?aus-Kritiker jenes Theaters den fiir folche

Fälle iiblichen .. afchzettel p08t" zu. der als Miifter der

Gattung hier ini Wortlaut folgen möge. Nur die darin

enthaltenen Namen wollen wir auslaffen. Er tru_ am Fuß

ende die Bemerkung: ..Die verehrliche Reda ion bittet

um gütige Aufnahme diefer Notiz die Direction“. und

begann:

..Die Direction des . . , . . . Theaters hat es niit ivahrhafier

Genialität verftanden. deni Publikum eine Reihe von Schaufpielen

zu eröffnen. die in der Auswahl überaus glücklich find. Wir

hatten Gelegenheit. an den beiden leßtvcrgnngenen Tagen das Charakter:

gemälde: .. . . . . . .“ von l)r. . . . . . zu fehen, Bekanntlich fpielt das

Stück im fiinfzehnten Jahrhundert und_ hat der Verfaffer des Stückes

es meifterhaft oerftaitdeii. mit der Vorführung einer Familien:

trngödie zugleich ein Stück Gefchichte zu fchreiben, In erfter Linie müffen

wir Herrn S. (Stephan F.) hervorheben. Die überaus fcbwierige Rolle

wurde von ihm meifterhaft exekutirt und wohlverdienter Beifall

lohnte die trefflichc Datftellung diefes reich taleniirten Schau

fpielers. Als Partnerin ftand ihm ebenbürtig Fräulein von S. (Agnes W.)

zur Seite. Die charakteriftifchen Eigenfchaften. welche hier in Edelniuth

und ausgefprochener Weiblichkeit beftehen. brachie die Darftellerin niit

ganzer künftlerifayer Auffaffutig zur Geltung. Lobend zu erwäh

nen ift auch das Spiel der Herren vonB, (Thomas F.). Sch. (Robert F.).

N. (Walter) und der Damen von B. uiid Fri, G. Köftliate Leiftun

geit boieii ferner die Herren Sant. und J. Erfterer als Reitomniiit im

Stile mittelalterlicher Landsknechie. welche bei der geringften Veranlnffnng

den Degen ziehen. uni ihn bei wirklicher Gefahr eiiizuftecken. Letzterer

als Mannweib. dcr in Haltung. Siininie und Maske das halb lächer

liche. das halb Bedaiiernstoerihe. toas folchen Berfonen anhaftet. vor

trefflich zur Geltung brachte. Die Rtgie des Herrn Schn. ift eine

geradezu rnuftergültige zu nennen.“

Diefe lobtriefende „Kritik" wollte alfo die Direction.

welche fich felber ..wahrhafte Genialität“ nachruhmte. abge

druckt haben - oben fieht fie ihren Wunfch erfullt. wenn auch

iii einem anderii Blatte. als fie verlangte. ,

Solche ..Wafchzeitel p08t" finden fich ja allerdings ink-den

Zeitungen verhälttiißniäßig fetten vor. iii-den Spalten *große

rer Blätter niemals. Dorten wandern fie unbefehen- in den

Papierkorb; felbftverftändlich; wer _folche „Hausfrauen“ tu

nennt clireatorio aufnähme. wiirde fich 1a der Beihulfe zum

Vergehen der Verfätfchiiiig von geiftigen Nahrungs- undiiußmitteln fchiildig machen. Nichts deftoweniger_ beweift

allein die bloße Exifteiiz diefer hektographirteti Lobwifche. daß

es doch Zeitungen geben muß. ioelche ihnen Anfnahine ge

währen. fonft würde man fie in den Theaterbureans nicht

anfertigen. T

Man wird iiun die Frage aufwerfen. warum denn die

Zeitungen nicht auch die ..Wafchzettel ante“ einfach in den

Orkus. will fa_ en den weitbauchigen Redactionspapierkorh.

verfchwiiiden laffen oder fich doch darauf befchraiiken. rein die

darin enthaltenen thatfächlichen Angaben heraiiszuziehen und

niir fie zu drucken. Darauf wäre zu antworten. daß viele

Redactionen. ja wohl die meiften. den Rothftift ganz eiiergifch

walten laffen. aber fchließlich doch noch weit mehr „geben“.

als fie im Grunde ihres Herzens möchten., Und, das' kommt

daher. daß fie mit den .,Wafchzetteln“ nicht wie niit ieder

anderen Einfendung verfahren könneti. da der ..B-Zafchzettel'F

eigentlich kein ..Ding an fich“. fondern nur die Begleit

erfcheinung eines oder zweier anderen. fehr *wohl zii refpec

tirenden Dinge ift. Der ..Wafchzettel“ hat nämlich feigEorrelat

einerfeits im Inferat. atidererfeits im Freibillet. Sie'bilden

eine Dreieinigkeit. die in gewiffein Sinne der Zeitung heilig tft.

Der Verleger hält aus mehr als einem-Grunde darauf. das

Jnferat zu bekommen; feine Redaction nimmt Freibillets ent

egen. folglich kann fich die Zeitung auch nicht all zu ab:

ehnend gegen die ..Wafchzettel" verhalteii._Es kommt den Theater

directoren ineifteiis auf eine Hand voll Billets nicht an. obgleich

fie wiffen. daß bei weitem nicht alle diefe Billets von ..Vertretern

der Vreffe" benith werden. fondern daß oft ein Mißbrauch damit

getrieben wird. der geradezu fchandbar ift. Nicht nur. daß die

externen Mitarbeiter der Zeitungen Billets von Seiten der Re

daction bekommen. daß häufig der Verleger nebft Familie itiid

Bekannten von „feinem“ Freibilletprivilegium Gebrauch macht.

daß die Redactenre ihren Freunden mit einer Anweifiiiig auf

zwei Freikarten unter die Arme greifen. nein.*e-s ereignetfieh

auch nicht gar zu felteii. daß auch die Expeditionen gewiffer

Blätter geringeren Genres folche Anweifungen weg geben.

und zwar an befonders Bevorzugte. weil viel annoneirende

Jnferenten, Es gibt unter diefen ..Billetwanzem Leute.

die eine Million ini Vermögen haben und fich dennoch nicht

fcheiien. den Verlegeru mit Entziehung des fich jährlich auf

c
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viele Taufende von Thalern belaufeiiden Inferatenauftrages

zu drohen. wenn ihnen die Freibillete verweigert werden. Einer

von diefen öchft ehreiiwerthen Herren hat es fogar einmal

dahin gebra t. daß ein Zeitungsverleger. em es die Reduction

rundweg abfchliig. fich durch Unterzeichnung der Anweifun_

an dem Mißbraucl zu betheiligen. in den eigenen Beutel gri .

zwei Billets kaufte und fie dem ..großen Inferenten" als

Freibillets zuftellte. Wenn nicht running. aciiaea wären. wir

könnten damit aufwarten!

Es ift eben ein Fall angeführt worden. in welchem eine

Redaction ihre Mitbetheiligung an dem Mißbrauche der Frei

billetbenuhung verweigerte. Der Fall kommt. es muß das

?Jrvorgehoben werden. ziemlich häufig vor. denn die meiften

edactenre find fich felbft bewußt. aß hier nicht nur ein

gräßlicher Mißbrauch vorliegt. fondern daß überhaupt das

ganze Freibilletinftitut eine von den Einrichtungen ift. die

beffer ganz abgefchafft würden. weil fie nicht felten die Preffe

in eine fchiefe Stellung zum Theater bringen. Wir wollen

damit nicht etwa fagen. daß das Freibillet einen Einfluß auf

die Haltung der Kritik hätte; das zu behaupten. wäre. ein

zeliie Ausnahmen abgerechnet. Berleumduiig. Aber die An

nahme vou Freibillets verleitet die Theaterdirectoren zu

dein Glauben. fie könnten deswegen eine ftärkere Förderung

ihrer efchäftlichen Intereffen theils durch kräftieres Lob.

theils ur milderen Tadel verlangen. und das edingt die

Schiefheit er gegenfeitigen Stellung. Soll es doch überdies

Theaterdirectoren geben. die auf eine ungünftige Kritik mit

der ..Entziehun " des Freibillets antworten und Redactionen.

die dann den rundfah aufftellen und auch befolgen: ..Kein

Freibillet. keine Kritik!“ Daß folche Vorkommniffe. felbft

wenn fie als Ausnahmen auftreten. der Preffe uinvürdig find.

wird kein Einfichtiger beftreiten wollen. Einige wenige große

Blätter haben denn auch den Verfuch der Abftellung diefes

Uebelftandes gemacht und nehmen gar keine Freibillets mehr.

Die meiften anderen aber bedienen fich ihrer nach wie vor.

trotzdem fie fich klar darüber find. daß es beffer. wäre. das

Jnftitiit der Freibillets ganz abzufchaffeu. Sie wiffen. daß

das lo leicht nicht geht. weil eben das Freibillet mit dem

..WafchzettelM und dem Theateriiiferat in einem gewiffermaßen

organifchen Ziifammenhange fteht. Da nun das rondiren

eines Ein elnen nichts uuhen würde. fo lange kein a geineines

principie es Vorgehen in diefer Sache zu Stande gekommen

ift. da ferner den Redactenren durch die Bearbeitung der

..Wafchzettel“ mancherlei zum Theil recht unangenehme und

häufig mit Aerger und Verdruß verbundene Mühewaltung er

wächft. fo nutzen fie - Schreiber diefer Zeilen nimmt fich

keineswegs aus - weiiigftens die Vortheile des einmal vor

handeiien und durch den Einzelnen nicht zu befeitigenden Uebel

tandes aus und laffen Alles beim Alten.

Es wäre allerdings an der Zeit. daß fich die Einzelnen

nfammenthäten und Hand in Hand mit den Verlegerii.

fo zu fagen von korporationswegen. gemeinfchaftli Front

gegcßn das Freibillet wie gegen den ..Waf zettel"

ma ten.

Was der Einzelne nicht kann. das kann oft die Gefammt

heit. Diefer gegenüber würden fich die Directoreu wohl fchon

hüten. den Blättern. welche fiir Freibillets und Reklame

machende ..WafihzettelM dankten. die Annoncen zu entziehen.

Und wenn fchon! Die Preffe ift Dienerin und follte wenig

ftens die Führerin des Publikums fein. Sie hat alfo ini

Intereffe des Publikums dem Theater die ihm gebührende Auf

nierkfanikeit u fchenken. gleichviel. ob das Theater durch Frei

billets. ..Wafchzettel“ und Annoncen mit ihr Verbindung unter

hält oder nicht. Es wäre jedenfalls weit würdiger für fie.

der Reklame den Weg abzufchneiden und die mit ihr zufammen

häiigenden Beneficien von der Hand zu weifeu als den bis

herigen. allerfeits ja als Uebelftand empfundenen Ziiftand

ort auern u laffen. Sie würde fich außerdem nicht damit

fchaden. 'fon ern nur nützen. ganz befonders infofern. als fie

durch Eindämmungl der Reklame im redactionellen Theile eine

Steigerung ihres nfehens beim Publikum bewirken würde.

Franz Lifzt.

Von Heinrich Ehrlich.

Am 31. Juli ift der Mann geftorben. den die Kunft

gefchichte als den größten ausiibenden Mufiker und zugleich

eiftreichften uiid liebenswi'irdigften Menfchen. alfo als eine in

?einer Art phänoinenale Erfcheiiiung bezeichnen muß und wird.

Ich habe im Jahre 1881 an diefer Stelle. in der Befprechung

der Ramannfchen Lifzt-Biographie. die Vereinigung feltenfter

und glänzendfter Eigenfchaften khervorge oben. durch welche

diefer merkwürdige Mann übera die an erordeiitlichften Er

folge gewann. durch welche er bis in fein hohes Alter die

Bewunderung erregte und die Aufmerkfamkeit der Gefellfchaft

und der Mufikwelt rec hielt. Der heutige Artikel foll daher

niir einigen perfönlichen Erinnerungen gewidmet fein. und

Thatfachen anführen. die beffer als alle Betrachtungen die

küZiftlerifche und gefellfchaftliche Perfönlichkeit zu erkennen

en.

Lifzt begann feine Triiimphzüge in Deutfchland von Wien

aus im Jahre 1838. Er kam von Mailand. wo er durch

einen ungemein _eiftreichen Brief an die ..gerettet nianoule“

über das italienifche Mufikleben und die ..culturhiftorifche Be

deutung" des teotra (tolle. Zealei eine wahre Revolution hervor

gerufen hatte; in jenen Zeiten eoncentrirte fich &er das ganze

öffentliche Leben noch auf die hervorragenden rfcheinnngen

in der Kunft-. befonders in der Mufikwelt. Die inftrunien

tale Tonkunft war überall cenfiirfrei.*) Lange bevor Lifzt in

Wien erfchien. hatte ihm der Glorienfchein feiner Unwider

ftehlichkeit vorausgeftrahlt. der Ruf der großartigen Eroberun

gen in der Parifer ariftokratifchen Franenwelt. Es war alfa

vorauszufehen. daß in diefer Hinficht Wien hinter Paris nicht

zurückbleiben würde. Seine unvergleichliche Kunft errang die

großartigften Erfolge. feine Perfönlichkeit fteigerte fie bis zur

Extafe. Er trug im Eoncerte einen eng anliegenden. bis oben

zugeknöpften Frack. keine Wefte und fchwarze Eravatte. und

bald nach feiner Ankunft klagten die Schneider. daß kein junger

Mann mehr eine fchwarze Wefte anfertigen ließ. daß jeder

nur einen Frack a in Lifzt tragen wollte. Alle jungen Mufiker

ließen das Haar bis auf die Schultern herabwachfeii. iind

übten vor dem Spiegel - - ihre Lippen. nm Lifzt's ganz

eigenthüinliches die Mundwinkel nach oben bewegendes freund

liches Lächeln nachzuahmen. Im Jahre 1846 kam er zum

dritten Male nach Wien; im war inzwifchen zum jungen

Manne herangereift; er beehrte mich mit feinem befonderen

Aiitheile. und eröffnete mir die uner ihöpfliwen Schähe feiner

Kunft und feines Geiftes. Hier fei nachdrücklich betont:

Wer Lifzt in jener Zeit nur von Eoncerten oder aus Be

gegnungen in der Gefellfchaft her kannte. der kannte ihn gar

nicht. Der große Kiiiiftler war durch die unerhörten Triinnphe,

durch die Andi tungen aller Art (..Großer Menfch und großer

Mann“ pries i n ein Herr Kaufmann) durch die zur Schau

getra_enen Hiildiguiigeii der Damen verleitet worden. gerade

im öffentlichen Leben feine Schwächen ni t zu verbergen. Er

fpielte ungleich. ohne Rückfth für die uhörer. kam manch

mal vom reichlichen Tafel- und Weingenuffe direct in das

Eoncert"). und legte fich überhaupt in keiner Hinficht irgend

*) Nicht die vocale! Jin erften Finale des Don Juan fang der

Ehor in Wien ..Hoch foll die Freude leben“. das Wort „Freiheit“ durfte

nicht vorkommen.

**:l Daß ein folcher manäien Raturen gar kein Hinderniß der Lei

ftungen bietet. hat nach Lifzt auch Rubinftein bewiefen. Er hatte vor

Jahren das Ehepaar Eckert zu einem Mittagmahle bei Borchardt geladen

und ganz gegen feine Gewohnheit ziemliä) viel Wein getrunken. Nach 7 Uhl

erinnerte er fich. daß er fiir den Abend ein Concert angefagt hatte. eilte

nach Haufe. zog fich an. und kam erhißt und wie er fpäter felbft gefiqnd

mir großer Angft in den Saal. Nie hat er fchöner gefpieltals an jeu-"l
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welchen Zwang auf. Aber fobald er im Eiiizelverkehr mit irgend

Einem zufammentraf. dem bloß äußerli Genialifches nicht

imponirte. da eigte er fich als der echte ifzt. und bezauberte

Iedeii. Profefior Rofenkrauz in Königsberg erzählte mir 1867.

wie Lifzt bei feiner Anwefenheit in der Stadt die ihm zur Ver

fiigung geftellte Eqiiipage eines Confuls am hellen Tage in einer

Straße halten ließ. in welche die Fremden und fonftigeii Un

bekümmerten fich nur in der Dunkelheit und zu Fuße begaben

und wie die Univerfitätskreife (Lifzt war eben zum Ehrendoctor

ernannt worden) fich fehr entrüftet fühlten. Zwei Tage darauf

kam Lifzt u ihm und begann ein Ge präch über philofophifche

und befon ers über religiöfe Fragen. daß er. der (größte und

berühmtefte) Vertreter der Hegel'fchen Schule. der für dilet

tantif e Speculationen wenig Sympathien hegte. auf's Höchfte

überra cht war von den vielen fehr eiftreichen. mitunter

tieffinnigen Bemerkungen. Ganz ähnliche Zwifchenfälle bot
Lifztis Aufenthalt in Wien 1846. wo er faft den ganzen

Sommer verbrachte. Er lebte äußerlich fo nngenirt als mög

lich. Alle Welt wußte. daß die fchöne Gräfin R.. eine von

ihrem ungarifchen Gemahl gefchiedene poliiifche Dame. die Stelle

der Gräfin d'Agoult vertrat (von der er fich getrennt hatte).

ions ihn nicht abhielt. auch anderen Damen verfchiedenartigfter

Richtung feine Hnldigung ganz offen darzubringen. Aber die

Künftler - Dichter. Maler. Mufiker -. zu denen er iii näherer

Beziehung trat. ftanden ftauiiend vor dem Geifte diefes Mannes.

vor der Liebenswürdigkeit und Macht feiner Rede. die immer den

richtigen Ausdruck fand. vor der ungemeinen Auffaffniig fremder

Ideen. die er oft fofort erklärte. als wären fie feine eigenen. Und

was er im vertrauten Kreife als Mufiker bot. iiberragte feine

Concertleiftungen riefenhaft. Sein a meta-Spiel war geradezu

niibefchreiblich und ift unerrei t geblieben. Er bewältigte

nicht bloß ie fchwierigften * artitureii mit faft fpielender

Leichtigkeit. er gab zu gleicher Zeit den mufikalifchen Inhalt

mit dem vollkommenften Ausdruck wieder! Hier wei Beifpiele.

In Wien lebte damals ein l)r. Becher. ein hö ft geiftreicher

Mnfikfchriftfteller. ein fehr ehrenhafter. leider zu Exeentricitäten

geneigter ann. der auch im Jahre 1848 die Reduction eines

ultra emokratifchen Blattes fiihrte und nach der Einnahme

von Wien (mit feinem weiten Redacteiir l)r. Iellinek) kriegs

gerichtlich erfchoffen war . Der hatte ein Quartett componirt und

wollte es Lifzt vorführen. Die damaligen vier erften Quartett

fpieler Wiens. Mahfeder. Merk und Genoffen. denen nichts zu

fchwer war. plagten fich mit der Becher'fchen Compofition ab.

konnten aber nicht zurecht kommen; das Ding war überaus

fchwierig und verworreii. Lifzt fehte fich an das Klavier. nahm

die Partitur und fpielte das Quartett. das es verftändlich

klang! Nicolai (der Componift der Liiftigen Weiber voii

Windfor) brachte ihm eines Tages ein Rondo. das er felbft

:.verzwiikt“ nannte. er fpielte es „herunter“. daß Jener fich

immer an den Kopf faßte. um ficher zu fein. daß er noch

zwifchen den S ulter faß. und nicht „verdreht" war.

Der Einflu . den Lifzt auf jüngere Künftler ausübte.

war geradezu unermeßlich. Wälrend Thalberg (mein ehe

maliger Lehrer) feine Gefpräche fdft nie über fehr elegante

aber herkömmliche Redensarten hinansführte; während er fo

qar nicht einmal feine mnfikalifche Kunft ganz eiitfaltete.

andern immer nur eigene Compofitionen vortru . verftand Lifzt
den Geift der jungen Leute. die ihm Antheilz einflößten. in

immerwährender Anregung zu erhalten. Er war der uu

xmttelbare Veranlaffer meines erften fäjriftftellerifchen Ber

piches. Ein damals unbekannter (jetzt höchftgeachteter) Com

ponift. Robert Franz. war nach Wien gekommen und hatte feine

erften Lieder. die bis zu op. 8 reichten. mitgebracht. Sie er

regten Lifzt's Bewunderung. er zeigte fie mir. fang mir fo_ ar

einige vor. und begeifterte mich für fie - ich griff zur Fe er

und' fchrieb meinen erften Auffatz: ..Lieder von Robert Franz“;

er ift damals in einem längft entfchwundenen Blatte ..Die

Gegenwart". redigirt von A. Schumacher. erfchienen.

Abende. fein Vortrag der Schumann'fchen und der Schubert-'fchen (Wan

Zketer) Phantafie war eine höchfte Kunftleiftung. Das machen die ..eifernen

erden.“

Ich könnte noch gar vieles Intereffante ans meinem per

fönlichen Berkehre mit Lifzt erzählen: Wie ich ihn 1852 in

Weimar traf. als er mit der Fürftin Witt enftein auf der

„Altenburg“ wohnte. der aiisübenden Kninft ?aft ganz entfagt

hatte. und nunmehr der Compofition und der eranbildung

junger Künftler le te (Bülow war damals fein chüler); wie

er mich 1861 in Frankfurt am Main ganz unerwartet be

fuchte. um fich bei mir zu bedanken. daß ich in meinem Roman

..Kunft und Handwerk“ fo fehr anftändig von ihm gefprochen

hatte; wie ich 1876 vor und nach Bayreuth ihn öfters in

Weimar befuchte (von Berka aus. wo ich mit meiner Frau

wohnte) und er fich ganz und gar geiftig frifch zeigte und

mich durch fein Klavierfpiel in geradezu ftarres Erftaiinen

ver eigte. Aber wenn diefe Erinnerungen nur einigermaßen

an Erzählniigsform gekleidet würden. dann müßte der mir

zur Verfiigung ftehende Raum fehr weit überfchr-tten werden.

So will ich denn nur eine Lifzt'fche Aeußerung aus den leßten

Jahren anführen. wie fie eben iuir von ihm ausgefprochen

Tegden konnte. und eine Epifode aus feinem gefellfchaftlichen

e en.

Im Jahre 1881 war er hier in Berlin und wohnte im

Haufe der Gräfin Schleinitz. Als ich ihn befuchte. empfing

er mich mit den Worten (in franzöfifcher Sprache): „Ah, Sie

fehen ja fehr gut aus. Sie gefallen fich hier wohl ehr?“

„Hm“ meinte ich lachend. ..ich gefiele mir fo ziemlich. aber

vielen 'Andern gefalle ich nicht.“ ..Das beweift nur. daß Sie

befferen Gefchmack haben als Jene.“ antwortete Lifzt rafch.

?Ift Ös möglich. geiftreicher. liebenswürdiger. bezaubernder zu

re en.p Was er damals noch an Ausdauer und Nervenftärke be

faß. davon möge das eine Beifpiel Zeugniß geben: Er wohnte

der Aufführung feines Öratoriums ..Chriftus“ bei. die bis

i*/410 Uhr Abends dauerte. Dann befuchte er die Gefellfchaft

des errn Baron Seiifft voii Pilfach. wo er von 10 Uhr bis

nach itternacht blieb. fich mit allen Gäften unterhielt. immer

ftand. und .nur einmal iiiederfaß - um ein Lied am Klavier

zu begleiten! Um 121/.. Uhr ging er an die Eifenbahn. um

Bülow zu begrüßen. der eigens nach Berlin kam. uni ein

Lifzt-Concert zn geben.

Ich fg? Lifzt das leßte Mal in Bayreuth 1882 zur Zeit

der erften arfifal-Anfführuug; doch vermieden wir dort jede

gefellfchaftliche Bege_niing. aus rein künftlerifchen Griinden.Er kannte meine entcichiedene. nie verhehlte. bei jeder Gelegen

heit ausgefpro ene Abneigung gegen theatralifche Darftellung

chriftliiher My ferien. und meine Anbetung der „Zauberflöte“;

er wußte. daß ich jeder Erörterung über Parfifal*) ihm gegen

über auswich. Aber er wußte auch. daß die Verfchiedenheit

der ki'inftlerifchen Anfchaiiungen meine Verehrung für feine

Perfon nie beeinträchtigen konnte. daß ich immer an der Ueber

zeugnng fefthalten und immer laut verkünden werde: Lifzt war

der größte ausübende Künftler. der je gelebt hat. nnd bei

allen Schwächen einer der edelfteii. hochherzigfteii Menfchen.

welche die Kunftgefchichte kannte.

*) Ich höre noch heute Pat-fifa! mit Bewunderung ini Concertfaal

- der Bühnendaiftellnng bleibe ich fern.
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Yenilketan.

Ruflifche hünftlcr.

Skizze von W. Sarfchin.

Aus dein Nuffijcheu iiberjeizt voii Augnft Scholz.

l.

Djedoiv.

Heut ift mir fo wohl um's Herz. als ob niir ein Berg

von der Braft gewälzt wäre. Das Glück kam fo unerwartet.

Fort nun mit dem Jngenienrfach. init den Winkeliiiaßen. Jn

ftriinieiiten und Anfchlägen!

Aber follte iäj mich nicht fchämen. über den Tod der

armen Tante folche Freude zu bezeugen. und zwar deshalb.

i

weil fie mir eine Erbfchaft hinterlaffeii hat. die es mir ermög

licht. den Dienft zu quittiren? Allerdings hat fie mich felbft

auf dem Sterbebett gebeten. ganz meiner Neigung zu folgen.

und meine Freude hat unter anderem wohl auch darin ihren

Grund. daß ich ihrem Lieblingswunfche nachzukommen vermag,

Es war geftern Nachmittag . . . Was fiir ein erftaiiiites Geficht

machte unfer Ehef. als er hörte. daß ich den Dienft verlaffe!

Und als er gar vernahm. weshalb ich es thue. da riß er

vollends die Augen auf.

..Aus Liebe zur Kauft? . . . Hm . . . reichen Sie ein Ge

fach ein!“

- Er fagte weiter nicfhts. machte Kehrt und ließ mich ftehen.

Ich hatte auch weiter ein Begehr. Ich bin frei. bin ein

Ki'iuftler! th das nicht der Gipfel des Gliickes?

Es trieb mich hinweg von den Menfchen. von der Stadt.

Ich nahm ein Boot und fuhr auf's Meer hinaus, Das Waffer.

der _immel. die im Sonnenlicht fchiinmernde Stadt. die blauen

Wäl er. welche die Bucht umfäumten. die Spitzen der Maft

bäume auf der Rhede von Kronftadt. die Dämpfer. Se el

fchiffe und Barken. die an mir vorüberflogeu - alles erf ien

mir in neuem Lichte. Und all' dies gehört mir. ift in meiner

Macht. ich kann es zum Vorwurf nehmen. auf die Leinwand

iverfen und der vom Zauber der Kauft hingeciffenen Menge

vor Augen fiihren. Freilich fall man das Fell nicht verkaufen.

ehe man den Bären hat; bis jetzt bin ich eher alles andere.

als ein roßer Maler. . . .
Rafgch flog das Boot über die glatte Wafferfläche. Der

Fährmann. ein ftattlicher.

Hemde. arbeitete unermüdlich mit den Rudern und beiigte fich

im Takte bald vorwärts. bald rückwärts. indem er mit jedem

gefunder. hübfcher Burfche im rothen '

Ruderfchlag die Gondel am ein anfehnliches Stück weiter- ,

brachte. Die Sonne ging eben unter. und ihre Strahlen

fpielten fo effectvoll auf feinem Geficht und dem rothen Hemde.

daß ich Luft bekam. ihn zu malen.

Leinwand. Farben und Pinfeln führe ich ftets bei mir.

..Höre auf. zu rudern.“ fagte ich zu ihm; ..fihe einen

Augenblick ftill - ich will Dich malen.“

Er wollte die Ruder einziehen.

..Se e die Ruder ein. . . fo. jetzt halte ftill!“

Er treckte die Ruder von fich. wie ein Vogel feine Flügel

und verblieb unbeweglich in diefer prächtigen Pofe. Ich warf

fchnell mit einem Bleiftift die Uiiiriffe hin und begann zu

malen. Mit einem eigenartigen Gefühl der Freude mifchte

ich die Farben. Ich wußte. daß ich ihnen mein Leben lang

nicht mehr untreu werden wiirde.

Der Fährmann wurde bald müde: der kecke Ausdruck

feiner Züge fchwand. er fchaute matt und gelangweilt drein.

Er begann zu gähnen und wifchte fich einmal fogar das Ge

Mt mit dem Aermel. wobei er fich mit dem Kopfe auf die

der hinabbeiigen mußte. Der Faltenwurf des Hemdes änderte

fich vollftändig. Wie ärgerlich! Ich kann's für den Tod

nicht ausftehen. wenn das Modell fich rührt.

..Siß ruhiger. mein Lieber!“

Ein kleines Käftchen mit *

Er lachte.

..Warum lachft Du denn?“

Er grinfte verlegen und fagte:

..'s ift fo kamifch. Herr!"

..Was fcheint Dir fo komifch?“

..Bin ich denn eine folche Seltenheit. daß man mich ab

inalt. wie auf einem Gemälde?“

..Ein Gemälde foll's auch werden. lieber Freund.“

..Wozu brauchen Sie's denn?

..Nun. &um Lernen. Man malt und malt zuerft Kleines.

fpäter auch roßes."

..Großes?“

..Gewißl Bis zu drei Faden in der Höhe."

Er verftummte; dann fragte er mit ernftem Gefiäzte:

..Dann können Sie wohl auch Heiligenbilder malen?“

..Wenn ich will. kann ich's; aber ich male Gemälde.“

„Sol“ Er begann zu grübelii und fragte hierauf von

neuem:

..Wozu braucht man die?"

..Was denn?"

..Nun. die Gemälde , . .“

Ich hatte keine Luft. ihm einen Vortrag über die Be

dentun_ der Kiiiift zu halten. uiid fagte ihm nur. daß man

für diefe Gemälde viel Geld bekomme - ein. zwei Taufend

Rubel und mehr. Mein Fährmann war mit diefer Auskunft

zufrieden und fchwieg. Die Studie war fehr gelungen. nament

lich die glühenden Töne des rotheu Stoffes machten fich ini

Lichte der antergehenden Sonne vortrefflich. Vollkommen zii

frieden kehrte ich nach Haufe zurück.

ll.

Rjabinin,

Bor mir fteht in gezwungeiier Pofe der alte Taras. eiii

Modellfteher. dem Profeffor N. befohleii hat. die ..Ehaud auf

den Kchopf“ zu legen. da das eine ..chöchft kchlaffifche Stel

lung" fei; rings um mich eine ganze Schaar von Collegen.

die wie ich. mit Paletten und Pinfeln in den Händen. vor

ihren Staffeleien hocken. Allen voran fth Djedow. der. ob

wohl er eigentlich Landfchaftsmaler ift. doch den alten Taias

mit bewundernswerthem Eifer copirt, Das Atelier duftetnach

Farben. Oel und Terpentin; Todesftille herrfcht. Jede halbe

Stunde darf Taras ansruhen; er fth fich auf den Rand der

Holzkifte. die ihm als Poftament dient. und verwandelt flcll

aus einem „Modell“ in einen nackten Greis. der feine Arne

und Beine. die vom langen Stillhalteii fteif geworden fuld.

durch fleißiges Strecken gefchmeidig zu machen facht. fich ohne

Tafcheiitnch die Nafe paßt und an eres mehr. Die Akademiker

drängen fich um die Staffeleien und prüfen gegenfeitig ihre Ut

beiten. Mein Malbrett ift förmlich belagert; ich gelte als

einer der fähigften Schüler der Academic und berechtige zu der

Hoffnung. daß man mich dereinft als ..eine der Korhphaen

vaterländifcher Kauft“ erblicken wird. wie fich der bekannte

Kunftkritiker W. S. fehr glücklich ausdrückt. der es fchon

lange ausgefprochen hat. daß ..Rjabinin von fich reden machen

wird." Das ift der Grund. warum alle meine Arbeit fo aiif

nierkfam betrachten. , 1

Fünf Minuten fpäter. befindet fich wieder ,jeder an feinen

Plaße; Taras klettert auf fein Poftament hinauf. legt die

Hand auf den Kopf. und wir pinfelu. piiifeln . ..

Und fo geht es Tag aus. Tag ein. * ,

Recht langweilig. nicht wahr? Gewiß. ich british"

fchon längft davon überzeugt. daß es recht langweilig lit

Aber es geht mir eben wie der Lokomotive: entweder. folange

der Dampf reicht. auf den Schienen fortgleiten. oder aus den

Geleifen fpringen und fich aus einem ftattlicheii Ungetham von

Kupfer und Eifen in einen Trümmerhaufen verwan eln. Noch

bin ich in den Schienen. fie halten meine Räder feft iinifangcilJ:

wie aber. wenn ich fie verließe? Ich muß um_ jeden Brei?

die Station erreichen. obwohl mir die elbe als nichts anderes

erfcheint. denn als fchwarze Höhle. in der das Auge fich ve!

geblich zurechtziifinden fucht. Andere fageu. dort beginne die
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l. _ er

künftlerifche Thätigkeit. Daß das, was mich dort erwartet;

mit der Kunft zufammenhängt, will ich fchon glauben; aber

was eißt Thätigkeit? . . .

enn ich die Säle der Kunftausftellung durchfchreite und

die Gemälde betrachte - was fehe ich in ihnen? Leinwand

ftiicke, die derart mit Farben beftrichen find, daß diefe Farben

in ihrer Zufammenftellung ähnliche Eindrücke hinterlaffen, wie

fie der dargeftellte Gegenftand hinterlaffen würde. Da gehen

nun die Leute hin und her und ftaunen über diefe gefchickte

Zufammenftellnng der Farben. Das ift alles. Ganze Bücher;

ganze Berge von Büchern find über diefen Gegenftand ge

f rieben worden; viele von ihnen habe ich gelefen, Aber aus

al' diefen Taine; Carriere, Kugler und wie fie fonft heißen

geht nicht das Geringfte hervor. Sie fchwatzen unaufhörlich

iiber die Bedeutung der Kunft, in meinem Köpfe aber fpukt,

wenn ich fie lefe; beftändig der Gedanke: wenn fie überhaupt

eine Bedeutung at. Ich habe noch niemals gefehen; daß ein

gutes Bild auf emanden einen veredelndeu Einfluß ausübt;

wie käme ich alfo dazu, an einen folchen Einfluß zu glauben?

Wie ich dazu käme? Aber was bleibt mir fchließlich

übrig, als diefer Glaube? Doch wie ihn erlangen? Wie den

Gedanken loswerden; daß ich mein ganzes Leben lang aus

fchließlich der albernen Neugier der Menge dienen werde, oder

noch etwas Schlimmerem, ihren böfeu Inftinfte'n nämlich'Z...

Daß ich für etliche reichgewordene Dickwäufte arbeiten werde,

die gemächlich auf meine Gemälde zufchreiten und mit einem

widerlichen: „HW nicht übel!“ die Hand in die weite Oeff

nung der Taer ftecken; um mir ein paar Hundert Rubel hin

zuwerfen uud es mit fich zu nehmen? . .mein Gemälde, das

ich durchlebt und durchlitten habe, das mir über alles theuer

ift, das ich nicht mit Vinfel und Farben, fondern mit Nerven

und Blut emalt habe? . , . . . Er trägt es davon, fammt

den fchlaflo?en Nächten, der Luft und Bitterkeit. dem Entzürken

und der Enttäufchung, die ich empfunden habe. Und wieder

ichreite ich einfam durch die Menge, zeichne am Abend, male

am Morgen mechanifch nach dem Modell und errege durch

meine rafchen Fortfchritte das Erftaunen der Vrofefforen und

Collegen. Was foll das alles? wohin zielt es?

Bier Monate find bereits vergangen, feit ich mein lehtes

Bild verkauft habe, und noch immer habe ich keinen Vorwurf

für ein neues. Ich wäre glücklich, wenn mir endlich eine Idee

käme . . . Welche Luft! Du fannft für einige Zeit alles andere

vergeffen, Dich ganz in Dein Bild vertiefen und zurückziehen,

wie in ein Klofter, nur ihm leben, in ihm empfinden. Kein

„Warum'N“ und „Wozuf“ ftört Deine Arbeit; in Deinem

Kopfe hat nur ein Ziel. ein Gedanke Raum, deffen Verwirk

lichung Dir einen ungetriibten Genuß verfchafft. Dein Bild

ift die Welt, in der Du lebft, vor der allein Du verantwort

lich bift. In diefer Welt hat die Alltagsmoral keine Geltung:

Du fchaffft Dir ein neues Sitteugefeh in Deinem neuen Be

reiche, entfcheideft Recht uud Unrecht, Lüge und Wahr eit,
Werth und Unwerth der Dinge ganz nach Deinem Ermefxen.

Aber man kann nicht immer malen, Am Abend, wenn
die Dämmerung Deine Arbeit unterbricht, kehrft Du inis All

tagsleben zurück, und von Neuem vernimmft Du das ewige

„Wozufk“ und „Warumk'J das Dich nicht fchlafen läßt. In

Fieberhihe wälzeft Du Dich auf dem Lager und ftierft in's

Dunkle, a(s ob dort irgendwo die Antwort gefchrieben ftäude.

Endlich, gegen Morgen, fiukft Du in den Traum und er

!vachft fchließlich, um in eine neue Traumtoelt unterzutauchen,

in der die Bilder Deiner Phantafie leben; die allmählich auf

der Leinwand Geftalt und Dafein annehmen.

_ „Warum malen Sie nicht; Njabinin?" fragt mich laut

mem Nachbar.

Ich war“ fo in Gedanken verfunken, daß ich bei diefer

Frage zufammenfuhr. Die Palette entfank meiner Hand; mein

Rocffchoß fiel in die Farben und verwifchte fie; die Viufel

lagen am Boden. Ich blickte auf meine Studie; fie war be

en-digt und gar nicht übel: Taras ftand auf der Leinwand,

wie er leibte und lebte.

„Ich bin fertig" erwiderte ich dem Nachbar.

Die Sihung war zu Ende. Taras kletterte von dem

i Holzkaften herunter und kleidete fich an; die funf-Rn Künftler

räumten geräufchvoll ihre Geräthfchaften weg.

zu flüftern. kam zu mir heran, lobte meine Arbeit.

„Die Medaille, die Medaille! . . Ihre Studie ift die

befte" fagten einige. Die Mehrzahl fchwieg: Künftler lieben

es nicht; einander zu loben.

an begann

[ll.

Djedow.

Es fcheint; daß meine neuen Collegen von der Akademie

vor mir Achtung haben. Ohne Zweifel verdanke ich das zum

Theil meinen reiferen Jahren: in der ganzen Akademie ift nur

der einzige Wolski älter; als ich. Eine wunderbare An

ziehungskraft hat doch die Kunft! Diefer Wolski ift ein ver

abfchiedeter Offizier; ein Manu von füufundvierzig Jahren mit

völlig ergrautem Köpfe. In folchem Alter in die Akademie

einzutreten und von Neuem mit dem Lernen zn beginnen -

ift das nicht eine That? Und mit welchem Eifer er arbeitet:

im Sommer malt er bei jedem Wetter vom Morgen bis zum

Abend unermüdlich Etüden; ini Winter malt er, fo lange es

hell ift, und zeichnet des Abends bei Lichte! In zwei Jahren

hat er; obwohl ihn die Natur mit keinem gar zu großen Ta

[ent begabt hat, doch erftaunliche Fortfchritte gemacht.

Von anderer Art ift Rjabiniu - ganz verteufelt talent

voll, aber ein fchrecklicher Faulpelz. Ich glaube nicht, daß er

es zu etwas Tüchtigem bringen wird, obwohl all die jungen

Künftler ihm zu Füßen liegen. Ganz abfonderlich fcheint mir

namentlich feine Vorliebe für fogenannte realiftifche Süjets:

er malt Baftfchuhe. Fußlappen und Halbpelze, als ob die

Wirklichkeit uns nicht genug davon böte. Das Bedauerlichfte

aber ift, daß er faft gar nicht arbeitet. Von Zeit zu Zeit

bringt er in einem Monat ein Bildchen fertig, von dem alle

Welt wie von einem Wunder fpricht; obwohl ini Uebrigen zu

gegeben wird, daß feine Technik viel zu wünfchen übrig läßt

(nach meiner Anficht ift fie fogar höchft fchwächlich); dann

aber hört er fogar auf; Etüden zu malen, fchleicht mit diifterm

Gefichte umher und pricht mit keinem Menfchen, felbft mit

mir nicht, obwohl er, wie mir fcheint, mich weniger flieht, als

die andern Collegen. Ein fonderbarer junger Mann! Ich

kann folche Leute nicht begreifen, die in der Kunft nicht ihre

volle Befriedigun finden. Sie vermögen es nicht zu faffen,

daß nichts den *Menfchen fo fehr erhebt, als fchöpferifches

Geftalten.

Gefteru habe i mein Bild beendet und in die Aus

ftellung gebracht, un heut erkundit man fich bereits nach

dem Vreife. Unter dreihundert Ru eln gebe ichs nicht fort;

zweihundertundfünfzig werden bereits geboten. Ich bin der

nficht, daß man von dem einmal feft efeßten Vreife nicht

abgehen darf. Das erhöht die Achtung. Xch kann um fo we

niger heruntergehen, da das Bild auf alle Fälle feinen Käufer

finden wird; das Siijet ift gangbar und anmuthig: Winter,

Sonnenuntergang; die dunklen Baum-*'tämme im Vordergrund

heben fich fcharf von dem prächtigen Rot des Abendhimmels

ab. In diefer Art malt K., und feine ilder gehen ab wie

warme Semmeln. Im verfloffenen Winter foll er allein

zwanzigtaufend Rubel verdient haben, Nicht übel, zum Leben

reicht es! Ich verftehe nicht; wie manche Künftler es ferti

bringen, zu hungern. K. thut auch nicht einen Vinfelftri)

unifonft - alles wird ihm bezahlt. Man muß die Sache nur

richtig anfaffen: fo [an e Du malft, bift Du der fchaffende

Künftler; ift das Bild fertig, wirft Du zum Gefchiiftsmann;

und je gefchickter Du Deinen Vortheil wahrft, um fo beffer für

Dich. Das Publikum lauert zuweilen nur darauf, unfereiuen

hoch zu bringen.

(Fortfepung folgt).
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cDas der Hauptfiadt.

Zeichnung, Aquarell und Paltell in der deutfchen

Ihlheiluug der kunftausflellung.

Cartons und Aquarellfkizzen als Vorarbeiten für die Monumental

malerei find Nothbehelfe fiir Concurrenzenf mögen auch für die Charak

terifirung des einzelnen Kiinftlers unentbehrlich fein, auf einer großen

Kunftausftellung hat nur das felbftiindige, fertige Werk Anfprueh auf

Beriickfichtigung. Der Earton entbehrt noch der Farbe, die Aquarellfkizze

der richtigen Dimenfionen, und ein endgiltiges Urtheil wird immer erft

in dem Raum gefüllt werden können, fiir den das betreffende Gemälde

beftimmt ift. Laffen wir daher eine wohllöbliche Jury fich über die Eon::

enrrenzentwiirfe für die malerifche Ausftattung des Rathhaufes die Köpfe

zerbrechen, warten wir ab, bis Gefelfihap den Schildbogen in der

Ruhmeshalle mit feiner Allegorie des Krieges ausgefüllt hat, und

gönnen wir den verfchiedenen Zeichnungen für Kirchenfenfter die ganze

Farbengluth, wie fie der modernen Glasmalerei zu Gebote fteht.

Die Zeichnung als felbftändiges Darftellungsmittel ift nicht eben

zahlreich aber gut vertreten. Vfannfchmidt's acht Zeichnungen zum

Vaterunf er find Mufterleiftungen finniger und ftilboller Behandlung

religiöfer Gegenftiinde, Mit den feit Oberdeck bekannten und bewunderten

Mitteln werden alt: und neuteftamentliche Vorgänge zur Illuftration des

chriftlichen Gebetes verbunden. All' diefe Jdeallöpfe und Jdealgewiinder

niuthen uns wie alte Bekannte anf denen wir gerne wieder begegnen,

und wir haben unfere helle Freude an dem fchönen Fluß der Linien und

der gefchloffenen, zwanglos den Raum füllenden Gruppirung. Franz

von Baufinger's Birtuofitiit in der zeichnerifchen Erfaffung der Eigen

art des Hochwildes kennen wir fchon von einer Separatausftellung im

Verein Berliner Künftler her. Seinen eifrigen Studien, zu denen die

Iagdausflüge mit dem Kronprinzen von Oefterreich Gelegenheit boten

kommt eine fiwere markige Handhabung des Stiftes zu Hülfe,

Unter den für die Reproduction beftimmten Zeichnungen ftehen die

Illuftrationcn zu Hamerling's Ahasveros in Rom von Fifcher

Eörlin obenan, Die Bhantafie des Dichters und die des K-iinftlers er

gänzen fich hier in glücklichfter Weife. Befonders die finnliche Seite des

Hamerling'fchen Epos kommt in einer Reihe phantaflifch eomponirter

Bacchanalien zum Ausbruch wiihrend für Bignetten und Randomamente

eine Fülle gefchicft imitirter Bafenbilder verwandt ift. Vielleicht thut

Fifcher nach der Richtung des Malerifchen hin ein wenig zu vielf auch

laufen einige bedenkliche Verzeictnungen mit unter, aber wir verzeihen

dem Künftler folche kleinen Ausfchreitungen gern dem ernften Beftreben

gegeniiber, die Phantafiefaqöpfungen des Dichters zu verkörpern. Der

Berliner Ehrenbürgerbrief des verftorbenen Ranke von dem:

felben Maler in Aquarellfarben ausgeführt, zeichnet fich ebenfalls durch

reiche, ungezwungene Eompofition aus. Klaffifche Helden- Vlipfte und

Kaifer nahen fich dem Throne der Gefthichte, während an der Seite des

felben die Gerechtigkeit ihre Thaten abwägt, Die beiden unteren Ecken

find durch das von einer Berolina überragte Rathhaus und durch die

Univerfität bedeutungsvoll ausgefüllt.

Sechs neuteftamentlithe Zei>fnungen von Steinhaufen machen

duräf die Harte der Umriffe, durch eine abfichtliche Neigung zum Heiß

lichen einen peinlich asketifchen Eindruck. Woldemar Friedrich dagegen

ftreift mit feinen Tufchzeichnungen aus einem Ehklus aus Goethe's

Leben hart an die Grenze des Süßlichen, Seine aquarellirten Feder

zeichnungenf deren Motive meift dem Kinderleben entnommen find. können

uns mit einer Technik nicht verföhnen, die ohne Roth beim Malen die

Feder zu Hülfe nimmt. Auch feheinen diefe niedlichen Bilderbuchilluftra

tionen nicht fo ganz in den Rahmen einer großen Kunftausftellung hin

einzupaffen,

Auf dem Gebiete der Aquarellmalerei ift uns der Wettftreit dadurch

wefentlich erleichtern daß die geföhrlichften Eoncurrenten, die Engländer,

_'

nur fpärlich und durchaus ungenügend vertreten find. Es ift das um

fo mehr zu bedauern, als ihre Behandlung der Wafferfarben fich wefem:

lich von der bei uns üblichen unterfcheidet. Wohl wendet man in lehterer

Zeit auch jenfeits des Eanals befonders in den Details Deckfarben an,

im Großen und Ganzen aber hält man principiell an der Transparenz

des Grundes feft und ftrebt demgemiiß mehr nach der Erzielung rein

coloriftifcher Effeetef als nach der Vlaftik des Körperlithen. Während die

englifche Tradition noch immer an Turner und Girtin anknüpft, hat die

Aquarellmalerei bei uns feit Adolf Menzel eine ganz neue Entwickelung

genommen. Sie ftellt fich ohne Rücfficht auf die Natur ihres Mate

rials der Oeltechnik ebenbürtig zur Seite und fchreth vor keiner Aufgabe

zurück.

Am günftigften liegt ihr natiirlich das Landfchaftliche, da ihre zarten

und leichten Farbentöne fich vorzüglich zur Wiedergabe der atmofphiirifchen

Erfcheinungen und der durch fie bedingten Berfpeetioe eignen. Nach diefer

Richtung hin leiftet Borzügliches der Münchener Hans Bartels, deffen

Rügenfche Landfchaften in ihrem filbergrauen Gefammtton, rnit den licht

blauen fanft anbrandenden Wogen geradezu muftergiltig findf da fie fich

innerhalb der Grenzen des mit Wafferfarben mühelos Erreichbaren halten,

ohne der Darftellnng des Körperlichen - in feinen Häringsfifchern

auf Mönchgut - öngftlich aus dem Wege zu gehen. Albert Hertel

dagegen erreicht in feinem Blick über Putbus die Wirkung einer kräf

tigen, flüchtig hingeworfenen Oeljktzze und gibt dafür alle feineren Vor

züge der Aquarelltechnik preis. Auch Julius Jacob's Märkier

Landfchaft triigt einen fkizzenhaften Charakter, zeugt aber gleichzeitig

von ernften. Studium nnferer fandigen Nadelholz beftandenen Tiefebene.

Ein Verfuch Otto von Kameke's auf demfelben Gebiet ift mißglücft.

Mit den Reizen der Waldeinfamkeit unter verfchiedenen Beleuch

tungseffecten befchiiftigen fich mit gleich günftigem Erfolge Fahrbaai,

Fehdmer und H. Schnee. Auch Wilhelm Streckfufs Hainfall

irn Riefengebirge ift eine bemerkenswerthe Arbeit, nur leidet fein

Waffer an inilihiger Schwere und llndnrthfithtigkeit. Victor Thomas

Gouachebild Frühling zeigt in liebenswürdiger Befcheidenheit- wie ein

wenig Grünen und Blühen im Wonnemonat auch nackte weiße Häufer

fronten zu verklären im Stande ift. Louis Douzette's Mondftiin

mung am See läßt wie gewöhnliaz kräftige Luftreflexe über eine dunkle

Wafferfläche hinfpielen, Edgar Meyer taucht die weite Ebene der

römifch en Campagna in die gleichmäßige Farbengluth eines wollen:

[ofen Sonnenunterganges, ren Hans Bohrdt in nba) tieferen, merk

würdig dunklen Tönen durch das Ltanengewebe der Baumriefen am Nie

Barda fchimmetn läßt.

Unter den Architekturmalern, die der breiteren Aquarelltechnik für die

Fliichenbehandlung den Vorzug geben, gebührt dem Wiener Altmeifter

Rudolf Alt der Vorrang. Er ift in allen Sütteln gerecht. Skill

Bibliothekfaal des Stiftes Admont gibt in feinfter Zeichnung und

lichtefter Farbenfcala die Formenfülle des Barocfftils wieder' fein Titus

bogen baut fich in großen ununterbrochenen Maffen auff Makarl's

Atelier fchwelgt in tiefen braunrothen Tönen- und die Partie aus

dem Teplitzer Schloßpark ift ein Augenblicksbild voll natürlicher

Menzel'fcher Buntheit. Mit einfacheren Mitteln arbeiten Georg La

pieng - Schloßapotheke von Berlin - und Georg Thür

Breslauer Anfichten. Befonders der Letztere weiß der nicht eben

befonders intereffanten Architektur auf der Sandinfel eigenartige Reize

abzugewinnen. Jialienifche Architekturen bringen Breitbach und

Lutteroth- in der griechifchen Ruinenwelt bewegt fich Louis Spangen

berg. Von ftaunenswerther Technik zeugt Adolf Seel's Eingang

zum Saal der zwei Schweftern in der Alhambra. Es behalf

der Beftiitigung durch den Katalog, um es glaubhaft zu machen was

hier mit dünn aufgetragenen Wafferfarben auf Leinwand erreicht ift, wie

wahrfcheinlich diefe branngelben Wandfliichen emporragen- wie der Maler

das durchfchimmernde Gewebe fiir die Darftellung derfelben zu be

nutzen weiß.

Wo es fich um die Darftellung bunt bewegten Lebens handelt,

lieben natürlich Ludwig Baffini und Adolf Menzel obenan. Wo

der Erftere durch feine Farbenempfindung und unabfichtlichen Comp"
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fitionsfinn erfreutf da überrafcht der Letztere durch rückfichtslofe jedes

Detail wieder-gehende Vorftellung des einmal Gefehenen. Vaffini's Neu

gierige gruppiren fich anfcheinend zufällig auf einer Brückey um eine

Gondel paffiren zu fehen. und doch fteht jede Figur gerade an der Stelle.

wo fie am Beften zur Geltung kommt, fein Kürbisverkiiufer ift

fchriig an den Quai herangefahren und dreht uns unhöflich den Rücken

zu, aber die ganze Haltung des Körpers liißt uns ahnen, mit welchem

Eifer er den fich herabbeugenden Venetianerinnen feine Waare anpreift.

Bei Adolf Menzel's Augenblicksbildern fragt man fich häufig, wie man

fo etwas malen kann, und der Meifter zeigt uns jedes Mal, wie man

fo etwas malen muß. Seine Japaner in Berlin. fein Kameel

treiberf feine Bierftube find künftlerifche Chargen- bei denen man total

vergißt, wie weit der Weg vom Auge in's Handgelenk und von da auf

das Papier ift. Wer Menzel's Malweife kenntj der weiß allerdingsj

welch' ehrliches Stück Arbeit fich hier als mühelos hingeworfen gibt.

Etwas roh in der Farbe und zu groß im Format ift Franz Skarbina's

Brieffehreiberin. aber darum brauchen wir uns die Freude an dem

gefunden Realismus der Darftellung nicht verderben zu laffen. Bei

Eduard Vendemann's Wiiftenbildernj denen fich eine gewiffe

Großartigkeit der Auffaffung nicht abfprechen läßtj dient die Farbe nur

als Vorwand, fie geht in einer abfichtlichen brauen Gefamtntfiirbung unter.

Verftündnileos dagegen ftehen wir den beiden Aquarellen des Düffeldorfers

Karl Gehrt's gegenüber. Sein Weg in's Jenfeits und Das uralte

Lied find mehr feltfam als originell, und Betruceios Hochzeit wirkt

troß der energifchen Eharakteriftif einzelner Figuren durch ein das Ganze

beherrjchendes ftumpfes Braungelb unerfreulich.

Unter den wenigen Portraits find neben Vaffini höchftens die rothe

Sarolta von Richard Lotter und ein weibliches Bildniß vou Helene

Pi iih lthaler hervorzuheben, Auf diefem Gebiet hat die neu belebte Technik

der Vaftellmalerei einen fchönen Erfolg zu verzeichnen. Edmund Har

burger's An der Mutterbruft läßt in der Modellirung- der llmrifz er

fcheint zu ftark markirt - allerdings zu wünfchen übrig, ift aber ein wahres

Kleinod liebevoller Beobachtung, und deffelben Künftlers Selbftportrait

ift trotz feines Mangels an Farbenreiz ein Eharakterbild erften Ranges.

Der Wiener Earl Fröfchl - derfelbe Maler hat außerdem zwei reizende

Genrebildchen- In der Klemme und Neun und zwanzig Hafen

füße ausgeftellt - und merkwürdiger Weife auch der Münchener Max

Thedt) halten fich mit ihren Portraits mehr in den Grenzen der lichten

Farbentöne von eminent zarter Wirkung, wiihrend Guftav Feckert in

feinem Knabenportrait und Berthold Wolpe in feinem Rauchen

den Bauer fich alle Vortheile der Vaftel'lmalerei zu Nut-.e machen. Bei

ihnen ift allein durch das Vertreiben der trockenen Farbe nach dem Uni

riß hin Alles in voller Köperlichkeit heraus gearbeitet.

(k. ill.

Yotizen.

Nordafrika im Lichte der Culturgefcbiehte. Von Guftav

Diercks. (Miinchen, Verlag von Georg D. W. Eallweh.) - Bei der

allgemeinen Aufmerkfamkeitt welche die Colonialpolitik jetzt auf fich ge

zogen hat, wird die vorliegende, in gemeinverftündlicher Darftellung ge

gebene Gefchichte der nordafrikanifchen Staaten, die bis auf die neuefte

Gefchichte fortgeführt ift, gewiß ein weites Publikum finden, Denn fo

rafch haben fich gerade in den letzten Jahren auf diefem von Europas

Eiferfucht umftrittenen Gebiete die Ereigniffe abgelöft, daß eine Zufam

menfaffung derfelben und eine Zurückführung auf die ihnen zu Grunde

liegenden culturellen Verhältniffe felbft dem eifrigften Zeitungslefer von

großer Wichtigkeit fein muß. Auch bereitet fick) an dem Nordgeftade

Afrikas langfam aber ftetig ein Befißwechfel vor, der wohl einft noeh die

Welt in Bewegung fehen diirfte; ihn an der Hand einer auf tiefen

Studien beruhenden Eulturgefchichte jener Länder verfolgen zu können,

müßte deshalb für jeden -Gebildeten eine *Pflicht werden. Der Verfaffer

hat diefe Pflicht durch eine höchft gefchiekt und fanber gefchriebene hifto

rifche Skizze, die ein tiefes Eindringen in den großen Stoff verrüthf fehr

erleichtert und angenehm gemacht. Er geht auf die ältefte Zeit zurück

um die ethnographifche Zufammenfeßung der jenigen Bevölkerung jener

Länder deutlich zu machen, fchildeit in großen Zügen die Entwickelung

der Haupteulturftaaten an jener Küfte im Alterthume und im Mittelalter

und verweilt alsdann bei den ebenfo intereffanten als verwirrten politi

fchen Vorgängen in Nordafrika in unferem Jahrhundert mit einer Klar

heit, welche diefe letzten Eapitel zu einer anregenden hiftorifchen Lektüre

geftalten. Die eigene Anfchauung des weitgereiften Autors verleiht den

culturhiftorifchen Mittheilungen, die er überall in den Vordergrund ftellt,

eine befondere Lebendigkeit. die fich überdies auch in der Gruppirung des

hiftorifchen Stoffes auf's deutlichfte zeigt. Z.

Gedichte von Henrik been. In dentfchen Nachbildungen von

H. Neumann. (Wolfenbüttel, Zwißler.) - Diefe Gedichte been's haben

uns, wenn wir ehrlich fein wollen* enttäufcht. Ob an diefem Eindruck die

lleberfetzung Schuld trägtj wiffen wir nicht. diefelbe fcheint forgfiiltig und

gewandt zu fein. Wieder ein Beifpiel. daß ein großer Dramatiker auch

verhältnißm'aßig unbedeutende Gedichte machen kann, k). R7.

Gedichte von H. E. Schneider (E. Sartorius). (Leipzig,

Krüger.) - Die Bekenntniffe eines Priefters und Weltmannes, der

Länder und Menfchen kennt. tiefere Blicke in die Seelen wirft und offen

herzig feine Eindrücke kund gibt. Die Form ift bei Schneider gewandt

und fliiffig. nur etwas redfeliger Ton ift das einzig ftörende Element in

der fonft günftigen Wirkung der Voefien auf den Lefer. Liebe, Glaube,

Heimath, Fremde find die Grundtöne feiner Melodien, auch Kampfluft

(fiehe die hiftorifchen Schlachtenbilder) tönt in feinen Verfcu, i3. ll'.

Offene Yeiefe und xtntworten.

Sehr geehrter Herr!

Dem in Nr. 33 der „Gegenwart" enthaltenen Artikel „Graf

Roftopfchin und Goethe" hätte noch hinzugefügt werden können, daß fchon

Goethe fclbft (in der Ausgabe letzter Hand) dem Gedichte für Fräulein

Kafimira Wotowska eine aufklärende Bemerkung mitgegeben hat. Die:

felbe ift in der Hempel'fchen Goethe-Ausgabe (ll, 454) abgedruckt, Es

heißt darin: „Fräulein Wotow'ska, Schwefter der Madame Szymanowska,

von einigen, vielleicht eingebildeten Leiden geplagt, fchön und anmuthig,

mitunter traurig geftimmt und vom Tode fprechend. Ein geiftreicher

Freund fchrieb in ihr Stammbuch ein Teftamenty worin er ihre höchft

liebenswürdigen Eigenfchaften und Vorzüge einzeln und an verfehiedene

Verfonen vermaajt. Der Smerz konnte für fehr anmuthig gelten, indem

der Bezug der Legate auf die Legatarien theils Mängel, theils gefteigerte

Vorzüge derfelben andeutete, und ich fchrieb diefes Gedicht unmittelbar in

jener Vorausfeßung.“

Erft durch diefe Anmerkung und die darin erwähnte vetmuthliche

mnlociie jmuginaire der Schönen wird es auch begreifliclz wie der Graf

auf den fonft mehr als fchrullenhaften Gedanken kommen konnte, ihr ein

Teftament in's Stammbuch zu fthreiben. Der „an“, der ihr eingeredet

hatte-j „gu'elle allnit; mourir“, war demnach fie felber; und diefe Einrede

erfcljien ihren Bekannten als fixe Jdee. So wird das „Teftament“ zu

einer feinen und treffenden Satire.

B. l7. 1*'.
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die heilsarmee.

Von rz. o,

Noch vor wenigen Jahren hat vielleicht ein großer Theil

der Lefer diefer Zeitfchrift die Heilsarmee kaum dem Namen

nach gekannt und auch die iibrigen haben ihr ohne Zweifel

nicht mehr Intereffe gefcheiikt als ir end einer der religiöfen

Serien, an denen unfere Zeit des ?lnglaubens fo reich ift.

Heute hat fich das geändert. Die Anhänger der Heilsarmee

ähleii nach vielen Taufeuden und ihre Stationen find in allen

elttheilen verbreitet; in England, ihrem Heimathlandef wo

man glaubte, fie als eine quaiiiitei negljgeabw behandeln zu

dürfenf ift fie zu einer dauernden Inftitution, ja zu einem

mächtigen politif eii uiid focialen Factor gewordenf mit dem

man zu rechnen at. In den Discnffionen der Tagesjournale

und Zeitfchrifteii nimmt fie ihren beftändigen Vlah ein und

wenn fie dort auch meift nur hefti Gegner findet, fo kann

das ihren Leitern ziemlich gleichgültig fein, fo lange man fie '

nur nicht mitStillfchweigen übergeht; gehört doch ihr „General“

Booth bereits zu den bekannteften und vielleicht auch zu den

ixi'opulärften Verföiilichkeiten in England! Neuerdings hat fie

ich fbgar von den Behörden die Anerkennung als religiöfe

Genoffenf aft zu erzwingen gewufzt - wie es ftets n ge

fcheheii p egt, in Fol_e eines i rozeffes, der von der taats

gewalt zu eigenem Schaden ver ncht wurde und der fchließlich

nur den Intereffeu der Feiiidin zu gute kam. Es handelte fich

dabei um eine Arineuftener anf mehrere von der Heilsarniee

erworbene Gebäude, eine Abgabe. von welcher Anftalteii zn

"ausfchließlich religiöfen Zwecken befreit find. Daraufhin ver

weigerteii die Leiter der Heilsarinee die Zahlung und der Ge

richtshof entfchied in ihrem Sinnef indem er lediglich den

„Nai- 01-7“, das Hauptorgan der Gefellfchaft, für die Zukunft

von dem Verkaufe in den fraglichen Gebäuden ausfchlo , des

gleichen die „Intention bo0b8“, die bis dahin dort u haben

waren. Was es mit diefen „Yeilsftiefeln“ für eine ewandt

nifz hat, konnte man nicht erfa ren und deshalb fragt höhnifch

die „Zaturclaz- Leeieir“, ob es vielleicht diejenigen Stiefeln find,

die nach Mr, Freude John Bull zu tragen hat, um fein Vater

land vor Unheil n bewahren. Die genannte Wochenfchrift

ift iiberhaupt höchft niigehalteii über die Fortfchritte der Heils

armee, in welchen fie* ohne es eingeftehen u wolleiif eine Ge

fahr für die anglikanif e Staatskirche erb ickt.

_ Aber wie dem au fei, die Er olge der eilsarinee find

jedenfalls ganz bedeutend und es ift deshalb ge ofen, nach den

Frankl, - Die Knnft in der Kneipe. Von Theophil' Zolling. - Turgöniew's Briefe. Bon Heinrich Ruhe. Y Feuilleton:

Ruffifche Kiiiifiler. Skizze voii W, Garfchin. Aus dem Ruifilchen überfeßt von Auguft Scholz. (Fortfeßung.) - Aus der Haupt:

ftadt: Die deutfche Skulptur anf der Kuiiftausfiellniig, - Die Ausftellung von Kupferftichen zur Jlluftrirung des Lebens Friedrichs

des Großen im Hohenzollern-Mufeuni. Von (1'. bl.- Notizen. - Juferate. -

UrfaclÖen zu fragen, In der „('Niitempeirarz- lie-rien“ hat ein

Mr. rancis Peak, der fich übrigens als eiii eifri er Ber

theidiger der Salutiften entpuppt, an der Hand der ef ichte

diefer Bewegung die Beantwortung der Fra. e verfucht. rün

der der „Secte“ (wenn einer religiöfen cnoffenfchaft, die

keine eigenen Dogmen aufftellt, diefer Name zukommt) ift Wil

liam Booth, der urfprünglich wandernder Methodiftenprediger

gewefen war, aber im Jahre 1861- als er von feinen geift

lichen Borgefeßten aufgefordert wurde, dein Wanderleben zu

eiitfagen und eine Vaftorftelle anzunehmen, fich von feinen

bisherigen Verbündeten trennte. Nun e te er das Prediger

handwerk anf eigene Fauft in Gemeiiif aft mit feiner Frau

fort, zunächft auf öffentlichen Plätzen, fpäter; als das Publikum

diefer Verfammlungen fich vergrößerte! in eigenen Gebäuden,

Jeßt ftellte fich auch das Bedürfniß nach einer eigenen Lehre

heraus und fo wurde Booth der Gründer der „Gbrjiebjmi

bliaaiaii“, deren Namen er fpäter in den heutigem „Intention

army“, uniwandelte, wobei er zugleich feiner Gründung eine

Organifation gabf die fammt ihrer Terminologie der englifchen

Heeresverfaffnng eiitlehnt ift. Die arbeii der Armee find

roth-gelb-blau; i r oberfter Führer it der „General“ (felbft

ver tändlich Mr. ooth felbft), dem zunächft ein „Chief at'tiie

Zverti'“ (gegenwärtig der Sohn des Generals, Mr. Bramwell

Booth) eigegeben ift; diefem liegt die Anftellung der niederen

Offiziere und das Finan wefeii der Gefellfchaft ob. England

ift in Territorien eingeteilt, von welchen jedes unter dem

Commando eines Commiffärs fteht; die Territorien zerfallen

in Divifionen mit Oberften an der Spihef die Divifionen in

Diftrikte mit Majorsf die Diftrikte in Sectioneii mit Adjutan

ten. die Sectionen endlich in Stationen unter Hauptlenten, denen

Lieutenants zur Seite ftehen; außerdem aber findet man noch

Sergeanten und Aiigeftellte von untergeordnetem Rang. Beide

Gef (echter haben völlig gleiches Recht und utritt zu allen

Sie en; fo trifft man denn auch weibliche Of ziere und Vre

digerf welche zu den befteu der Armee zählen; man denke nur_

an die Erfol e von Miß Booth in Frankreich und fpeciell iii

Paris. Die ermee hat ihre Uniform, ivelche für die Offiziere

beftändig obligatorifch iftf fiir die gemeinen Soldaten nur im

Dienft. Befondere Anforderungen an die Thätigkeit diefer

lehteren werden nicht geftellt; diefelben haben nur dem Trunke zu

entfagen, zwei oder drei Mal wöchentlich den Verfammlnnkgen

beiznwoZnen und namentlich das gute Werk der Mildthätig eit,

Fleiß. ednld und Barmherzigkeit zu üben und f (ießlich nach

Kräften zur Bekehrung Anderer beizutragen. Da ei kommt iii

Betra t, daß die Anhänger, Soldaten und Offiziere. fich faft

ausfch ießlich aus den unteren Ständen rekrutiren, auf welche

auch die Propaganda hauptfächlich gerichtet ift. Die Offiziere



130 dir. 35.Die Gegenwart.

find bezahlt nnd erhalten- wenn verheirathet 20-27 811. pro

Wochej von den unverheiratheteii die Männer 12-17, die

7Frauen 7-13 811. pro Woche. Der General allein erhält

eine Bezahlung. Die Einnahmen befte en in den Samm

lungen der einzelnen Stationen, in dem trag vom Verkauf

der falutiftifchen Zeitungen und Organe, von wel en der in

mehreren Sprachen erfcheineiide „War Err“ am ini tigften ift.

Jedes Mitgliedj Soldat wie Offizierj ift feinen orgefeßten

zu iinbedingter Subordination verflichtet und der General hat

obendrein die Befugniß* durch feinen eiiifamen Befehl alle

Eonnniffionen aufzuheben. Man hat diefe Eoncentration einer

nnbefchränkten Vollmacht in den Händen des oberfteii Leiters

fiir ungemein bedenklich gehalten; unferes Erachtens jedoch fieht

man hier viel zu fchwarz- und wir find geneigt, diefen Punkt

für ziemlich harmlos zu halten, lediglich berechnet zur Be

friedigung der Eitelkeit des Stifters, dem mit der Ma t auch

die Verantwortlichkeit und der Ruhm des Erfolges zn ällt.

Schauen wir uns zunächft die Thiitigkeit der Heilsamnee

einmal näher an. Ziierft kommt es ihfr darauf an, um jeden

Preis Auffehen zu erregen und die ö eiitliche Aufmerkfamkeit

heran uziehen. Dazu dienen jene Aufzüge mit ihrer ominöfen

Mufik, welche eine fchreckliche Erinnerung bildet fiir alle nicht

ganz verhärteten Ohrenj die einmal gezwungen waren, fie an

znhören. Ueberhaupt fpielt die Mufik eine hervorragende Rolle

bei den religiöfeii Zufammenkiinften- den Meetin s7 der Salu

tiften - wenn der Ausdruck „Mufik“ noch eltung behält

für die fchrecklichen TöneF welche Elavieren iind Harmoniunis

von iingei'ibten Händen eiitlockt werden oder die zur Begleitung

der Kehle der Andächtigen entftrönien. Auch ift die „8313111037

Weißer“ mit Rückficht auf den Eingangs erwähnten Urtheils- »

als ottesdien

keit und diefe Knieexercitien als religiöfe Uebung“ gelten folleu,

Aber man muß fich auf den Standpunkt und in die An

fchauungen jener Leute verfehen7 man muß vor allem anch

ihren Verfammlungen beiLgewohnt haben, um fie u würdigen

und zu verftehen. Der egrifff den man durch efchreibun

gen er ält, bleibt ftets unvollkomnien.

an ftelle fich einmal eine folche Verfammlun vor!

Predigten und Gefange löfen einander in buntem Wech el ab;

häufig erzählen - ein befonders erfolgreicher Act - bekehrte

Sünder von ihrer Vergangenheit nnd nuiimehriger Wandlung,

wofür dann in der

wohlgepflegte äußere Er cheinung ein eredtes Zengniß ablegt.

Ferner werden Perfonen, die in hervorragender Weife Mit

leid zu erwecken geeignet fiiidj zu den Anfprachen herbeigezogen;

fo fpielte in den Londoner'Verfammlungen der letzten Zeit die

„blinde Brigade", eine An ahl von „bekehrten" Blinden7

welche als Hauptwaffen die ufikiiiftrumente handhaben- eine

bedeutende Rolle. Schließlich wird gewöhnlich die Verfamm

lung fo begeiftert, daß Alle einander umarmenf während ein

zelne durch die eindringlichen Anfpra en-der Predi er fogar

bis zu Thränen gerührt werden. Da ei theilen diefe kleinen

Fabrikanten, Handwerker und Arbeiter, die mit ihren Frauen

und zuweilen auch ihren Kindern das Publikum bilden- eiii

ander all ihre Sorgen und Bekiimmerniffe mitj und ihre An

dacht wird kaum geftört durch das Feilbieten des „Pilar Sry“

an den Thüren und felbft im Innern des Saales, oder dur

das ufällige Eindringen eines Trunkenen, der fich ledigli

Beke rungsverfuchen ausfetzt. Macht nun gar, wie es bis

weilen vor ekommen iftj der erregte Pd'bel einen tha'tliihen

Angriff an? die Verfammlung fo wird diefer o ne Wider

ftaiid, mit paffiver Er ebun hingenommen, Und abei ift zu

bedenken, daß die jeßt o Eifrigen meift noch vor Kurzem gegen

alle religiöfen Beftrebungen fich feindlich o er gleichgültig ver

hielten. Neinj denke man von diefen Leuten- was man wolle;

halte man fie für Exaltirte und erblicke man felbft in ihren

Beftrebun en ein religiöfes und fociales Uebel: keinesfalls ift

es, im A lgeineineii weni_ftensf erlaubt- die reinen Abfichteii

der ?iihrer und die aiifriehtige Hingebung der Maffen in

Zwei el zu ziehen. Ausnahmen mag man auch hier antreffen

und vor allem muß die religiöfe und fittliche Ueberhebung,

fprucl recht un ehaltenj daß „diefe korhbaiitif en Exceffe fortan

i

i

at ihre vorteilhaft veränderte uiid ;

f vor allem auf das weibli e Gefchlecht, dem die

t, diefe Ausbri'iche von Hallelnjahs als Frömmig- *'

mit welcher man im Lager der Heilsarmee auf die Anhänger

anderer Kirchen herabblickt, gerechtem Tadel begegnen. Aber

wenn die Armee befondere Rechte für fich in Anfpruch nimmt,

fo ift damit noch kein Grund gegebenf ihr diefelben zu e

währen, vielmehr follte die Polizeif der ja auch gegen ?ie

läftigen Straßenaufzüge und Jnvafioiien der Wirthshäufer die

nöthigen Befugniffe zuftehen- ge en etwaige Exce fe mit aller

Strenge einfchreiten, Ein energißhes iind doch zugleich maß

volles Vorgehen wird jedenfalls beffer _eei net fein, den wach:

fenden Strom einzuda'inmen, als die „ erfolgungen“, die den

Angegriffenen nur Sympathien zu erwecken und neue Streiter

ziizufi'ihren geeignet find,

Denn gerade hierin liegt das Geheimniß der großen Er:

folge der Heilsarmee. Warum, fo müffen wir uns fragen,

hat die ältere Methodiftenkirche felbft in Nordamerika nur eiiie

o geringe Ausdehnung erlangt im Vergleich mit derjenigen

der eilsarmee? Der Größe und Er abeiiheit feiner Lehre

darfz ooth diefes Refultat nicht ufchrei en, denn er verkündet

keine neuen Dogmen und die beften Gedanken feiner Schriften

find auch in den Erbauungsbüchern der englifchen Kirche zu

finden. Ju den Predigten der übrigen Führer aber ift, viel

leicht niit Rückficht auf das angeredete Piiblikumf die Sprache

oft recht niedrig iind die Jdeeii When nicht über einen geiftigen

Durchfchnittshorizont hinaus. er bereits erwähnte Mr, Peak

findet darum die Hanpturfache des Erfolges in der einem jeden

Mitgliede auferlegten Verpfli tungi felbft zur Bekehrung ande

rer Sünder thätig zu fein. as übt eine mächtig-Zk Anziehung

("inner bald

naihfolgen. Dem Saluti ten fcheint es überhaupt mehr nm

das Seelenheil Anderer als uni fein eigenes zu thun zn fein,

iimal das lehtere viel me r Anftrengung erfordern mag. Die

bemokratifch-focialiftifche dee der Gleichberechtigung beider

Gefchlechter verfehlt auch nicht, einen bedeutenden Eindruck

hervorzubringen und fchließlich wird gar mancher lieber einen

hi'ibfchen jungen weiblichen Prediger anhören, als einen miir

rifchen alten Geiftlichen. Die „Verfolgun en" .tragen auch

ihr Theil bei und ihr Aufhören wiirde die rmee wahrfchein

litt? empfindlich fchii'diZen, Jn Betracht zu ziehen ift ferner,

da in England die 'irche und ihre Diener nur in ziemlich

lockeren Be iehniigen zu den niederen Schichten der Gefellfchafl

ftehen, fo a eine derartige Neuerung thatfächlich dein reli

_iöfen Bedürfniß cities Theiles der Bevölkerung entgegen

ommen mag. l '_ _ F

Daß die bisherigen Erfolge wirklich groß find, das zeigt

ani beften der Jahresbericht der Heilsarmee für 1885, der

uns vorliegt, Es ift ein ftattlicher Octavband, betitelt: :_„llie

Intention Wen-1885“ und gezziert niit den Emblemen der Ge

fellfchaft und der Devife: „ 10ml am] Wire-*z außerdem ift

derfelbe mit Jlluftrationen verfehen, zum Theil Porträts der

angefeheuften Führen voran der Sohn des Generals Mr.

Braniwell Booth (froh der Gleichberechtigung beider Gefihlechtck

fcheint die fchönere Hälfte bis jetzt leider noch von den Illu

ftrationen ausgefchloffen zu fein), zum Theil Darftellungen

von Vorgängen während des Jahres. Vorausgegangen ift

diefem Rechenfchafts ericht als Eircular ein fummarifajer 'Be

richtf der von den Fortfchritten des leßten Jahres in gedräng

ten Zü en ein Bild entwerfen foll. Alles ift hier dem prak

tifchen inn der Engländer entfpreitend; Zahlen fprechen und

fo erfahren wir denn init aller enauigkeit, daß am Ende

des Jahres 1884 fi? 910 Corps mit 2164 Offizieren in

Thätigkeit befanden, nde 1885 dage en bereits 1322 Corps

niit 3076 Offizieren. Immer neue ebiete wurden ocenpirt

und mit Hülfe von im Ganzen 1,362,792 gottesdienftlichenVer

fammliiiigen gelang es, 270,000 Bekehrungen zu erhalten, wovon

aiif England allein 184,708 entfallen. Dafür wurden_ aber auch

21 Millionen Nummern des „War 01-37“, 11/2_ Millionenfangbümer und eine entfprechende Zahl anderer PreßerzeugUlkic

verausgabt, im Ganzen 23'/2 Millionen Publikationen fxu!!

efi'illt mit Heilswahrheit", eine Zahl. diej wie der praktifcln

Berni t fogleich ausrechnen ein Gewicht von 1000 Tonnen

repräfentirt. Taufend Tonnen Heils ublikationen! Schade

nur, daß inan noch keine Einheit gefunden hat, uni direct
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die cikllieknge des in diefen Schriften enthaltenen Heils auszu

drii en,

Die Beredtfamkeit fol er Zahlen ift denn auch leicht ein

ziifehen; fie gip elt in der etrachtung: ..Weshalb die Ehrifteii

die Armee freigebiger unterftüßen follten.“

Wir geftatten uns. auch aus dem Hauptbericht das In

tereffantefte hervor uheben. Am lebhafteften wird die regel

mäßige Agitation felbftverftändli iu England betrieben und

zwar befonders in den kleineren Vtädten und Dörfern. Sind

die lehteren zu unbedeutend. um zur Anlage eigener Stationen

Veranlaffiing zu geben. fo wird der „Angriff“ vom benach

barten Quartier aus geleitet. Früher rückte man nur zu Fuß

vor. jetzt aber mehr und mehr in eigenen Wagen. deren die

Gefellfchaft gegenwärtig vier befiht; diefelben dienen gleich

zeiti_ als Wohnung für die Zöglinge. die durch diefen „Feld

dienft“ zu Offizieren herangebil et werden. Sind Wagen nicht

zu haben. fo verfchniäht man zum rafcher-en Fortkoninien auch

Trichcles nicht. Rad ahrende Prediger! Und da behauptet

man noch. es ebe nichts Neues unter der Sonne!

Mit aus ührlichein Behagen verweilt der Bericht bei

den zahlreichen Bekehrungen, aß die Belehrten aus Elenden

glückliche und zufriedene Menfchen geworden find. verfteht fich

von felbft. Allerdings hat man der Heilsarmee vorgeworfen.

fie fuche die Gunft der Dorfbewohner durch Spenden von

Bettdecken und Kohlen zu erkaufen. Worauf der Bericht er

widert. daß die Armee gar nicht die Mittel befiße. um die

Roth ihrer Anhänger zu erleichtern. wie fie es wohl gerne

möihte; daß fie iin Gegentheil gezwungen fei. immer neue

Opfer von ihren Streitern zu fordern und bedeutende An

fprüihe an deren Thatkraft zu ftellen. Oft gelte es. zur Be

kehrung der Sünder bei Nacht und Nebel weite Märfche zu

machen. und z. B. die große Trommel Jahre lang zu tragen.

gehöre auch nicht zu den Annehmlichkeiten. Wird doch be

richtet. daß ein Trommler während eines Jahres 1576 engl.

Meilen marfchirt fei. Bei diefer Gelegenheit wird auch den

lärnienden Aufzügen das Wort geredet. die eben nur ein Sa

(utift richtig zu würdigen verftehe. Dem praktifchen Sinne

der EnZländer fagt es ni tzii. müßig daftehend zu philofophiren.

' ache des Heils. er Re tlichkeit und des Friedens kann

ni t über die gigantifchen Krit te des Uebels triumphiren ohne

daf elbeentf (offene Vorgehen. das auch bei jedem menfch

lichen Kamp inn Herrfchaft geübt wird.“ Es fragt fich

eben nur. ob ein paar Trommeln und Fahnen wirkfaine

Mittel find.

Nicht ohne ftolze Genu thuung conftatirt ferner der Be

richt. daß die Agitation fi? auf immer tiefere und fittlich

verkommenere Schi ten der efellfchaft ausdehnt-ein Punkt.

auf welchen wir päter noch zurückkommen werden. Be

foiideres Lob wird dabei den Frauen zu Theil. die fich nicht

nur der Bekehrung leichter zugänglich erweifen als die Männer.

fondern diefen fogar beim Ueberfallen der Kneipen und Eafe's

und bei foiiftigein Rettungswerk vorangehen.

Nicht minder thätig als in England ift die Armee ini

Auslande. In Frankreich ift es die ..Marfihallin“ Miß

Booth. welche die Unternehmung leitet. Sie hat dem „litur

01-7“. der dort unter dem Namen ..blu rtr-aut“ erf eint. be

fonders im Süden eine ftarke Verbreitung zu verf affen ge

wußt und erringt auch in Paris durch ihre Perfönlichkeit und

ihre Predigten. wie es fcheint. eigenartige Erfolge. Vielleicht

wäre es ihr auch in der Schweiz beffer ergangen als ihren

dortigen Collegen. Dort ift es bekanntlich in mehreren Städten

zu gewaltthätigen Auftritten und Exceffen des Pöbels egen die

Hei sarmee gekommen. Ereigniffe. denen die Behörden fo macht

und rathlos e eiiüberftanden. daß fie ihnen nur durch Willkiiracte.

welche dem efen einer freien Republik fchlecht entfprachen. zu

begegnen wußten, Neuerdings hat indeffen die Armee die Genug

thiiiing gehabt. die dahin zielenden Verfügungen wieder be

feitigt zu fehen; das Bundesgericht in Bern hat die Befchlüffe

der Regierung von Zürich. durch welche die Verfamniliiii en

der Heilsarmee verboten worden waren. wieder aufgeho en

und lediglich das Verbot des Befuches der Verfammlinigen

durch Kinder unter l6 Jahren beftätigt. fo daß dem Heile und

der „Rettung" der Schwei er von nun ab nichts mehr iin Wege

fteht. Einige Vorkommniffe. die der Bericht mittheilt. laffen es

indeffen doch wünfchenswerth erfcheinen. daß die Polizei diefen

fonderbaren Heiligen fcharf auf die Finger fehe. So (efen

wir da eine erbauliche Gefchichte von der ..Errettung“ eines

Nihiliftcn. der zufammen mit andern beauftragt worden war.

das Bundespalais in Bern in die Luft zu fprengen. Zu

rechter Zeit noch ..empfand er Reue über fein übel hinge-:

brachtes Leben und die Verbrechen. die er entweder zu begehen

beabfichtigte oder fihon began en hatte. Er bekannte alles.

unliZ wie ftrahleiid war fein ntliß. als die Laft hinweg

ro te.“ . . . .

Die Agitation unter den Schwei ern hat nebenbei noch

den Zweck. den Weg eiiierfeits nach talien und andererfeits

nach Deutfchland zu eröffnen. wo zur Zeit noch keine Stationen

beftehen. Nur an den in London lebenden Italienern und

Deutfchen werden Bekehrun sverfuche gemacht. jedoch. wie es

fcheint. ohne befonderen Erfdlg. In (.uropa ift es außer den

bereits genannten Ländern überhaupt nur noch Schweden.

welches er Thätigkeit ein fruchtbares Feld bietet. Weit beffer

gelingt die Bekehrung unter den in Afrika wohnenden Euro

päern. namentlich am Eapland. und auch die dortigen Reger

werden gewürdigt. das neue Heil zu erfahren. In Indien

aben die Offiziere der Heilsarmee. uni ihre Beftrebungeii der

evölkerung fhinpathifcher zu machen. die Kleidung der akire
und die ganze Lebensweife der Eingeborenen adoptirt. ilima

und Krankheiten haben indeffen die Reihen der dortigen

Kämpfer ftark gelichtet. Einen wahren Segen -- wenn man

dem Bericht glauben darf - bildete das Erfcheinen der Heils

armee fiir die auftralifchen Eoloiiieii. Freilich war es dort

kein Geringerer. als der General Booth felbft. der den An

griff leitete. Es gelang ihm. dem übermäßigen Alkohol

enuffe zu fteiiern; in Melbourne befuchte er ferner die

Opiumhöhlen und wagte fich mit Erfolg bis in die fchlechtcft

belenmuiideten „Täufer, In genannter Stadt fand am

81. Auguft ein ufzug von 800 eheuialigeii. nunmehr „ge

retteten“ Trunkenboldeu ftatt. welcher mehr als 10000 Zu

fchaiier anzog. und bald darauf wiederholte fich das gleiche

Schaufpiel in Adelaide. Booth ma te auch einen Befuch in

Neufeeland. wo felbft ein inet odifti ches Or an nicht umhin

konnte. den Beftrebungen des abtrünnigen enoffen_ Bei all

zu zollen. Im Ganzen haben in den auftralif en Eolouicn

im Monat Au nft allein 2500 Bekehrungen tattgefundeii.

woran zum nicht geringen Theile die dort lebenden Ehinefen

partieipiren. Diefe bilden auch in Nordamerika einen Gegen

ftand fortwährender Umwerbungen von Seiten der Armee.

Die Ausdehnung des Landes hat dort die Einrichtung von

getrennten Hauptquartieren in New-York und San Francisco

erforderlich gemacht. Eine befondere Adiniiiiftration befteht

ferner für Kanada. wo die großen Erfolge fogar zur Ent

ftehun einer Eoncurrenzarmee Veraiilaffuiig gaben!

J ach diefen Abfchweifiiiigen kehren wir wieder nach Eng

land zurück. Das Kapitel des Berichtes. mit dem wir _uns

nun zu befaffen haben. ift überfchrieben: ..Unfere Ent

führungen“z es behandelt jene eigenthiimliche Angelegenheit.

die ihrer Zeit in der Preffe fo viel Staub auf ewirbelt hat.

Die bekannten Enthüllunan der ..Pull Mall azette“ über

die fittlichen Zuftände in ondon hatten gan England in Be

wegung verfeßt und eine von 400 000 Unterfchriften getragene

Petition an das Parlament hervorgerufen. worin eine Reform

der einfchlägigen Gefehgebnng gefordert wurde. Es erfolgte

denn auch die (lrimiiiai linu- nmeuäment hat. welche wie

jene Petition von der Heilsarmee als ihr Werk in Aiifpriich

_enommen wurde. Bald aber hatten einige ihrer Mitglieder

elegenheit. die Strenge des neuen Gefefzes an fich felbft zn

erproben. Die Rolle. welche die Heilsarmee in dem berüch

tigten .. all Armftrong“ - derfelbe ift zu bekannt. als daß

wir nötig hätten. ihn an diefer Stelle zu reproduciren m

gefpielt hat. ift eine recht dunkle und wirft ihren Schatten

auch auf eine Thäti keit der Armee. der wir font unfern Bei

fall iiicht verfagen önnten. Wir meinen die beiden Afvle für

verlaffene Mädchen. welche die Armee in London gegründet
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hat und welche. unter der f eeiellen Leitung der Frau Bram

well Booth ftehend. im anzen 46 Mädchen beherber eu

können. Die Aufna me foll möglichft leiht gemacht und en

Infaffen alle mögli e Freiheit gelaffen werden; fobald als

thunlich fucht inan denfelben ein anderweiti es Unter

kommen und einen geeigneten Erwerb zu verfchaffen. wobei

man bedacht ift. fie nah Kräxten vor den Verfiihiin en zu

fhüßen. denen fie früher ausge eht waren. Der Beri t legt

einen befonderen Werth auf diefes Unternehmen* doh hören

wir iiihts Beftimmtes über die Frequenz der Afyle.

Gleihe Fürforge wendet die Armee den entlaffenen

Strafgefangenen zu. In diefer Richtung gab Melbourne das

Beifpiel und jeßt ift in London ein ähnlihes Heim gegründet

worden. Solche Beftrebungen müffen. fo follte man meinen.

bei Jedermann ungetheilte Sympathie finden; indeffen forgt die

eilsarmee felbft dafür. fich auh hier Gegner zu fhaffen.

ören wir. was der Beriht hierüber fagt: ..Wir haben ficher

nicht nöthi . zu erklären. daß in diefem wie in jedem andern
Zweige ungferer Thäti keit unfer beftändiges Beftreben niht

jenen lediglih philant ropifchen Zwecken gilt. welhe fich von

felbft den Bekennern aller Confef ionen und den Confef ions

lofen gleihmäßig empfe len; für folhe Zwecke kann auch

anderweitig ausreichende nterftüßung erwartet werden. Unfere

einzige Befhäfti un ift. Leute jeder Art und gerade die
f ehteften. wahgrha zu Gott zn bekehren.“ Natürlich zum

ott der Saluti ten!

Keine religiöfe oder pfeudoreligiöfe Genoffeufhaft könne

- fo bemerkt die ..Latina-W lteeieie“ - lange den Geri ts

höfen ferne bleiben; allein es müffe zugegeben werden. aß

die Heilsarmee in leßter Zeit gerade mehr als nothwendig vor

Gericht erfhieiien fei. Nun. es war nicht immer ein ..Fall

Armftrong“. der die Rihter befhäftigte. fondern meift handelte

es fih nur um geringfügige Polizeiübertretungen durch Ver

kehrs törun und Aehnlihes. Der Verurtheilte. vor die Alter
native zwiizhen einer Geldftrafe oder einer kurzen .Haft ge

ftellt. wählte natürlich ftets das leßtere. denn wer elbft im

Gefängniß efeffen hat. weiß am beften. wie es andern dort

zu Mathe und wird mit defto größerer Liebe für entlaffeiie

Gefangene orge tragen. Ein bischen Freiheitsftrafe gehört

alfo mit zur Shuliing eines richtigen Heilsoffiziers. Dazu

kommt aber noch ein anderer Gefichtspunkt. Eine reli_iöfe

Genoffenfhaft brauht „Märtyrer" und mit Stolz blicken

diefe Vernrtheilten auf ihre Strafzeit zurück. wie der Krieger

die Narben einer Wunden zei t. Wie könnte man auh foiift

beftändig über Bedrückung un Verfolgung klagen? Es bliebe

dann nur noh der täglih wahfende Sturm in der Preffe.

Aber folcher „Tyrannei" gegeniiber konnten natürlich auh die

Angegriftenen niht müßi bleiben; fie fuhten und fanden die
rihtige Antwort. indem lfie am 19. October 1885 gleichzeitig

in all ihren Stationen in der anzen Welt Gebetverfammlungen

abhalten ließen. in welchen er Shuß des Himmels für die

Armee erfleht wurde. - Dies hob die vielleicht doch etwas e

funkeuen Geinüther von Neuem und zuverfichtlih fpriht er

Bericht die Erwartung aus. die Bewegung werde niht allein

niht erfhlaffen. fon ern vielmehr neu geftärkt aus allen

Kämpfen hervorgehen. Um von der ungefchwächten Thatkraft

Zeugniß a zulegen. werden die außerordentlihen Unternehmungen

genannt. welhe für die nähfte Zukunft in Ausfth genommen

find: Bildung einer Flotte. zu der das erfte hiff bereits

vorhanden ift. für die Fif erbevölkeriing der kleinen Infelii.

Gründung einer ößeren ahl von Anftalten zur Heran

bildnng von Offizieren für den feftländifhen Dienft u. f. w.

Es folgt dann noch der Finanzbericht. deffen Beredtfamkejt

wiederum in der bereits erwähnten Frage gipfelt: ..Weshalb

die Chriften die Armee wirkfanier iinterftiißen follten.“ Beeileii

wir uns. ein ugeftehen. daß die Lektüre des ganzen Bu es

uns keine be riedigende Antwort auf diefe Frage zu ge en

vermocht hat. -

ofiteratur und s(mini.

Graf Caspar Sternberg uud Goethe.

Eine Erinnerung von fudiv. Aug. Frantl.

..Goethe und kein Ende."

Der auf Veranlaffung Wolfgang von Goethe's erfchienene

Briefwechfel des Grafen Sternberg und Goethe hat das in

feiner Art merkwürdige Verhältniß der beiden berühmten Männer

klar geftellt. Es ift aber aus demfelben kaum Zu erkennen.

wie der Naturforfher Sternber über feinen ollegen als

Dihter dachte. Ih erinnere mich deffen genau. wobei mir die

Aufzeichnungen in meinem Tagebuhe Statten kommen. Die

Anfhaunng Sternbergs ift eine völlig andere. als je eine

über den Dihter bekannt geworden ift; fie verdient. als von

einer fo bedeutenden Perfönlihkeit ausgegangen. niht vergeffen

zu werden.

Als eine kurze Vorrede mö en die bei verfhiedenen An

läffen von Goethe über den Gra en Sternber ethanen. zer
ftreut vorkommenden Aenßerungen zufammengexfte thier voran

e en.gl) Am 31. Juli 1822 ging ihm Goethe in Marienbad. als

fih der Graf bei ihm anmelden ließ. ie halbe Treppe ent

egen; fie nmarmten und küßten fih wie alte Freunde. Darauf

?hrieb Goethe:

..Den rößten Gewinn. den ih in diefen Tagen zog. war

die perfönliche Bekanntfchaft des Grafen Sternberg. des aupt

beförde'rers des böhniifchen Mufeums. mit dem ih fchon üher

in brieflihem Verkehre ftand."

Goethe fhrieb weiter nieder:

..Wie wichtig ift es.*einen Mann von diefen Jahren. von

folcher menfhlicher Welt- und wiffenfchaftlicher Bil ung an

utreffen. eine vollkommene Mittheilung möglih zu finden und

nrch wechfelfeitiges Geben und Empfangen die größten Bor

theile zu gewinnen.“

Ein andermal eihnet Goethe auf:

..Es ift herrlich. daß Sternberg. auf feinem Sinne be

harrend. ugleih conciliant ift. Wo er hinkommt. wird er eben

und enipf'an en. aufbauen und vermitteln. Mit der li ens

würdigften iäßigung hat er meine Höfli keiten und Ungedulden

ertragen. gemildert. auf duldfame We twege geleitet undia)

?omgne oft in den Fall. feine Rolle gegen mih felbft zu

pie en."

Ge eu Eckermaun fprah fih Goethe wie folgt aus: l

„J3 er ift ein höchft bedeutender Mann und fein, Wir

kungskreis und feine Verbindungen in Deutfhland find groß.

Als Botaniker ift er durch feine lt'lora Zanker-rauen in ganz

Europa bekannt. fo auh ift er als Mineraloge von großer

Bedeutnn ,“ '
GraiZ Sternberg wieder fhrieb in feiner Lebensbefchreibung

über fein Zufammenfein mit Goethe. die unter einem Deiche

wohnten:

..Die Steine der Unige end. welhe Goethe's Zimmer er

füllten. waren die erften ermittler; bald aber wiirden die

wichtigeren Momente unferer beiderfeitigen Lebensfahrt durch

fproheii. die Gegenwart iiberblickt. und wir fühlten. daß wir

1ms näher an ehörten. Wir f eiften Mittags und Abends

an dem elben ifhe. fuhren öfter zufammen fpazieren 'und

th-ieben nah dem Nachte fen noch Stunden lang auf feinem

immer.“ - -

Es war iin September 1837. daß die Verfammlung der deut

fchen Naturforfher in Prag ftattfand. ' Jh hatte ein Begrüßungs

gedicht an diefe gefhrieben. welchesdem Präfideiiten Sternberg

zur ..Cenf1ir“ vorgelegt werden mußte. damit es gedruckt _wer

den durfte. Morgens um aht Uhr ging fich auf die Kleinfeite in

den Palaft des Grafen. Ih wurde gemeldet und von deinUehk

wiirdi en Greife in feinem Arbeitscabinette empfangen. ' Wille

Gefta t war hoh. etwas ftark. das Haupt wenig gefenkt. ließ das
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hohe Alter nicht vermut en. voii dem nur die gedankengefnrchten

Züge des länglichten Angefichtes uiid der matte Glanz des

Auges fprachen. Ich trug mein Anliegen vor. das freundlich

aufgenommen wurde. und indem mich der Graf auf das Sofa

lud. verließ er für einige Augenblicke das Zimmer.» am einige

Aufträge zu ertheileii. I gewann fo Zeit das Zimmer zn

betrachten. Es war einfa verziert und erhielt durch Zerma

.eftellten phhfikalif en Apparat. chemifches Geräth. ücher.

offilien und Schri ten jenen Anftrich. den man poetifch nennt.

Auf dem Schreibtif e ftand die. von Raum nicht glücklich aus

geführte Statuette oethe's. wie er im langen Ueberrocke die

Hände hinter dem Rücken verfchränkt. behaglich ruhig die Welt

betrachtet. Graf Sternberg trat wieder ein und erfiichte mich.

ihm das Gedicht. da feine Augen fchwach geworden wären.

vorzulefen und „laut“. feßte er hinzu. ..auch mein Gehör ift

mir fchon etwas treiilos." Er hörte aafinerkfam zu. ein bei

ftinnnendes Nicken unterbrach zuweilen feine freundlich zu mir

geneigte. aufhorchfame Haltung. Bei einer Stauze. die von

den wiffenfchaftlichen Strebiingen der Gegenwart fprach und

mit den Verferi endete:

Gelichtet muß die feltnen Wunder kündcn

Der Pflanzennrwald in des Meeres Gründen.

unterbrach er mich mit den Worten:

..Wohl auch in den Gründen der Erde.“

.. ..Europa hat feitLangem fchon. Excellenz! anerkannt. was

es dein Deuter der vorwelt ichen Flora zu danken hat. und es

huldigt in Ihnen dem Schöpfer einer neuen Wiffeiifchaft.“"

..Ich ivar fleißig mein Leben durch.“

....Wohl ift der Fleiß auch ein Talent. er kann aber nicht

anfchauen.““

..Sie drängen mich uud ich will nicht widerfprecheii. wenn

Sie mir ein Talent für Anfchauuiig gelten laffen; denn ich

muß es mir auch.“

....Excellenz! das Wort Talent ift ein armes Wort. Talent

fcheint mir aber eine mechanifche Fertigkeit des Geiftes. Genie

ift ?Yaris nnd doch nicht fo viel. als man gewöhnlich darunter

ver te t,““ .

..Was denken Sie bei dem Worte?"

....Excellenz find giitig. indem Sie mir erlauben. eine apho

riftifche Anficht Ihrer Kritik zu unterwerfen. Das Genie.

trag feiner wörtli en Bedeutung. zeugt ni t. fein Auge ift Ö

nur fchärfer gefchli en und fieht eben. was iinderte vor ihm

nicht gefehen haben. es hat ini edelften Sinne des Wortes

Wih. die divergirend'ten Enden von Erfahriingsfäden zu ver

knüpfen und Aehnlichkeiten aufznfinden. Die einfachfteii Wahr

heiten. von denen wir fagcn müffen: wie ift uns felbft das

niir nicht eingefallen? find feine fchönften Triiimphe. Was

Tarifenden als ahnungsvolle Empfindung in der warmen Bruft

fchwebt. jetzt fich an das kältere Gehirn des Genies als Ge

dankenkrhftall an. Iener hat Genie. der zum erften Male.

klar und einfach. noch ni_ t Ausgefprochenes. noch nicht Ge

Nantes. aber ftets vor anden gewefenes aiisfpricht oder
aut.ll“

Der Graf legte feine Hand auf meinen Arm. als wollte

er mich erfuchen cnnezuhalten und fchien nachzudenken; nach

einer Paufe fprach er: ..Was Sie da fagen. fcheint mir von

einem cgroßen. todten Freunde fchon früher bewiefeii zu fein;

' ni? fragen. ob Sie'Ihre Anficht nicht feinem Wirken

abftrahirt aben. Se 'n Sie - den!" Er zeigte auf die

Statuette oethe's an hielt wieder inne. als wolle er die

einzelnen Gedankenpfeile zu einem Lictorenbündel fammeln.

„Sie vergaßen Eines vom Genie; daß es zuweilen auch Ge

danken und Anfchaaurigen hat. die in der wirklichen Welt nicht

nachgewiefen werden können. wenigftens für den Au enblick

nicht. Die Phantafie fpannt ihren Schritt wie der Ko oß von

Rhodos. die Erfahrung mußzehn Schritte machen. um das

felbe Ziel nachzaerreichen und braucht fomit mehr Zeit. So

hat Goethe. wenn ich auch nicht alle feine Anfchaaungen und

Süße anerkenne. vielleicht kraft feiner Phaiita ie Vieles e

ichaut, wozu die Nachwelt erft die Beweife finden wird. Lehrt

uns z. B. die Chemie nicht befcheiden fein? Was heute Ele

l wi

ment ift. kann es morgen fchon zu fein aufhören; ja es ift

gewifferuiaßeu nicht mehr. iveiin ein enialer Mann nur weifel

dagegen ausfpricht. Unfere volleridetfte Wiffenfchaft. die athe

matik. ift fie der Erfahrung nicht kühii voraus? Vielleicht

fo Goethe. Ich wiederhole es. ich bin nicht immer im Natur

Zziftorifchen feiner Anficht. felten nur; aber er hatte eine kü ne

hantafie. an der nnfere Naturforfcher nicht eben zu reich fin ,"

.. ..Ich freue mich. Excellenz. gerade von Ihnen der

Phantafie fo viel einräumen zu fehen. mir erfcheint fie ftets

als die urgewaltige Seele alles Dafeins. Mir fchien immer.

daß . B. Galilei. Newton eben darum fo Tiefes fchanteii

und fagten. weil neben dem Verftande. den Erfahrnii sftoff
kiieten a können. ihnen auch Phaiitafie zu Gebote ftaugd. am

die fto zen Gebäude ihrer Shfteme aufzuführen.““

„Ja. meinen Goethe haben fie viel angefeindet als

Naturforfcher. und fie haben da ganz jene Befcheidenheit ver

geffen. welche dem Genie gegenüber gebührt. Ich würde mich

getrauen. den paradoxen Satz zii vertheidigen. daß Goethe's

Geift eigentlich zum Naturforfchen an ewiefen war: Goethe's

Geift zergliederte im Werther die Liebe. im Wilhelm Meifter

das ganze Leben. in den Dramen Gefchichte und Leben.

Ueberall Shftematik. Ordnung. Logik in Vers und Profa.

felten ein (hrifcher Sprung. wie das die Aefthetiker nennen.

Er arbeitet durch den Schacht der Gefühle zur Klarheit hin

aus. Daher die Erfcheiiiung. daß er den Lefer fo bewältigt.

weil er faft matheinatifch Alles beweiftz da hängt Glied an

Glied feft. und aus der Kette ift kein Entrinnen möglich.

Diefe EiÖenf aften find aber alle die des Natarforfchers. Ich

verehre oet e als Dichter. doch fcheint es mir eine Ab

lenkniig feines Geiftes. der wir freilich mehr danken. als

dem geradeften Gange manches felbft ausgezeichneten Geiftes. daß

er dichtete. während er zum Forfcheii am organifirteften war.

Kraft feiner Gewaltigkeit hätte er die ent egen efehteften Bah

nen felbft mit Glück betreten. Und - eweit er meine An

ficht nicht durch fein Leben felbft? Er kehrte zurück zu dem.

was er verlaffen hatte. Im lehten Dritttheile feines Lebens

forfchte er der Natur nach. und wie einft die Liebe. das Leben.

oder die Gef ichte. fo wurde jetzt die Farbe. die Pflanze. oder

ein Knochen as Object."

....Diefes fpäte Erkennen deffen. wozu er eigentlich be

rufen war. hat fich aber. wenn ich es aiinehme. gerächt: er

fteht als Dichter. nicht als Naturforfcher feiner Nation da,

Als Dichter ift er bekränzt. als Forfcher widerfprochen.““

..Und mit Recht! Er ging in vor erücktem Alter an die

Arbeit. und das. was er jung und krä ig und ol ne Janus

köpfi keit. die in zwei Gebiete fchaiit. hätte leiften önnen. ver

hält ?ich zu dem. was er eboten hat. wie der zweite Thei(

des aaft zum erften. Mi verftehen Sie mich nicht! Mir ift

Goet e ein gar g7rkoßer. geliebter Dichter. größer als Viele. die

nicht wie ich - aturforfcher find. Glauben Sie aber. daß

die nicht immer hinreißende Wirkung Goethe'fRer Dichtungen

was man ihrer plaftifchen Klarheit. antiken nhe zaf reibt

von feinem allzu durchleuchtenden Verftande herrührt, oethe

fecirt den Menf en. während z. B. Shakefpeare ihn wie ein

Krhftall durchfi tig eigt. Einmal im Leben fpielte ihm der

Naturforfcher keinen Streich. und da ift er hinreißend. ewig.

ein Di tertitan - im Faiift."

Be uche wurden angefagt. Der Graf fügte meinem Manu

fcripte rafch das Eenfurberüchtigte .,lmprimatur“ bei. und

ich hatte das Abbrechen des Gefpräches um fo m? zu be

klagen. als der in Wiffenfchaft und Leben fo weife err eben

1erftchim rechten Zuge fchien. feine Gedanken weiter auszu

pre en. -

Graf Caspar Sternberg wurde in Prag am 6. Januar

1761 geboren und ftarb zu Biezan in Böhmen am 20. De

cember 1838. Nach der damaligen Sitte des Adels in Böhmen

waren zwei Bettler feine Pathen.
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die kunft in der kneipe.

Bon Theophil Zolling.

Wie herrlich weit wir es gebracht, läßt fich fchon an der

hohen Civilifation nnferer Trinkftuben erkennen. Die alten -

Deutfchen an den Ufern des Rheins; die bekanntlich immer

noch eins tranken. machten im grünen Wald oder in roh ge

zimmerter ütte das Arinbein krumm; nnd auf der Bäreiihaiit

olne alle uthaten fchmeckte ihnen ihr Meth ausnehmend ut.

uch die trink aren Mannen des Mittelalters verlaiigteu offen

bar keine durft- und ftimmungerweckenden Tapezierer- und

Decorationsmalerkünfte, denn iin Deutfchen Weinfchwelg heißt

es f lankweg: (in 111101) er att" uriäe traue. Die Bierftuben

im a ten Nürnberg waren fo eiiifaih eingerichtete und gemüthlich

enge Löcher; wie etwa das euti e Bratwurftglöeklein; wenn

nur das Gefchirr und die ier ank

Schenkin einen guten Stoff und ein freundliches Geficht bot;

o kam die weinfelige Laune ganz von felbft. Und noch viel

chlichter dachten unfere Väter; fie gingen ftramm da in, wo

man einen Guten trank; der Gaft forderte von der tumm

kneipe nur die allernothwendigfte Einrichtung,

„Und faß er einmal

Verließ er nur ungern das liebe Local.“

Heut ift das wefentlich anders. Der deutfche Trinker wurde

anfpruchsvoll. Er will nicht nur in einem fchöneu, manchmal

fogar prächtigen Raume feinen Gaumen laben, er will oben

drein höchft raffinirt angeregt, in die richtige Laune ver

fetzt werden und liebt es ganz befonders, wie ein alter Raub

ritter hinter Butzenfcheiben und bemalten Fenftern zu fchwelgen, f

Die poetif e Stimmung. die Geniüthlichkeit will er nicht mehr

ausdem echer oder aus fich felber fchöpfen:

künftlich durch den Krimskrams einer kunftgewerblich ge

fchiuückten Umgebun_ hervorgerufen. Wohl fchiittelt das echte

Kneipgenie bedenkli ob diefem Bußenfcheibenbier den Kopf

und hält auch fürder jene Kneipe für die befte, die den beften

Stoff und wäre es auch in einem dumpfen Mauerloch bietet,

allein diefe moderne Kneipftilifirung zieht unaufhaltfam immer

weitere Kreife: keine deiitfche Stadt. faft kein Städtchen ohne

eine altdeutfche Trinkftube; nur Wien ift noch im Rückftand,

wird .aber gewiß auch von der Seuche ergriffen werden, Die

Säjweiz, Belgien, Holland, fogar Rußland find bereits infieirt,

Die deutfche eellueriiiei ift in Italien fogar in's Wörterbuch

gekommen. Die ftilvolle Kneipe verdrängt die fpanifche Bodega

und nimmt es fogar mit der englifche Bar auf, die ihr bereits

fchon den Bilderfchmuck abgeguckt hat. In Amerika wird die

Stehbierhalle jeßt mit Caricaturen, z. B. fehr defpectirlichen auf

die Königin Victoria verfehen. Befonderer Beliebtheit erfreuen

fich dort namentlich die japanifch eingerichteten Kneipen, und

in Chicago foll fogar mit einer Taverne ein rund-ee 80c:er

verbunden fein.

Den meiften Anklang hat aber die iieiideiitfche Sitte wunder

licherweife in Frankreich gefunden. Wenn Chauvin im Liede

freundlich eingeladen wird:

„anal-5, Chauvin, 611001-0 on rem-6,

'ka femme te heitern ee 80jr , . .“

fo kann man heute darauf wetten, daß die Verführung ihm

in Geftalt eines Glafes Münchener Bier in einer alt

deutf en Kneipe erf einen wird.

n diefer Ste e habe ich auch unlängft erzählt, wie

Frankreich feit einigen Jahren von einer nicht weniger gründ

lichen, wenn auch friedlichen dentfchcu Invafion heinigefucht

wird. wobei aber diesmal nicht mit Krupp'fchen Kanonen,

fondern mit Bierladiingen operirt wird. Wer zwifchen München

und Varis reifte, hat ohne Zweifel die end ofen Reihen

weißer Bierwaggons gefehen; welche fchwer und voll in Feindes

land einrücken, ihre Ladung losfchießen und erleichtert wieder

zurückfahren. Dem braunen Gerfteiifafte wird ficherlich die

Gerinaiiifirung Frankreichs viel beffer gelingen; als den deut

fauber waren und die l

fie wird jeßt Z

Kurz, es wird immer gemüthlicher! . . . . . .

ren'.

f en Soldaten: er wird das wilde franzöfifche Blut verdicken,

f f werfälliger; friedlicher ftimmen und vielleicht auch das

einige beitragen, die gallifche Raufluft u dämpfen. Und

mit den Bierfäffern ift auch die dentfche neipe nacl Frank

reich gedrungen. Ich habe den Beginn diefer bierküutlerifchen

Bewegung in Paris noch miterlebt. Er fällt ins Jahr 1880.

Der erftaunte Barifer, der nur die Fingerhüte feines fchlechten

Straßburger Biers oder die hellfchäumende Tulpe in den

fchinucklofen Dreher'fcleu und Vilsner Bierhallen gewohnt

war; fah damals zuerft die baherifche Originalquelle fprudeln.

Die blaiiweißeii Vlänkler machten zwar noch nicht vielen Auf

wand: fie brachten ihre roh gezinmierten Stühle und blank

_ehobelten Eichentifche und rollteu an der Stelle der odiöfeu

Bierfpriße das Faß zum Anftich mitten unter die Gäfte. Das

machte Auffehen, und da auch der fo offen und ehrliäj ver

a fte Stoff ganz anders fchmeekte als der bisherige Gerften

fait, fo wurden die Säle niemals leer. Aber fchon die nächft:

folgenden Münchener in Varis gingen einen Schritt weiter

und brachten altdeutfche Einrichtung mit: Getäfel von Eichen:

holz, Bußenfcheiben, Leuchterweibchcn, Hiimpen, Willkomm

und, nicht zu vergeffen, Kanlbach's Schüßenliesl. Der Erfolg

war riefenhaft, wie der Durft von Yaris. Bald hatte jede

» Straße ihre ,.vläniifche“ Bierhalle oder Weinftube, und fchließ

lich mifchteu fich auch die Varifer Bierwirthe in die Suche und

f ufen Cabarets und Tavernen mit mehr oder minder ranzö

fi cher Renaiffanee. Ia, die deutfche Biermode hat gegenwärtig

' an der Seine fo fefteu Fuß gefaßt, daß ihr erfter Hiftoriograph

. ein Franzofe ift und fein Werk über die Kunft im Bierhaiis

aus Yaris zu uns kommt. err Iohn Grand-Carteret,

dem wir bereits ein hübfches* uch über die deutfche Caricatur

verdanken und den wir in nnferer Befpreihnng irrthiimlich zu

einem Genfer gemacht haben, ift ein geborener arifer und

hat feinen Aufenthalt in Deutfchland nicht dazu enn t; um

den Stoff zu leichtfertigeii Tiffotiaden zn fammeln, fondern

mit dem Auge eines Kiiiiftlers und dem Ernft eines Gelehrten

gewiffe künftlerifche Erfcheiiiuiigen bei uns zu erfaffen. „lkw

pdne] et (kanidriuue 011 l'rtrt. (13118 in 81'3886rie,“

fo lautet der wunderliche, aber durchaus zutreffende Titel

feines gefchmackvoll und reich ausgeftatteten Buches, das vor

Kurzem bei L. Wefthauffer in Varis herausgekoinmen ift.

Ja. Raphael und Ganibrinus, der göttliche Sanzio am

Arme des fagenhaften niederdeutfchen Bierköni_ s! Eine para

doxe, aber durchaus moderne und modifche Zu ammenftelliing,

denn die Kunft ift init Palette, Modellirblock und Decorations

fchniuck allerdings aus dem Atelier in die Kneipe herabge

ftiegen, um diefelbe zu fchmücken, ftilvoll zu machen. poetiiclj

zu ftimmen. Und der Verfaffer der Kunft in der Kneipe

faßt fein Thema gründlich an. Den franzöfifchen Nachz

ahniungen werden die dentfihen Orginalien entgegengeftellt; wobei

weder er Münchener Rathskeller; noch Lorenz Gedon's Wein

ftube im K'iinftgewerbehaus, weder die monumentale Stadt

Ulm, vom Erbauer des Reichstags ,Baal Wallot entworfen.

noch Auerbachs Keller in Leipzi und der Düffeldorfer Mal

kaften vergeffen wird und aucf? Lutter und Wegener, Cafe

Bauer, Spaten, Claufing und die Gebirgsfchenke in Berlin

Bren Ehrenplaß haben. err Grand hat offenbar gedieqene

t ierftndien bei uns genia zt; und es verfchlägt wenig, daßer

auch einmal einen ftattlichen Bock fchießt, indem er die mittel

alterlichen „Bierkieferth die obrigkeitlichen „Bierprüfer" und

Controleure zu „Bierkiefern" macht und ihren Namen mit

niaeiioirea (ie hie-re überfeßt, Unklar ift mir ferner, warum

er der elfäffifchen Kneipe, feinen Landsleuten zu Liebe, eine

Ausnahmsftellung gibt und fich zu dem Sahe verfteigt: 47D!!!

Elfäffer Bierhalle ift nicht die dentfche; die Trinkftube eder

Nation hat ihre eigene thfioniomie". Ein Mangel ift esendlich; daß der Varifer ierkuntfthiftoriker den Urfpriing diefer

feltfaineii Bewegung. die jeht dur die ganze Welt geht, auf

uzeigen vergeffen hat. Er weiß ni t oder verfchweigt es feinen

franzöfifchen Lefern; daß diefe Renaiffance mit dein Uinfchwnng

im kunftgewerblichen Schaffen bei uns in Verbindung fteht

und, wie diefer felbft, zuerft von München ausgeht, nachdkm

fie von unferen Kunftgelehrten, vor allein von dem Begründer
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der kunftgewerblicheu Reform, Gottfried Semper, in Wort ' Wände, Luftige bunteGlasfeufterleuchten herein. Dentdeutfcheu

und Schrift vorbereitet worden ift. Miinchen hatte in unfe

ren Tagen die erfte altdeutfche Weiuftnbe. Die ftilvolle

Kneipe ift eine ganz deutfche Erfindung, wenn auch gelegentlich

von den Herren Varifern die deutfche Herkunft ignoriit oder

vertufiht wird oder die falfche Etikette erhält: braZZerie fiamamie,

als ob vlämifch nicht auch deutfch wäre. Um fo freimüthiger

betont der feiufinnige Hiftoriker die Superiorität der deutfchen

Bierreuaiffauce vor der Parifer Nachahmung.

Ich muß es [aut fagenF felbft auf die Gefahr hin- Jene zu beleidi:

gen, die den Vatriotismus auch auf Gebiete tragen. wo er nicht hinge

gehört: die deutfchen Bierhäufer, von denen einige von Erbauern von

Valäften und Hoftheatern conftruirt wurden, müffen uns als Modell

dienen, fei es in Hinficht auf ihre Pracht, ihre großen Verhältniffef ihr

feines Stilgefühl als auch für die amufante und feltfam drollige Art.

womit fie ausgefchmiickt, um nicht zu jagen. illuftrirt wurden. Hier findet

man ein wohl ftudirtes und gut ausgefiihrtes Ganzes. wo Alles ins

Werk gefth ift, um den gewüufrhten Eindruck hervorzurufen, von den

Glasfenftern. der Holzverkleidungf den fchmucken großen Kachelöfen bis

zu dem kleinften Detail des Inneren, bis zum geringften Gegenftande

der Einrichtung. Das deutfche Bierlocal zeigt oft monumentale Verhält

niffe und ift immer mit viel Gefchmack und Sorgfalt gefchmiickt. Man

fagt bei uns, daß die Deutfchen nicht erfinden, nur copiren können.

Die Deutfchen feien unfähig, in einer Kunftfrage vorwärts zu fchreiten.

fie kämen immer wieder auf die Vergangenheit zuriickh weil das Moderne

ihnen nicht gefällt. Auch das mag wahr fein. Aber welches auch ihr

Standpunkt fei in der deutfchen Renaiffance des altdeutfchen Stils. der 7

heute überall in deutfchen Landen blüht- fo ift es doch ni>ft minder wahr;

daß die Bewegung exiftirt und jenfeits des Rheines auf dem Gebiete der

Architektur und decoratioen Kunft eine fehr charakteriftifche und volks

thiimliche Tendenz hat und viel mehr werth ift, als die oft fchmufzigeu

Sinnlofigkeiten und Exeentricitätenh die wir cultiviren.

Herr Grand geht iu feinem fchöuen Eifer für unfer Ge

fühl fogar zu weit: denn er überfieht, daß unfer Bierhausftil ,

mel weniger maunigfaltig und reich iftf als der Parifer. Wir

befchränken uns in den meiften Fällen auf die Copie unferer

Renaiffanceformen, während man tu Paris eine Wiederbelebung

fo ziemlich aller franzöfifchen Stilarten fehen: llama' (leur,

[rung-did* premier, ln)an gttntorre, Barock, Directorium, Em

pire; feltfamer Weife fehlt noch dann guinre, Rococo, dem

fogar in Miinchen und nun mich in Berlin (Seite (ie 1'0pera)

eine Stätte gewidmet ift. Da haben die Varifer nicht nur die

'l'urerue Montmartre, wo Alles echt und alt ift, von den bra

banter Gobelins bis zu den Nürnberger Ananasbechern und

Siegburger Vinten; ferner eine großartige Nachahmung der

altfranzöfifchen Hotellerie im [gen ä'0r, ein ganzes Haus

voller Raritäten des Renaiffanceftils Henri ll.f und zahlreiche

andere ftilvolle Wirthshänfer. Was fie aber vor uns voraus

haben, das ift ein phantaftifches, witziges Momeuh das in

vielen derfelben zum Ausdrucke gelangt. Freilich ift es keines

wegs der edle deutfche Humor, die gemiithvolle Bierlaune, wie

fie z. B. aus 7 erdinand Wa ner's köftlichen Fresken im

Münchener Rath auskeller fpri t, fondern der fihärfere fran

zöfifche Wih, die pikante Blague des Gamius, der tolle

Atelierwih. Der Parifer Efprit hat an der Seine unzählige

Bierhallen ausgeftattet. Unfere privaten Künftlerkneipen find

dort eine öffentli e Juftitution geworden. Ju der Tam

bonrin-Trinkftube ind die Wände mit Tambourins behangenf

auf deren Trommelfellen die beliebteften Maler Frankreichs

ihre Farbeufkizzen gemalt haben. Humor findet man auch ut

der Einrichtung des „Größten Bock" (80. Glasz wo ein

wahrhafter Künftler- Faverot, die Wände gefchmiickt hat und

die W ineabärente luftige Bilder ausftellen, die fich wie

Carjcatureu auf die academifche und impreffiouiftifche Richtung

ausnehmen. Die berühmtefte und fchöufte Künftlerkneipe ift ohne

Zweifel der (kunt noir. Der Wirth ift Rodolphe Salis, ein ehe

maliger Maler, und hier waltet nicht nur künftlerifcher Gefäfmack.

fondern auch Geift und Wih. In der reich illufttirten und

ausgeftatteteu Kneipzeitun_ - auch eine deutfche Erfindung!

- machen fich Federmeufch und Atelierjiin_ er über deuBhilifter

luftig. Treffltche excentrifche Fresken und emälde bedecken die

' halten und eingefperrt. Auch das Grufeln kann jetzt derlhia

Kachelofen ift der mounmentale frauzöfifche Riefeukamiu ent

gegengeftellt. Jin dafelbft eingerichteten naar-0 (le in. b'umieterie

werden die Leher Victor Hugo's, das Trinkglas Karls des

Großen und altdere'Allotria gezeigt. Zweimal die Woche arran

gtrt der Wirth muftkaltfäz:literartfche Abende, wo man Parifer

Berühmtheiten fehen kann; fogar ein Großfiirft von Rußland

und der Brtnz von Wales waren hier Gäfte. Angefichts

folcher echt franzöfifcher und wahrhaft künftlerif er Schöpfun

gen _können wir das Anathema, das der Berfa fer _egen die

Varifer Knetpeu-Ausftattung fchleudert. nicht recht begreifen.

Wohl aber hat er vollkommen recht, wenn er fich .egen die

Auswiichfe der Reform bei feinen Landsleuten wen et. Da.

ift einmaldie läppifche Mode-f die hiftorifche Localfarbe nicht

nur auf das Local und deffeu Decoration7 fondern auch auf

das Coftiim der Bedienung zu erftrecken. Während fi der

Berliner Bierwirth bloß darauf befchränkt, die Reize einer

altdeutfche-n Trinkftube durch deu Damenflor der „freund

lichen“ Bedienung zu fteigern und höchftens etwa in der

Deutfchen Gebirgsfchenke die Localfarbe fo' weit treibt. die

Kaffireriu in ein Diogenesfafz und in oberbaherifche Tracht

zu fteckeuf geht fein Parifer College mit dem Mummeufchanz

viel weiter. Im Tambourin-Wirthshaus treten die Kellneriuneu

etwas umnot'ivirt als Römerinnen auf, In der erber_e der

Apotheker erfcheinen die Kellner als Moliere'fche eilgehülfeu

mit dem traditionellen Inftrument des Diafoirus unterm Arm.

In anderen Localen wiederum gehen die dienftbaren Geifter

als Muscadins und Merveilleufen, als „torte“ und Damen der

Halle, als Academiker und Vräfecten, als franzöfifche Könige

und Königinuen herum fo daß man fich bei Ludwig U17.

das Bier beftellen und der Marie Antoinette ein Trinkgeld

fpendiren kann. Das fchmeichelt dem guten Republikaner.

Ueberhaupt ift die Sucht, das iftorifch Gegebene, Ehrwiirdige

in deu Koth zu ziehen, jedenfalls charakteriftifch, Ein anderes

Local ift eine wahre Schreckenskammer. wo man von Schuß

männern bedient wird. Im „Chateau ci'lf“ ift ein Kerker

copirt. Der Gaft wird als Sträfljng behandelt. die Kellner

klimperu als Gefängnißwärter mit Säbel nnd Schliiffelbund,

und beim Verlaffen des anmuthigen Locals erhält der Gaft

das Zeugniß auf der Rechnung, daß er fich gut aufgeführt

habe und entlaffen fei. Wer nichts genießt. wird zuriickbe

rifer Trinker lernen. Im Teufelsbräuhaus find die Ke ner

als grüne und fchwarze Satane verkleidetf und die Wände bc

deckt eine Legion von Teufeln; ob es allda auch inferualifch

ftinktf verräth der Verfaffer nicht. In einem anderen fchmiicken

fchaurige Meßbndeubilder mit „Morithaten“ die Wände; ein

Freskenchklus in der Referate an Zug-um deren Befi er der

Communard Lisbonne ift, fchildert die haarfträuben e Ge

fchichte eines zum Tode verurtheilten Berbrechers, und die

Kellner fchleppen als rothbehemdete Galeerenfträflinge die

Kettenkugel nach. Ein nicht minder dummer Wih ift es

wenn in einer Kneipe die biete (te 8trad-8b0urg als eine todte

Elfäfferiu al freue-0 fhmbolifirt wirdf welche von wei deutfchen

Soldaten in den Sarg gelegt wird, der fraanLiZöfiich auch biero

heißt - ein wirklich mörderifcher Kalauer! eniger harmlos

find dann wieder andere Eittfälle. „Raphael" wird in Yaris

leicht zum Gamin, zum Pornographen, und das unterfcheidct

den franzöfifchen Modekneipftil am meiften von feinem immer

anftäudigen deutfchen Vorbild. In der „Spinnenden Sau“

wird dem fchweiuifchen geniuo loei an allen Wänden _eopferh

und in den oft hocheleganten draaoeriee a femmes erhebt fich

die Pornographie zur Höhe einer Inftitution. Diee Bier

heben haben auch ihre ei_ ene Zeitun , die aber lediglich die

gemeinfte Gelegenheitsmacherei zum ?Zweck hat. Doch affen

wir den Vorhang fallen.

Grand-Carteret, der fo fehr nnfere altdeutfche Kneipe be

wundert und die Ausgelaffenhett der franzöfifäfen verabfcheut,

empfiehlt feinen Laudsleuten fchon deshalb die Pflege des Kneipen -

Freskobildes, um der Kunft aufzuhelfeu. Wenn ich ihn recht

verftehe, fo träumt er fo etwas, wie einen von der Bierauelle

umplätfcherten 88.1011 (lee reüwee. Die Kneipe, die fo viele
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junge Talente untergehen ließ. fall jth das Mittel fein. um

den Strebenden aufzuhelfen. Sie follen dort Wände finden.

um i r Genie zu zeigen* ift es auch nur ein Wirthshaus. und

find ie Befchaiier nur durftige Zecher. fo genügt das. den

Meifter bekannt u machen, Jedenfalls eine originelle Eoncur

“ renz unferer Kunftausftellungen. So hat das Kapitel: Raphael

und Gambrinus auch eine fehr ernfte Seite! Wer wollte dar

über klagen. daß durch die Kunft im Bierhaus eine volle Licht

welle des Schönen in unfer Alltagsleben fällt? Am fchlechte

ften würde es die Kunft felber kleiden. wel e in Folge ihrer

vornehmthuerifcheii Jfolirung am meiften S aden gelitten und

nur dadurch gehoben werden kann. indem fie wieder. wie zur

Zeit ihrer höchften Bliithe. in das Alltagsleben herabfteigt.

dort ein Gerüth adelnd. hier eine Wand fchmückend. Freilich.

unfere ewige Renaiffance wird nachgerade aufdringlich und

langweilig. und ein allgemeiner Krach wird nicht ausbleiben.

fofern er nicht bereits eingebrochen ift. Unfere Wirthe thäten

jedenfalls gut daran. fich einmal auch gewiffe Pari er Bier

gallen zum Mufter zu nehmen. Ni t etwa um die widerlichen

luswüchfe der Gauloiferie nachzua uten. fondern um allen

guten Geiftern des Trunkes gewidmete Statten zu fchaffen.

die keinen roßen Luxus erfordern. aber in Gefchmack und

Humor frohes. wahres Künftlerthum athmen. Einen vielver

fprechenden Anfang hat foeben Berlin mit der luftigen Geier-ie.

feiner Jubiläumskun tausftelluiig gemacht. Da hat eine freie.

trinkfrohe Kunft die Kneipe gefchmückt. Von allen Wänden

lachen bunte resken dem Zee( er zu. und wenn ihm der gute

Tropfen die orgen nicht ver cheucht. _fo zwingt ihm doch der

emalte Humor gewiß ein Lächeln ab. Da hat z. B. Julius

Jacob eine malende Dame gro arti auf die Wand gezaubert.

Unter indigoblauein Himmel fth ie Künftlerin in heftiger

Knnftbethätigung begriffen vor ihrer Staffelei. und ihre rück

wärti e Fagade ift fo naturgetreu wiedergegeben. daß. nach

dem rinzip unferer Panoramen. fogar die Plaftik zu Hülfe

genommen wird. Ein echt gefchuftertes Stiefel en hebt fich aus

dem Bilde hervor nnd wie die gelbe Mafche au dem Hufe von

wirklicheni Gewebe und die Eactuffe neben ihr direct dem Bo

tanifehen Garten entnommen find. fo quillt. ganz Hautrelief.

ihr Kleid über einen fich monnmental in Natura baufchenden

ou] (ie Vario . . . Wer könnte da ernft bleiben vor diefem

luftigen Einfall der Kunft in der Kneipe?

Turgeniew's Briefe.

Von Heinrich Ruhe.

Den Freunden der ruffifchen Literatur ift ein neues Werk

dargebra t worden. welches das Verftändniß eines der größten

und edel ten Dichter Rußlands in vielfacher Be iehnug zu

fördern geeignet fein dürfte - die deutfche Ueberiehung der

Briefe Jwan angeniew's.*)

In der Sitzung des Eomites der ..Gefellfchaft zur Unter

ftützung hilfsbediirftiger Schriftfteller und Gelehrten " in

St. Petersburg vom 2. September 1883 wurde befchloffen.

zum Andenken an Tur eniew einen unantaftbaren Fonds u

gründen. um von den Zinfen des Capitals pekunic'ire Beihüfe

gewähren zu können. Zur Befchaffuug des erforderlichen Fonds

nahm man zuniichft die Veröffentlichung der Eorrefpondenz des

Dichters unter der Reduction von W. P. Gajewski. dem Vor

fihenden der Gefellfchaft. in Ausficht. Die Brieffanimlung. wel e

gegen Ende des Jahres 1884 in St. Petersburg erfchien. umfa t

einen Zeitraum von mehr als vierzig Jahren. von 1840 bis

*) Briefe von J. S. Turgkniew. Erfte Sammlung (1840-1883).

Herausgegeben von dcr ..Gefellfchaft zur Unterftüßung hilfsbedürftiger

Schriftfteller und Gelehrten". Aus dem Ruffifchcn iiberfetzt und mit

biographifcher Einleitung und Anmerkungen verfehen von [)r. Heinrich

Ruhe. Mit Turgeniew's Bildiiiß. Leipzig. F. W. von Biedermann,

zum Tode Turgeniew's (22. Auguft. refp. 3. September 1883).

und enthält 488 Briefe an 55 verfchiedeue Perfonen. Wenn

gleich die veröffentlichte Sammlung nur einen gan kleinen

Theil der Briefe Turgeniew's an feine Freunde und ekanntc.

fowie auch an verfchiedene ganz fremde Perfönlichkeiten um:

fchließt. fo liißt fie och die hauptfiichlichften literarifchen Be:

ziehungen des Berewigteii zur Genüge erkennen und liefert

zudem ein höchft fchähenswerthes biographifches Material.

Der 122. Brief _ibt uns ein kurzes eiirrieiiiurn 'idee

unferes Dichters. welYem Gogol. der berühmte Verfaffer der

..Todten Seelen". no zwei Monate vor feinem Tode das

Zeugniß ausftellt. ..er befiße unter fc'immtlichen Literaten der

Jetzt eit das größte Talent“ (Brief 10. Anm. 1). Unter dem

8. März 1869 fchreibt Turgeniew aus Karlsruhe an den

damaligen Redaeteur der „Internationalen Jlliiftration“. Herrn

Kouftantin Slutfchewski. auf deffen Erjucheii folgendermaßen:

..Ich wurde am 28. October 1818 in Orel geboren. Meine

Eltern find Sergej Nikolajewitfch Turgeniew und Barbara

Petrowna Lutowinowa. Die erfte Erziehung erhielt ich in

Moskau und hörte fodann Vorlefungen an der Moskauer.

fpäter an der Petersburger Univerfität. 1838 reifte ich in's

Ausland. und ich wäre beim Brande des Dampfers ..Nikolaj 1."

(in Travemünde Brief 108]) beinghe um das Leben gekommen.

Sodann hörtei Vorlefungen iu erlin. kehrte hierauf in die

Heimath zurück und war ungefähr ein Jahr in der Kanzlei

des Minifteriums des Jimeru (a s Eollcgienrath [Brief 10])

thiitig. 1842 fing i?Y an initLiteratur mich zu befchäftigen. [85:2

wurde ich fiir die eröffentlichung eines Auffahes iiber Gogol.

thatfächlich aber für die ..Memoiren eines Jägers“. nach meinem

Gute verbannt. wo ich'zwei Jahre lebte. und feitdem halte ich

mich bald im Auslande. bald in Rußland auf. Sie fehen.

daß meine Biographie an die Biographie E. Augier's erinnert.

welcher auf eine ähnliche Anfrage mit folgenden Worten ant

wortete: ...le 8ui8 in?, _j'ai die. eueejne, pine qiiuini je 8in8

(lei-enn gering. j'ai sei-it (lee aomeciie8“.“

Vermiihlt war Jwan Turgtniew niemals. wohl aber hatte

er eine Tochter Namens Pelageja Iwanowa. ..ein nettes. kluges

Mädchen. welches i in fehr gefiel“ (Brief 16). Ihre Mutter

war die Moskauer ürgerin Awdotja Ermolajewna Jwanowa

(Brief 98). Pelageja vermiihlte fich am 13. (25,) Februar

1865 zu Paris mit einem jungen. leichtfiiinigen Franzofen.

der das bedeutende Vermögen feiner Gattin binnen kurzer Zeit

durchbrachte. fo daß eine Scheidung erfolgte. und Turgenicw

ur Deckung der ungeheuren Schulden eines feiner Güter.

fowie Wagen. Pferde. werthvolle Gemälde ie. verkaufen mußte

(Brief 95 2c.). ..Diefes ift um fo drückender.“ klagte er der

Gemahlin feines Freundes Polanski. ..da ich. wie Jhnen be

kannt ift. zu i r niemals befondere Zuneigung fühlte. und

alles. was ich islang fiir fie that und in Zukunft noch thuii

werde. einzig und allein durch das Pflichtgefühl niir geboten

wird“ (Brief 849).

Von iinberechenbarem Einfluffe auf die Entwickelung des

Talentes unferes Autors war eine der nam afteften Künftle

rinnen und geiftreichften Frauen unferer -eit. jene Frau,

welche ranz Lifzt in den ..Dramaturgifchen Blättern“ wech

ihrer reichen Begabung. ihrer hervorragenden Bildun . ihres

edlen Charakters und ihrer würdigen und noblen Ha tung im

Privatleben zu den erlefenfteii Eelebritiiten unferes Jahrhunderts

zählt. Pauline Garcia. die zweite berühmte Tochter des fowohl

urch fein eminentes Talent. als auch durch fein tra_ ifches

Schickfal weitbekannten Sängers und Eomponiften anut(

Garcia de Popolo Vicente. Geboren zu Paris im Jahre 1821

bereifte fie mit ihrem Vater Nordamerika und Mexiko. bildete

fich hierauf in der Seineftadt zur Pianiftin. feit 1837 zur

Sängerin aus. maYe mit ihrer Mutter und dem ausgezeich

neten Violinfpieler öriot eine Kunftreife durch Belgien und

Deutfchland. dann nach England. wo fie in London unter dem

größten Beifall als Desdemona auftrat und fiir die dortige italie

iiifcheOper an_ agirt wurde. verheirathete fich 1840 mit dem Klinik

fchriftfteller Biardot. dem Director des ..Theatre ltalien“_iii

Paris und hielt ihren Triumphzug durch Spanien. Deutfch

j land. Italien und Rußland. bis fie fich endlich dauernd in
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der franzöfifchen Hauptftadt niederließ und im Jahre 1875

zugleich mit Turgeniew in dem benachbarten Bougival ein

fchönes Landhaus (Brief 206) käuflich erwarb. Was für die

Entftehung und den Beftand der Freundfchaft zwifchen der

Frau'Viardot und unferem Iwan Sergejewitfch entfchicd, das

war die Macht einer großen und urfprüiiglicheii Verfönlichkeit)

die beiden im höchften Grade innewohnte, und das fihöne

Bündniß, (welches in den Tagen offnungsreicher Jugend e

fchloffen. follte ini Mannes- und reifeiialter nur an Innig eit

und eftig keit gewinnen. Wie fegensreich der Unigan und

der erkle mit der gefeierten Künftlerin auf den ichter

wirkten, davon legen zahlreiche Schilderungen und Benierkun en

Zeugniß ab, die in feinen Werken der Mufik und dem e

fange ewidniet find und eine mehr als oberflächliche Sach

kenntiii verrathen. Mit welch' feinem Verftändniß befOreibt

er z. B. in der Skizze „Der Sän er“ den Volksgefang der

Riiffen (f. Einleitung). Namentlich ifatte Tiirgeniew ie Töchter

der Frau Viardot, Elandie und Marianne) in's Herz l efchloffen.

Wie ift er doch für deren Ausftattung beforgt! Welche Un

ruhe) welche An ft quält ihn) als die Stunde naht, da fieMütter werden cfiollen (Brief 817) 340, 341) 346 ic.)! In

mitten der Familie Viardot hauihte er, fern dein ?eimathlanda

feine Seele aus; Viardot's waren feine Haupter en.

Tiirgeniew trat zuerft mit poetifchen Erzeugniffen vor das

Publikum; er irrte fich offenbar nicht in feinem Talent, fon

dern in der Richtung deffelben. Später äußerte fich der Autor

über feine Jugendfchriften mit rößter Freimüthigkeit folgender

maßen; „Ich fühle eine entfcl?iedene. beinahe phhfifche Anti

pathie gegen meine Gedichte, und ich befiße nicht nur kein ein

ziges Exemplar derfelben, fondern ich würde viel darum geben)

wenn fie überhaupt auf der Welt nicht exiftirten“ (Brief 188).

Jin Jahre 1852 gab Turgeniew das „Ta ebuch eines Jägers“

heraus, ein wahrheitsgetrenes Bild des eimathlicheii Lebens,

wie es auf feinen zahlreichen Wanderungen und Iagdausflügen

fich ihm erfchloffen hatte. Diefes epochemachende Werk, eines

der harakteriftifchen, merkwürdigften und erfol reichfteii Bücher

der modernen Literatur. ausgezeichnet durch leb afte Erzählung,

plaftifche Darftellung) rifche und Einfachheit des Stils) echten

:'umor und tiefes Ge üh() führt uns in die wenig bekannte

f elt des ruffifchen Landlebens ein und entfaltet vor unfereu

Augen die bunteften Bilder der Natur und des Volkslebens.

Wohl ent ielt das Tagebuch) welches durch zahlreiche Ueber

feßungen ie vollfte Anerkennung des Anslandes einpfiug- die

fchärffte 'Kritik der beftehenden Zuftände in Rußland, allein

da fich in demfelben nicht der leifefte Angriff auf die Verfon

des Ezaren fand, fo vermochte die Eenfur gegen unfereu Dichter

nicht einzufchreiten, erachtete es jedoch für ihre Vflicht, den

„gefährlichen Menfchen“ fcharf in's Auge zu faffen und ihn

bei der erften beften Gelegenheit für das große Verbrechen zu

.iljchtigew deffen er fich nach ihrer Meinung dur Veröffent

lichung des „Tagebuches“ fchuldig gemacht hatte. ine paffende

Gelegenheit follte fich bald finden. Am 2. März (19. ebruar)

1852 ftarb zu Moskau Nikolaj Gogol, deffen letzte age die

düftere Nacht der Schwerinuth nmdunkelte. Jioan Sergejewitfch,

welcher damals gerade aus Boris zurückkehrte) glaubte dem

großen Todten einen ehrenden Nachruf in der „Moskauer

Zeitung“ widmen zu müffen. „Auf Allerhöchften Befehl“

wurde er deshalb mit eiiimonatiger Haft und zweijähriger

Verbannung nach feinem Gute Spaßkoe im Gouvernement Orel

beftraft. JinVetersbnrger Yolizeigeivahrfam richtete der Dichter

um 27. April 1852 ein nadengefuch an den Thronfolger

Alexander und erfiichte ihn) feine „wahrheitsgetreue Erörterung"

der Sachlage zur Kenntniß der Kaiferlichen Majeftät zu brin

gen (Brief 2).

Nachdem er auf Verwenden des Grafen Iwan Tolftoi

und dur>) Vermittelung des Ezarewitfch die Erlanbniß zur

Reifein das Ausland erhalten hatte (Brief 9, Anni. 2), lebte

Yoßtentheils außerhalb des ruffifchen Reiches, befonders

w * eutfchland, Frankreich und England, kehrte jedoch Jahr

ilxx Jahr auf längere oder kürzere Zeit in die Heimath zurück.

„och bin zu einem Zigeunerle en verurtheilt." fchreibt er im

Jahre 1856 an feinen Freund Drufchiniii, „und es hat den

er
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Anfchein, als wäre es mir nicht vergönnt, irgendwo und irgend

wann mir ein Neft zn bauen“ (Brief 17).

Es ift in der That zu beklagen, daß es Turgtniew nicht

ver önnt war, daneriid in Rußland zu leben, welches er doch

fo ?echt liebte und fo ineifterhaft zu fchilderii verftand. Allein

ivif fen demjenigen, was er als Ideal anftrebte, und den An

fchanungen des größten Theiles feiner Landsleute lag eine fo

tiefe Kluft, welche fich nicht überbrücken ließ. fondern von Tag

zu Ta mehr fich erweiterte. Mit großen Hoffnungen war er

nach L bfolvirun feiner Studien in die Heimat zurückgekehrt;

er hatte die aufrichtige Abficht, mit ganzer raft, mit un

etheilter Liebe feinem Vaterlande fich zu widmen iind dem:

fielbeii die Seginiiigeii der wefteuropäifchen Bildung zuzuführen.

Aber feine mahuende) feine bittende) feine warnende Stimme

verhallte wirkungslos) wie die Stimme des „Nufenden in der

Wüfte“, er ftieß auf eiiergifcheii Widerftand - er war feinem

Volke vollftändig entfreindet. Er brauchte diefe Entfremdniig

nicht u beklagen. aber bei der Betrachtung der traurigen Ver

hältniffe feines Heimathlandes) deren Hinfälligkeit er tä lich

mehr einfehen lernte, befchlich ihn das Gefühl tieffter Weh

innth, welches unaufhörlicl in ihm nach itterte. Diefer fchmerz

lichen Stimmung des in feinen theuerften und heiligfteii Em

pfindungen getroffenen Vattioten hat Turgeniew in feiner

Novelle „Adeliges Neff“ Ausdruck verliehen. Die Haupt

gebrechen Rußlands, den Nihilismus und den Vanflawismus,

ekämpfte er in „Väter nnd Söhne“ und in „Neuland“, fowie

in „Rauch“. Diefe drei Werke riefen eine lärmeiide Bewegung

im ganzen Lande hervor. Man befchiildigte den Autor der

Verleumdung7 der Uebertreibung und der Schwarzfeherei. Voll

edler) gerechter Entrüftung erwiderte der Dichter: „Nicht einer

einzigen Zeile, welche ich gefchrieben habe, brauche ich mich zu

fchäinen, nicht eine einzige zurückzunehmen“ (Brief 190). Er

ruft ferner feinen Gegnern inahnend zu: „Vflichtgefühh edles

patriotifches Gefühl im wahren Sinne des Wortes) das ift

Alles, was iioth thut“ (Brief 192).

Es ift eine vielfach verbreitete Anficht, Turgeniew habe

einige Novellen in einer fremden Sprache gefchrieben. Diefein

Irrthnm tritt er mit den Worten entgegen: „Ich habe niemals

ini Leben eine einzige Zeile in einer anderen, als in der ruf

fifchen Sprache veröffentlicht. Anderenfalls wäre ich kein

Ki'inftler, fondern ein Tangenichts. Wie ift es möglich, in

einer fremden Sprache zu fchreiben, wenn man felbft in einer

Mutterfprache niit den Geftalten, den Gedanken u. f, w. kaum

fertig werden kann“ (Brief 204)! Angefichts der üblen Anf

nahme feiner Werke bei der Me rzahl feiner Landsleute fühlt

er fich zu der Erklärung veranla t: „Ich bin ein Schriftfteller

einer Uebergangszeit und tan e nur für Menfchen, welche in

der Uebergangsperiode fich be *nden" (Brief 16).

Seine perfönliche Weltanfchauung theilt uns der Autor

im 199. Briefe mit, ,f Allem Ueberiiati'irlicheii," fchreibt er,

„ftehe ich gleichgültig gegenüber; ich glaube an kein Abfolutes

und an keine Shfteme, liebe die reiheit über alles und bin)

fo weit ich urtheilen darf) der Voefie zugänglich. Alles Menfch

liche ift mir t euer, der Slawophilismus ift mir fremd, fowie

auch jede Ort odoxie.“ Beinerkenswerth find auch die Apho:

risuien, welche er am Ende feines Lebens feinem Freunde

Bolonski empfiehlt: 1) „Es gefchieht nie etwas Unerwartetes;

denn fogar die Duminen haben ihre Logik.“ 2) „Ahnungen

chen nie in Erfüllung." 3) „Die Nachrichten, welche als voll

ftändig wahr mitgetheilt werden, find immer falfch." 4) „Man

foll über die Vergangenheit nachdenken, den Anforderungen

der Gegenwart genügen und nie an die Zukunft denken."

5) „Ein Menfch) der ruhig leben will, unternehine nie etwas,

vermiithe nichts, vertraue auf nichts nnd fürchte nichts“

(Brief 423).

Man hat Tur eniew wiederholt den Vorwurf gemacht,

er wäre ein Deutf enfeind. Das ift ganzz entfchieden eine

Verleumdun . In der Vorrede zu der bei ehre in Moskau

erfchieneneii deutfchen Ueberfehung feiner auserwählten Werke er

klärt er felbft, daß er „Deutfchland wie fein zweites Vater

land liebe und verehre“. Ferner lefe inan nur feine Briefe

aus dem Jahre 1870, da er mehrere Monate in Baden-Baden
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verlebte! „Ueber die ganze Abfcheulichkeit des Krieges.“ fchreibt

er, „will ich mich nicht auslaffen - er war unvermeidlich,

und die Deutfchen fühlten es. Eine patriotifche Begeifterung

bemächti te fich ihrer, wie im Jahre 1813, aber es ftehen

ihnen f were Zeiten bevor“ (Brie 144). Weiter heißt es:

„Die Preußen, welche ich am 15, Iuli in Berlin fah,

zweifelten keinen Augenblick an ihrem Siege. aber ich f rieb

diefes ihrem Batriotismus zu. Es zeigt fich) daß fie wu ten,

was fie fagten“ (Brief 145). In dem folgenden Briefe (146)

lefen wir; „Wir leben in einer bedeutungsvollen eit; vor

unferen Augen goeht die leitende Rolle in der Gef ichte von

einem Stamme, em lateinifchen. zu einem anderen) dem ger

manifchen. über, Der Fall des garftigen K'aiferthnms Napo

leons verfchaffte mir große Freude; nach fo langer Erwar

tung empfand ich eine moralifche Befriedigung.“ Iwan

Turgöniew war ein Ruffe durch und durch) ein Rnffei in

jedem Blutstropfen, nnd nur auf Grund feines ftarken Hei

mathgefühles fchwang er fich zu der Höhe empor) welche er

in der Literatur der Gegenwart einnimmt, allein vollftändig

frei von niederem Fanatismus nnd durchdrungen von der hu

manen Bildung feiner Zeit, gab er jedem Bolke die ihm ge

biihrende Ehre. Seine Baterlandsliebe, fo rein und glühend.

wie fie an war, hatte fich gewiffermaßen mit einer durchaus

kosmopoliti chen Weltanfchauung unikränzt, welche man, fo

fonderbar es auch klingen mag, nirgends beffer erlernt, als in

St. Petersburg.

In den Briefen pflegt fich der Menfch im Allgemeinen fo

zn geben) wie er in Wahrheit ift, ohne Heuchelei, ohne Ber

ftellnng, ohne Ueberhebung, So lernen wir denn auch den

großen Dichter hier in feiner Eigenfämft als Menfch kennen,

und ganz gewiß, es ift diefes die fchönfte Seite des Bildes:

ein durch und durch edler, hochher iger Mann, der da opfer

frendig hilft, wo immer er helfen kann. fo fteht Iwan

Tiirgeniew da vor Mit- und Nachwelt. Hier nur einige Bei

fpiele, Einem jungen Ruffeu ohne Legitimationspapiere und

ohne Subfiftenzmittel verfchaffte er Aufnahme im landwirth

fchaftlichen Inftitute zu Montpellier, fehte denfelben in den

Stand, feine Studien zu vollenden nnd ermöglichte ihm fpäter

durch Beforgung eines Vaffes die Rückkehr in die Heimath

(Brief 816). Ein Herr W. verfolgte unferen Dichter immer

fort mit Bitten um Geldunterftüßnng und ftieß hierbei fogar

Drohungen wider ilu aus. angEuiew willfahrte troßdem

jeder feiner Bitten. BZie fich fpäter herausftellte, war der zu

dringliche Menfch geifteskrank nnd mußte in ein Irrenhaus

gebracht werden (Brief 320). Aucheinem jungen Inden ift er

behilflich gewefen, fein Studium zu abfolviren, und er fchreibt

an einen Glaubensgenoffen feines Schühlings) daß derfelbe

ihn in feinem Streben unterftüßen möge (Brief 330). Ia, er

wendet fogar eine pin frauZ an, um einem Landsmann. welcher

dem Tode nahe ift, aber voll edlen Stolzes jede Unterftühung

znrückweift, die letzten Tage zu erleichtern, und läßt demfelben

dnrch feinen Berleger Iurjew, angeblich für eine literarifche '

Arbeit, 200 Francs zuftellen (Brief 462). Die wahre, edle

Menfchlichkeit des hochherzigen Dichters tritt fo recht zu Tage

in feinem Denken und Handeln gegeniiber der traurigen Leib

eigenfchaft. „Ich war damals (beim Tode des Vaters) erft

16 Jahre alt.“ fchreibt er (Brief 188). „Schon jetzt lebte in

mir der Haß gegen die Leibeigenfchaft; diefer war unter An

derem auch die Urfache, weshalb ich, obwohl angefichts von

Mißhandlungen und Folterungen anfgewachfen, meine Hand '

niemals mit einem einzigen Schlage befleckte . . . . Als aber

185() die Mutter ftarb, gab ich dem Hansgefinde unverzüglich

die Freiheit.“

Aus der Zeit feines Berliner Aufenthaltes datirt der erfte

Brief der Sammlung. Am 24. Juni 1840 ftarb Stankiewitfch

zu Novi) und anläßlich diefes Todesfalles richtete Turgeuiew

unter dem 4. Iuli an T. R. Granowski, einen der berühmte- '

ften Vrofe--foren der Moskauer Unioerfität und einen der her

vorragendften Förderer der europäifchen Bildung in Rußland

(7 18755), ein ziemlich umfangreiches Schreiben. „Ein großes

Unglück hat uns getroffen.“ heißt es in demfelben. „Wir

haben einen Mann verloren, an welchen wir glaubten, der

, feiner Seele fchiihen . . .

unfer Stolz und unfere Hoffnung war . . . In Rom wurde

ich mit ihm bekannt, ich fah ihn jeden Tag und lernte feinen

hellen Berftand, fein warmes Herz und die ganze Schönheit

Des nahen Todes Schatten lag

fchon damals au ihm. Wir fpraclen oftmals vom Tode.

Er erkannte in ihm die Grenze des edankens, und mir fchien

es, als zitterte er heimlich vor ihm. Der Tod hat einen tiefen

Sinn, wenn er herantritt, wie ein Letztes, an das Herz eines

voll entwickelten Lebens. Dem Greife ift er eine Berfiihnnng,

aber uns ift er ein Schickfalsbefehl." Weiter ruft der Dichter

kla end aus: „Warum kann doch auf der Erde das Schöne

ver erben und leiden? Bisher fchien es - der Gedanke war

Gotteslüfterung, und Strafe traf nnabwendbar Jeden, welcher

die glückfelige Mittelnn'ißigkeit überragte. Oder regt fich in

Gott der Neid, wie früher bei den griechifchen Göttern? Oder

müffen wir glauben7 daß alles Schöne und Heilige, Liebe nnd

Berftand * eine kalte Ironie Iehovah's fei? Was ift dann

aber nnfer Leben? Aber nein. wir dürfen nicht verzagen, wir

dürfen uns nicht beugen!“ - Der lehte Brief ift an den

Grafen L. N, Tolftoi, den „Erben Turgeniew's") erichtet;

derfelbe trägt keine Unterfchrift und wurde mit Blei _e chrieben.

Wahrfcheinlich ift er in Bougival am 27. oder 28. uni 1883

auf die Boft gegeben; in Tula wurde er am 3. Iuli abge
ftempelt. „Lieber und theurer Leo Nikolajewitfch,N fchreibt

TurgEniew, „ich habe Ihnen lange nicht gefchrieben; denn ich lag

und liege, kurzweg gefagt, auf dein Sterbebette, Genefen kann

ic? nicht, daran ift gar kein Gedanke. Ich fclreibe Ihnen

a er in der Abficht) um Ihnen zu fagen, wie fehr ich mich

freue, Ihr Zeitgenoffe zu fein, und um Ihnen meine letzte

und.aufrichtige Bitte vorzutragen. Mein Freund, kehren Sie

zu der literarifchen Thätigkeit zurück! Es ftammt ja diefes

Ihr Talent dorther, woher alles andere kommt. Ach, wie

glücklich wäre ich, könnte ich glauben) daß meine Bitte bei

Ihnen Erfolg hat! Ich aber bin ein Menfch, mit welchem es

zu Ende geht - die Aerzte wiffen nicht einmal. wie fie meine

Krankheit nennen fallen, ncirralgie atomaaaie gaiitbeuee. Ich

kann weder ftehen, noch effen, noch fchlafen, aber was rede

ich! Es ift fogar langweilig, diefes alles zu wiederholen!

Mein Zreund, großer Schriftfteller des ruffifchen Landes -

geben Sie Acht auf meine Bitte! Benachrichtigen Sie mich)

wenn Sie diefes Blättchen erhalten und erlauben Sie mir,

Sie, Ihre Frau, alle die Ihrigen noch einmal feft, feft zu

c'ch kann nicht mehr . . . . Ich bin
umarmen . . . . I

müde!“ -

Iwan TurgEniew hat europäifchen Ruf. Kraft feiner

eminenten Bildung hat er fick in jene hehren Regionen empor

gefchwnngen, wo aller Unterf jied der Sprache und der Natio

nalität verfclwindet, wo nur das Einige und unwandelbar,

Menfchliche eftand lat. Rnffifch ift feine Sprache, ruffif

find feine Stoffe. rnffifch fein Denken und Fühlen, franzöfif

feine feine Beobachtungsgabe und feine edle Eleganz, dentfch

endlich fein tiefes) inniges Gemüthsleben. Wohl wird er an

Bielfeiti_ keit und formellem Gefchick von zahlreichen Dichtern

übertroffen, allein einzig fteht er da wegen der unbedingten

Wahrheit feiner Schilderungen und der Bedeutung feiner Stoffe

für die Kenntniß des ruffifchen Landes und Bo kes.
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Feuilleton.

Ruffifihe Rünltler.

Skizze von w. Gar-[Hin.

Aus dem Ruff'ifchen überfeßt von Auguft Scholz,

(Forifeßung.)

ir.

R jabiiiin.

Ich ivohne auf dem Mittleren Profpect, 15. Linie, iind

gehe viermal täglich an dem Quai vorüber, wo die fremd

ländifclien Dampfer anlegen. Jch liebe diefen Ort wegen

feiner Buiitheit uiid Belebtheit, feines Lärmens und Drängens;

und auch darum, weil er mir fchon viel Stoff geboten hat.

Hier lernte ich den Mann dei* Arbeit eichnen; indem ich die

Tagelöhuer beobachtete, wie fie Säcke fchleppteii, Winden und

?sahne drehten iind Karren niit der mannigfaltigfteii Ladung

f leppten.

Ich ging mit dem Laiidfihafter Djedow nach aufe. Ein

gutmüthiger Menfch, unfchuldi wie die Landf aftsmalerei

felbft; dabei leidenfchaftlich ver iebt in feine Kunft. Zweifel

und Bedenken find ihm unbekannt; er malt was er fieht:

fieht er einen Fluß, dann malt er einen Fluß; fieht er einen

Sumpf mit Riedgras, dann malt er einen Sumpf mit Ried

gras. Was ihm diefer Sumpf und diefer Fluß follen - dar

über niacht er fich keine Gedanken. Er fcheint nicht ohne

Bildung; wenigftens hat er die Jngenieurfclule abfolvirt. Er

hat den Dienft quittirt; da er eine Erbfchaft machte, die ihm

eine Exiftenz ohne Arbeit ermöglichte. Jeßt malt und malt er

beftändig: iin Sommer fi t er voii früh bis zum fpäten Abend

auf dem Feld oder im alde bei feinen Studien, im Winter

eoinponirt er unermüdlich Sonnenaufgänge, Sonnenunter

gänge. Mittage, Regenanfänge

Frühlinge u. w. Sein Jngenieurfach hat er vergeffen und

bedauert das durchaus nicht. Wenn wir iiideffeii am Lan

dungsplatz vorübergehen, erklärt er mir oft die Beftimmung

der gewaltigen gußeifernen und fta'hlernen Maffen: der Ma

ichinentheile, Keffel und fonftigen Stücke, die von den Dampf

fchiffeu ans Ufer gebracht werden.

„Sehen Sie nur; was für ein Uiigethüni voii Keffel fie

da hergefchleppt haben," fagte er mir gefteru, indem er niit .

einem Spazierftock an das klingende Metall fchlug.

„Verfteht man denn bei uns dergleichen niiht zu fabriei

ren?" fragte ich.

„O gewiß, aber der Bedarf wird durch die heiniifchen

Erzeugniffe nicht gedeckt. Sehen Sie doch, wie viel von dem

Zeug hergebracht worden ift. Schlechte Arbeit übrigens, es

wird dran aiiszubeffern geben: da geht die Keffelnaht aus

einander. Anch dort ift die Veruietiing lofe geworden. Wiffen

Sie, wie diefelbe hergeftellt wird? Ich fag'sthnen; 's ift

eine Höllenarbeit. Ein Arbeiter fteigt in den Kef el uiid hält

die Niete von innen mit der Zange feft, indem er die Bruft

mit aller Macht gegen die Keffelwand ftemmt und der Meifter

von außen mit feinem aminer auf die Niete losfchlägt; bis

eine folche Kuppe entfte t.“

' r zeigte mir eine lan, e Reihe von vorfpringenden me

tallifihen Köpfchen, die an er Ke feliiaht entlang liefen.

„Das ift alfo daffelbe; als ob man ihn auf die Briift

ichlüge!“ rief ich aus.

l „Gau daffelbe. Jch verfuchte es einmal felber uiid ftieg

m den Keffel, aber nach der vierten Niete war ich kaum im

Stande, herauszukriechen. Meine Briift war ganz zerfchlageii.

Und doch bringen diefe Leute es fertig, fich daran zu gewöh

nen. “Freilich fterben fie auch wie die Fliegen: ein; zwei

Jahre- alten fie es aus, und wenn fie dann noch leben; fo

fm fie felten zu anderer Arbeit n gebrauchen. alten Sie

einmal Tag aus Tag ein diefe äftigen Hammer chläge auf

und Regeiienden, Winter, *

die Briift. aus, und noch dazu ini Keffel; in dumpfer Luft;

Sie werden krumm und lahm geklopft. Jni Winter muß er

auf dem kalten Eifeii fißen oder liegen. Sehen Sie diefen

rothen, fchmalen Keffel _ darin kann er ni t einmal fixen:

er muß auf der Seite liegen und die Bruft iiihalten. ine

harte Arbeit, die diefe Täubriche zu verrichten haben.“

„Täubriche?“ *')

„Gewiß, fo nennen fie die Arbeiter. Von dem beftändi

gen Dröhnen und Klirren werden fie oft taub. Und wie viel,

meinen Sie, wird mit diefer teiiflifchen Arbeit verdient? Sie

bekommen einen lächerlich geringen Lohn. Mau bedarf keiner

Uebung, keiner Kunftfertigkeit dabei, fondern eben nur Fleifch . . .

Wenn Sie wüßten; Rjabinin; wie viel klägliche Eindrücke

diefer Art man in den Fabriken empfängt! Ich bin fo froh,

daß ich fie für immer los bin. Anfangs verlor ich faft die

Luft am Leben, wenn ich all diefe Leiden fah . . . Da ift's

mit der Natur doch anders: fie thnt Keiiiem weh, und man

braucht ihr auch nicht wehziithun, wenn man fie aus

beuten wil, wie wir Künftler . . . Schauen Sie nur, dort

- jener grauliche Ton!“ unterbrach er plötzlich feinen Ge

danken, ang und zeigte nach einem Zipfel des Himmels - „da,

da, tiefer, unter dem Wölkchen . . . herrlich! Und diefe rün

liche Schattirung! Wenn man's fo malen wollte, wür e es

jeder für unwahrfcheinlich halten. Man könnte es einmal

verfiichen - wie?“

Ich ftimmte ihm bei, obwohl ich; die Wahrheit zu fageii,

nichts befonders Entzückendes an dem fchniußiggrünen Feßen

des Petersburger iiiiniels fehen konnte. Djedow fuhr fort;

fich an allerhand önen iind Tinten zu ergöhen; bis ich ihn

unterbrach:

f h „Sagen Sie iuir - wo kann ich einen folchen ,Täubrichl

e en?"

„Wir können zufammeii in die Fabrik fahren, ich will

Jhnen die ganze Befcherung zeigen. Wenn's Ihnen recht ift,

fchon morgen. Sie wollen doch iiiclt etwa diefen Täubrich

malen? Laffen Sie das fein, es (o nt fich nicht. Gibt es

denn nichts Würdigeres? Doch wenn Sie indie Fabrik wollen

- ich bin morgen bereit.“

Wir waren heut in der Fabrik und haben alles in Augen

fchein genommen. Auch den Täubrich habe ich gefehen. Er

faß, in einen Klumpen zufammengekrüinmt, in einem Winkel

des Keffels und bot feine Bruft den Schlägen des Hainniers

dar. Jch betrachtete ihn wohl eiiie halbe Stunde; der

?aminer hob uiid feiikte fich etliche Hundert Male. Der

äubrich zog feinen Körper krampfhaft zufammen. Ich werde

ihn malen.

7.

Djedow.

Rjabiniii hat eine folche Alberiiheit ausgeheckt. daß ich

wirklich nicht weiß; was ich von ihm halten foll. Vorgeftern

führte ich ihn in das Hauimerwerk. Wir blieben den ganzen

Tag dort und befichtigten alles; wobei ich ihm alle Details

erklärte (ich bin felber erftaunt, wie wenig ich von meiner

alten Profeffion vergeffen habe); fchließlich brachte ich ihn in

die Abtheilung für Keffelfabrikation. Es wurde gerade an .

einem ungeheuren Keffel gearbeitet. Rjabiiiiii ftieg in den:

felben hinein und fah eine halbe Stunde zu, wie der Arbeiter

die Niete mit der Zange fefthält. Blaß und verftört kam er

heraus; auf dem Rückweg fchwieg er beharrlich. Heut erzählte

er niir, daß er bereits angefangen habe. den Keffelarbeiter zu

malen, Welcher Gedanke! Was für Poefie kann in diefem

Schmutz ftecken! Hier kann ich's einmal fageii, ohne Anftoß

zu erregen - denn vor aller Welt möcht ich's nieht aus

fprechen; nach meiner Anfiiht ift diefe ganze bäurifch-grobe

Richtung in der Kunft die reine Thorheit. Wer bedarf diefer

*) Wortfpiel mit gelnelioj, taub; und gleiehen, Auerhnhn; mit

„taub" und „Täubrich" annähernd wiedergegeben.



140 * die Gegenwart. dir. Z5.

hochberi'ihniten Rjepin'fchen „Burlaki“?*) Sie find vortrefflich

gegmalt, daran ift nicht zu zweifeln; aber das ift auh alles.

i o bleibt hier Schönheit, Harmonie, Gefchmack? Und ift die

Kauft nicht dazu da. um das Schöne in der Namr zum Aus

druck zu bringen?

Da habe ich doch andere Grundfäße. Noch wenige Tage

der Arbeit, und mein ftiller „Maienmorgen“ ift vollendet.

Das Waffer iin See bewegt fich kaum. die Weiden laffen ihre

Aefte herabhäugen; der Often röthet fi , die leichten Feder

wölk en am Himmel färben fich rofig. ine weibliche Geftalt,

den affereinier in der Hand, fchreitct auf dem fteilen Ufer

daher und fcheucht einen Schwarm von Wildeuten auf, Das

ift alles; es fcheint fehr einfach. und doch, ich fiihle es felbft

- wie viel Boefie ift in dem Gemälde! Das nenne ich

Kauft! Sie foll den Menfchen in fanftes, mildes Sinnen

verfeßeu, feine Seele weich ftinimen. Rjabinin's „Täubrich"

kann fchon deshalb auf Niemandeu wirken, weil jeder fich be

eilen wird. fo fchnell wie möglich von ihm wegzukoinmen, um

feine Augen nicht durch die widerlichen Lampen und das

fäjmußige Geficht beleidigen zu laffen. Sonderbarl In der

Mufik werden folche Diffonanzen, die dem Ohr wehthun,

nicht ugelaffen; warum gibt es bei uns, in der Malerei, fo

ausgefprochen häßliche, abftoßeude Gemälde! Ich muß einmal

init L. darüber fprechen. Er wird einen Auffah iiber den

Gegenftand fchreiben und Rjabinin zur rechten Zeit das Eapitel

verlefeii. Es verlohnt fich auch!

ill.

Rjabinin.

Seit drei Wochen bereits habe ich aufgehörh in die Aka- *

ich fiße zii Haufe und male. Die Arbeitdemie zu gehen:

ehr an, wiewohl fie fchnell vorwärtsfchreitet.reift mich

' der vielmehr nicht „wiewohl“. fondern „weil“ fie fchnell

* vorwärtsfchreitet. Und je mehr fie der Vollendung entgegen

geht, defto fchreeklicher erfcheint mir das, was ich gemalt habe. z

Und noch eins fcheint mir: daß es mein letztes Werk it.

Da fth er vor mir in einem dunklen Winkel des effels,

in zufammengekanerter Stellung, init Lumpeu bekleidet, faft

fterbend vor Erniattuiig. Er wäre gar nicht ficltbar. wenn

nicht durch die runden Löcher, durch welche die ieten gefteckt

werden, einiges Licht auf ihn fiele. Mit den kleinen Licht

flecken erfcheint feine Kleidung und fein Geficht ganz fcheckig.

und der zerlumpte Rock, das wirke, rauchgefchwärzte Bart

und Kopfhaar, das roth angefchwollene. von fchninhi_em

Schweiß triefende Geficht, die krampfhaft an_efpannten, fchnigen Hände, die breite, eingefallene Bruft cfcheinen wie mit

Gold ausgelegt. Die fchrecklichen Hammerfchläge, die unauf

hörlich auf die Keffelwand niederdröhnen, zwingen den unglück

lichen Täubrich. alle feine Kräfte anzufpannen, um fich in

feiner unnatiirlichen Stellung zu erhalten. Soweit diefe An

fpaiinung zum Ausdruck zu bringen ift. habe ich fie aus

gedrückt.

Von Zeit zu Zeit lege ich Palette und Binfel weg und

feße mich in einiger Entfernung meinem Bilde gegeniiber. Ich

bin mit demfelben zufrieden, nichts ift mir bisher fo wohl ge

lungen, als diefes fchanrige Gemälde. Leider aber gewährt

mir diefe Zufriedenheit keinen Genuß, fondern eher Qualen.

Das ift kein Kunftwerk. das feiner Vollendung entgegen eht,

fondern eine Krankheit, die zum Ausbruch kommen will. as

fiir eine Krankheit - ich weiß es nicht; doch fiihle ich. daß

ich nach diefem Gemälde nichts mehr malen werde, Die

Vogelfänger, Fifcher. Jäger mit ihrem nianuigfachen Ausdruck

und ihren noch fo thpifchen thfiognoinien, diefes gefammte

„reiche Gebiet des Genres" - was foll es mir jetzt? Ich

kann mit nichts mehr eine folche Wirkung erzielen, wie mit

diefegi „Täubrich“, wenn ich überhaupt mit ihm eine Wirkung

erzie e . . .

*) „Burlaki“, Barkenfchiffer auf der Wolga, Gemälde des ruffifchen

Malers Rjepim erregte auf der Wiener Welt-Ausftellung großes Auf

chen.

Ich habä einen Verfiich gemacht: ich habe Djedow zu mir

eingeladen und ihm uiein Bil gezeigt. Er fagte nur: „Ei,

ei, mein Lieber", fehte fich davor und betrachtete es wohl eine

?albe Stunde. Dann naLn er fchweigend Abfchied und _ ing.

s hat, wie mir fcheint, indruckauf ihn gemacht . . ber

er ift und bleibt doch immer ein „Künftler“.

Auch ich fitze vor meinem Gemälde. und auch auf mich

macht es Eindruck. Du fchanft und kannft dich nicht los:

reißen, du fiihlft fiir diefen Ungli'icklichen, der nur gemalt ift.

Bisweileii glaube ich die Hammerfchläge zu vernehmen . . . .

Er wird mich noch uni meinen Verftand bringen. Ich muß

ihn vet-hängen . . .

Die Leinwand verdeckt die Staffelei mit dein Gemälde.

ich aber fihe immer noch vor demfelben und denke über das

unbeftinunbare, furchtbare Etwas nach. das mich fo fehr nält.

Die Sonne geht unter und wirft einen fchrägen gelben icht:

ftreifen durch das ftaubige ?ernfter auf die Staffelei. Mir ift,

als ob eine menfchliche Ge talt vor mir auftau te„ ähnlich

dem Erdgeift iin ,„Fauft", wie ihn die deutfchen chaufpieler

zur Darftellung bringen -

„Wer ruft mir?"

Sag, wer hat Dich _erufen'L Ich, ich felbft, der Dich

gefchaffen hat. Ju) habe ich hervorgerufen, doch aus keiner

geheimnißvollen „Sphäre“, fondern aus dem ftickigew finfteru

"effeh damit Du durch deinen Anblick diefe faubere, geleckte, ab

Meuliche Men. e erfchreckft. Tritt hervor, den ich durch mein

achtgebot auf die Leinwand gebannt habe. fchau diefe Fräcke

und Baletots, rufe ihnen zu: „Ich bin eine Eiterbeule, die

zum Blaßen reif ift.“ Triff fie in's Heerz, raube ihnen den

Schliimmer, fteh als Gefpenft vor ihren agen! Nimm ihnen

die Ruhe, wie Du mir die meinigeYenomnien . . .

Warum nicht gar! . . . Das emälde ift fertig, in den

Goldrahiuen gefpaunt; zwei Diener werden es zur Aus

ftellnng in die Akademie bringen. Dort wird es zwifchen all

den „Mittagen“ und „Sonnenuntergängen" feinen Blaß er

halten, neben dem „Mädchen mit der Kahe“, nicht weit von

einem drei Faden langen „Zar Iwan, dem Waska Schibanvw

mit dem Stube den Fuß durchbohrend“.*) Mau kann nicht

fageu. daß mein Bild unbeachtet bleibe: man befieht es und 1

lo t es fo ar. Die Künftler werden die Zeichnung analhfiren,

Die Reeenfenten werden laufchend hinter :lhiien ftehen und

fleißig mit den Bleiftiften in ihren Notizbii iern kriheln. Der

einzige W. S. hat das nicht nöthig: er fieht. begutachtet,

drückt mir auerkeiinend die Hand, Der Kunftkritiker L. da

gegen wirft fich mit Wuth auf den armen „Täubrich" und

. fchreit aus voller Kehle: „Aber fageu Sie, wo bleibt hier das

Schöne?“ und läßt auch nicht ein gutes Haar an mir. Und

das Publikum . . . nun, das Publikum geht empfindungslos

vorüber; oder fühlt fich peinlich berührt. Die Damen fageu

nur: „Wie häßlich er ift, diefer ,TäubrichtlM und entfchwe en

zu dem folgenden Bilde, dem „Mädchen niit der Kaße", bei

eren Anblick fie: „Wie reizendl“, „Wie niedlich!“ und ähn

liches ausrufen. Solide Herren init O fenaiigen werden es

anftarren, die Nafe in den Katalog fte en, einen Laut aus

ftoßeu. der halb Schnauben, halb Brummen ift und wohlge

inuth weiterpilgern. Und ab und zu höchftens wird ein

Jüngling oder ein junges Mädchen nachdenklich ftehen bleiben,

und aus den kummervolleu, von fchwerem Leid zeugen

den Augen den Jammer herauszulefen fuchen, den ich hinein

gelegt habe . . .

Und dann was? Das Gemälde ift ausgeftellt, verkauft,

fortgef ickt. Und was wird mit mir gefchehen? Wird das,

was i in den letzten Tagen diirchlebt habe„ fpiirlos nnter

gehen? th alles niit der bloßen Erre img u Ende. der nun
nichts weiter folgt, als eine Ruhepaugfe un die Jgd nach

neuen, unfehuldigen Motiven? . Unfchuldnge otive!

Dabei fällt mir ein, wie der niir bekannte uftvs einer

*) Iwan der Schreckliche hatte die Gewohnheit, den Leuteiu welche

mit ihm fprachcn, während der Unterhaltung mit einem fpitzen. eifenbe

jchlagenen Stäbe den Fuß zu durchbohren.



dir. 35. die Gegenwart. 141

Bildgrgalerie bei anammenftellung des Eatalogs dem Schreiber

zurie:

„Marthnow, fchreib: Nr. 112. Erfte Liebesfcene: Das

Mägdlein pflückt eine Rofe,

„Mar now) fchreib weiter: Nr. 113. Zweite Liebesfcene:

Das Mä d ein riecht an der Rofe.“

Wer e ich an der Rofe riechen. wie bisher? Oder werde

ich entgleifen?

(Schluß folgt.)

cstur. der Hauptfiadt.

die deutfche Skulptur auf der üunftausftellung.

Ein Gefammtiiberblick der Leiftungen nnferer Bildhauer fiihrt zur

Conftatirung zweier Thatfachen. Auch auf dem Gebiete der Plaftik bricht

fich. fo weit das dem traditionell dem Ideale vorbehaltenen Material gegen

iiber möglich ift. ein gefunder Realismus fiegreich Bahn. Man lernt von

der Antike, ohne auf die Worte des Lehrmeifters zu fchwären, man gibt

fich vor Allem Mühe, die alte Form mit neuem Gehalt zu füllen. Noch

erfreulicher berührt es uns, daß man die mit großem Eelat aufgeworfene

Frage: „Sollen wir unfere Statuen bemalen?“ in den Kreifen der Theo:

retiker weiter discntiren läßt und fie in der Praxis mit einem entfäfiede

nen „Nein" beantwortet, wenigftens foweit es fich um einen Farbenüberzug

des edelften Materials) des Marmorsy handelt. Die polhchrome Aus

ftellung der Nationalgalerie hat fich unvermögcnd erwiefen. die felbftändige

Plaftik zu einer künftlerifchen Anleihe bei der Malerei zu veranlafjen.

Die lohnendfte Aufgabe der Skulptur. die Darftellung des nackten

menfchlichen Körpers in Ruhe und Bewegung, wird den Künftler immer

wieder auf die Behandlung antiker Stoffe zurückweifen. Sie nehmen

demgemäß auch in nnferer Ausftellung einen großen Raum ein. Ani

meiften abhängig von der fpäteren klaffifrhen Formenfprache eriveift fich

Earl Eauer's Hektar und Andromache. Der ganze Aufbau der

Gruppe wie der Einzelfiguren hat etwas Römifäi-Epigonenhaftes) und

wo von dem überlieferten Schema abgewichen wird) wie in dem die Aerm

chen ausftreckenden Afthanax, da fällt der Vergleich keineswegs zn Guiiften

der modernen Zuthaten aus. Auf ältere und edlerc Vorbilder geht

Martin Wolf mit feinem Thefeus. die Waffen feines Vaters

findend) zurück, Wie der junge Held mit kräftigem und doch mühelofem

Anfteinmen des ganzen Körpers den mächtigen Felsblock lüftet und mit

leife iiiedergebeugtem Haupte auf das darunter liegende Schwert hinab

fchaut. der feine lhfippifche Kopf und das fchlanke Ebenmaß der Glieder)

das Alles zeugt von richtiger und verftändnißvoller Nachempfindung der

Antike. Durch freien und doch gefchloffenen Aufbau zeichnen fich die

beiden Eoloffalgruppen von Johannes Pfuhl aus. Perfeus und

Andromeda ift in den Linien ruhiger gehalten, während in der Ret

tung der Hippodenieia durch Thefeus die gewaltige) von vorn her

die Geftalt der Jungfrau auf ihren Rücken fchwingendc Centaurengeftalt

von dem Helden in wildem Anfturm nach rechts hin zurückgedrängt wird.

Angefpannte Energie in jedem Muskel des Körpers und des Antlißes ift

das Hauptcharakteriftikon der prächtigen Gruppe von Jofeph Uphnes:

Ein Sabiner, feine Schwcfter vertheidigend. Nur die kraftlos

ausgeftreckten Arme des zufammenbrechenden Mädchens durchfchneiden in

der Vorderanfiiht die Gruppe in zwei horizontale Hälften und geben ihr

eine für das Auge unangenehme kreuzartige Geftaltung. In einfacher

phramidenförmiger Gruppirung präfentirt fich ein Kampf von H. Bolz.

Ein nackter Jäger iin kräftigften Mannesalter hat einen verwundeten

Tiger im Anfprung an der Kehle gepackt und reißt ihn, mit der Linken

auf einen Felsblock geftüßt) mit unwiderftehlicher Kraft zurück. Die beiden

Körper kreuzen fich außerordentlich gefchickt, ohne daß irgend ein wefent

liches Glied fich dem Befchauer entzieht. Leidende Herden haben fich

Hugo Spieler. Hans Nachreiner und Ernft Herter zum Vorwurf

genommen. Die Philoktetdarftellungen der erften Beiden find tüchtige

Studien des Nackten in der Bewegung des Schreckens und der angefpann

ten Aufmerkfamkeit, der Sterbende Achill Herterls gibt den Schmerz

der Wunde in dem getroffenen, lang ausgeftreckten rechten und in dem

zurückgekrümmten linken Bein, wie in dem zurückgeworfcnen Köpfe des

niedergefunkcnen Helden vor-trefflich wieder, In Hirt's Andromeda

concentrirt fich die Aufmerkfamkeit auf den fchönen Fluß des weiblichen

Körpers. der fich, nur an den Armen gefeffelt, über den Felfen hinfchmiegt.

Das mhthologifche Genre ift durch die beiden künftlerifchen Anti

poden Schaper und R. Vegas am wiirdigften vertreten. Was der

Erftere in feiner Gruppe: Hehe und Amor die Tauben der Venus

tränkend an gefälliger. aber auch etwas oberflächlicher Grazie voraus

hat 7 das erfeßt der Letztere in feiner Eentauren-Gruppe durch

klaffifch-derben Humor. Sein Pferdemenfch. der mit unbewußter An

inuth den Hinterbug herabbeugt und gutmüthig lachend feine rechte Hand

unter den Fuß des nackten Nymphchens fchiebt, um es auf der Eroupe

Platz nehmen zu laffen, athmet wahrhaft homerifche Heiterkeit. Eine

bildhauerifche Leiftung erften Ranges ift Eberlein's Dornauszieher,

die great nttruetion auf dem Gebiet der Skulptur. In der Idee und

in den äußerlichen Zuthaten antik gedacht) ift er in der Durchbildung der

Körperformen im beften Sinne des Wortes modern realiftifih. Aufge

fallen ift uns nur die glatte, durch die ruhende Stellung nicht genügend

motivirte Behandlung des rechten Beines und Fußes) die zu der des ent

fprecheiiden linken, iibergefchlagenen Gliedes in nierkioürdigeni, jedenfalls

unbeabfichtigtem Gegenfaß fteht. Schließlich fei unter diefer Rubrik noch

die Marmorftatuette der Echo von Hermann Hulßfch erwähnt. Die

mit aufgelöftem Haar fich von dem Felfen kaum loslöfende Nifniphe, mit

großen Augen und halb geöffnetem Munde in die Ferne hinausftarrend,

ift eine treffliche Verkörperung des Wiederhalls.

Die biblifche Mythologie, befonders die Gefchichte des erften Menfchen

paares und feiner feindlichen Söhne, hat einer ganzen Reihe von Bild:

hauern zum Vorwurf gedient. Albert Wolff und Julius Hähnel

kommen mit ihren Evadaiftellungen kaum über die Grenzen der alther

gebrachten Anffaffung hinaus. Die fich um die Mutterbruft balgenden

Säuglinge des Leßtcren wirken fogar unveabfichtigt komifch. Dagegen

geht durch Earl Hilgers' Eva an der Leiche Abels ein großartiger

monumentaler Zug, dem gegenüber wir einige Schwächen in der Coni

pofiiion - warum kniet die Mutter geradezu auf der Leiche des Sohnes?

- gerne verzeihen. Carl Roeder's Adam und Eva und Kain

und Abel find in Erfindung und Ausführung gieichtiichtige Statuetten:

gruppen.

Die fpecififch chriftliche Legende ift nur durch eine treffliche lebens:

große Kreuzigung des Miincheners Ganip und durch eine von Pfeilen

durchbohrt zufanimenfinkende heilige Ehriftina von Georg Barth

vertreten. Klein's fiindfliithliche Scene Kein Entrinneii ift eine un

glaubliche Beririung über die Grenzen des ftatuarifch Möglichen hinaus.

Diefe fich haltlos aufbäumenden Leider haben etwas knochenlos Mollus

kenhaftes, befonders der Körper des unten angefpiilten Weibes klebt wie

naß gewordener Gummi an dem Feljen. Ebenfo läßt fich aus Ludwig

Klinck's Mazeppagruppe felbft bei dem gewiffenhafteften Wechfel des

Standpunktes nichts heraus erkennen, als hier und da ein großer Gips:

klumpen. der bei genauerem Hinfehen als Menfchenfuß, Pferdehuf, oder

Wolfskopf erfcheint.

Auf dem Gebiete der Portrait-Büfte und Statue macht fich der

durchdringende Realismus am erfreulichften bemerkbar. Reinhold

Vegas hat hier mit feinem Bismarck unbeftritten die Führerfäiaft über

nommen, Wir kennen außer dem Maler Lenbach keinen zweiten Kiiiiftler.

der in gleicher Wolfe packende Portraitähnlichkeit und hiftorifche Bedeutung

zu einer fo mächtigen Zufaninicnwirkung zufammenzufaffen gewußt hätte.

Deffelben Meifters Kronprinz Friedrich Wilhelm ift mehr dekorativ

gehalten. befonders der zufammengeraffte Mantel im Stil des Rococo

will uns nicht gefallen. Schaper's Bismarckbüfte leidet natürlich

unter dem Vergleich mit der eben befprochenen Leiftung, fein Richard

Wagner ift reiht äußerliäf-eonveniionell und nur an feiner nachträglich

ausgeftellten Thonbüfte des Prof ef f or Zeller haben wir uiifere Freude

des fchlichten. nichts überfehenden Vortrags halber. Anfpruchslofe, tüih
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tige Leiftungen find I. Franz's Prinz Friedrich Earl. und Earl

Vegas' Marmorftatue des Baumeifters von Knobelsdorff.

Earl Kundmann's Admiral Tegethoff drängt fich durch feine Ko

loffalität unangenehm und unberechtigt auf. körperlich und geiftig nichts

als Fläche und Flachheit.

Ueber die Vorzüge des Wieners Tilgner Worte verlieren. hieße

Eulen nach Athen tragen. Seine Broncebüften der Maler Ritter von

Führich. Alois Schönn und Leopold E. Müller beruhen auf ein

gehendftem Studium der Perfönlichkeit. dein eine abfolut fichere Fanfl

fertigkeit zu Hülfe kommt. und fein Bifchof Heller ftroßt von jenem

robuften italienifchen Realismus. der felbft das Unfijmpathifche künftlerifch

zu geftalten weiß. Eine weibliche Mannorbiifte deffelben Meifters ift ein

prächtigcs Vorbild. wie man den kalten Stein farbig abtiineu kann. ohne

dem Wachsbild Eoncurreuz zu machen, Hier hätte vor Allem Bern

hardt Roemer lernen können. daß der Marmor nicht dazu da ift. um

wie in feiner Jugend bezeichneten Biifte. gefchminkt und rofig aiigepinfelt

zu werden. Lobend zu erwähnen ift auch Max Krufe's Portraitbüfte

einer alten Frau. deren ftrenge Züge der Künftler init treuer Hingabe

nachbildet.

Von der eigentlichen Monumentalbildnerei läßt fich verhältnißmäßig

wenig Gutes fagen. Als wirklich bedeutende Leiftuiig erfcheint uns hier

zunächft Simering's koloffale Germania. für das Siegesdenlmal in

Leipzig beftimmt. Der kräftigen Wirkung diefer energievollen und doch

ruhig gehaltenen Geftalt gegenüber treten unerhebliche Ausftellungen

zurück. die man etwa an der allzu fchweren Behandlung des Unter

gewandes und der fummarifchen Bildung der mehr als uionuineiitalen

Hände machen könnte. Hier wird die bei Weitem höhere Aufftellung des

Denkmals das Ihrige thun. Heinrich Epler's .lkranzwiudende

Viktoria für das Grabmal des Generals von Goeben ift eine iiichtige

Arbeit im Stile Rauch's und R. Neumann's Gipsmodell zu

einem Kriegerdenkmal. eine auffchwebeiide Siegesgöttin. die einen

zufaiiimenbrecheiiden jungen Soldaten ftüßt. iväre ebenfalls recht [obens

werth. wenn nicht gerade die Idealgeftalt überall die Züge des Modells

durchblicken ließe. Siemering's für Philadelphia beftimmte Reiter

ftatue Wafhingtons ift zu niedrig aufgeftellt. als daß man fich ein

Urtheil über die endgültige Wirkung des fchlichten Helden auf ruhig ein

herfchreitendem Roffc erlauben diirfte.

Eine frei erfundene Jdealgeftalt liefert Otto Geyer mit feinem

Auferftehungsgenius. einer fanft auffchwebenden weiblichen Figur.

die mit der Linken den Schleier von dem mild-:fchönen Antlitz hebt. Die

Schwere des Marmors bei der Darftellung des Auffchwebens ift gefchickt

überwunden. während die Bewegung der linken Hand ein wenig zu recht

winklig nach vorne hinüber zu greifen fcheint. Die Statue der Er

findung von Friedrich Rentfch für das Treppenhaus des Dresdener

Polytechnikums und die Eoloffalgruppe Kraft. Gerechtigkeit und

Mäßigung von Friedrich Reufch für das Regierungsgebäude in

Königsberg find tüchtige dekorative Arbeiten. die von der fiir fie beftimm

ten Höhe herab gewiß ihre Wirkung ausüben werden.

Unter den *genrehaftem dem täglichen Leben entnommenen Darftellun

gen möchten wir drei Arbeiten befonders hervorheben. Zunächft Friß

Zadow's Fifiherknaben. der mit der ausgeftreckten Rechten einen Fifth

zuriickzuhalten fucht. welcher eben dem mit der Linken rückwärts gezogenen

Ncße entfchlüpfen will. Der weinerliche Gefiäjtsausdruck ift vielleith

ein wenig übertrieben. aber die Körperhaltung des knieenden Jungen

ift überaus treu beobachtet und gefchiclt wiedergegeben, Otto Leffing's

Mutter und Kind ift der Sympathie aller Mütter ficher. die nicht in

jedem 'fchreienden Sprößling einen kleinen Engel fehen und Ludwig

Menzel's Ani Wege weiß den Gegenfaß zwifchen dem ftarr zurück

gelehiiten. der Außenwelt abgefchloffenen blinden Weibe und dem die

Vorübergehenden mit ausgeftreckter Hand aiiflehendem Mädchen wirkfam

auszugeftalten.

Die Technik des Relief-Z fcheint den Modernen verloren gegangen

zu fein. Hier ift dem vielen total Verfehlten gegenüber nur eine Leiftung

erften Ranges hervorzuheben. Das ift der Bacihautenzng des Wieners

Wehr. Jede der hier vereinigten Gruppen ift ein kleines in fich ab

gefchloffenes Meifterwerk und reiht fich doch zwanglos dem nächftfolgenden

an. Die Figuren find faft durchgängig ftark aus der Fläche heraus

gearbeitet. ohne fich gegenfeitig zu decken und unter Zuhülfenahme des

nialerifchen Priucipes im Hintergrunde zu verfchwinden.

die Ausliellung non Nupferfiichen zur Illuftrirung des

Lebens Friedrichs des Großen im hohenzollern-Mufeum.

Die hundertjährige Wiederkehr des Todestages Friedrichs des Großen!

Hätten wir die Vegeifterungsfähigkeit nnferer weftlichen Nachbarn. dann

hätte das ein Nationalfeft werden müffen. an dem das ganze Volk Theil

genommen ohne llnterfchied der religiöfen und politifchen Ueberzeugung.

Statt deffeu eine Familienfeier vorwiegend militärifchen Charakters an

der Gruft des großen Königs. ein paar akademifche Reden. je ein mehr

oder weniger feichter Leitartikel iii fich politifch düiikenden Blättern. zwei

Lorbeerkränze am Denkmal unter den Linden. und die Ausftellung im

Hohenzollernmufenm. lind die Muffe des größeren Publikums? Wäh

rend eines etwa dreiftiindigen Aufenthaltes in dem Kurfiirftenzimmer in

Monbijou habe ich ein halbes Dutzend Befucher theilnahmlos an den

beiden langen Tafeln vorübergehen fehen. aiif denen etwa vierhundert

Blätter zeitgenöffifcher Jlluftrationeu zum Leben des Begründers der

erften deutfcheu Großmacht ausliegen!

Der intereffantefte Theil der Ausftellung feßt fich aus den Bildiiiffen

Friedrichs in den verfchiedenften Altersftufen zufammen. Die Portraits

aus der Kindheit und den erften Iünglingsjahren find meift unbedeutend.

Hervorzuheben find nur eine Handzeichnung in Rothftift von G. v. Keffel.

einftiiials im Befiß des Prinzen Louis Ferdinand. ein Stiel) von Hate.

den Kronprinzen im Panzer an einem Tifch darftelleud. auf dem fich ein

lorbeerbelränzter Helm befindet. init der Unterfchrift:

Dies ift der Großmuth Siß. der Hoffnung Schmuck und Schatz.

Ein Bild der Gütigkeit. der Tugend Sammelplaß.

und zwei Blätter von G. A. Lehmann. Friedrich in Rheinsberg unter

einem Bäume fteheiid. den Bliä der aufgehenden Sonne zugewendet.

In den zahlreichen Portraits des Königs nach feinem Regierungs

aiitritt läßt fich nachweifen. wie die überlieferte typifche Wiedergabe feiner

Gefichtszüge unter dem Eiiifluffe verfchiedeiier Maler entftanden, Da ift

zuiiächft die ideale. liebevolle Auffaffuiig Antoine Pesne's. die fich durch

eine Reihe tüchtiger Kupferftecher nachgebildet. iiber das ganze eivilifiite

Europa verbreitet. Befonders in England. Holland und Frankreich fcheint

große Nachfrage nach foläjen Portraits gewefen zu fein. Die ftrahlenden

Augen des jugendlichen Helden nehmen unter der Hand des Niederländers

Banloo. des Nachfolgers Antoine Pesnc's. einen morofen. fremdartig be

rührenden Charakter an. während Cuningham und L. Wolff feiner Er

fcheiiiiing nur die äußere Form abzugeivinnen und diefelbe mit nüchterner

Treue wiederzugeben wiffen. Maßgebend fiir alle Zeiten wurde die Auf

faffung Ehodowiecki's. Da finden wir einen flüchtig mit Rothftift ge:

zeichneten Kopf. vor Allein aber deu bekannten Stich Mandel's nach der

Federfkizze des Künftlers. der den monunientalen Typus des großen

Königs ein für alle Mal feftgeftellt hat. bis es Meifter Menzel gelang.

ihn von neuem zu beleben und ihm großes hiftorifches Gepräge auf

zndrücken.

Unter den Seeneii aus dem Leben Friedrichs - hier fehlen die

populären Flugblätter beinahe gänzlich - find neben vielen Schlacht

und Kriegsepifoden befonders drei Darftellungen intereffant. Ein großes

Blatt führt die Vermählung des Königs mit Elifabeth Ehriftine von

Braunfchweig-Bevern vor. Es trägt die Unterfchrift:

Himmel laß das hohe Paar niiverrückt im Segen ftehen.

So wird's Brandenburg und Preußen fammt den Guelphen wohl ergehen.

ein gut gemeinter Wunfch. deffeu zweiter Theil nicht in Erfüllung ge

gangen ift. ..S. Köiiigl. Maj. iii Preußen. wie folche im Sommer in

Begleitung S. Hoheit des Prinzen Heinrichs in dero Phaeton mit acht
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Pferden befpannt die fiinf Paradepläz in Berlin befuchen," bildet den Gegen

ftand einer zweiten großen Schilderei. Vier Leibpagen hintenauf; zwei Kam

nierhnfaren auf den Wagentritten; vier Läufer voran, das ift eine Prachtent- *

faltung; die der einfachen Localität gegenüber - man erkennt denPackhof, die

Kaufmannsbörfe und den Thurm der Sophienkirche - beinahe unfriderieia

nifch erfcheint. Ein zweites Paradebild - die Revue der Gensd'armes

- ftellt die Gegend zwifchen dem Halle'fchen Thor und der Hafenhaide

dar. Man fieht links im Hintergrund die dort angelegten Weinberge

und rechts eine Gruppe von Häufern; die als Johannestifch bezeichnet

find. Die Provenienz einer Reihe augeiifcheinlich gleichzeitiger Schlacht

pläne in theilioeife colorirteni Knpferdruck mit beigefügtem kurzem Text,

die zu einer größeren Sammlung gehört haben müffen - ein Blatt

trägt die Bezeichnung *1'. ll. Nr. 106 - hat fich nicht feftftellen laffen.

Den Tod Friedrichs illuftrirt eine ganze Reihe von Malern und Kupfer

ftechern. Am theatralifchften faßt die Scene der Akademiedireetor Rode auf,

deffeu bonibaftifche Schildereien auch den folgenden Theil der Ausftellung;

Allegorien zum Leben Friedrichs des Großen; füllen, Da ift vor Allem

ein großes Blatt. gezeichnet von G. W. Hoffmann; geftochen von W. Hübner

1788, die Ankunft und Begrüßung des Königs ini Elijfiuin. Die Vorfahren

des Haufes Hohenzollern; Heinrich lil.; Ludwig L117.; Karl un., Marcus

Aurelius; Julius Eäfar find dem Helden entgegengeeilt; der foeben dein Nachen

des Eharon entftiegen ift. Plato hat ihm feinen Collegen Pittaciis zur

Einholung eiitgegengefchickt und zerreißt nun fein Buch vom Staate, das

Friedrich uiinöthig gemacht. „Eine Göttin des Orkus reicht dem großen

Monarchen in einer Schale den Trank der Vergeffenheit; den er aber. nur

edler Thaten bewußt; anzunehmen ansfchlägt." Diefelbe Scene bringt

eine Arbeit Texters; von Erkph in Paris; Friedrich Wilhelm lll. dedicirt.

Nur handelt es fich hier in den elhfifchen Gefilden uni eine Ausföhnung

zwifchen Friedrich und Voltaire; icni dereiitwillen kein Geringerer, als Hein

rich lil. bemüht wird. Am fruchtbarften an folchen froftigen Allegorien iftF

wie fchon bemerkt, Rode. der beifpielsweife nach der Schlacht bei Leiithen

die Göttin Fama der Stadt Berlin den neunten Siegeskranz über

reichen läßt.

An die genannten. mit der Perfon Friedrichs unmittelbar zufam

menhängenden Abtheilungen der Ausftellung fchließen fich Bildniffe der

Königin. der Generale, Minifter, Gelehrten und Künftler der fridericiani:

fehen Zeit nach Pesiie, Graff, Frifch. Rode, Euningham und eine be

fchränkte Zahl Berliner und Potsdamer Anfiaften.

Die ganze Ausftellung ift iiberfichtlich geordnet und erfcheint uni fo

dankenswerther, als fie niit befäjeidenen Mitteln da eingetreten ift, wo

höhere Autoritäten eine empfindliche Lücke gelaffen haben. Ein Zufam

menwirl'en der verfchiedenen Mufeumsverioaltuiigen hätte dem Andenken

des Großen Königs eiiie überaus glänzende Huldigung bereiten können.

6. 111.

Yotizen.

Neuer deutfcherNovellenfchup. herausgegeben von Paul

Hehfe und Ludwig Laiftner. Bd. 10-15. (Miinchen, R. Olden

burg.) Anfänglich nur auf 12 Bände berechnet ift diefe neue Serie der ver

dienftlichen Sammelwerkes bereits auf 15 herangewachfen, und doch fehlen

noch manche Autoren, die fraglichenfalls zu berückfichtigen wären. Die neu

erfchienenen 6 Bände bringen 17 Erzählungen von eben fo vielen Ver

faffern, diefe ebenfalls durch fo treffliche Eharakteriftiken eingeführt; wie

fie bei fänimtlichen friiheren Bänden vorhanden. Auf diefe werthvollen

Zugaben der niitgetheilten Novellen haben ivir wiederholt hingewiefen.

Die Bedeutung derfelben liegt nth nur in dem biographifcheu Element, das

häufig zum erften Male veröffentlicht ift. fondern mehr noch in der liebe

vollen und verftiindnißimiigen Weife, womit über die aufgenommenen

Erzähler berichtet wird. Wer die pereniptorifchen, oft aus zweiter und

dritter Hand entlehuteii Urtheile kennt; iooinit ziinfiige Literarhiftoriker

über ganze Reihen von Autoren Gericht zu halten belieben - wir erinnern

nur an das, was man iii diefer Hinficht Jahrzehnte hindurch dem genialen

Grillparzer gegeniiber fich erlaubt hat -; der wird gar wohl begreifen.

weshalb wir diefen gehaltvolleii und lehrreichen Eharakteriftiken einen fo

großen Werth beilegen. Solches gilt ganz befonders von den in der

Sammlung aufgenommenen Frauen. deren fchriftftcklerifche Thätigkeit bei

den zünftigen Gefchmacksoraklern nicht immer zu gebührender Würdi:

gung gelangt. Unter den 17 diesmal vorgeführten Autoren befinden fich

vier weibliche, und diefe - R. Artaria. O. Schubin, M. von Büloio

und A. Godiii - haben allen Anlaß. mit den ihnen gewidmeten Ein

leitungen zufrieden zu fein. Bei den 13 übrigen Verfaffern wurden

neben wohlbekannten Erzählern erften Ranges - darunter Anzengruber,

Eonr. Ferdn. Meiier; Hopfen, K. Em, Franzos u. A. - mit Recht

ioiederiiiii auch folche Autoren eiiigeri-iht; deren gelungene Leiftungen ver

hältnißmäßig geringere Beachtung gefunden. Uebervlickt inan die Namen

der bereits aufgenommenen Novelliften; fo dürfte die Sammlung noch um

etliche Bünde zu mehren fein. bevor die entfprechende Autorenzahl einiger:

maßen vollftändig darin vertreten ift. 17. 13.

Gedichte von ,Jaroslav Brihlickh. Autorifirte Ueberfepung

von Edmund Grün. (Leipzig. Ed. Wartig.) - Die Vorrede des Ueber

feßrrs macht Einen ftußig und mißtrauifch. Herr Grün fpricht von

Brehliekh wie von einem Poeten allererfteii Ranges; einem Weltdichter.

Derlei Tiraden kennt man zur Genüge und man weiß ganz gut; daß die

böhmifchen Poe-ten es nicht verfehmähen; in's Dichterpantheon des verläfter

ten Deiitfchland aufgenommen zu werden. Nun, wir haben die

Schöpfiingen des Poeten mit dem uiiausfprechlichen Namen gelefen;

iind zwar niit Genuß und Jntereffe. Der Ueberfeßer fcheint fie zwar

ftark zu überfchäßen. aber ioir wollen dies entfchuldigen, da Vrchlicki)

wirklich eiii ganzer Poet ift, der den Leuten was zu jagen hat. Einzelne

der kleinere poetifchen Erzählungen find geradezu Perlen der Poefie.

Vrchlickif ift thatfächlich der Ehre würdig, iii folchem Prachtgewaiid der

deutfchen Nation vorgeführt zu werden und er wird uns allen herzlich

willkommen fein. Mit dichterifcher Nachenipfinduug und fprachlicheni

Feingefühl ausgeftattet; hat Grün feine Aufgabe in dankenswerther Weife

gelöft.

Holda. Ein Elfentraum in neun Gefängen von G, A.

Erdmann. (Wien. Koiiegen.) - Ein kleines Gedicht. das ein ent

fchiedenes liebenswürdiges Talent offenbart: .In flüffigen. nur felteii die

Anfängerfchaft verratheiiden Verfen wird uns ein Waldmiirchen erzählt

von Elfenliebe und Menfchentreue; die füßen Geheimniffe der Waldnacht

und der Elfenfpiele kennt der Verfaffer ebenfo fehr wie die Annehmlich

keit eines guten Trankes, denn fie ift der Duell feuchtfröhlicher Lieder.

Das Ganze ift ein hiibfcher literarifcher Anachronismus, denn die Zeit

der Wald: und Elfenmärchen ift ivohl fchon vorüber. Nichts defto

weniger begrüßen wir das Erfcheiiien eines neuen Talentes in G. A.

Erdmann. Auf Seite 63 ift ihm aber ein Lapfus paffiih den ivir im

Jntereffe des Autors nicht verfchweigen dürfen: in einem epifchen Gedichte

darf man keine fcenifchen Anmerkungen in den Text fehen; derlei ift nur im

Drama geftattet; und Herr Erdmann hätte die Thatfache, daß Waldfried

mit in's Klofter fchlüpft, in artige Berslein bringen follen. Das hätte ihm

ficher keine große Mühe gemacht.

bieee 110m0. (Braunfchweig, Verlag von U. Sommermeher.) -

Man braucht nur die erfte Seite des Büchleins gelefen zu haben. um

mit Sicherheit behaupten zu dürfen, daß der anonyme Autor diefer neuen

Ehriftusdichtung ein echtes, ganz eigenartig gefärbtes Talent ift. In

draniatifchen Tableaus entrollt er die Leidensgefchiäjte des Erlöfers und

ift vor allem bemüht, die inenfchlich fchöne Seite des Stoffes dem Lefer

zu zeigen. Das Gedicht wäre unftreitig viel wirkfamer, hätte der Poet

hier und da die Tilgung einiger Längen und Weitfchweifigkeiten vorge

nommen. ' 1c. 17. "
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Soeben ift erfchienen:

Erinnerungen
1)1-. Zlofepl] hicxlor von Zäfeffel i

Gebhard 5ernin.

(Hauptmann 11 111 811th der Infanterie).

Inhalt: 1. In der Seehalde zu Radolfzell (1878). _ 11. In der Stefanienftraße zu Earlsruhc

(1879). - 111. Auf der Mettuau (1880). - 117. Wiederum in der Seehalde (1881). - 1'. Wiederum

auf der Mettnau (1882). - 111. Noch einmal in der Seehalde 1884). - 1111. Vom Herbft 1884

bis zum Frühjahr 1886. »- 17111. In der Stefanienftrnße zu arlsruhe und auf dem Kirchhofe

(12, April 1886).

8. 6 Drucfbogen. Eleg. geheftet. Preis 2 Marl.

Vorftehend bezeichnete Erinnerungen an den Lieblingsdichter der Deutfchen bringen Authen

tijches nach mancher Richtung. Der erfte Abfibnitt wurde von dem Dichter noch bei Lebzeiten

durctfgefehen und in Bezug auf die Angaben iiber fein Leben und feine Schriften richtig geftellt.

Berfaffer war mit 1)1. von Scheffel perfönlich genau bekannt und befachte ihn regelmäßig. Ein:

zelne noch nicht gedruckte Dichtungen des Berftorvenen find zum Theil mit aufgenommen worden.

Darmftadt. Die Berlugshandlung von Eduard Yen-rein.

- -„-..-.--„;.- .4 .- &WWW - * -

M" Menklke belletrifiifrlxe Erluxeinungen A

der ?deutfchen Berlugs-Anftalt (vormals Ed. Hallberger) in Stuttgart.

Gemen, cDetlev von, Ein Feenfchloß.

3 Bände. Geheftet 12 Marl; fein geb. 15 Marl.

Horn, Georg, Der Mehr von Berlin.

3 Bände. Geheftet 10 Mark; fein geb. 13 Mari.

In zweiter Auflage erfchienen foeben:

Yewall, Johannes van, An der Grenze.

2 Bände. Geheftet 8 Mart; fein geb. 9 Marl.

Dmpteda, 0Ludwig ereiherr von, Alte Schulden.

Geheftet 5 Mark; fein geb. 6 Mach

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen des In: und Auslandcs.
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Alles ftatiftifche Material erhält zweifellos nur dann

feinen richti en Werth. wenn der Inhalt der ziffernmäßigen

Angaben wiffenfchaftlich mit eingehender Kenntniß der Materie

göeprüft und objectiv erwogen wird, Ohne Erfüllung diefer

edingung wird die Statiftik ftets ein weifchneidiges Schwert

bleiben. eine Waffe im Dienfte der iliarteileidenfchaften und

Varteitenden en. Um fo mehr ift folches da der Fall. wo

irgend ein ebiet der ftatiftifchen Kunft noch an Mängeln

und Lücken leidet. die das Hervortreten eines klaren Bildes

erfihweren. An fol en Unzuträglichkeiten leidet unzweifelhaft

nnfere Eriminalftati tik. deren Lücken in agitatorifcher Weife

von denjenigen aus ebeutet werden. welche unter der Devife:

..die Welt wird ale Tage fihlechter“ die Milde der Gefeh

gebung fiir die angebliche unahme der Verbrechen verant

wortlich machen und zur Heilung der focialen Gebrechen eine

Verfchärfung des Strafgefehes und die Segnungen des Polizei

ftaates anpreifen.

Bei allen Krankheitserfcheinungen befteht die erfte Auf

abe des Arztes darin. das Vorhandenfein einer Krankheit

feftzuftellen. Sodann find deren Urfachen zu erforfchen und

nach der Diagzlrofe die eilmittel anzuwenden. Unfere modernen

focialen Heil "uftler f lagen. geblendet durch ihren zelotifihen

Eifer und die trügerifchen Ziffern der Statiftik. den ent egen

Zefeßteu Weg ein. Sie nehmen das Vorhandenfein der rank

eit einfach an und kuriren getroft darauf los. auf die Gefahr *

in. mit ihren Mitteln einen gefunden Körper krank. oder vor

übergehende Krankheitserfcheinun en u ronifchen Uebeln zu

machen. Hierbei muß immer die tatiftik erhalten. um ziffern

mäßi e Belege fiir die wachfende Jmmoralität zu liefern. denn

mit Zahlen läßt fi bekanntlich trefflich ftreiten.

Diefer krankha ten Sucht ge eni'iber machen die Refultate

der vom Geifte gewiffenhafter ?orf ung getragenen wiffen

fchaftlichen Erhebungen. wie fie u. . das vortreffliche Werk

des Geh. Ober-Juftizrathes Starke: ..Verbrechen und Ver

brecher in Preußen. eine cultnrgefchichtliche Studie". - ent

hält. einen wohlthuenden Eindruck. Hiernach eonftatiren die

.eläuterten ftatifti en eftftelluugen an Stelle der behaupteten

Zunahme. eine beträiht iche Abnahme der Verbrecher und des

,uweens der Va abondage. keine Verfchlechterung. vielmehr

eine Verbefferun er Sitten.

Eine der Haupturfachen der Unvollkommenheiten und

Verlag von Georg Stilke in Berlin.

Die vermeintliche Zunahme der Verbrechen. Von Regierungsrath H. Zeller. -- Wirthfchaftspolitik im alten Floren .

eben und politifche Thätigkeii.

efprochen von Albert Stern. - Feuilleton: Ruffifche Künftler. Skizze

von W, Garfchin. Aus dem Ruffifchen überfth von Anguft Scholz. (Schluß.) - Aus der Hauptftadt: Sommerabende in Berlin,

Preis vierteljährlich 4 Marti 50 hf.

anerate 'feder Art neo Jgefpaltene Veiitzeile 40 Bf.

Bon Karl

Von Karl Blind. - Vaul ourget, Von

Tru fchlüffe der Eriminalftatiftik war die einfache Zählung

der erbrechen und Vergehen. Ge ählt können nicht die ftraf

baren Handlungen und Uebertreter es Gefeßes werden. fondern

nur die zur Anzeige gekommenen Strafthaten und die iiber

fiihrten Thäter. Hierdurch ift aber außerhalb der Bewegung

der Eriminalität liegenden Faktoren ein Einfluß auf die

ahlengriippirung gegeben. welche bei Sichtung und definitiver

Feftftellung des ftatiftifcheu Materiales nicht zu iiberfeheu.

Es ift offenbar ohne Ruhen. die Vrocentzahl der verbrecheri

fchen zur Gefammtbevölkerung in einmaliger Erhebun zu be

rechnen. denn man erlangt hierdurch niiht eine ufna me

der Verbrecher. fondern nur der beftraften Individuen. o

dann find diejenigen Schlüffe meift irrig. welche aus Verhält

nißzahlen der verfchiedenen Staaten unter einander gezogen

i werden. Denn es ift einleuchtend. daß manche der Gefahr

der Entdeckung weniger aiisgefeßt find. als andere. B. die

Meineide, Andererfeits ift die Zahl derjenigen. we che einer

Beftrafung wegen Mordes. Todtfchlages. fchwerer Körperver

letzung und ähnlicher Delicte entgehen. eine minimale. Werth

voll find die Refultate der Eriminalftatiftik aber nur durch

die Möglichkeit der Vergleichung in verfchiedenen Perioden.

da nur die Beobachtung der Wellenbewegungen des Volks

lebens in einem längeren Zeiträume ein völlig fach emäßes

Urtheil fichert. Die ftetig rafeh fortfchreitende Zunahme der

Bevölkerung. die dadurch hervorgerufene Verdichtiiug und

Eoncentration mußte die Veranlaffung zu Eollifionen zwifchen

, der Bevölkerung) wie Gelegenheit und Verfuchung zur Be

ehung rechtsnn riger Hand ungen vermehren und vergrößern.

in wichtiger Factor liegt weiter darin. daß ein größerer

Theil der Einwohner von den Eonjunctnren des Handels und

der Indiiftrie abhän. ig geworden ift. welcfhe aus den Schwan

kungen der Zi ern er Criminalftatiftik tets erfichtlich find.

Wie feit dein othjahre 1847 eine emiuente. mit 1855/56

endende Steigerung der Vergehen begann. fo mußte fich auch

die volkswirthf aftliche Krifis der neueften Zeit. welche vor

Allem die Maf e der arbeitenden Bevölkerung traf und einen

nicht geringen Theil der iin Handel und Gewerbe Thc'itigen

u Erwerblofen machte. in einer Steigerung der Ziffern er

erbrecherftatiftik äußern, Hierzu kommt die Thätigkeit der

Volizeibehörden. welche nicht zu allen Zeiten eine gleiche war.

Volizei und Strafjufti haben fich vervollkommt. Wenn icht

mehr Strafurtheile gefällt werden wie friiher. fo kann man

hieraus nur den Schluß ziehen. daß weniger firafbare Thaten

ungefiihnt bleiben als in den Vorjahren, Seit 1854 ift trotz

des Stei ens der Bevölkeriuigsziffer das procentuale Verhält

niß der Ziemirtheilungen zu den Freifprechungen im Wefent

lichen daffelbe geblieben. gerade in der neueften Zeit nimmt
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die Zahl der ftrafbaren Handlungen ab. Eine abfolute Zu

nahme ift ganz unerwiefen. womit alle Kla en über die in

fende Volksnioral in fich zufammenfallen. it Unrecht führen

hiergegen einzelne mit fchwarzfeherifchein Peffimisnins koketti

renden Statiftiker die zahlreichen Diebftähle in's Gefecht.

Auch hier konnten die wirthfchaftlichen Verhältniffe. der Noth

ftand der Bevölkerung nicht ohne Einfluß bleiben. In den

Jahren 1874-78. dem Höhepunkt der Krifis. waren die Ein

griffe in das Ei enthum umfangreicher wie jetzt. mit dem Be

ginne des wirth chaftlichen Gefundungsproeeffes finkt auch die

abnorme Höhe des Diebftahlbudgets. gewiß ein Zeichen da

für. daß die deutfche Volksfeele in ihrem inneren Kerne nach

wie vor eine ehrliche ift. Man überfehe weiter nicht die Un

(eichmäßigkeiten des Verniögensznwachfes in den verfchiedenen

inkominenklaffen. die veränderte Lebensweife der Bevölkerung

und die Thatfache. daß unfer Leben ftets complicirter wird

nnd mehr Gelegenheit zu Eollifionen mit dem Gefe e hervor

ruft. Mit jeder neuen Verkehrseinri tung. wie bei en Eifen

bahneu und Telegraphen. muß der Staat polizeiliche Anord

nungen erlaffen. ivelche das Publikum vielfach aus Unkennt

niß übertritt. oft hierbei init dem Auffichtsperfonale in Cou

flict kommt. Jm Jahre 1838 wurden in Preußen die erften

drei Meilen Eifenbahn zwifchen Berlin und Potsdam er- -

öffnet; heute beträgt die Kilometerzahl über 20.000. Wie viel

Straßenübergänge kommen nun auf jeden Kilometer. wie viele

Schlagbäuine find neu errichtet tvorden. vie viele Eontraven

tionen. Beamtenbeleidigungen rühren davon her. So ergibt

fich eine Quelle der Vermehrung der Vergehen und Uebertre

tungen aus der Eoncentration des Verkehrs und deffen Ent

wickelung. die mit der Moralität als Ausgan spunkt der

Beurtheilung gar nichts zn thun hat. Das ftete achfen der

Polizeiübertretungen lie t darin. daß jedes Jahr eine Unzahl

von neuen Polizeiberor nungen in das Leben ruft. von wel

en nur der kleinfte Thei des Publikums Kenntniß hat.

ier fiinf Mark Strafe gezahlt hat. weil er etwa bei den

Angaben iiber die Berufsftatiftik eine Formalität verletzte.

wird in den Straftabellen mit aufgeführt und trägt unbewußt

dazu bei. die Eriniinalftatiftik trüber erf einen zu laffen. -

Man unterfchäße endlich. nicht den Einflu der bluti en. rafch

aufeinander folgenden Kriege. welche bei dem Shfteme der

allgemeinen Wehrpflicht das ganze Volk in allen feinen

Schichten berühren ninßte. und deffen Eintritt in die Aus

übung politifcher Rechte. Mit dem Pflichtbewußtfein des

Einzelnen gegen den Staat ift auch das Selbftbewußtfein ge

wachfen und unter dem Einfluffe der heftigen Wahlkämpfe in

den weniger gebildeten Schichten oft zur Selbftüberfcläizißung

aiisgeartet. In den fortwährenden Erörternngen von artei

fragen liegt eine ununterbrochene Kette von Veranlaffungen zu

Reibungen. welche vielfach zur Selbfthülfe hinreißen. Hier

aus erklärt fich die Vermehrung einzelner Vergehen der Be

leidigungen. leichten Körperverletznngen und des Widerftandes.

Bei der Zahl der jugendlichen Verbre er iiberfehe man nicht

die mangelnde Reife und die Flege haftigkeit des Alters,

Leider ift die Ziffer der Meineide gewa fen; das ift eine der

wenigen pofitiven Thatfachen. auf wel e fich die Verläfterer

unferer Zeit berufen können. Aber auch hier kommt man zu

dem Refultate. daß auch der S ein trü t. wenn man die

Urfachen der Steigerung richtig er orfcht. ie Meineide haben

einfach im Verhältniß der gefteigerten Anzahl der Proceffe

und Unterfuchnngen zugenommen. un weifelhaft äußerte hier

bei die Beftimniun der Strafproceßordnung. wonach der

Zeugeneid vor der ernehmun des Zeugen ab enonnnen wird.

einen nachtheili en Einfluß, ine Aenderung feiner Ansfagen

wird dem betreffenden Zeugen fehr fchwer. wenn er weiß. daß

fie eine Unterfuchun wegen Meineides nach fich ziehen kann.

Man ändere deshal eine gefeßliche Beftimmnng. welche in

der Praxis fortwährend zu Mißftänden führt.

Wie der Richter im Einzelfalle bei Zumeffung der Strafe

die Erfchwerungs- und Milderungsgründe abwägg. fo hat der

Socialpolitiker und der Statiftiker bei feinem rtheile über

die verbrecherifihe Gefammtrichtung einer Zeitperiode die Fac

toren. welche einen Einfluß auf das Volksleben äußern. init

in Anfihlag zu brin_ en. die nackte Ziffer der begangenen Rechts

widri_ keiten bietet ein unparteiifches Bild; um zu einem rich

tigen f efnltate zu gelangen. muß ich der ftatiftifche Nachweis

auf die einzelnen Verbrechen. die ewe_ gründe der That und

die Perfon des Thäters erftrecken. 'ir werden bei einer

folchen Prüfung finden. das das unaufhaltfanie Vorwärts

fchreiten des Menfchengefchlechtes. wie die fieberhafte Bewegung

auf allen Erwerbsgebieten. eine zunehmende Vergrößerung der

Bedürfniffe und S wieri keit i rer vollftändigen Befriedi un .

eine früher un ea nte erwi elnng aller ebensverhä-tniffe

erzeugt. Der Kampf um das Dafein geftaltet fich 1mmer

ärter. was den Einzelnen auch leichter und häufiger in Wider

ftreit mit den Einrichtungen der menfchlichen Gefellfchaft brin en

muß, Hier. und nicht auf dem Gebiete der Strafjuftiz ift er

Punkt. wo die Reformbeftrebnn en in erfter Linie anzufeßen

haben und zum Glück für die Gefellfchaft haben dies erleuchtete

Staatsmäiiner erkannt und Hand an die Befferung der focialen

Verhältniffe elegt. Sind aber einmal die begonnenen focial

politifchen Reformen in richti er und umfaffender Weife durch

eführt und läßt man ihnen eit. fich einzuleben. dann er ibtcfich von felbft eine Bef erung. ohne daß es hierzu der er

fchärfnng des Strafgefeßes. der Wiedereinführung der Prügel

ftrafe und anderer reactionärer Heilmittel bedarf. Den un

niißen Klagen und dem fpießbürgerlichen Rufe nach der ..alten

guten Zeit" wollen wir die Worte eines namhaften Eulturforfchers

der deutfchen Vorzeit ent egenhalten. Der berühmte Verfaffer
der Bilder aus der deutfchgen Vergangenheit. G. Freitag. äußert

in der Vorrede zu diefem Werke: Vergebens fucht der Deutfche

die gute alte Zeit! Auch ein frommer Eiferer. der Hegel und

Humboldt als die großen Atheiften verdammt. auch der con

fervative Grundherr. welcher für die Privilegien feines Standes

mit den Mächten der Gegenwart hadert. auch fie werden in

eines der früheren Jahrhunderte zurückverfeßt. zuerft in ein

niaßlofes Staunen. zuletzt einen Schauder vor ihrer Umgebung

empfinden. Was fie von jener Zeit begehren. das würde fie

elend machen und was fie gedankenlos oder rollend von unfererBildung empfangen. es würde ihnen fo ifehr fehlen. daß fie

über den Mangel verzweifeln.

Wirthfäiaftsnolilüi ini alten Florenz.

- Von Aarl Jentfch.

Realiften finden es öchft widerfiuui . daß fich nnfere

Ghnuiafiaften mehr mit er Staatsverfaffung von Sparta.

Athen und Rom befchäftigen müffen als mit der deutfchen

Reichsverfaffung; doch fchon ein mäßiger Grad päda'gogifcher

Einficht uöthigt anzuerkennen. ,daß ie alte Gefchichte der

kiirzefte und ficherfte Weg zum Verftänduiß neuerer Verhält

niffe ift. Das Material. welches ene Städterepubliken der

olitifchen Betrachtung liefern. ift feines mäßigen Umfangs.

feiner Einfachheit und Ueberfichtlichkeit wegen auch für den

Anfänger faß- und merkbar. und do enthält .es die Vor

bilder faft aller fpäteren politifchen un wirthfchaftlichen Ge

ftaltun en; wozu daiiu noch kommt. daß es aus den klaffifchen

Darftellungen zeitgenöffifcher Schriftfteller gefchöpft wird. Ein

junger Menfch. der unvorbereitet in das nrwaldähnliche Ge

ftrüpp moderner Gefeh ebnng hineingeftoßen würde. müßte_ die

Klarheit des Denkens für. eitlebens einbiißen und-das Orien

tirun svermögen wiirde fich bei ihm niemals entwickeln.

Licht weniger iindurchfichtig ift das Mittelalter; doch

finden wir in ihm zwei kleine Staaten, deren Gefchichte ,bei

nahe diefelben pädagogifchen Vor üge darbietet wie die griechifch

römifche. und deren einer wenigftens unferer Gegenwart näher

erückt werden follte. zumal fchon weil_ das Jnftitut der

' klaverei fehlt. die Verwandtfchaft mit unfern antänden hier

größer ift. als dort. Florenz ift das mittelalterliche Athen,

und Venedig -* übrigens eine zu finguläre Erfcheinnng, um

als Typus brauchbar zu fein - zeigt in feiner Staatsver
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faffung einige Züge von Sparta und in feiner Reichsgefchichte

einige Züge von e om.

Florenz. welches vielleicht zahlreichere und lebenskräftigere

Eulturkeime in die Welt geftreut hat als das päpftliche Rom

und die mittelalterlichen Univerfitäten zufammengenommen. er:

freut fi nicht nur einer großen Anzahl einheimifcher klaffi

fcher Ge chichtsfchreiber. fondern auch eines for lich zufammen

gehaltenen und wohlgeordneten Staats- bzw. ftädtifchen Archivs.

und was die Brauchbarkeit beider Quellen ethöht. das find

die ahlreichen ftatiftifchen Angaben.- um die egriindung der

ftatifti chen Wiffenfchaft haben fich die Florentiner in hervor

ragender Weife verdient gemacht. Wer diefem edlen. hochbe

gabten und thatkräftigen Völkchen eini e Anfmerkfamkeit widmet.

wird bemerken. daß fein Gemeinweon ..eine politifche HW)

fchule und Verfuchsftation“ erften Ranges gewefen ift. und

daß namentlich unter den brennenden wirthfchaftlichen Fragen

der Gegenwart kaum eine fich findet. an deren Löfnug dort

nicht Ogzarbeitet worden wäre,*)

it dem Feudalismus hat die Florentiner Bürgerfchaft

fchon frühzeiti und fehr gründlich aufgeräumt; erft von der

..unter fpanifcl?en Aufpicien aufgerichteten" Mediceermonarchie

ift fie wieder mit Majoraten und Fideieommiffen beglückt

worden. Die Traditionen des röinifchen Erbrechts und die

Gewohnheit der toskanifchen Feudalariftokratie. ihre Güter bis

ins Unbegrenzte hinein zu theilen. erleichterteu den Florenti

nern die Arbeit. Auch machte fich der Racengegenfaß zwifchen

dem lombardifch-fränkifchen Lehnsadel und der italifchen

Bauernxchaft nicht mit folcher Schärfe geltend. wie z. B. in

Englan wifchen der normännifchen Ritterfchaft und der

angelfächfifchen Bevölkerung: ..Barone. Bifchöfe. Aebte wett

eifern. Statuten und Ordnungen zu erlaffen. welche Verfon

und Befiß vor der eigenen Willkür fchiißten. wiihrend die Ba

rone Englands und Frankreichs. wo die Krone mit dem Erlaß

von Statuten voranging. denfelben als einer Befchränknng ihrer

Macht ihren ganzen Haß ent egen fehten". Dazu kam. daß in

F(orenz. diefem ..Geldmarkte uropas“. die Naturalwirthfchaft.

zu welcher auch die Bezahlung in Form perfönlicher Dienft

leiftungen gehört. fehr früh von der Geldwirthfchaft verdrängt

wurde. und daß feine blühende Induftrie den Werth der per

fönlichen Arbeitskraft zum Bewußtfein brachte. ..Durch den

Staatsbefchluß von 1289 wurde zunächft nur der weitere Er

werb und die Veräußerung abhängiger Leute. Grundholden

nnd Zinsbauern oder von Frohnden. Rechten und Leiftungeu.

die mit der Freiheit der Verfon unvereinbar find. verboten

und verfügt. daß jedes derartige Rechtsgefchäft un iiltig fein

und die fofortige Freiheit des Hörigeu zur Folge hal?en follte.“

Jn den Motiven heißt es u. A.: ..damit nicht die Ohnmäch

tigen und Gebrechlichen von den Magnafen und Mächtigen

unterdrückt werden“. Nach wenig me r als 100 Iahren kam

das Befreiungswerk zum Abfchlnß. urch die Statuten von

1415 erfolgte ..die zwangsweife unbedingte Aufhebung aller

Leibeigenfchaft und Zinshörigkeit. aller Gebundenheit an den

Boden. aller Frohnden und Rechtsverhältniffe zwifchen Vri

vaten. aus welchen fich Verpflichtungen gegen die perfönliche

Freiheit er aben“. Es verfteht ficl. daß nicht Humanität

allein diefe Gefehe dictirte; der *unfch reich werdender

Bür er. die Lehnsariftokratie auszukaufen. wirkte kräfti mit,Auchg begm'igte man fich nicht damit den Bauer zu befreien.

vielmehr wurden dem Feudaladel alle Gewaltthaten. deren

er fich fchuldig gema t haben mochte. reichlich wieder ver

golten. Unter dem amen ..Ordnungen der Gerechtigkeit“

wurde vom Iahre 1293 ab eine harte Ausnahmegefeßgebung

erlaffen. welche die Adligen von faft allen Staatsämtern aus

fchloß und fhftematifch unterdrückte. ja den Adels arakter zum

Schimpf machte. ..Bei fchweren befonders quali 'cirteu Ver

brechen erfolgte durch Staatsbefäzluß die Erklärung des

*) Diefe fragmentarifche Skizze. welche dazu beitragen möchte. das

Intereffe rege zu machen. lehnt fich vorzugsweife an br, Robert Böhl

mann's von der Iavlonowskifchen Gefellfchaft gekrönte Breisfchrift an:

..Die Wirthfchaftspolitik der Florentiner Renaiffance und das Brincip der

Verkehrsfreiheitttz Leipzig bei S. Hirzel. 1878.

i Thäters um Ma_ naten. welche zulleiel feine Familie und
Y a q )

Verwandt chaft mit traf.“ (..Die Ordnungen der Gerechtigkeit

in der florentinifchen Republik“ von 1)r. C. Hegel.)

Die Bürger pflegten ihre Landgiiter an Eolonen aus

zutheilen. So bildete fich jenes Shftem aus. welches Meeren-z.

(mötuz-ag-e, Halbwinnerfchaft) genannt wird und zum Se en

des Landmanns in Toskana noch heute befteht; denn de en

Lage ift überaus glücklich zu nennen im Vergleich zu jenem

ffandalöfen Elend. in welchem die ländliche Bevölkerung des

übrigen Italiens fchmachtet. Auch in Hörigkeitsverhältniffe.

wie diefelben im ganzen nördlichen Europa fich gerade vom

16. Jahrhundert ab auf's Neue befeftigt haben. find weder die

Vächter noch die Tagelöhner des toskanifchen Hügellandes je

wieder zurückgefunken. Beide blieben perföulich frei und ge

noffen Freizügigkeit innerhalb des kleinen Staatsgebiets'- Eon

tractbruch allerdings wurde beftraft. Der Entftehung von wer -

wirthfchafteu wurde durchlgefeßliche Begünftigung des Ankaufs

zerftreuter Parzellen zur8 rrondirung. eigenmächtiger Ausbeu

tun und lüderlicher Wirthfchaft durch Zwang zu gewiffen

Eu turen. z. B. zur Anlage von Gemüfegärten. zur Vflanzun

von Frucht- und Maulbeerbäumen vorgebeugt. Der Verkauf

von Immobilien an Ausländer wurde bald erfchwert. bald

gänzlicl verboten.

it diefem weit ehenden Liberalismus der Agrargefeß

gebung contraftirt fehr auffällig die Engheäziigkeit der An

nonarpoljtik. Von jenem Vorurtheile des ittelalters und

der folgenden abfolntiftifchen Zeit. daß die Obrigkeit fowohl

verpflichtet als auch im Stande fei. durch wangsweife Re

glemeutiruug des Marktverkehrs für billi e er roviantirung

des Volkes zu forgen. vermochte fich felbft] das hocherlenchtete

Florenz nicht frei zu machen; und wenn. wie das auch dort

gemeiniglich gefchah. gerade die raffinirteften und künftlichften

Zwangsveranftaltuugen das Gegent eil des beabfichtiqten Er

fol s bewirkten. fo juchte man die chuld nie in der Unzweck

mäZi keit der erlaffenen Verordnung. fondern ftets in dem

Ungefchick oder dem böfeu Willen der ausführenden Beamten.

Weit entfernt von der Erkenntniß der Wahrheit. daß ein

intelligenter und riihriger Getreidehandel der billigfte Brot

lieferant ift (fo ungefähr drückt Rofcher fich aus). fah man

das eil in der Feffelung uud Ehicanirun diefes Handels.

obwo l Einzelne den ufammenhan duerchauten. Matteo

Villani wenigftens ver ichert. er ha e aus 55jähriger Beob

achtung die Ueberzeugung gewonnen. daß Zwangsmaßregeln.

anftatt die vollen Speicher zu öffnen. diefelben vielmehr ver

fchließen und die T euerung zur Hungersnoth fteigern.

Was nun die rganifatiou der induftriellen Bevölke

rung anlangt. fo find die Florentiner Ziinfte ungefähr das

gerade Gegentheil von dem Ideal nnferer heuti en Zünftler

gewefen. ..Die ziinftige Organifation des Vol es war die

Wurzel feiner Kraft. Ausgangspunkt und Stiiße aller bürger

lichen Freiheit. die Grundlage der gefammten Verfaffung_ der .

Republik! Daher der Eintritt in die Zunft ein politifches

Glaubensbekenntniß. abgelegt fiir Volksre iment und Welfen

partei. und ohne Zunftmatrikel kein politifmes Recht. Daher

in den Innun en neben den eigentlichen Gewerbsgenoffen die

Vertreter der freien un iinftigen Geiftesarbeit. die Träger der

univerfelleu geiftigen röße von Florenz.“ Um das voll

kommen klar u machen. wäre ein kurzer Abriß der florenti

nifchen Verfaffungsgefchichte erforderlich* doch verfteht Jeder

mann ohne Weiteres. daß eine Körperfchaft. der ein Dante

oder Michel Angelo angehörte. anders ausgefehen haben muß

als die Innun en. welche wir Heutigen in der Nähe zu beob

achten Gelegenheit haben. und daß jene florentinifchen Zünfte.

deren ..Eonfuln" und ..Vrioren" einen kleinen. aber' von Geift

iiberfprudelnden und mit feinem Eiiileuffe halb Eurapa um

fpannenden Staat regierten. von fpie bürgerlicher Befchränkt

eit frei fein mußten. „Ich theile nicht.“ fagt ein florentinifcher

atriot. ..die Anficht folcher. die. weil die Florentiner .Kauf

leute find. *ihnen Adel der Gefinnung abfprechen und fie für

niedrig und plebejifch halten. Oft habe ich mich im Stillen e

wundert. wie Leute. die fich von Kindheit an mit Wollenba en

und Seidenfträngen fchleppen oder gleich Sclaven den Tag
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und einen Theil der Nacht am Webftuhl und am Farbkeffel

ihre Arbeit zu verrichten pflegen; häufig; wo es Noth thut;

folche Hochherzigkeit und ,Seelengröße bekundeu, daß fi'e fo

fchön reden wie handeln."

Allerdings iiiiißte jeder, der fich zu dauerndem Gewerbe

betrieb in Florenz niederließ; der betreffenden Zunft beitreten;

aber wer mö te diefe Nöthigung ungehöri finden? th es

doch billig, wie es in deu Statuten der ifchlerziiiift heißt;

„daß der; welcher am Genuß theilnininit, die Koften tragen

helfe“. Denn zu foiift nichts verpflichtete der Eintritt in die

Zunft; als u ferien Beiträgen; auf deiieu der Staatshaushalt

beruhte. A erdings hatten die Züufte zunächft für Schuß

und Unterftühuug ihrer eigenen Augehörigeii u forgen, fowie

für die Güte der aus ihr hervorgehendeu Fabrikate einzu

ftehen; aber mehr und mehr iviirden fie im Laufe der Zeit

?olitif che Körperfchafteu, welche die Grundlage für die Wahl

er regierenden Behörden abgaben, den bewaffneten Schü der

Republik übernahmen, nnd fich zu den mannigfachften Leiftun

gen fürs Gemeinwefen verpflichteten. Außer den allgemeinen,

übernahmen einzelne Ziiiifte befondere Leiftungen (wie den

Ausbau oder die Verwaltung von Staatsbauten; befonders

Kirchen), welche an die athenifcheii Liturgien erinnern.

Die wirthfchaftliche Freiheit des Einzelnen wurde durch

den Zwang zum Eintritt in eine Zunft nicht im mindefteu be

einträchtigt. Jin Grunde genommen herrfchte nnbefchränkte

Gewerbefreiheit: Jeder durfte jedes treiben. Zuvörderft war

der Rahmen, in welchem der Zimftgeuoffe fich bewegte, fo weit

und bequem wie möglich. Nachdem die Zünfte ihre Bollzahl

erreicht hatten, waren ihrer nicht mehr als 21, 7 größere und

14 kleinere. Die iii-ti ninggiorj, deren Angehörige den popoio

M80 bildeten; waren: 1. Richter und Notare; 2. die Tuch

hc'indler, deren Zunft gewöhnlich orte (ij (lahm-iin genannt

wird; 3. Wechsler; 4. die »irre nella [nun (Wollen unft;

welche 25 Untergewerbe umfaßt, außer den eigentlichen Tuch

fabrikaiiteii die Weber; die Spinner, die Woll- uiid Garn

händler, die Färber; die Tiichfcherer u. f. w.); 5. die Seiden

zuiift (u welcher merkwürdi erweife auch die Gold- und

Silberfchmiede gehörten; nach ö lniaiiii wenigftens; A, von

Reiiniont zählt fie in „Lorenzo il agnifico" der Ealimala bei);

6. die Spezeriften; Kurzwaareuhündler, Aerzte, Maler u. f. w. »,

(diefer Zunft hat bekanntlich Dante angehört)- 7. Kürfchner.

Die artj minori, ivelche den popolo minuto bildeten; waren:

1, Fleifcher; 2. Schmiede; 8. Schiifter; 4, Steinmehen; 5.

Leinenhändler, 6. Weinfchüiiker, 7. Gaftwirthe, 8. Bictualien

und Oelhündler, 9, Gerber, 10. Panzerfchmiede und Schwert

feger; 11. Sihloffer und Kupferfchmiede, 12. Riemer; 13. Tifchler,

14. Bäcker.

Sodann wurde ftreng an dem Grundfahe feftgehalten;

daß ein Jeder Alles, deffeu er zur Ausübung feines Gewerbes

bedarf, z. B. der Tifchler deu Lack, felbft herftelleii darf, fo

wie beliebige Gegenftünde zu eigenem oder der Nachbarn und

Freunde perfönlichem bzw, hüiislichein Gebrauch. Auliegeii

der kleinen Leute uni Erlaß befchri'i'nkender Gefehe nach diefer

Richtung hin (Statuten zu erlaffen ohne ftaatliche Genehmi

gung war bei Strafe verboten) wurden von den regierenden

Üunfmeiftern „mit gebiihrender Ironie" als „fubtil" oder dem f

emeinwohl fchiidlich zurück ewiefen.

Endlich, wollte man ne eu feinem urfpri'iiiglichen Gewerbe

noch eiii zweites, vom erftereu ganz verfchiedeiies betreiben,

fo brauchte man fich nur in die eutfprechende Zunft auf

nehmen zu laffen. Die Zugehörigkeit zu mehreren Zünften

wurde durch Herabfeßung des Entrittsgeldes bei der zweiten;

dritten u. f. w. erleichtert; die zünftigen Umlagen und

Leiftungen hatte man nur in einer Zunft zu tra en. Damit

die Zunftmatrikel nicht zur Abfperrung der Zunt und zum

Ausfchluß mittellofer Afpiranten gewiß raucht würde; war Er

höhung des urfpri'inglichen Sahes niht geftattet.

Zum Eintritt in die Zunft war chlechterdiii s nichts er

forderlich als die Zahlun der gefehlicheii Gebühr: weder
Berniögensnachweis, noch Ogiachweis der ehelichen oder gar der

freien Geburt (Unfreiheit e iftirte fa rechtlich nicht in Florenz)

wurde gefordert. Vor alein will man nichts wiffen vom

' Meifter, weit zurück hinter dem Gegen

Prüfungszwang. „Keiner/t hieß es; „foll Richter, Notar

oder Arzt fein; der nicht die gebührenden Priifun en abgelegt,

weil er mit feiner Unwiffeuheit das Publikum fchä igen könnte.

Anders beim Gewerbe! Hier fchadet fchlechte Arbeit Nieman

dem als dem Producenten felbft!" Nur bei Waffenfchmieden

und Schwertfegern machte man ini Jntereffe der Wehrhaftig

keit des Staats eine Ausnahme. Keinem; der fi meldete;

durfte der Eintritt verwehrt werden; als einziger Hinderungs

rund galt, wenn dem Petenten nachgewiefen wurde, daß der
fgelbe „ etrügerifche Arbeit“ angefertit; doch wurde felbft diefe

Beftimmung nicht confequent duräzgeführt. Auch beftand keine

Borfchrift, welche die Aiisdehuuiig des Gewerbebetriebes

befchra'nkt hätte: jeder durfte fo viele Gefellen oder Arbeiter

befchüftigen; als er wollte oder konnte. Beftimmungen über

die Lehrzeit erließen die weni_ften Zünfte; wo folche vor

kommen; find drei Jahre vorgefchrieben (iii England gewöhn

lich fiebenl). Jin Allgemeinen war das Lehr ingsver ältniß

lediglich Sache privater Abinachung; _ewöhnlich wir eine

Kündigungsfrift feftgefeht (bei den Ba' ern ein Monat), die

aber beide Theile bindet; die Barbiere klagen einmal, daß die

Lehrlinge häufig „revoltiren“ iind den Meifter nach Belieben

verlaffen. Für den Eintritt in die Zunft wurde der Nach

weis einer beftimmten Lehrzeit nicht erfordert; als Gefe e

brauchte man gar nicht gearbeitet zu haben. Ueberhaiipt tritt

fchon im 14, Jahrhundert die Stufen o( e: Lehrling, Gefelle;
ffaße zwifchen Arbeit

geber iiiid Arbeitnehmer, weni_ ftens in den einen großen Theil

der Bevölkerung iimfaffeuden Zünfteu der Tuch- und Seiden

fabrikauten, wo die kleinen Meifter fchon früh zu Arbeitern

herabfinkeu; die fich des Druckes der Eapitalsmacht um fo

weniger zu erwehren vermögen, als Coalitioneu ftrengftens

verboten find.

Doch auch im induftriellen Gebiete entrichtete das kluge und

freiheitliebende Florenz dein mittelalterlichen Vnrurtheil feinen

Tribut: vexatorifche Reglements für den Marktverkehr, klein

liche Waarenfchaii (um gute Production zu erzwingen, nimmt

die hohe Obrigkeit fogar den geiftlichen Arm in Aufpruch und

läßt arme Spinnerinnen durch Androhung der Excominuni

cation a'ngftigen) Zwang iir Fabrikation für den Staatsbedarf

bilden eine fortwährende ein für den Gewerbeftand; hemmen

die induftrielle Entwickelung, erzeugen Verwirrung und fiihren

zuweilen gefährliche Krifeu herbei.

Wird man es fiir möglich halten, daß Florenz, die

eigentliche S öpferin des modernen Geldverkehrs, die Stadt

der großen anken und königlichen Kaufleute, gerade im

Geld- und Handelsverkehr en reactionärften Grund

fäheii huldigte und die nach nioderiiliberalen Begriffen bornir

teften Zwangsfhfteme erfanii? Und doch ift es fo. Das

kanonifche Wucherverbot wurde mit äußerfter Strenge feftge

halten; wenngleich die Gefeßgeber fichz unaufhörlich gezwungen

fahen, durch fop iftifche Nebenveror nungen dem Zinsverkehr

Hinterthüreu zu ö nen; und der Handelsverkehr wurde nament

lich dnrch die zweckwidrigften Zollplackereien „zum Schutze der

nationalen Arbeit“ bedrän t.

Die mancherlei intereffanten Proceffe; welche der florenti

nifche Bürgergeift in Fluß gebracht hatte, find nicht fich felbft

überlaffen bis zu Ende verlaufen, fondern wurden gewaltfam

abgebrochen durch eine Monarchie; welche ihrerfeits in Ab

hängigkeit gerieth von den großen Militär- und Polizeiftaaten

des mieten rögürie. Aehnlich war vorher die Entwickelung

Athens und Roms gewaltfam abgefchnitten worden. Eine

äußere Macht; welche unfere heutigen Großftaaten in ihrer

inneren Entwickelung ftören und aufhalten könnte, ift nirgends

in der Welt oder wenigftens auf unferer Erde fichtbar; urch

keinen Schlag oder Stoß von außen werden diefelben der Mühe

Werhoben werden, die fchwebeiiden wirthfchaftlichen Fragen zu

en.
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c,Literatur und Zunft.

kluge's Geiftesleben und politjfihe Thiitigkeitä)

Von Llarl Blind.

l,

Vor Allem ein Geftändniß! Es hat mich einige Ueber

winduu gekoftet. der ehrenden Aufforderung zur Befprechuu

diefes uches. na dein ich einmal angenommen. auch wirkli

zu eutfprechen. o viele alte Freundesgeftalten tauchen da

aus Hel's Reich empor. daß man fich tief traurig geftiuimt

fühlen müßte. bräihte nicht jeder Tag feinen alle Kräfte aii

fpaniienden. neu an porneiiden Kampf.

Was zu fageu wäre. kann auch zur Stunde nur halb ge

fagt werden. Sprüche man's ganz aus. Mancher begriffe es

heute erft recht nicht. Dazu handelt es fich um einen Mann.

mit dem wir in großen entfcheidenden Bewegungen manchmal

ufammen gedacht und ewirkt. während fich bei ebenfo folgen

ichweren Ereigniffen unfere Wege fchieden - um einen Mauii.

der. bei aller geiftigen Schärfe. auffällig plößlich und oft den

Sprung von einem Lager in's andere vollzog. und dann jedes

Mal gern mit launiger S neidigkeit (um kein härteres Wort

u gebrauchen) wider die isherigen Geuoffen anging - mit

item wir aber gleichwohl. ihn nehmend. wie er war. perfönlich

bis zu feinem Tode ein gutes Verhältniß unterhielten. Da ift

es nicht leicht. bei Erörterung feiner Thätigkeit die Forderun

gen der gefchichtlicheii Wahrheit fo zu erfü en. daß die leife

mahnende Stimme der freundfchaftlichen Rückficht nicht erftickt

wir und man nicht den Anfcheiii eines Rhadamanthhs auf fich lädt.

Mit der Ziifanimenftelluiig des Briefwechfels und der

ihm beigegebenen Ta ebuchblätter hat fich der Herausgeber.

Herr Paul Nerrliiti. ein Verdienft in Sachen der Kennt

niß der Zeitgefchichte erworben, Ganz wiffen dies Ver

dienft vielleicht nur Diejenigen zu fchäheu. deren Erinnerung

wenigftens in den Anfang jener Vierziger Jahre ziirückreicht.

in welchen die treibenden Kräfte fich niit rafch zunehmender

Macht entfalteten. Ohne Zweifel hat diefe Sammlung Mühe

gefoftet. und ihr hat fich der Herausgeber init Liebe unter

zogen. Sein eigener Standpunkt mag aus der Einleitung er

annt werden. Nachdem er von Leffing und Hegel ge

fprochen. bemerkt er:

..Was aber Ruge betrifft. ift diefer nicht nur einer der drei großen

und unfterbliehen Vorläufer des zu erwartenden Meffias. fondern nimmt

als Nachfolger der beiden Andern das Problem da auf. wo es diefe ver

laffen haben; in ihm hat alfo diefe Entwickelung ihren Höhepunkt und

vorläufigen Abfchluß erreicht. und es folgen 1848 und Fürft Bismarck."

Und nochmals:

..Ju Rüge erreiäit die von Hegel ausgegangenc Bewegung vorläufig

ihren Abfchluß. Er ift das Ende unferer Theorie und bildet den Ueber

gang zur Praxis. Er ift der eigentliche Vater von 1848 und eben damit

der Vorgänger von Bismarck; er verhält fich zu unferer Revolution ähn

lich wie Rouffeau und Voltaire zur franzöfifchen; mit derfelben ge

fchichtlicheu Nothweudigkeit aber. mit welcher 1'189 das Genie eines Na

poleon gefolgt ift. erfcheiut als der legitime Erbe von 1848 das Genie

eines Bismarck."

Dann wird erwähnt. wie Rage allmählich. zum erften

Male anfcheinend bei Gele enheit von Louis Blaue's „Ge

fihichte der Zehn Jahre“. ich deu Zranzofen ziineigte iind

nun von der Gründung des ..Univer alftaates“. fprach. ..in

dem alle Völker nur Provinzen find“. Hier fagt der Herausgeber:

..Alfo fchrieb Rage 1847 an Pruß; die erfte Antwort auf diefen

Brief war die Bewegung des folgenden Jahres. die zweite die Erfcheinung

Bismarck's.“ .

*) Arnold Ruge's Briefwechfel und Tagebuchblätter aus den

Jahren 1825-1880. Herausgegeben von Paul Nerrlich. Zwei Bände.

Berlin. Weidmann'er Buchhandlung. 1886.

Sol e Einfachheit der Vorgänge. folche Abfchäßung des

Verhältui fes der Perfönlichkeiten zu den Ereigniffen vermögen

wir nun freilich nicht anzunehmen. Sehr wohl erinnere ich

mich. in wie kleinem Kreife Riige's philofophifch-politif e

Thätigkeit vor 1848 bekannt war. Jn's große öffentli e

Leben ragte feine Geftalt nicht herein. Rednerifche Gabe war

ihm verfagt. Jin Jahre 1848 trat er niir wenig hervor. Als

Führer von Volkserhebungen oder Mitwirkeiider daran - und

darum handelte es fich 1848-49 immerhin _ hat er fich

nicht betheiligt.

Was Herr Nerrlich über den. heute iuir zu wenig ge

lefeiien Jean Paul fagt. deffen Einfluß auf ein vorherge

gangeues Gefchlecht fo groß war. ift uns aus der Seele ge

fprocheu. Auch die Hegel'fche Philofophie in Ehren! Doch

fchon vor und neben Hegel ift Einiges gedacht worden. was

inä tig auf den Lauf der Dinge ein ewirkt hat. Die Welt

_ef ichte. die Gefchichte der geiftigen iitwickelung der Menfch

heit feßt fich felbft in ihren fcheinbar einheitlichften Strömun

gen. in ihren gewaltigften Durchbri'ichen aus gar vielerlei. oft

innerlich init einander ftreitenden Eleiiienteu zufammen. th

das nicht. wenn man fchon einmal die Politik aus philofophi

fchen Gedankenkreifen ableiten will - und damit wird doch

nur ein fehr kleiner Punkt getroffen - iii Frankreich gerade

eben durch die Enehklopädiften und Voltaire einer-. durch

Rouffeau andererfeits bewiefen; in Deutfchland durch Hegel

und Fichte?

Xch meinerfeits vermag überhaupt nicht einer Anfchauuiig

zu? -'timnieii. welche gewifferniaßen die Welt efchichte an einem

.l fähnitte ganz neu beginnen läßt und dafür einen philofo

fophifchen Vene er inaebjiia einführt. So revolutionär manch

mal gehaiidelt werden uiuß. um in der Verfahrenheit der Zu

ftände eine Löfung zu erzielen. fo kennt doch die Gefchichte

des menfchlichen Denkens. Fühlens nnd Wollens keine eigent

lichen Sprünge. Wie *die Unterfchähiiug. fo ift daher auch

die Ueberfchäßung der einzelnen hervorragenden Geifter zu ver

..._

; meiden; denn fie bilden meift. bewußt oder unbewußt. eine

*J Fortfetziing - wenn auch oft eine gewaltig in die Höhe

gipfeliide - von nicht zu verachtenden Vorgäii ern. Un fie

lernen voii diefen manchmal mehr. als fie ge teheu mögen.

Schüler. die des Meifters Anfehen gern übertreiben. fchneiden

allerdings init Vorliebe das hinter ihm Liegende ab. damit

er auf uni fo erhabeiieren Sockel geftellt fcheine.

Hegel felbft hat fich in feiner „Gefchichte der Philofophie"

den erwähnten anamnienhäiigen nicht verfchloffen. Ich muß

_eftehen. daß. wenn i mit Riige auf diefe Dinge zii fprechen

am. er mir den betre enden Forfchungen nicht ugeneigt, fo

gar uiit ihueii nicht vertraut fchien, Diefes gefchichtliche Ver

fahren. fo dünkte niir. war ihm fremd. zog ihn jedenfalls

nicht an. Es ftörte feine Kreife. und ich brach dann gern

ab. Um fo mehr. da die Erkenntniß. daß wir in den aupt

fragen ..nichts wiffen können“. doch zu tief bei mir fa . als

daß i? an dem bloßen Mefferfpiel der Be_riffe und ihrer

Eiitwi eluiigeu großen Gefallen hätte finden öunen.

Ans den vorliegenden zwei Bänden ergibt fich Ruge's

*ftets rafch angeregte Perfönlichkeit in feinen geiftigen Stre

biiiigeii. in feinem Familienleben. in feinen Beziehungen zum

Staat und zu den großen Gefellfchaftsfragen mit großer Le

bendigkeit. Wo er nicht ani faiifenden Webftiihl der eit. init

ihren taufeiidfälti en Einfchlägeii. plößlich das Getrie e glaubt

anhalten und A es aus einem Stift fpiutifirend erklären zu

köimeu. da fchreibt er uänilich niit iiaturwi'ichfiger Frifche uud

Derbheit. Letztere fchlägt freilich oft in einen nnerGguicklichen

Ton um. wo inan den philofophifch abwä enden eift ver

gebens fucht. Die beiden gegenfätzlichen Sti -Arten laufen bei

ihm leicht nah' ini Raume neben. fclbft durch einander. Bald

fliegt er in olhmpifche Höhen. bald ftei t er in xlatte Tiefen

&und; Alles im Verlaii von wenigen eilen. o wird der

indruck ein fonderbar geinifchter. gebro euer.

Ueberblickt man Ru e's ganze Wirk amkeit. fo ergibt fich
-- gewifferniaßen diefen Lfchroffen Gegen äßeu in der chreib

art entfprechend - auch eine eigenthümliche Gebrochenheit.

Auseiiiandergeriffenheit in feinen Zielen. Der aufcheinend
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fo einheitlich in der philofophifchen Anffaffung vorgeheiide

Denker wechfelt den politifchen Standpunkt merkwürdig oft,

uiid zwar mit einer faft erheiternden Unbefangenheit. wie

wenn es die felbftverftc'iudlichfte Sache wäre. Dies findet bei

ihm nicht etwa allmc'ZZlich im Laufe der Jahre ftatt, wo es

fich aus gradweifer i endung in den Aiifichteii erklären ließe.

Vielmehr fpringt er unvermittelt von einem Standpunkt auf

den anderen iiber - meift unter plötzlicher Anknüpfnng an

äußere Ereigniffe. oder in Folge gelegentlicher perföiilicher

Erlebniffe und Eindrücke. l

So wird es ihm leicht. heute republikanifch u wirken.

gegen die Wrangel'fche Reaction anzuki'impfen, um fofort nach

dem Staatsftreich vom 9. November 1848 zu Manteuffel zu

gehen! .. . . Er hat mir 1849 dariiber 'ein merkwiirdiges

Gefta'ndniß gemacht. In Zeiten, wo es fich um Leib und

Leben handelt. wo die Genoffen, die auf Jemanden vertrauten,

durch die Kenntniß eines derartigen S rittes leicht in den

gefährlichften Grimm verfeht werden, ver uhr Ruge da gegen

alle Kampfregeln einer Vartei.

Völlig unbefangen f reibt er am 29. December 1848

an Rauwerck, das Mitglied der Frankfurter Nationalver

fammlung: '

„Es ift die höchfte Zeit, daß man alle Antipathien bei Seite fein,

und daßfelbft die itußerfte Demokratie fich der preußifcheu Tyrannei

anfchließt . . . . . 1) Manteuffel fieht wohl ein, daß der Vutfch vom

9. November ein großer Fehler war, Die rothe Monarchie ift in diefem

Minifterium noch nicht zur Regierung gekommen . . . , , 2) Die Dh

naftieen haben Vertrauen zu Friedrich Wilhelm l7. wegen des 9. Ro

veniber. - Unterftiifien wir doch diefe:Weisheit! . . . Ihr müßt allen

Theoricen zum Trotz die erbliche Supreinatie*) Preußens befchließeii.

Das ift ein herrliches Fer-ment."

Ein paar Monate nachher, im Mai 1849, ift er dann

iii Baden wieder mit Herz und Seele auf der republikanifchen

Seite. Da fchreibt er:

„Alfo die Theilnahme der Soldaten fiir die Revolution ift einge

treten. Diefelben Männer, die gegen die Republikaner gefochten, haben

jetzt eine republikanifche Bewegung gemacht. Das ift eiii gutes Beifpiel.

Es müßte iii Preußen nachgeahiiit werden.“

Weiter:

„Ich fagte ihm (dem Hiiupte des regierenden Landes-Ausfchuffes in

Karlsruhe), wir müßten uns auf die republikanifche Vartei in Frankreich

ftützen und durch fie die Intervention der Preußen verhindern; auch

Waffen und Zuzug aus dem Elfaß müßten wir zu bekommen fuchen. Es

fei eine Sache der Republik. nicht der Nationalität . . . . Das Riiihfte

fei aber immer die Lähmung Preußens durch unfereu Anfchlufz an die

fraiizöfifcbcn Republikaner.“

Hier hieb Ruge nach der, feiner friiheren Haltung ganz

eiitgegengefeßten Richtung ftark über die Schnur. In den fpäte

ren Jahren wiederholte fich dies öfters. Es war ihm zur zweiten

Natur geworden. oder vielmehr feine Natur war fo. Ich habe

deshalb manches bittere Urtheil über ihn von friiheren Kampf

genoffen vernommen; u. A. von Mitgliedern der deutfchen

Nationalverfammlung - auch von Ledru-Rollin und Mazzini,

mit denen zufammen er Mitglied des „Eentral-Europc'iifchen

Demokratifchen Ausfchiiffes“ in London gewefen war. Die

Leichtigkeit, mit der er zu einem bisher heftig bekämpften

Gegner überging, und fich nach einer fiir diefen nachtheiligen

Wendung wieder bei den alten Genoffen eiiiftellte, zerftörte

alles Vertrauen.

„Republik _Negation des Ehriftenthums - Revolution"

waren feine Schlagworte im Anfang der Vier iger Jahre ge

wefen. Wenige gingen ihm weit genu , „So hat Kant.“

fchreibt er an Stuhr, „nie feinen Repu likanismus, Hegel nie

feinen Atheismus rein heraus efa_ t.“ Ueber Kant war er in

deffen ganz iin Irrthnm; die er hat feinen Republikanismus

rein herausgefagt.

Bruno Bauer erkannte er immerhin als den „Robespierre

der Theologie" an. Von Max Stirner's: „Der Einzige und

*) Seine eigenen Unterftreichungen.

fein Eigenthum" - ein Werk, deffen Eindruck mir lebhaft

im Gedächtniffe fteht - fchreibt Ruge im December 1844,

obwohl er nicht mit Allem darin einverftanden ift:

„Die Wirkung des Ganzen kann nur befriedigend fein . . . , Man

müßte das Buch fouteniren und propagiren. Es ift eine Befreiung von

der dummften aller Dummheiten, der »focialen Handwerkcrdogmatiko, die

fem neuen Ehriftenthnni. das die Einfältigeii predigen und deffen Reali

firnng ein niedertriichtiges Schafsftalllcben wäre.“

An Stirner gefällt ihm. daß er „fich voii Feuerbach

durch das Aufgeben auch der Theologie des Humanismus

unterfcheidet". Wiederum nennt er (Nov. 1844i Stiriier's

Werk „eiii fehr geiftreiches Vu “. Es und Heine's Gedichte

find ihm „die bedeutendfteii Er cheinnngen der leßten Zeit",

Dagegen fchreibt er fchon im März 1847 an Kuno Fifcher:

„Rößler hat Ihnen Stirner's Antwort gebracht. Der Mohr ift

unzurechnungsf'ahig. Es iftgeivifi gut, wenn Sie Stirner in einem

Briefe anivortcii und ihn über feine Hauptdummheit noch einmal gründ

lich ftolpern laffen. Vorzüglich verdrießlich ift es diefen Leuten, wenn

nian ihren Mangel anGenialitiit und Witz nachweift . . . . , Auch die

dumme Stufenleiter des Fortfchritts der Philofophie durch Strauß,

Bauer, Feuerbach, Stirner. Individuum ift eine fixe Idee in diefen

Köpfen. Sie verweaifeln die theologifche mit der philofophifchen Ve

wegung oder aua) die Vraxis der Willkür mit der Praxis der Freiheit."

Und nochmals an Kuno Fifcher:

„Ihre Polemik gegen Stirner habe ich mit großem Vergnügen

gelefcii.“ '

Gegen die Eonununiften finden fich viele Stellen bei Ru_ e.

Einem englifchen Freunde fchreibt er dagegen 1858, bei e

legenheit eines Urtheils iiber eiii Werk der Forfchung nach

dem Urfprnnge und Werden der Sprache:

„Sie theilen diefe Meinung mit manchen deutfchen Vhilologen, wie

Sie die Irrthiimer über Soeialisnius und Eominunismus niit Ihren

Landsleuten theilen, die geborene Sklavenhalter find und daher vor jedem

Princip erfitirecfen, welches der Sklaverei gründlich zu Leibe geht. [.0

eaainlierne fern le vom* (Io monäe“.

Das erwähnte Werk (K, F. Becker's „Organismen der

deutfchen Sprache") nennt Ruge „ein fehr fihönes, gründliches

und trefflich gefchriebenes. effen Mangel aber gerade die

leyten Vrincipien find, weswegen die Ver_ leichung der Sprache

mit dem Organismus in's thtifche fpie t". Auch meinte er:

ohne Hegel hätten folche Bücher. wie diefes, nicht hervorgebracht

werden können.

Schon die Arbeiten des indifchen Sprachgelehrten Vanini,

der mehrere Jahrhunderte vor nnferer Zeitrechnung lebte,

fprechen gegen letztere Meinung, Jin Uebrigen hatte Ru e
eine augenfa'llige Abneigung gegen die tiefere naturwiffenfchafLi

liche Richtung. Der Darwin'fchen Lehre war er ganz ent

fchieden abgeneigt. Er wiederholt auch den Irrthum von der

„Abftammung vom Affen“, was bekanntlich eine unrichtige

Wiedergabe der Anficht Darwin's ift, und nicht auf genaue

Kenntniß fchließen läßt.

Ueber Max Müller fchreibt Ruge einmal kurzweg mit

der Kraßheit. die in feinen Urtheilen über Männer von Be

deutung fo unerquicklich zu Tage tritt: „Max Müller ift ein
N . . .tl (Der Herausgeber läßt die drei nnzweifelhaften

Vuehftaben weg.) So hatte Ruge friiher einmal gefchrieben:

„Es ift eine Schmach, daß Menfmen wie Gutzkow und Laube

nur exiftiren.“ Später fchickt er Max Müller doch fein

„Voetifches Tagebuch“ und fchreibt an Grece, der aus dem

abgezogenen Wolkenkukuksheim der reinen Philofophie in die

naturwiffenfchaftliche Richtung verfallen war: Max Müller

habe fchon ganz richtig mit Heraklit's großem Vrincip „dem

Darwinismus feine Unmöglichkeit nachgewiefen".

1].

Wer fich der uftände vor 1848 erinnert, der wird

an Worte der Entrii tung keinen allzu genauen Maßftab an

legen, auch wo Uebertreibungen und Ungerechtigkeiten mit

unterlaufen. Allein Ruge that manchen gefährlichen Fehlgriff.
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Nehmen wir es hin, daß er. uneingedenk fo mancher '

Edeln, die 1813 geblutet, *an Stahr 1844 wegwerfend iiber

das „Schafblnt der Freiheitskriege“ fchreibt. Dann tagt er:

„Das Vaterland ift die Fahne des Zwiefpalts der Völler; die Frei

heit ift das Zeichen ihrer Verföhnung. Die Fichtifche Befchrtlnktheit hat

ein Ende“. (l)

j Er nennt ichte den „Vater diefer Befchriinktheit". Er

meint in einem riefe aus Yaris:

„Es werden fich neue Fichte's finden, die ebenfo fchlechte Reden über

die Freiheit halten und ebenfo fchlechte Refultate haben . . . . Hüttet

Jhr doch Napoleon behalten!"

Und an Vrnh 1846:

„Wie tannft Du nur bei dem Köder der Reaction. dem Vatriotis

mus, bleiben, an den doch jetzt kein Mench mehr beißen follte! Wie

lanuft Du den Strick lieben, an den fie Dich aufhängen wollen?“

Von diefem übertriebenen Standpunkte, der allen Feinden

Deutfchlands recht wohl gefiel, obwohl fie für fich nicht dar

nach handelten - von diefer, alle wirklichen Verhältniffe miß

achtenden Auffaffung ift dann Ruge wiederholt in das äußerfte

Gegentheil, in ein räumlich eng befchra'nktes Brenßenthum zurück

gefallen, bei welchem er wiederum die deutfche Nation als folche

preisgab. „Die Grenzen find keine Brincipien", fagte er öfters.

Die Franzofen, die Dünen, die Italianiffimi, auch die Ruffen

waren, foweit Deutfchland dabei in's Spiel kam, ganz damit

einoerftanden.

Er begriff nicht, daß man ein Volk nicht zur Selbftbefreiung

heranzieht, indem man es unabläffig „niedertrcjchtig“ nennt -

wie er es brieflich, in öffentlicher Rede und Schrift that. Er

fprach von dem „altdeutfchen Kram“ und meinte die verftockten

Feinde der Freiheit am Beften dadurch zu bekämpfen, daß

er unfere ganze Vergangenheit, von den Deutfchcn des Taeitus

an, in Einen Topf der Verdammung warf. Hätte er die Ge

fchichte und das Schriftthnm nnferer Vorzeit beffer gekannt,

fo wiirde er dort man??? gute, für die Wiedererhebun, Deutfch

lands verwerthbare affe gefunden haben. Er legte einft

gern den Ton auf Preußens Beftimmung als eines proteftan

tifchen Staates. Er hätte wiffen follen, daß unfere Minne

finger, 300 Jahre vor Luther, wider das Vapftthum und fiir

die weltliche Reichsgewalt in nicht minder charfer Sprache

geftritten hatten, als Luther felbft. Die dent-che Eidgenoffen:

Zeit und der Bauernkrieg, Hans Sachs und fo mancher

andere Dichter hatten ihn lehren können, wie viel Starkes und

Tüchti es ini „altdentfchen Kram" vorhanden war.
Agllein fein Grundwefen war, wenn man genau znfieht,

mit demjenigen der philofophifch Aufgekliirten verknüpft, welche

der erften franzöfifchen Staatsnmwcilzung vorhergegangen

waren und fiir geiftige Befreiung Treffliches geleiftet hatten,

fich aber froh politifch freifinni. er Sprache doch gern an einen

Fiirften und feine Macht anfch offen. Daraus entwickelt fich

leicht eine Sereniffimus-Volitik mit „erleuchtetem Despotis

n1us“; und das entfpricht glücklicherweife nicht der urfprüng

lichen Sinnesart nnferes Volkes. Selbft llhland's Art ift da

oorzuEÖehen. *

as man auch von Beckens Rheinlied dichterifch halten

mag, eine gute Wirkun hat es feiner Zeit geübt. Wenig an

gemuthet fühlt man fig?, wenn Rüge aus Paris fchreibt:

„Geftern traf ich im Valais roz-a] einen .Kölner Bildhauer, der mir

Nicolaus Becker und Menzel zeichnen will, um fie in den Charivari

zu fehen. Er konnte den N. Becker aus dem Kopfe zeichnen, ein töftlictier

Kopf. der die deutfche Dummheit nnd die Dummheit des bornirten

Deutfchthums fprechend darftellt.“

Nun, die Vornirtheit beftand nur darin, daß wir uns

durch die Franzofen nicht auch noch das andere Stück

Rheinland wollten ranben laffen. Nichts hat - ich weiß es

aus Erfahrung - die frechen Raub elüfte mehr geftachelh

als die Zutra' erei von Deutfcheu auf franzöfifchen! Boden,

Wenn die anfcheinend Beften unter diefen Solches thaten:

wie follte man franzöfifcherfeits nicht glauben, mit den „dum

men Deutfchen“ leicht fertig werden zu können?

Der Bhilofoph aber hätte fich fagen dürfenx daß Frank

reich wiederum auf die Eroberungsba n werfen zu helfen,

eigentlich fo viel bedeutete, wie die f ölker gegen einander

het-,en und den Fortfchritt hüben und drüben hemmen.

Ich habe mit Rnge gelegentlich im Freundeskreife in der

Verbannnng einen Strauß dariiber ausgefochten, daß er die

Grenzen, weil fie „keine Brincipien" feien, beliebig preisgeben

wolle. Es kam ihmf wenn er iu der preußifchen Richtung

fegelte, nicht darauf anf ganz Süd-Deutfchland (.fdie Schwa

ben," wie er gern fagte, und doch war felbft Hegel ein

Schwabe) einfach in den Grund zu bohren. Der deutfche

Staat follte dann lediglich aus dem Norden beftehen - wohl

auf Grund jener „DemarkationslinieE welcher einft „Jena“

folgte. J meinerfeits hielt dies ohne Umfchweife für Landes

oerrath. ei diefem, einmal gefallenen Worte fprang der

cFreund wie betroffen auf. Doch mit der ihm eigenen guten

Laune feßte er fich _leich gemüthlich wieder.

Um folchem Gefpriich eine fcherzhafte Wendung zu geben,

erinnerte ich ihn einmal daran, daß die Schwaben doch eigent

lich von Nord nach Süd gewundert feien; daß die Rügen

oder Rngier ihre ftarke Spur in Bauern und Oefterreich zurück

elaffen haben, bis in die dnmpfe Ansfprache der Selbftlauter

hinein, die ihm felbft fehr ftark anhaftete, und die fich, der

Gefchichte entfprechend, ebenfowohl im äußerften Norden, wie

im Süden unferes Vaterlandes findet. Doch für diefe Dinge

hatte er wenig Sinn. * -

Ueber Schleswig: olftein konnten wir ebenfalls nicht

einig werden. Er fpri t im Jahre 1849 von dem „unfinni

gen Holfteiner Kriege". In dem Kriege von 1863-64 fah

er nichts als den „Herzog von Auguftenburg und die Schles

wig-Holfteinifchen Junker“. Viele Jahre hindurch bemühte ich

mich. im Verein mit deutfchen Freunden in England, theils

durch Schriften nach Deutfchland hin fiir Abfchiitteluug der

da'nifchen Fremdjochsfchmaeh zu wirken, wie wir dies fchon

in den Kämpfen von 1848 gethan; theils die öffentliche Mei

nung Englands zu beeinfluffen, feinen Staatsmännern, feinen

Barlamentsmitgliedern, feinen Gefandten, feinen Schriftftellern

das deutfche Recht auseinander zu fetten. damit im entfcheiden

den Augenblicke nicht der Dreizack fich wider uns erhebe.

Bei Ruge fand ich leider kein Verftandniß dafür.

„Du kannft es ja, wenn Du willft/l fagte ich ihm, „als

eine norddentfche Frage auffaffen. Wir find freilich im Süden

nach dem Waffenftillftande von Malmö, unter den Klängen

des Schleswig-Ho(fteht-Liedes im Schwarzwald in's Treffen

gegangen!“

„O diefe hochmiithigen fchleswig-holfteinifchen Junker mit

ihren Kanonenftiefeln! erinnere mich ihrer nur zu lgut

von der Univerfität her.“ Das war Ruge's Antwort. So che

unbedeutende, veraltete Eindrücke waren öfters bei dem Manne

entfeheideud, der fonft die Dinge aus fo großem Gefichtspunkte

behandeln wollte.

„Der deutfche Geift, fo weit er zum Vorfchein kommt,

ift 11iedertrc'ichtig," fchrieb Rage an Maxx 1843. „Ich fchiime

mich noch. einem Volke von fo geringer Fähigkeit anzugehören."

fchrieb er in demfelben Jahre an Fleifcher. und erklärte fich

im Namen des Liberalismus und der herrfehenden Generation

auf's Bollftändigfte niedergefchlagen, Das war nach einer

unliebfauien perfönlichen Erfahrung in Sachfen. Immer

ftellte er, uneingedenf der gefchichtlichen Zerriittungen, durch

welche die deutfche Nation gegangen war, allzu hohe Forde

rungeu an die Muffe, nnd wurde. wenn nicht gleich Alles gut

ging, er aber darunter litt, fchnell uuwirfch,

„Die Deutfchen find eine Nation von 44,000-000 Ka

naillen!" fchrieb er nach der fchweren Niederlage von 1849

an ein amerikanifches Blatt. Dabei übernahm er die Vertre

tung Deutfchlands im Central:Europüifchen Detnofratifchen

Ausfchnffe!

Anf einer bei Beginn des Krim-Krieges in London ge

haltenen Verfammlung zur Erinnerung an die polnifche Er

hebung von 1830, fprach ich ihm, ihn vorher einen Angen

blick auf die Seite nehmend, freundfchaftlich dringend die

Erwartung aus: daß er als Redner vor den Polen, Ruffen,
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Engländern- Ungarn, Franzofen, neben denen er auftreten

follte unferes Volkes in würdiger Weife gedenken- nicht aber

fo befchimpfende Worte wiederholen werde, wie die erwähnten.

Rage ftieg auf die Rednerbühne, verfpottete nochmals die

„große Nation von vierundvier ig Millionen mit all' ihren

deutf redenden Dörfern“ und fprach von den „nationalen

deutf en Narren“. Er mifchte auch Holftein in dem oben

gOenannten Sinne hinein, weil ja Wrangel dort gegen die

einen gekämpft hatte. Schließlich rief er aus: Die demo

kratifche und foeiale Republik allein hat kein geographifches,

kein Gebiets-Jntereffe - nur ein men chliches“.

Es verfteht fich von felbft, daß die Redner aus Polen,

Ungarn, Italien, Frankreich felbft Rußland ganz anders von

den Völkern, denen fie angt-hörten fprachen und iiber der

Bitterkeit ihrer perfönlicYen Erlebniffe nicht vor Fremden die

Würde ihrer Nation an er Acht ließen. -

Man vergleiche nun damit Rnge's wohlwollende Stellung

zu dent über alle Maßen nationalen, pan laoiftifchen Beftre

bnngen. Er fagt über Bakunin, welcher 1848 auf's Eifrigfte

für diefelben wirkte, und mit dem er lange im engften Ber

kehr ftand:

„Für feine Zwecke hatte er (Bakunin) einige Raffen um fich ver

fammelt; mit den Ezechen war er in Verkehr getreten, and es war be

fchloffen wordenf daß in Prag (1848) ein Slavencongreß fein follte

damit ihre verfäziedenen Stämme fich mit einander verftändigen könnten.

Ich intereffirte mich'fiir den Plan, dem damals die Wendung

nach Rußland und der Varticularismns gegen Oefterreich noch nicht an:

klebten- der vielmehr das Recht der Freiheit fiir die Polen und die iibrigen

unterworfenen Slavenftämme hervor-kehrte.“

Die Spiße des Slavencongreffes zu Prag war gegen

Deutfchland gerichtet. Das wußte Jedermann im Jahre 1848.

Der „Barticularismns gegen Oefterreich“ klebte dem Plane nur

infofern nicht an, als die Urheber des Entwurfes gern Öefter

reich und Ungarn mit Haut und Haar in die flavifche Pfanne

ehauen hatten. Trotz der durch die Gefchichte und die ver

?chiedenartigfte Sprachentwickelung erzeugten Gegenfa'he inner

halb des Slaventhames (man konnte fich in Vrag fchließlich

nur mittelft der deutfchen Sprache verftändigen!) follten „alle

flavifchen Dörfer“ von Moskau bis Vrag - Mancher dachte

fogar vielleicht bis zu den Wenden im Spreewalde - in ein

roßes Borderrußland zufammengefaßt werden. Selbftverftänd

ich mußte ein Deutfcher da mitmachen.

In Gegenfaß am panflaviftifchen Lager ftellte Rage, wie

er fich oft ausdrii te, das „großdeitfchelu So 1863, wo er

„noch manches Glas Wein mit Bakunin trinken“ will, „ehe

die beiden feindlichen Lager fich gegeniibertreten.“ An den

Ausdrücken: „Großdeitfche“, „Die Deitfchen unfere Vrieder“,

die „Schwobe“ 2c, hatte Rage befonderes Gefallen, Sie

kehren in feinen Brie en oft wieder - namentlich 1866- wo

er im Gegenfaße zu Freiligrath und Anderen dem „Bruder

kriege“ das Wort redete und deshalb die „Großdeitfche“ und

„Schwobe“ u verfpotten fuchte. Er meinte: „Der Bruder

unfinn müffe in Strömen von Blut erfäaft werden.“

Auch „Biernnfinn“ wurde die Gefinnung genannt, welche nicht

vor dem in Weft und Oft lanernden Feinde anfer Vater

land zum S lachtfelde eines inneren Krieges zwifchen Nord

und Süd wo te gemacht fehen.

aß gegen Oefterreich, daßSo tief warzelte bei ihm der

er 1867 es als einen ern fliehen chaden betrachtetef wenn

Deutfchland (d. h. damals reußen) „auf ein Bündniß mit

Oefterreich urückkommen wo te.“ Er „wünfche vielmehrf daß

Oefterrei und Rußland fich verbünden, und daß

Preußen bei Italien bleibt.“ Er verftand nicht, daß Deutfch

lands Sicherheit, fein ?cim er Beftand, durch ein Bündniß

zwifchen Oefterreich und ußland, em ein folches mit Frank

reich folgen könnte, tief bedroht wäre. Fürft Bismarck hat

bekanntlich eine andere Politik befolgt, als Rage fie da em

pfahl* und er befolgt fie lücklicherweife noch.

Bon dem Spotte ü er „Großdeitfche“ und „S wobe“

hätte Rage die Gefchichte unferes Vaterlandes, deffen eichs

raft einft wefentlich im Süden lag, hc'itte ihn auch die Ge

Schiller and Hegel ab alten können. Auf Goethe, den Fran

ken, ab er freilich e enfo wenigj wie auf die „Schwabe“.

?noch 1871 fchreibt er an . Stahr:

x „Da wirft fehen, daß ich der Gößendienerei mit dem alten Goethe

fehr abhold bin. Bei Lebzeiten wurde er verzogen und machte fich vie(

fältig anniiß- und nach feinem Tode fucht man nun noch alle feine

Schwächen zu Tugenden zu ftempeln. Auch Du haft ihn etwas zu fehr

mit der Sammetbürfte geftreichelt- obgleich es eigentlich keine fchleehte

Politik ift, einen zu loben- indem man das Blamabelfte von ihm erzählt."

Mir felbft hat Rage über Goethe noch wegwerfender ge

fprochen. Ebenfalls im Jahre 1871 fchreibt er an Stuhr:

„Ich kann wohl zufrieden fein- denn ich habe immer auf Einheit

des „außeröfterreiOifäien Deutfchlands“ gedrungen und bin durchaus nicht

auf die »dentfche Brieder in Eftreich verfeffe-.t'

Wenn wir anfan en wollten, uns nach „deitfch“, „doitfch“,

„daitfch“ oder wartet?“ zu fcheiden, fo wäre der Spaltungen

wohl kein Ende. Rage felbft war fi nicht bewußt, wie

fremdartig, faft unverftändlich, feine Aus prache mancher Wör

ter anderen Landsleuten klang. Dies wurde von Vielen be

merkt, als er einmal in London einen Vortrag im Deutfchen

Turnverein hielt. Daß fich in den Mnndarten der von ihm

als „Schwobe“ znfammengefaßten füddeutfchen Bevölkerung

eine (die frünkifche) befindet, welche der niederdeutfazen Zun e

fehr nahe fteht, und daß kein „Sihwob“ - fei er Fran e,

Alemanne- Schwabe oder Bayer - wie Rage fpöttelnd fchreibt:

„dafch“ (für „das“) fagtf war ihm auch nicht bekannt.

Es ift immer peinlich, bei einem philofophifch gebildeten

Geift auf die allergewöhnlichften Borurtheile zu toßen. Diefen

Eindruck macht in unerfrealichfter Weife das faft endlofe An

gehen Ruge's gegen die - nuden.

f Rage will nach Yaris gehen, am Ludwig Simon zu

ehen.

„Hab' aber dummer Weife die Adreffe in Brighton liegen laffen

und kann mich auf den verwünfchten Juden nicht befinnen, bei dem er

ift- obgleich ich mich fehr gut erinnereh daß es ein ganz landläufiger

Maufchelname ift."

„Das perfonifieirte Univerfum des albernen Juden.“ heißt

es in einem anderen Briefe. Auch wir geben die aus Judäa

gekommene Mythologie bereitwillig drein: doch der Bhilofoph

mußte -fich fagen oder wiffen7 daß das „perfonificirte Uni

verfiim“ fein GeÄnftück in der Gedankenwelt auch nicht-jüdifcher

fchiihte nnferer geiftiYen Bewegung von Alters her bis zu

Völker hat. „ ufammengemaufchelt“ ift wiederum das von

Rage beliebte ort für die durch Bau( Lindau herbei

geführte Mitarbeiterfchaft einer Anzahl bekannter Schriftfteller

an der „Gegenwart“.

Diefes Tones ift Ra e leider nie losgeworden. Er geht

auch durch den vorliegen en Briefwechfel, in welchem mit

„Efeln“, „Narren“ 2c. gegen hervorra ende Männer umher
eworfen wird. Doch widerfprechen fgich die Urtheile über

olche Männer - gleichwie es mit Ruge's Haltung auf poli

tifchem Gebiet der Fall ift - je nach Umftünden auf's Un

vereinbarfte, „Daß ein Widerfprnch in' allen Dingen fei, ift

leicht einzufehen,“ fchreibt Rage an Greee. In feinem eigenen

Briefwechfe( und in feiner Wirkfamkeit hat fich dies über die

Maßen erfüllt.

Beila'ufig bemerkt: um den in allen Dingen befindlichen

Widerfpruch za erklären, feßt_ Rage hinzu:

„Hier haben Sie Schwarz auf Weiß. Jeßt lefen Sie es. Wäre

es ganz daffelbe Weiß auf Weiß, fo wäre es keine lesbare Schrift; und

Lefen ift das Aaflöfen der fixirten Gedanken in fliiffige Gedanken.“

Sollte er wirklich den inneren Widerfpruch der Dinge fo

mechanifcl fich vorgeftellt haben? Die bloße Erinnerung an

die chemifche Tinte hatte ihn davon abhalten können.

(Schluß folgt.)



111, 36. Die Gegenwart. 153

',4

_.1

paul Nourget.

Von Alfred Friedmann.

* Wenn man des Mittags iin Sonnenglanze. des Abends

im Scheine des weißen electrifchen Lichtes die Prachtfäle der

Jubiläumsausftellung hinfchreitet. und die Gemälde ein wenig

für den eigenen, Gebrauch zii eatalogifiren fiicht. muß es einem

auffallen. wie viel Talent und Kraft hier an traurige. unerguick

liche Stoffe gewendet. verfchwendet ift. Wo viel Licht. vie(

Schatten! Da zeigt fich uns Schiffbriich. Roth. Todeskampf.

Armuth. Elend. Berzweifluiig auf all den breiten Flächen. die

einft fröhlicher. blaubli'ihender Lein und lachs waren. Wer

“möchte fich das „Sorgenkind" in feinen alon hängen? Ein

krankes. nacktes Wefeu. an deffeu Rücken der Arzt laufcheiid

das Ohr hält. während die Mutter an ftvoll auf dem

Sopha dem Urtheilsfpruch entgegenharrt. - der den ewigen
..Doppelfelbftinordt' jener mit einem Strick verbundenen Lebens:

müden. die immer und nie in die zu ihren Füßen bran

dende See fpringen. Oder jene todte häßliche alte Frau.

die in i rem Bette liegt. von einem Strahl beleuchtet. einen

blauen und wie einen Alp auf dem Baiiche tragend. Wer

möchte immer die todte Frau. den heulendeii Hund hören.

fehen!? Oder Werenfkiöld's ..Begräbniß"? Häßliche Bauern

über einem frifch gefchloffenen Grabe? Oder die im Bauern

ftübl weinende Frau des Wilderers. der im Nebenzimmer

auf dem Todenbette lie t? Oder die im Feuer verunglückte

alte Sennin. der ein eiftlicher die legte Beichte abnimmt.

in gewitterdurchzogener Gebirgslandfchaft. - Einer ähnlichen

Sucht. das Unerqiiickliche zu vereinigen. begegnen wir in

der gegenwärtigen Literatur. Es fcheint. als* ob die Kunft

ganz uneingedenk geworden fei ihrer Aufgabe. zu erheben.

zu befreien. aus den dumpfen Thälerii einer uns

genugfam gefangen nehmenden Wirklichkeit in die

Aetherhöhen zii entführen. Es fcheint mir dies fo wenig

das Berlan en nach einer Tendenz in der Kunft zu invol

viren. wie ei dem Poftulat: ..Der Menfch foll athmen“. von

einer folchen die Rede fein kann. Und auch bei der fonft fo

heiteren franzöfifchen Literatur herrfcht die Luft und Laune.

uns die Nachtfeiten des Lebens aufzuführen. vor. Die Schatten

von 1870 liegen nocl fchwer auf dem luftilen Frankrei .

Dem naturaliftifchen omaii. der noch in der Mode ift. dro t

der_ pfh ologifche Roman ein gefährlicher Gegner zu werden.

Beide attungen. die übrigens nicht all uftreng u trennen

find. dürfen keineswegs den Anfpruch a foluter Oeuheit er

heben. _Nicht erft bei Balzac. Sue. Soiilie. A. Dumas. die

ihre Mitwelt in jeht vergeffener. aber nicht minder großer

AufregunYerhielten. wie heutzutage die Vertreter der natura

liftifchen chule. finden wir Seiten. auf denen fie fowohl die

Vorgänge des greifbarften Lebens fchildern. als den Berfuch

machen. den f eelif ch en Theil an diefen Angelegenheiten und

Begebenheiten zu ergründen. ..Manon Lescaut“. ..Adolphe“

von Benjamin Eoiiftant. „Obermann“. der Griibler par ou

aellenee. von Senancour. Vieles voii der George Sand. kann

als pfhchologif che Studie gefaßt werden; wie man anderer

feits Mercier. Retif de la Bretonne und Dorat-Eubieres zu

Ende des vorigen Jahrhunderts ..das Triunivirat des fchlechten

Gefchmackes" genannt 2xhzat. Ein bedeutender neuer Vertreter

der Schule. die den. erth eingeheiidfter Ausnialungen faft

ausfchließlich auf das Pfhchologifche legt. ift Paul Bourget.

Er haiitirt mit dem Secirmeffer. Es fei gleich gefagt. mit

einem fo fein gefchliffeneii. fo ftahlharten. wie es noch wenige

Fran ofen vor i m gefiihrt haben. ,Und er feßt es an das

Unfi tbare. fich en groben Sinnen Eiitziehende. an die Seele.

Aber gerade hier walten Gefetze. die vielleicht unantaftbarer.

unumftößlicher find. als diejenigen. nach denen ein Körper

durch Alkohol oder fonftigen fchädlichen Einfluß zu Grunde

gerichtet wird. Während er Naturalift Zola rückfichtslos ver

nichtet. leuchtet der Pfhchologift Bourg et mit der Fackel feines

warmen Talentes in unaufgeklärtes Dunkel und belebt auf's

Neue die Geifter. die er kritifirt. -

Zu Anfan feiner ..11881118 (10 Vegaholagie Contemparama“

(Paris 1885) ?agt er mit ein wenig anderen Worten: ..Der

Menfch ift. was er lieftl"

Der erfte. den er fich nun unter feinen Verfuchsobjecten

hervorholt. ift Charles Baudelaire. deffen „19181118 (lu mal“

und „binäre-08“ ich keinem fiebzehnjährigen Jünglinge zur

Lectüre empfehlen möchte. Er fie t in ihm einen Menfchen aus

einer um Unglück verdammten ace: ..Er war »iingefundm

Er le t im Widerfpruch mit feiner Umgebung. Daraus refultirt

eine moralifche Krifc und eine Oual des Herzens.“ - Wie

der Meiifch. fo der Poet. ..Aber das Wort »ungefund- ift

nicht ganz zutreffend. wenn man damit einen Gegenfaß zu

einem iiati'irli en und regelmäßigen Zuftand der Seele. der

Gefundheit. a fo einen verkomnieiieii und künftlichen Zuftand.

die Krankheit. bezeichnen will. Es giebt eigentlich wohl keine

Krankheiten des Körpers. fagen die lerzte. es giebt nur phy

fiologifche ZZuftände. fchädlicl oder heilfam. immer normal.

wenn man en menfchlichen 1iörper als den Apparat betrachtet.

in dem fich eine gewiffe Menge Stoff in Bewegun bindet und

(bft. So gibt es auch keine Seeleiikrankheiten und eine Seelen

gefundheit. es gibt nur pfhchifche Zuftände; ohne metaphhfifche

Spitzfindigkeiten von Seiten des Zufchauers. Denn diefer be

merkt in unferen Tugenden und unferen Lafteru. unferem Wollen

und Entfagen nur wechfelnde Verbindungen. aber entfcheideiide

und daher normale. die den bekannten Gefehen der Jdeenaffo

eiation unterworfen find.“

Wahrer ift die Beiiierkuii . daß Baudelaire den Peffimis

mus aus den Ouellen feines ahrhunderts trank:

..Eine allgemeine Uebligkeit. ein iiniverfeller Ekel aiYefichts

der Unzulänglichkeiten diefer Welt erfaßte das Herz der laven.

der Germanen und der Romanen und manife tirt fich. bei den

erften. iin Nililismus. bei den zweiten im effimismus und

bei uns durcli eigenthümliche bizarre Nevrofen. Die Ber

fchwörer in St. Petersburg. die Bücher Sclopenhguers und

die verzweifelte thant ropie der natiiralifti chen onianciers

kennzeichnen denfelben eift der Berneinung. Der Bankrott

der Ge ellfchaft fteht vor der T ür. wenn nicht die Jnvafion

der Barbaren oder die Wiffenf aft Hi'ilfe bringt. die Menf -

heit rettet. die von der Schwere ihres eigenen Gedankens a -

ziifehr geben t ift.“

Er befcheidet fich in vielen Fällen mit dem alten trauri en

Loos des Herrli en und Seltenen. von jeher Unrecht vor er

Brutalität. der iittelmäßigkeit zu haben. Er beklagt den

Triump zug des inark- und knochenverderbenden Naturalismus

und zie t die Niederlage ,Athens dein Siege des ungef (achten

Makedoniers vor. - ..Die Literaturen des Verfalls.“ agt er.

..haben kein Morgen; n'ont 11118 (16 lenäoinain.“

Wie in feinen für den Deutfchen immer fremden Baude

laire. vertieft fich Bourget fiichend. probirend. niifchend. wie

ein Alihhmift. in die Seele Renan's. dann Flauberts.

Diefer ift ihm auch einer der großen Uiizufriedeiien. bei

denen der Wuiifch ftets im Mißverhältniß zur Genußfähig

keit fteht; ein Mann. der nie die Welt nach dem Maß feines

Herzens. noch fein Herz nach dem Maß der Welt ziirichten

konnte. - Wunderbare Worte findet Bourget gelegentlich der

Analhfe von G. Flaubert's Stil; Worte. welche deutfche Schrift

fteller nicht genug beherzigeii können. - Gefteht doch hier ein

Franzofe zu. daß die einzige uiibeftreitbare Oberherrfchaft

Frankreichs in feiner bisher fo tadellofen Profa beftehe. Ein

Berdienft Flaubert's fei es. den ebenfo unbeftreitbaren Verfall

aufgehalten zu abeii. Es gebe unter den Wörtern: Adelige.

von Race. und lebs. Roturiers. Anläßlich der Befprechiing

H. Taiue's. der auch verfucht hat. die Kunft aus ihrer Uni

ggbung. aus dem Boden. dem fie eutfpraiig. zu erklären. citirt

ourget einen Satz des Berfaffers ..der englifchen Literatur".

einen Sah. den der Bifchof von Orleans den Familienvätern

als Popanz hinftellte:

..Ob die Thatfachen phiififch oder moralifch feien. das ift

einerlei. fie haben ftets Urfachen. Es gibt Urfachen für den

Ehr eiz. fiir den Muth. für ie Wahrhaftigkeit. wie für die

Ber aiiuiig. für die Muskelbewegun_. fiir die thierifche Wärme.

Die Tugend und das Lafter find *Productg wie das Vitriol
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und der Zucker." - Auch E. Zola wählte diefen Ausfpruch

als Motto eines Romans. _

Von Bourget habe ich noch vor mir einen Band Voefien:

du horci (ie la mer. lin rie inguiete, Write Loewe-.8 und

endlich drei Romane: „lkirräparabletJ „0rue]le liuigrne“,

..Un crime ii'timour“. Bei den leßteren. welche fchon eine

ftattliche Anzahl von Auflagen aufweifen. befchleicht den Lefer '

ein trauriges Gefühl der Nichtigkeit aller Herzensverhältniffe.

Die Ehe wird preisgegeben. denn der Betrogene ift ftets der

Ehemann. Aber nicht bloß der Gatte allein; auch die freie

Liebe wird eine Feffel. In ,.b'jrräparable“ - deren Titel ja

fchon das Meifte befagt. heißt es: ..Es geht mit der Liebe.

wie mit den kleinen Kindern. Vergebens fachen wir. möchten

wir ihnen die unfchuldige Schelnierei ihres erften Lächelns er- ,

halten. Wir müffen fie wachfen fehen.
Leiden. Sie müffen uns verlaffen. _'t

Die abe( ift bei Bourget meift von einer kindlichen Ein

fachheit. n lt'jrreparable. ein Mann. eine Frau. ein Dritter

tritt auf. löft Iener Berhältniß und das Refiiltat der neu ein

gegangenen chemifchen Verbindung: Trennung der Elemente.

die fich nicht genügen.

In „Erneute Luigme“ find es alte Damen in der Vroviuz.

die einen jungen Menfchen mufterhaft erziehen: Die Frauen.

der bärbeißige. aber herzensgute Soldat. die Stimmung der

kleinen Stadt. Alles ift vorzüglich gefchildert. Der junge

Telemach. froh fo vieler Mentors. verfällt den Verfiihrungen

einer Eirce. Aber diefe liebt ihn wirklich. fie ift der edelften

Regungen. der größten Aufopferung für den Einzigen fähig

und - hintergeht ihn doch. ohne Grund. ohne Liebe. viel

leicht ohne Sinne. Weshalb? Ernetle Lnjgme! Das Weib

ift ein Räthfel! Wer löft es?

„Un erinne- ci'arnaur!“ Erfte Scene. Ein kleiner Salon

in Varis. Helene. die Gattin. Alfred. der Gatte. Armand.

der Hausfreund. Das claffifche Dreieck des Alexandre Dumas,

Alfred. der vollkommene Thpus eines Franzofen des'Mittel

ftandes. welcher zuviel gelebt hat. um noch mit 52 Jahren die

Sie verurfaihen uns

ganze Sinnlichkeit einerFrau befriedigen zu können. die da i

glaubt. der Mann fei nichts anderem auf der Welt. als

eben ihre Sinne zu beruhigen. An dem Umfang feiner Knochen.

an der Größe feiner Hand errieth man ein Mißverhältniß

zwifäfen feinem urfpriinglicheu Temperament und feiner fpäteren

Er iehung. Stark geboren. ift er nun durch feine arbeitfame

Le ensweife gefchwächt. - Helene. feine Frau. war ein Mäd

chen ohne große Mitgift. aus der Vrovinz. das durch einen

günftigen Erbfchaftsfall in der Ehe reich geworden. Ihre faft

zu hohe Stirn ift das wahrfcheinliche Zeichen einer bei ihr

das Urtheil überwiegenden Ueberfpanntheit oder Erregtheit. -

Armand de Ouerne feinerfeits hat Alles. was dem foeben in

einem Wagen davonrollenden Vrädeftinirten fehlt. Sein Ge

ficht ift etwas lang und gebräunt. ..wie bei Einem. bei wel

chem die Galle eines Tages vorherrfchen folk.“ und dann hat

er ..kleine und gedrängtftehende Zähne. was. wie man vor

gibt. ein wahrfcheinli es Zeichen von Wildheit ift." Man

fieht. diefe Verfonenbe chreibung hat etwas Steckbriefartiges

und ift hier f on Manier geworden. Wenn wirklich jeder

Menfch feinen harakter lesbar ausgeprägt auf dem Gefichte.

der Stirn. deu Knochen. den Zähnen gefchrieben trüge. fo

wiirden wir uns nicht fo oft irren. wenn wir einem ehrlichen

Menfchen zunächft mit Mißtraueii entgegenkommen oder einen

Verrätherkuß erwidern. Aber wir iiitereffiren uns für die drei

Verfonen. Der Autor flößte den Schemen bereits Blut ein.

Die Schablone lugt durch allen Geift. alle Eifeliriing

der Sprache. allen Aufwand an pfhchologifchem Apparat.

Kaum eiitrollt der Wagen in die Ferne. fo fallen fich die

Liebenden in die Arme. Helene. lang bedrängt. verfpricht dem

von ihr wahrhaft Geliebten. morgen ganz die Seine zu werden.

Aber Alfred ift davon nicht fo entzüikt. wie er es wünfcht.

Genau wie der eld in li'irräparable leidet er an der furcht

baren modernen “*rankheit. nicht lieben zu können. fo viel An

ftreiiguiigen er dazu auch macht. Sein Herz und feine zügel

lofe Einbildiingskraft leben in getrennter Ehe. In der Stunde.

da die Beiden auf die Rückkehr des Gatten warten. zergliedern

4

fie ihre Empfindungen und die Wagfchale des Mannes fchnellt

Zoch empor. Er verachtet fchon die Frau. die fich ihm aus

iebe ehebrecherifch geben will und philofophirt Yuifch über

fein Unvermögen. fein Herz zu verfcheiiken. Die chablone

zeigt fich deutlicher im zweiten Capitel, Die drei Figuren find

aufgeftellt. Nun erfahren wir den Tu_ endlebenslauf der

beiden Männer. indem fich Alfred. auf dem einiwege. feiner

Erinnerung an das Venfionat überläßt. Au hier unnöthige

Aufdeckungen der Na tfeiten des Lhceumslebens. - Hier geht

der Roman zurück. an tatt vorwärts, Aber diefes reenler pour

miemi runter, fo uukünftlerifih es ift. fcheint bei allen Fran

zofen beliebt. Kaum ein Roman. in dein wir nicht durch

folche Reininiscenzen über das Vorleben zweier Freunde be:

lehrt werden. die einft Schulgenoffen oder Kriegskame

raden waren. und die fich nun als Gegner gegenüberftehen.

Alfred ift dumm genug. das Leben als ein verlängertes Ev(

legien-Dafein anzufehen. Armand. ein ehrgeizlofer Dilettant

in Kunft und Literatur. nimmt es leicht. Er ärgert fich nur.

daß er Helene nicht lieben kann! Weshalb dann die ganze

Mühe. der Aufwand an Zeit. Erregung, Sinnlichkeit? Und

endlich. warum ftinimte ihn die Wahrnehmung einer kleinen

Unzu änglichkeit feiner Natur fo traurig. zu einer Zeit. da er

dem ficheren Befih einer neuen. reizenden Frau entgegen _ing'y

Es ift ein eigen Ding um die Nicht-Liebe! Diefes efühl

der Sättiun im. vor. nach dem Genuß. geht durch die ganze

franzöfifche interatur. weil fie fich zu vie damit befchäftigt.

- mit dem Genuß. wie mit der Ueberfättigiing.

Von der Expofition bis zur Kataftrophe braucht Herr

Van( Bourget hundert Seiten. genau ein Drittel feines Werkes.

Auf Seite 99 ift Helene bereits die Maitreffe Armands. Hier

muß man die unendliche Kunft der Franzofen bewundern. mit

raffinirtefter Detailmalerei den „Fall“ fo _laubwürdig als

möglich zu machen. Helene hatte eine Stiefmutter; fie war

froh. aus dem Haufe wegzukommen'. und. in die Arme des

ungeliebten Alfred zu gleiten. er erfchien ihr wie eine Erlöfung.

Bei Alfred war fie nie glücklich. nie ftimmten fie in irgend

etwas überein. Armand war genau für fie gefchaffen. Sie

überwindet ihre riefenhafte. moralifche Abneigung vor der

Sünde. weil fie ihn glücklich machen will. felbft durch das

Opfer ihres Ichs. jede Minute des fatalen Vormittags zwingt

fie ihm zu und von Ienem weg. Und während deffen quält

der alte Raue von einigen dreißig Iahren fein Glück zu

Tode mit dem Gedanken. daß alles. was fie aus Ueberwin

dung. Liebe zu ihm gethan. bis auf die kleinften Zwifchen

fälle. Gewohnheit. Lafter fei. daß er nicht der Erfte ift. dem

fie fich hingibt. Denn ein Zudriuglicher. de Varades. den fie

zurückgeftoßen. Gai fie verleumdet. All7 das ift mit einer

mathematifchen enauigkeit berechnet.

Bourget verfertigt feine Automaten fo. daß fie *Alles nach

ewigen unabänderlichen Gefeßcn thun zu müffen fcheinen. Eins

der Haiiptgefeße heißt: Willensgefangeuheit, Sie glauben. frei

handeln und erliegen gänzlich den iinentwirrbaren nin

gehenden Verhältniffen. _

Hier noch eine Fineffe. Helene wiinfcht fich - ein

zweites Kind. ein Kind von Armand. Er - hat das böfe

Lächeln um den Mund - und meint. dann würde es

Alfred. den Vater des erften. fo nmarmen. wie ihn! Er glaubt

ihr innerlich nicht. wenn fie fagt. fie gehöre Alfred nicht mehr

an! Und der Unglaube gehört nun fchon ihr an. Jede Ant

wort. die er auf ihre Liebesfragen gibt. zerreißt ein Weniges

den Schleier. der ihr den Geliebten wie durch eine Gloriole

zeigte. und der ihr den Lügner verdeckte. Wieder mit mathe

matifcher Berechnung geht Bourget vor. und diefe Vartie des

Romans ift nicht weniger ein Meifterwerk.

Nun erwacht die Eiferfucht des Gatten. Er. ein Zahlen

menfch. geht mit derfelben mathematifchen Genauigkeit vor. Er

befragt den Arzt. den feine Frau zwifchen ihn und fich fchiebt.

er beobachtet Armand und Helene. durch Zufall. und endlich.

grade und aufrichtig. wie er ift. geht er zum Freunde feiner

Jugend nnd fragt ihn offen nach dem Leiden feiner Frau.

denn ..Dir vertraut fie mehr an. als mir!" Die .Scene wifchen

i den beiden Männern ift in der That großartig; Alfred er
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fcheint nicht als der lächerliche betrogene Ehemann. Und

Armand fagt fi 's felbft. daß er felbft die Rolle des

Elenden fpielt. r lächelt nich?z chnifch bei den Worten Al

freds. er_ hat Vertrauen in die ahrheit feines Schmerzes und

feiner Liebe 'zu Helene. Er hat fich in dem Jugendfreiinde

geirrt. Er hielt ihn für eine Null: ..Welche Mißverftändniffe

auf dem Grunde cinferer Fehler. nnd wie viele davon find

nur unfere falfchen Vorftellun en von Andern. aber wie viele

diefer Fehler find unabänderli . nicht wieder .ut zii machen".

Alfred hat Armand fein Ehrenwort gegeben. daß nichts

zwifchen Helene und ihm vorgefallen. Er verrichtet fich felbft,

..Pfui.“ ruft er aus. Und er erniedrigt Helene in feinen

eigenen Augen. indem er fie fich fchlecht den t. und fich ein

redet. fie liebe ihn nicht! Wenn ich und Herr de Varades

es nicht gewefen. fo wäre es ein Anderer.

Die Krife ift da: Armand läßt Helene u fich kommen.

erklärt ihr. daß Alfred Verdacht abe. uiid aß fie fich auf

eine Zeitlan trennen müffen. rmand fpricht von feinem

Ehrenwort. feiner Ehre. fpri t ihr davon. die ihm Ehre und

Alles aus wahrer Liebe geop ert.

Es bedar nicht vieler Niederträchtigkeiteii. um der armen

Frau die Binde ganz von den Augen zu reißen. Er klagt fie

an. die Maitreffe des Herrn de Varade gewefen zu fein. viel

leicht Aicderer. Kann er fie geliebt haben? - Nein. Keinen

Augenblick.

Armand reift ab. und läßt fie in li tem Wahiifiiui.

aliänatjaii luoicle. zurück. Jn diefem Zutand ergibt fie

fich aus Wuth. Verzweiflun . Wahnfiiin demfelbeic Herrn

de Vai-ades. der fie verleum ete. in dem Salon. in dem

fie fich aus Pietät Armand nicht hingehen wollte. Und fie

geht zu Armand und ruft es ihm - ..dahin. dahin haft

Du mich gebracht!“ - Und nun iii die Reihe des Klarfehens

an diefem. der die Liebende geflohen und ich feinerfeits in

den raiifchenden Strudel des Vergnügens geftürzt. um. wie

Helene. zu vergeffen. - Und nun glaubt er. er weiß. daß

er der Einzige war, das Jdeal. für das elene fich aufgefpart.

Er reift. er legt Länder und Meere zwif en fich und fie. nur

um das alte Dictum an fich bewahrheitet zu fehen. daß man

anderen Boden unter feine Füße. andere Sterne über fein

Haupt fehen kann. daß aber das Gewiffen in unferer Bruft

mit uns zieht. So hiliftrös hausbacken ift die Schlußmoral

nicht! De Querne ieß in feiner freiwilligen troftlofen Ein

famkeit die ewigen Fragen der Menfchheit an fich vorbeiziehen.

er betäubt fein Geiviffen mit der Theorie von der Fatalität.

Er war fo beanlagt. organifirt. er mußte. mußte fo handeln!

Das Mährchen von der Sünde. dem Unrecht behandelt er als

Hallucination. als Gefpenft. ..Leiden wir darunter. aber

glauben wir nicht daran!"

Es beruhigt ihn nichts, keine PLhilofophie der Welt kann

helfen. Er muß u ihr. nnd um erzeihung bitten, - Er

findet niir einen chatten. aber auf den Lippen. derjenigen.

der viel verziehen werden wird. weil fie vie( geliebt. nur

Worte wahren Evangeliums. Sie wollte leben. um fein Ge

wiffen nicht mit der Laft ihres Todes zu befchweren. Sie

kennt nur noch Pfli ten. himmlifches Mitleid mit den drei

Menfchen. die fie be eidigt. den Gatten. Armand. das Kind.

Und angefichts des all emeinen Elends belehrt fich Armand

zur Religion des menf lichen Duldens,

Paul Bourget hat hier die großartigfte Leiftung als Vivi

fector vollbracht. Wir wüßten feinem Bicche kein ähnliches von

glleichtiefer pfhchologifcher Wahrheit an die Seite zu ftelleii.

ber man athmet erlöft auf und wünfcht fich eine Lectüre.

welche einen reinen Eindruck hinterläßt.

i

l

Ein Berliner Zittentoman.

Befprochen von Albert Stern.

Greift nur hinein in's volle Menfcheiileben. und. wo ihr's

packt. da ift es - morfch und faul. Dies ift die neuefte

Variation des *Goethe'fchen Wortes. welche fich Max Kreher.

ein Hauptvorkätn fer der jungrealiftifchen Schule. zur Richt

fchiiur feines kiiiifilerifmeii Schaffens gemacht zu haben fcheint.

In dem Veftreben. ein Spiegelbild des modernen Lebens zii

geben nnd befonders die fchroffen Gegenfä e. welche die nach

außen hin mächtig aufftrebende Eultur der Hauptftadt in ihrem

Inneren zeitigt. zum Ausdruck zu bringen. ift er zu einer

peffimiftifchen Weltanfchaiiicng gelangt. welche. in i rein gänz

licheii Mangel an tröftlichen Ansblicken. nur no für Gift

und Dolch Raum läßt, Zola ift fein Meifter; und da er

nicht bloß. wie diefer. das fecirende Meffer des Aiiatoineii.

fondern auch ein Her. welches für die Leiden feiner Mitmen

fchen warm fchlägt. für feine Aufgabe mitbriiigt. fo ift das

Thema. welches er fchon in feinen Romanen ..Die Betrogenen“

und ..Die Verkomnienen" kräftig aiigefchlagen. in feinem neue

ften Romane ..Drei Weiber“*) zii einer gewaltigen (wenn

auch an niiaiifgelöften Diffoiianzen reichen) Shmphonie des

focialen Elends geworden. Die phhfifche Noth der ..Enterbten“

ift es. welche fein Herz zerreißt; das glänzende Elend der fo

genannten „guten" Gefellfchaft. welches feinen Uninicth erregt.

Jn der inneren Verlo_ enheit der letzteren fieht er ein Haupt

übel. ..Ju unferer Gefellfchaft krankt das einzelne Individuum.

Es ift von einer gefährlichen Scheiiifiicht ergriffen. der man

alles opfert: Gewiffen. felbftlofes Glück. die Achtung vor fich

felber und die Ehre des Nächfteii. nur um etwas zu fein. was

man niemals war und niemals ift.“ Man würde aber dem

Verfaffer Unrecht thun. wollte man ihn deswegen für einen

Socialiften gewöhnlichen Schlages halten; daß er dies nicht

ift. beiveifeii die Worte Schichlhnski's. in denen der Dichter

offenbar fein Jnnerftes gibt: ..Jch bin abfoluter Monarchift

aus Ueberzenguicg. weil ich der Anficht lebe. daß die moderne

Monarchie die'enige Staatsform ift. welche den brutalen Egois

niics des herrfcheiiden Individuums ausfahließt.“ Merkwiirdig

bleibt nur. daß der Dichter den ..brutalen Egoismus“ faft

allein in den beffereii Gefellfchaftskreifen findet; er begeht da

durch eine Einfeitigkeit. welche der fonftigen Lebenswahrheit

feines Romans Abbruch thiit. Auch übertreibt er fehr in der

Zeichnung einzelner Charaktere. Diefer Affeffor Neukirch. wel

cher ini Mittelpunkte der Handlung fteht. ift ein moralifches

Monftriiui. wie es wohl in verfchwindenden Ausnahmefällen

unter dem zerfreffendeii Einfliiffe unerfättlicher Geiiiißficcht fich

entwickeln kann. aber keinesfalls als Typus eines modernen

Lebemaniies gelten darf - iind letzteren Anfpruch erhebtdoch

Kreßer in feinem ..Eultur- iuid Sittenroman“l Ebenfo diirfte

zu bezweifeln fein. ob folche abftoßende Vorgänge. wie fie hier

gefchildert werden. mehr als vereinzelt in der vornehmen Ge

fellfchaft fich abfpieleii. Ein Wiiftling. welcher eine junge

Wittwe. die natürlich eine Geheimräthin ift (denn in niederen

Ständen kommt fo etwas nicht vor). liebt. deren Stieftochter

aus gefchäftlichen Riickfichten heirathet und ihr früheres Dienft

mädchen anshält: das ift etwas viel des Guten oder vielmehr

des Verworfenenl Und um diefe ..drei Weiber“ und ihren

Geliebten dreht fich die unerquickliche Handlung des Romans.

welcl e uns felbft das Peinlichfte nicht erfpart. fo die Scene.

wo ?Fanny (noch dazu an ihrem Verlobungsabende!) den be

tricn eiien Bräictigain iii den Armen ihrer Stiefmütter über

rafcht. und die famofe Prügel-Seene zwifchen Stiefmutter und

Stieftochter. welche ein würdiges Pendant zur Wafchküäzen

Scene in Zola's ..Affoinmoir“ bildet. Den wenigen e ren

werthen Charakteren. welche der Dichter eiiiführt. ift eider

eine u nebenfächliche Rolle zugetheilt. als daß fie das künft

lerifche Gleichgewicht herftellen könnten. Da ift zuiiächft Mar

*) 2 Bände. Jena. Herrn. Coftenoble,
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garethe von Lambert. das fchlicht erzogene Mädchen. welche

einen liebli en Gegenfah zu dem Backfifch Fanny bildet. die

fem Schreck ilde einer ..höheren Tochter". ..Ans ihren großen

Taubenau en. die fchüchterne Blicke umherfandten. fprach die

Seele. we che die Gemeinheit bezwan_ .“ Aber fie kommt und

geht. ohne einen beftimmenden Einfluß auf die Entwickelung

der Handlung zu haben. Geradezu granfam ift aber der

Dichter mit ihrem Bruder. dem jungen Gelehrten mit dem

häßlichen Gefichte und der fchönen Seele. verfahren. refp. mit

dem Lefer. welcher für diefe edle Geftalt Sympathie gewonnen

hat. Wie ein reinigendes Gewitter hätte Otto in die dumpfe

Atmofphäre des geheimräthlichen Kreifes hineinfahren müffen;

und. konnte er in demfelben auch keine Aenderung herbei

führeu. fo mußte er doch felbft. als troftverheißender Bür_e

einer aus leichenden Gerechtigkeit. fiegreich aus dem Kanipfe

mit den fchmuhigen Elementen hervorgehen! Auch Dickens.

deffen fich unfere modernen Realifteu doch wahrhaftig nicht

zu fchämen brauchen und der niemals um einer poetifcheii

Schwärmerei willen der Wahrheit zii nahe tritt. läßt nicht ani

Schluß der Schmauferei die Tugend vom Tifche aufftehen.

damit fie fich ftatt des Lafters erbreche. Wenigftens nicht bei

denjenigen Figuren. welche als leuchtende Folie der boshafteii

Hauptchara ere dienen follen, Man denke an Oliver Twift

und Nikolas Nickelbh. Dem gegenüber verkündet Kreßer. daß

..unter dem Drucke der gemeinen Welt alles. was edel denkt

und eine Sonderftellung innerhalb nnferer verrotteten Gefell

fchaft einnininit. zu Grunde gehen muß“ *- und läßt Otto

von Lambert. um das Siindenmaß des fchiirkifchen Affeffors

übervoll zu machen. das Opfer eines amerikaiiifcheii Duells

werden. Nein. uiid abermals nein! Ma das Gute in Wirk

li keit noch fo oft unterliegen. fo hat boch der Dichter die

V icht. die Idee deffelben zu retten. zumal wenn der Ver

lauf der Haupt-Handlung dadurch nicht alterirt wird. Nach

fo viel Elend noch der Selbftniord Lambert's - das wirkt

mehr als beklemmend.

Haben wir hiermit die Mängel des Romans. zu denen

auch eine große ftiliftifche Unbeholfenheit zu rechnen ift. an

gedeutet. fo können wir nunmehr den bedeutenden Vorzügen

deffelben gerecht werden. Hierzu gehört vor Allem die ur

wüchfige Kraft und Unmittelbarkeit der Darftellung und die

lebendige Frifche der Schilderung. in welcher Kretzer feinem

Meifter Zola. dem verftandeskühlen. nüchternen Experimenta

tor. fogar überlegen ift. Trefflich

Schilderniig der Salons,

Cafe National. eine Schlägerei zwifchen Studenten. ein Befuch

in einem Balllokale zweifelhaften Ranges - das ift Alles

bis in die Details naturwahr und mit packender Treue ge

zeichnet. Das Verlobuiigs-Diner im Haufe der Frau von

Sehen und das Stiftungsfeft des ..feudalen Clubs“ find Ea

binetsftücke anfchaulicher Schilderung. Kreßer kennt das Leben

und weiß es meifterhaft zu portraitiren. Diefer Major von

Schimmel und Hauptmann Schwitzer. diefer Graf Bärme (ge

nannt der ..errdejude"). diefer Herr von Schichlhnski und

fein liberaler College ])r. Ifidor Gerechter (ein nach ..berühm

ten Muftern“ fchreibender Literat). diefer Eommerzienrath und

ehemalige Viehhändler Wolfino - das find Typen. refp. ganz

beftimmte Individuen aus der Berliner Gefellfchaft. denen

man auf Schritt und Tritt bege net. Befonders _elnngen find

die Vertreter der arbeitenden un dienenden Klaffen. K'rehers

Kammerzofen und Köchinnen reden und fühlen wie im wirk

lichen Leben; und was für eine iiaturwahre und dabei rüh

rende Geftalt ift diefer halbblinde Kneipenfpieler Vaulus

Liefe. welcher von dem Verführer feiner Braut uni das Glück

feines Lebens betrogen wird! Bietet der Dichter in diefen

Staffage-Figuren (fowohl der niederen wie der höheren Stände)

eine alle fein'fter Beobachtung. fo zeigt er fich andererfeits als

fh olo_e er ten Ranges in der Zeichnung der weiblichen

aupt-E araktere. Hierin fteht er weit über Zola. Die von

egierd'e zu Genuß taumelnde Geheimräthin und die wecFYeln

den Stimmun, en in der Seele Fannh's find meifterha ge

fchildert; ebenfo die Verführungsgefmichte Olga Braun's. Wie

ift die Berliner Atmofphäre '

wiedergegeben. fo in den nächtlichen Straßenfcenen. fo in der -

Das Treiben der Vroftituirten im '

fein geda t ift die Scene. in welcher das Herüberklingen der

erften lei tverdienten Goldftücke in das Gemüthsleben diefes

Mädchens dar eftellt wird! Kreßer hat alfo das Zeug in fich.

um auch rein ichterifche Wirkungen u erzielen; und wenn er

lernen wird. neben der Göttin der ahrheit auch die Göttin

der Kunft anzuerkennen. fo wird er ficherlich die Literatur mit

manchen hervorra enden Werken bereichern. welche einen un

getrübten Genuß zu gewähren im Stande find.

Ieuilketon.

Ruffifche Rünfiler.

Skizze von w. Garfchin.

Aus dein Ruffifchen überfi-ht von Auguft Scholz.

(Schluß.)

71].

Djedow.

Rjabinin hat feinen ..Täubrich" faft vollendet und lud

mich heut ein. ihn zu befehen. Nicht ohne vorgefaßte Mei

nung begab ich mich zu ihm. und ich muß fagen. daß ich fie

geändert habe. Das Gemälde hat einen tiefen Eindruck auf

mich gemacht. Die Zeichnung it vortrefflich. der Gegenftand

tritt greifbar. reliefartig heraus. Das Befte aber ift die

phantaftifche und dabei packend wahre Beleuchtung. Das Bild

wäre ohne Zweifel von hohem Werthe. wenn nur das Süjet

nicht fo fonderbar. fo wild wäre. L. ift ganz meiner Mei

nung. in der nächften Woche wird fein Auffatz in der Zeitun

gedruckt werden. Wir wollen fehen. was Rjabiniii darauf

erwidern wird. Ueber die Techni wird L. freilich nicht viel

fagen können. aber vom äfthetifchen Standpunkt. als Kunft

prodiict. wird er diefe bizarre Schöpfung fchon richti, zu

kennzeichnen wiffen. Die Kunft leidet nicht. daß man ie in

den ?Renft irgend welcher niedrigen. nebelhaften Ideale herab

wür igt.

Heut war L. bei mir. Er hat meine Arbeit fehr gelobt.

Im Einzelnen machte er einige Bemerkungen; im Ganzen jedoch

war er fehr zufrieden. Wenn die Vrofefforen doch mein Gemälde

mit feinen Augen betrachten wollten! Werde ich endlich das

Ziel. nach dem jeder Akademiker ftrebt - die goldene Me

daille - erlangen? Die Medaille. ein vierjähriges Studium

im Ausland auf Staatskoften. weiterhin - eine Vrofeffur . . .

Nein. ich beging keinen Fehler. als ich diefe troftlofe Werke(

tagsarbeit aufgab. diefen fchmußigen Beruf. in dem man auf

jedem Schritt auf einen Rjabinin'fchen Täubrich trifft.

71]).

Rjabiniii.

Das Bild ift verkauft und nach Moskau abgefchickt. Ich

habe das Honorar bekommen und mußte auf Verlangen der

Collegen im Hötel „Wien" ein Bankett _eben. Die Zechgelage

der jungen Künftler finden - ich wei nicht. feit wann -

in dem Eckeabinet des Hötels ftatt. Diefes Eabinet ift ein

großes. hohes Zimmer mit einem Kronleuchter. bronzenen

Eandelabern. Teppichen und Möbeln. die von der Zeit und

dem Tabacksqualm gefchwärzt find. endlich einem Flügel. der

während feines Lebens fchon viel von den iibermüthigen Fin

gern improvifirender Vianiften gelitten hat. Nur der Spiegel

ift neu »-> er muß zwei-. dreimal im Iahre erfth werden.

wenn nämlich. ftatt der Kiinftler. die jungen Kaufleute in dem

Eckeabinet ihre Fefte feiern.

Ein ganzer Schwarm von Menfchen hatte fich verfammelt:

Genremaler. Landfchafter und Bildhauer. zwei Berimterftatter

von irgendwelchen kleinen Blättern. einige Richtkünftler.

Man trank und plaudette. Nach einer halben Stunde fpraOen

bereits alle durcheinander. denn alle waren höchft luftig. *Auch

ich war es. Ich erinnere mich. daß fie mich hochleben ließen.
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1 daß ich eiiie Rede vom Stapel ließ. Dann küßte ich einen

der Recenfenten und trank mit ihm Brüderfchaft. Es ward

recht viel getrunken; gefprochen und gekiißt; um vier U r des

Morgens ging mau nach Haufe, Zwei von der Gefe fchaft

?chflugeu fihr Nachtguartier in demfelben Eckcabinet des Gaft

o es au .

,Mit Mühe fand ich mich nach Haufe und warf mich unent

kleidet auf mein Bett. Mir war zu Muthe, als ob ich mich

auf einem fihwankenden Schiffe befände: das immer fchien

fich fainnit em Bett und niir felbft im Kreie zu drehen.

Zwei Miuiiten mochte das währen, dann fchlief ich ein.

Jch fchlief ein, fchlief und erwachte erft fpät. Der Kopf

fchnierzt mich; niir ift, als ob ich Blei in den Gliedern hätte.

Lange konnte ich die Augen nicht öffnen, und als ich fie end

lich öffnete; da fah ich die Staffelei - leer; ohne Gemälde.

Sie ruft mir das; ions ich diirchlebt habe, in's Gedä tniß

Brück, von neuem ftei en Bilder und Gedanken in' mir an . . .

mein Gott; ici mu ein Ende machen!

Immer heftiger und heftiger hämmert's niir im Köpfe,

es ift, als ob ein Nebel auf mich eiiidränge. Ich fchlafe ein,

erwache und fchlafe wieder ein.

ftille rings um nii , oder betäubender Lärm, ein Chaos von

Tönen, das dem O re fremdartig; unheimlich klingt. Biellei t

ift's wirklich Stille, aber es tönt und klopft, flattert un

fihwankt etwas darin. Es bewegt fich und äihzt wie ein un

geheures Punipwerk von taufend Pferdekräften, welches das

Waffer aus gruiidlofer Tiefe hervorholt; man hört das diimpfe

Raufchen des fallenden Waffers iind die Stöße der Mafchiue.

Und durch all diefen Lärm klingt ein einziger endlofer. lang

gezogener; widerwärtiger Ton, Jch möchte die Augen öffnenF

aufftehen, an's enfter treten. es öffnen und lebendige Laute

hören - menf liche Stimmen; Wagengeraffel. Hundegebell;

um diefen Ton nicht mehr zu veriiehinen. Aber ich habe nth

dieflKrhaft dazu. Ich niuß ihn beftändig hören; kann ihm ni t

eut ie en.

Und wieder erwache ich; wieder fcllafe ich ein. Wieder

dröhnt und klopft es irgendwo, fchärfer, näher; beftiiiiinter.

Die Stöße komineu auf mich zu, tönen im Takt mit meinem

Puls. Sind fie in mir, in meinem Hirn, oder außerhalb

deffelbeu?! Es klingt fo beftimmt, fo deutlich: Eins, zwei -

eins, zwei. Es klingt wie von Metall und noch fonft etwas.

Ich höre deutlich die Smläge auf den Stall: er tönt. er

zittert. Der Nummer klirrt anfangs dumpf. als ob er

auf eine zähe affe niederfiele, dann aber fchallt er Zeller

und heller, und zuleht läutet der ganze gewaltige "effel

wie eine Glocke, Dann eine Paufe. es wird ftill; aber

bald ertönt wieder, zuerft leife und dann immer lauter, das

unerträgliche betäubende Hämmern. Ganz-natürlich: ziierft

wird das weiche, glühende Eifen gehänimerß bis es erkaltet

und hellere Töne von fich gibt. th der Kopf der Niete feft

gleklopft, dann dröhnt der ganze Keffel. Jil) hab's begriffen.

ber woher diefe andern Laute?, . . Was bedeuten fie? Jch

fuche es zu faffen, aber mein irn ift niit einem Schleier

verhängt. Es fcheint mir fo lei t zu begreifen; es dreht fich
mir iin Kopfe, fo ärgerlich nah, o bekannt kommt mirls vor;

aber was es ei entlich ift; weiß ich nicht. Ich kann es durch

aus nicht ver tehen . . . Nun, mag es klopfen, laffen

wir's . . .- ch kenne es, doch kann ich mich nicht er

innern . . .

Der Lärm wird bald größer; bald kleiner; wächft jetzt

beängftigend in's Ungeheuerliche und fchioindet dann äiizlich.

Aber nicht er fcheint zn fchwiudeii, foudern ich felber fätwinde

irgendwohin, ich höre nichts, kann keinen Finger; kein Augen

li bewegen, keinen Ton von mir geben. Jch bin wie be

täubt; wie erftarrt vor Schreck, erwache in Fiebergluth. Jch*

träume; daß ich wieder iu dem Hammerwerk bin; aber nicht

in jenem, das ich mit Djedow befiichte. Das jetzige ift weit

größer und finftrer. Ueberall igaiitifche Schiiielzöfen von

nie elfehener; feltfamer Geftalt. 'n hellen Fenergarben lodert

die amme ein or, der Rauch fchlägt au das Dach und die

Wände des Ge äudes, die längft kohlfchwarz find. Die Ma

fchinen ächzeu und fchwirren, ich kann kaum hindurch zwifchen

Jch weiß nicht; ift Todes- *'

den fchniirrenden Rädern und den itternden, haftig hin- und

herlaiifeuden Treibriemen. Kein Menf ift fi tbar. Aus

der erne dringt ein Hämmern und Kopfeii: ort find fie

am erke. Ein rafendes Schreien und Hämmern tönt von

dort herüber; ich fürchte mich; hiiizugehen, aber es packt mich;

und trägt mich davon, und die Hammerfchläge werden immer

lauter; und das Sclreien immer furchtbarer, Und alles fließt

in ein gewaltiges riillen zufammen, und ich fehe - fehe:

ein abfoiiderliches, widerwärtiges Gefchöpf windet fich am

Boden unter den Schlägen, die von allen Seiten auf feine

Gliedmaßen niederfchniettern, Ein ganzer Haufe fchlä t auf

daffelbe los, jeder nimmt; was ihm gerade zur Hand ift. Ich

fehe alle meine Bekannten mit wüthendeu Gefichtern: mit

Hämmern, Brechftangen. Knüppeln und Fäiiften zerbläueii fie

jenes Wefen; für das ich keinen Namen weiß. Jch weiß nur

fo viel, daß - Er es ift . . . Jch ftürze vorwärts, will

ihnen zurufen: „Hört auf! Wofür das!“ - und plötzlich fehe

ich ein bleiches, verhärmtes, entftelltes Geficht - mein ei_ eiies.

Und ich fehe, wie ein zweites Jch - gleichfalls mein beu

Lilli) - mit dem Hammer zu einem furchtbaren Hiebe aus

ot , . .

Der Hammer fank aiif meinen Schädel nieder. Alles

verfchwand; ein Moment unterfchied ich noäz Finfteriiiß, Stille,

Leere, Starrheit -* bald eiitfchwaiid ich felber . ..

Bis zum Abend lag Rjabinin gän lich bewiißtlos da.

Die Hauswirthiu wiiuderte fich, daß ihr iether fo lange das

immer nicht verließ und entfchloß fich endlich, daffelbe zu

etreten. Sie traf den armen jungen Mann iu wilder Fieber

hige, die unfinnigften Worte kommen aus feinem Munde, Sie

er chrak, murnielte irgend etwas in ihrem unverftändlichen fin

nifchen Jdiom und fchickte das Dieiiftmädchen zum Arzte. Der

Doctor fuhr vor, befchaute, befiihlte, behorchte den Kranken,

Z brummte etwas in den Bart; fehte fich an den Tifch, fchrieb

' ein Recept iind fuhr wieder davon. Rjabinin aber hörte nicht

auf, zu phaiitafiren und fich hin und her zu wälzeu.

in.

Djedow.

Der arme Rjabinin ift nach dem geftrigen Gelage krank

geworden. Ich habe ihn befucht; er lag annungslos da.

Seine Wirthin pflegt ihn. Jch mußte ihr eld geben; bei

Rjabinin fand fich auchh nicht eine Kopeke vor. Jch weiß nicht,

hat das verdammte eib alles gemaiift oder ift das ganze

Geld im Höfe( „Wien“ geblieben. Luftig genug ging es geftern

Zu; ich habe mit Rjabinin Brüderfchaft getrunken. Auch mit

. habe ich Brüderfchaft getrunken. Ein prächtiger Menfch,

diefer L., und wie tief er das Wefen der Kunft erfaßt hat!

Jn feinem letzten Auffatz hat er das, was ich in meinem Bilde

ausdrücken wollte, fo fein herausgefunden, wie kein Zweiter;

ich biu ihm dafiir von Herzen dankbar. Jch muß eiii kleines

Bildchen, fo Zi la Clever, malen und ihm vere ren. Uebrigens

heißt er Alexander - ift nicht morgen fein amenstag?

Dein armen Rjabinin kann es übrigens fchlecht ergehen.

Sein großes Eoncurrenzgemälde ift noch ioeit von der Voll

endun , und der Terniiu ri'ickt immer näher. Wenn ihn die

Krankheit nur einen Monat aufhält; bekommt er die Medaille

nicht. Dann - Adieu, Ausland! Ich freue mich nur, daß

ich, als Laudfchafter; nicht mit ihm concurrire* feine Collegen

vom Genre werden fich die Hände reiben. Sie haben auch

allen Grund dazu.

Man darf ihn übrigens nicht feinem Schickfal überlaffeii:

er muß in's Krankenhaus gebracht werden.

L.

Rjabinin.

Heut' bin i , nachdem ich viele Tage ohne Befiunung

war, zum er ten ale mit klarem Kopfe erwacht. Lange be

griff ich ni t, ioo ich mich befand. Anfangs konnte ich's

nicht einmal faffen, daß diefe lange, weiße Rolle, die vor

meinen Augen lag, mein ei ener; in die Bettdecke gehüllter

Körper fei. Mit großer Mühe drehte ich den Kopf nach rechts
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und nach links, wobei mir's in den Ohren klang, und durch

maß mit den Blicken den matt erleuchtetetn langen Saalf in

welchem auf zwei Reihen von Betten die eingewickelten Ge

ftalten der Kranken lagen. An der Wand zwifchen den beiden

When Fenftern ftand ein Ritter in eherner Riiftung, das weiße

ifir erabgelaffen; es war einfach ein großes, kupfernes

Wafchbeäen. In der einen Ecke brannte ein düfteres Lämp

chen vor dem Bilde des Heilandes, in zwei anderen ftanden

mächtige Kachelöfen. Ich hörte die leifen, unregelmäßigen

Athemzüge meines Nachbarn, das Seufzen eines weiter im

Saale liegenden Kranken, ferner irgendwo ein gleichmäßiges

Schnaufen und endli das heldenmüthige Schnarchen eines

Wärters. der vermutlich bei einem Schwerkranken wachen

follte. Vielleicht lebt derfelbe noch, vielleicht ift er bereits todt

und liegt hier zwifchen uns Lebenden, ohne daß wir es wiffen,

Wir Lebenden . . . „Lebend," dachte ich, und ich flüfterte

es fo ar. Und plöhlich empfand ich ein an enehtnes, freudiges

Gefühl des Friedens, das ich feit meiner '*indheit nicht mehr

?habt hatte, und ich ward mir bewußt, daß ich fern vom

ode bin. daß noch ein ganzes Leben vor mir liegt, ein Leben,

das ich mir nach meinem Gefallen einrichten werde _ gewiß,

ganz nach meinem Gefallen. Und ich legte mich, wenn auch

mit Mühe, auf die Seite, zog die Füße an den Leib, legte

die Hand unter den Kopf und entfchlief. wie ein Kind, das

in der Nacht an der Seite der fchlafendeu Mutter erwacht

und den Sturm hört, der an den Fenftern riittelt, und das

Saufen der Windsbraut im Kamine. und das Kniftern des

frofterftarrten Gebälfs - - es ängftigt ficfh, beginnt leife

zu wimmern, um die Mutter zu wecken7 und ie erwachtf kiißt

und bekrenzt es halb iin Schlafe, worauf es fich beruhigt um

dreht und weiterfGläft, den Troft im Herzen,

Ich machte heut denMein Gott, wie fchwach ich bin!

Verfuch aufzuftehen und an das Bett meines Gegenübers.

eines Studenten, der das Nervenfieber überftanden atf zu

treten. Auf halbem Wege brach ich faft zufammen. ber der

Kopf erholt fich eher, als der übrige Körper. Als ich wieder

zum Bewußtfein kam. konnte ich mich faft an ar nichts er

innern; mit Mühe befann ich mich auf die Jamen meiner

nächften Bekannten. Jeht ift Alles zurück ekehrt; aber es er

fcheint mir nicht wie entfchwundene Wirklichkeit, fondern wie

ein Traum. Ich empfinde nichts Ouälendes mehr; das Alte

ift für immer dahin.

Djedow hat mir heut' einen ganzen Haufen Zeitungen

gebracht7 in denen mein „Täubrich“ und fein „Mor en" ge

lobt werden. Der einzige L. findet für mich kein ort des

Loves, was mir im übrigen fehr gleichgültig ift. Das liegt

Alles fo weit, fo weit von mir ab. Ich freue mich über

Djedow's Erfolge: er hat die große goldene Medaille erhalten

und geht auf Staatsko ten in's Ausland. Er ift unausfprech

[ich glücklich und ufrieden. Sein Geficht glänzt wie ein

Pfannkuchen. Er fragte mich, ob ich mich an der nächft

jährigen *foncurrenz zu beteiligen gedächte, nachdem mir in

diefem Ja re die Krankheit o zur Unzeit dazwifchen ekommen

wäre. an mußte es fehen, wie er die Augen aufriß, als

ich ihm ,.Nein!“ antwortete.

„Im Ernft?“

„In allem Gruft.“ verfeßte ich.

„Was werden Sie denn fonft beginnen?“

„Nun ich werde fehen . . ,“

Mit einem Kopffchütteln verließ er mich.

x1.

Djedow. _

Diefe zwei Wochen habe ich wie in einem Nebel, in lauter

Aufregung nnd Ungeduld verbracht. Erft jetzt, da ich bereits

im Waggon der Warfchauer Eifenbahn fihe, komme ich zur

Befinnung. Ich kann felbft noch nicht recht daran glauben:

ich bin Venfionär der Akademie und gehe auf vier Jahre in's

Ausland, um mich in meiner K'nnft zu vervollkommnen. ?trat

üeaciemia!

Aber Rjabinin, Rjabinin! Ich fah ihn heut auf der

Straße, als ich eben in den Wagen ftieg, um nach dem Bahn

hof zn fahren.

„Ich gratulire.“ fagte er- „und auch mir können Sie

gratuliren.“

„Wozu?“

„Ich habe foeben die Aufnahmeprüfung in's Lehrerfeminar

beftanden.“ -

_ Jn's Lehrerfeminar!! Ein Künftler. ein Talent! Er

wird untergehenf wird im Dorfe verkommen. In der That,

ift das nicht verrückt?

,Diesmal hatte Djedow Recht: Rjabinin hat es wirklich

zu nichts gebracht. Doch davon fpäter einmal.

Due. der e:immun-un.

Zommerabende in Berlin.

Die Amerikaner iin Wallnertheater.

Sie haben recht gethan, verehrte Freundin. daß Sie Sith für diefen

zweiten Theil des Sommers, der es fo ganz befonders „gut meint", noch

zu einem Ausflug in die Berge entfchloffen haben, anftatt fofort von der

Oftfee hierher zuriickznkehren. Denn hier ift es noch fürchterlich. Als ob

es nicht fchon genug wäre an der fomnierlichen Schwüle, die felvft bis in

den Abend hinein und die Nächte hindurch wie eines von jenen weichen.

federgefüllten Deckbetten, die man noch in vielen Dorfwirthshäufern findet,

iiber der Stadt und ihren fchwerathmenden Bewohnern ausgebreitet laftet.

fcheinen fich alle Bauunternehmer init der gefammten ftädtifihen Tiefbau

Connniffion verviiudet und verfchworen zu haben. um vor des feuchten

Herbftes Herankunft noch möglichft die( Staub zu erzeugen, Es ift als

ob ein beftimmtes Quantum diefes edlen Stoffes im ftüdtifchen Etat bor

gefehen fei und nun in letzter Stunde noch auf alle Fälle zufamtnen

gebuddelt werden müßte! In allen Straßen gähnen die Abgründe der

Canalifation. liegen die eifernen und thönernen Röhren, die in fie ver

fenkt werden fallen, erfchallen die taktmäßigen Säfläge der Vflafterer oder

brummt die Dampfwalze ihre pferdeentfeßende Melodie, Und daneben

überall die Gerüfte von NeubautenF die Fahrftiihle der Anftreieher- welch'

letztere fclbft den neueften Chlinderhut mit Vergnügen vollfprißen. und

die aufgeftapclten Platten der aufgeriffenen Trottoirs. Hat man glücklich

die Sehlla eines N--ubaues vermieden, fo kann man fither feinf fecbs

Schritte weiter als unglücklieber Straßen-Odhffeus in die Charttbdis der

uncier-grounci-torrn zu fallen. '

Sie fchauen verwundert auf bei diefem englifchen Worte. Englifch find

Sie fonft gar nicht an mir gewöhnt, Ja, meine Verehrteftq wir find unter:

deffen aber auch fehr fortgefchritten in unferer internationalen Ausbildung.

Wir haben Sommerabende erlebt, wie wir fie in New-York nicht fchöner

haben konnten- Sommerabende von „echt importirter Sorte". Die Schau

fpielergefellfchaft des Herrn Auguftin Dalh von baiF'o 'l'beatro in

New-York, die in vergangener Woche im Wallnertheater gaftirtef hat

uns fie verfehafft. und fie hatte mit manchen echt amerikanifchen Theater

eigenthümlichkeiten auch eine echt amerikanifehe Hitze von „drüben" (New

Yori liegt nämlich nach einer befonderen Notiz des Theaterzettels in

Amerika) zu ihren Aufführungen mitgebracht.

Sie hätten die freudige Ueberrafchung fehen follen, mit welcher

unfere gemeinfame Freundinf Frau S.. die Nachricht von diefen, damals

noch bevorftehenden englifchen Theaterabenden* die ich ihr unmittelbar

nach ihrer Rückkehr aus den Ferien als Neueftes überbrarhte, aufnahm.

Im Jntereffe von Lucy und Sufi, ihrer beiden „höheren Töchter", jubelte

fie. auf. Franzöfifch und italienifch kann man ja in Berliner Theatern

und Concerten oft genug aus Originalmunde hören, aber englifch. -

das warf außer im „Mikado" noch 'nicht dagewefen, feit Booth hier

fpielte, und damals lagen ja Sufi und Lucy noch irn Steäfkiffen. Nichts

war natiirliafer. als daß zur „höheren Ausbildung" der beiden Baekfifch:

chen Billets für die ganze Serie der Aufführungen im Voraus befteht
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wurden. Die englifche Ausfprache. die Lucy und Sufi wiihrend der

Ferien fchon in Norderney an einem englifch radebrechcnden Schiffer er

probt hatten. follte hier ihren letzten Schliff erhalten. Und fie haben

worker ausgehalten. die beiden Kleinen. Denken Sie fich. bei 22 Grad

im Schatten. Abend für Abend. ziiWalliier zu wollen! Selbft meine ab

gehiirtete Krieger-natur hielt nicht Stand; ich begleitete Frau S. nur drei

Mal; aber die Eindrücke. die icli fchon durch diefe drei Abende erhielt.

fallen bereichert durch die Berichte von Sufi iind Loch über die anderen

Aufführungen Ihrer edlen Sehnfucht nach Berliner Neuigkeiten nicht vor:

enthalten werden.

Der einzige Theaterzettel. den man für alle Aufführungen erhielt

- die Truppe gab an fiinf Abenden fechs verfchiedeiie 'Stücke - glich

einer kleinen Brochüie. denn abgefehen von der Titelfeite. welche ein ge

naues Verzeichniß der Mitglieder des Theaters und die Angabe ihrer

bisherigen Tour enthielt. waren den Anzeigen bei zivei Stücken ausführ

liche Inhaltsangaben iii deutfcher Sprache beigefügt - eine außerordent

liche Zuvorkomnienheii dem Theil des Publikums gegeniiber. der vielleicht

fo thöricht gewefen wiire. iii das englifche Theater zugehen. ohne englijch

zu verftehen. Sie war überflüffig. denn außer der in Berlin bekanntlich

ziemlich zahlreichen amerikanifchen Coloiiie und den Vertretern der Vreffe

waren gewöhnlich - nur Sufi und Lucy init ihrer Mania ini Theater. Die

anderen vier Stücke ivaren amerikanifche Bearbeitungen deutfcher Luft:

fpiele. die Ihnen. verehrte Freundin. zum Theil bekannt fein dürften.

Wenigftens den Schönthan'fihen ..Raub der Sabinerinnen". den Daly

unter dem Titel „.4 Might 017k“ zur Aufführung brachte. kennen Sie ge

wiß. vielleicht auch Rofen's „Halbe Dichter". die vor anderthalb Jahren

an derfelben Stelle glänzend durchfielen. an welcher fie jeßt unter der

englifeheii Marke „diunoz' & (70.“ einen befferen Empfang fanden. Auch

das Siobifier'fche Luftfpiel ..Ihre Ideale" hat. wie fo vieles andere

deutfche Fabrikat. erft nach dem Auslande exportirt werden müffen. ehe

es Würdigung und Verwendung fand. Herr Dali) brachte das uns

bisher fremde und doch eiiiheimifche Geifteserzeugniß als ..lame an

(leute-lien“ mit. Als kleine Beigabe figurirte an einem der Abende noch

ein kleiner Benedix'fcher Scherz: das Stück ..Eigeiifinntl oder ..Gott fei

Dank. der Tifch ift gedeckt“. das man auf dem Repertoire mancher Lieb

haberbühne noch vorfindet; amerikanifch heißt es: ..it Wowaa'a won't“.

- Von der amerikanifchen modernen dramatifcheii Dichtung gab uns

Herr Daly keine Vreden; es muß doch übel mit ihr beftellt fein. denn

auch die beiden englifchen Stücke. die zur Aufführung kamen. erwiefen fich

als Bearbeitungen von uralten Originalen: „811.3 mana auc] 81.6 »e011ch

nat" von Eolley Ekbber ift anderhalb Jahrhunderte und ..'l'iie Gauner)

(1irl“ von William Wyeherly gar fchon 211 Jahre alt.

Run. Verehrtefte. werden Sie fogleich fragen: wie fpielten fie und

was waren für Damen dabei? Denn von dem Inhalte der Stücke wollen

Sie nun nur noch wenig wiffen. Aber ich bin fyftematifch. felbft in

meinen Briefen. und kann Ihnen deshalb ehe ich Ihre Neugierde befrie

dige. eine kleine Auseinanderfeßung über den Charakter der Daly'fchen

Bearbeitungen nicht erfparen. Sie werden dabei viel lernen. denn

diefe Bearbeitungen fcheineii dem Wefen der amerikanifchen Lnftfpiel

bühne genau zu entfprechen; alfo tröften Sie fich und hören Sie niich

gütigft an.

Unfere Schwänke. über die wir beide gemeinfam nach den Bremjiren

fo oft den Kopf fchüitetten. leiden gewiß nicht an allzufeiner Führung der

Handlung. an allzugeiftreicher Löfung der Probleme und an dem Man

gel jeglicher nur auf den groben Effekt hin gearbeiteten Scenen und

Aetfchliiffe. Aber den Amerikanern fcheinen fie noch zu fein. noch zu

geiftreich. noch zu wenig burlesk und pantomimenhaft zu fein. Sie ver

gröberu die ohnehin nicht gerade fein-cifelirte Arbeit der Deutfchen nach

jeder Seite hin: fie geftalten den Dialog draftifcher - freilich dadurch

oft auch fchlageiider -. fie machen die Sentimentalitöt noch weinerlicher

und würzen den deutfchen Humor noch ftiirker. fie werden grob. wo

unfere Dichter nur derb find und lachen laut auf. wo wir nur lächeln.

Herr Daly erfcheint mir wie der felbftbcwußte große Maler. der in das

Gemälde eines Anfänge-rs und Stümpers noch einige ftarke Schlag

fchatten und Lichter mit rafcher. kundiger Hand hineinarbeitet; aus der

Ferne fieht dann das Bild nach e*was aus iind macht Effekt. in der Nähe

aber erkennt man die - Kleckferei. Sie werden einwendeii. gnädige

Fran. daß an den Vorlagen. die Herr Dali) hatte. an und für fich nicht

viel zu verfchlechtern gewefen fei. Aber warum nimmt fich der Amerika

ner gerade folihe Originale zur Bearbeitung? Ift diefe feine Auswahl

nicht fchon bezeichnend für feinen und feiner Landsleute Gefchmack? Wir

haben ja aua) feinere Luftfpiele. Diefe aus anierikanifchem Munde noch

einmal zu hören. wäre uns Allen gewiß intereffanter gewefen und wiirde

das große Verdienft. das fich Herr Daly dnrch feine Redlichkeit um die

deutfchen Autoren erworben hat. wefenklich erhöhen. Ebenfa ioeift auch

die englifche Komödie. felbft die tiltefte. beffere Arbeiten auf als die Ber

wechfeluiigs- und Verkleidungsftiicke. die Herr Daly aus dem Dunkel der

Literaturgefciiicbte an's Licht zog.

iind iinn das Spiel und die Darfteller! Mit beiden war ich beffer

zufrieden. und auch Lucy und Sufi fehwürmten eine ganze Woche lang

und zioar befonders von der erften Liebhaberin: Miß Ada Rehan. Sie hätten

die Frifche. die Lebendigkeit. die Luftigkeit des Spieles aller Darfteller fehen

folleii. und Sie würden mit uns entzückt gewefen fein. Freilich hatte das

Umhertreiben und Umherpurzeln auf den Sophas. Stühlen uiid Tifihen

der Scene oft etwas clowiihaftes; einmal fogar brachten die Regiffeure in

der Rebenrolle eines Kellners einen veritadlen fchwarzen Clown auf die

Bühne. der uns die üblichen Burzelbäume zum Aetfchluß nicht fchenkte:

aber diefe ftete Beweglichkeit hat gerade in diefen Waffen ihre große Be

rechtigung und die Darfieüer erioeifen fich einfichtig. wenn fie z. B. wiih

rend jedes löngeren Dialogs immer wieder ihre *Plätze wechfeln und fich

gefchickt auf der Bühne herum und neben einander vorbeifchieben. Als

folches draftifches. rein äußerliches Hiilfsinittel. uni Leben in das Ganze

zu bringen. erfcheint auch die freuidartige Einrichtung. das Auftreten jeder

neuen Figur dura) leife Mufitbegleitung anzukündigen.

Aber Miß Ada Rehau! rufen Sie ungeduldig aus: befchreiben Sie

fie niir doch. O. gnädige Frau. fie ift ein allerliebfter Kobold. der felbft

die Untugendeii eines folchen nicht fehlen. Ihr Spiel ift neckifch. lebhaft

und anmuthig. Sie trägt freilich den Kopf immer fo hintenübergebeugt.

als hinge ein Bleigewicht in ihrem Lockenkopf. dafür aber entfaltet fie eine

fo reizende Beweglichkeit in den Geften. ihre Hände fpielen ftets ein fo

feines Spiel und ihre Augen blicken fo fchalkhaft unter den langen Wim:

perii hervor. daß ieh den Beifall begreife. den ihr die fchwarzbefrackten

Herren der amerikanifchen Evlonie reichlich fpendeten. lind ihre Toiletten!

Sie hätten fehen fallen. wie Lucy und Sufi in Aufregung geriethen. als

fie in jedem Arte in einem immer nnmöglicheren Anzuge hereintrat. Erft

knallroih von Kopf bis zur Zehe. dann als Schüferin mit Bauernrock

und fchließlich als duftiges Spihenbündel: immer grotesk und bizarr. aber

immer reizend, Auch im Vagencoftüm bekamen wir ihre elegante Er

fcheinung zu fehen.

Soll ich Ihnen auch noch die andern Damen fchildern? Ja) fürchte.

mein Brief ivürde langweilig. wenn ich es thäte. denn im Ganzen ivaren

die anderen nicht fehr bemerkenswerth. Nur eine alte Dame. Mrs. H, G.

Gilbert. gefiel niir durch ihre farkaftifche Art. iii welcher fie die Mütter

und Tanten darftellte. Auch das derbe deutfche Dienftmiidchen fand in

Miß May Sylvie eine vorzügliche Darftellerin. In Amerika fcheint alfa

diefe für das Theater fo brauchbare Gattung nnferer Hausgeuoffen auch

nicht zu fehlen.

Die Herren der Truppe fpielten durchweg flott und gewandt und

beherrfchten ihre Rollen in einer Weife. die unfere Schaufpieler fich zum

Mufter nehmen können. Der Souffleur fehlt auf der amerikanifchen

Bühne - follte er nicht auch bei uns überflüffig werden können?

Lucy und Sufi haben aus diefem amerikanifchen Gaftfpiel großen

Ruhen für ihre Ausildung gezogen und laffen Sie beftens grüßen. gnädige

Frau. Jui plaudere feit voriger Woche nur noch eiiglifch mit ihnen. und

fie behaupten mia) beffer zu ve ftehen als Herrn James Lewis und die

anderen amerikanifchen Acteure. die fo „furchtbar“ fchnell fprachen. Ein

600a bzfe füllt aus diefer Eonverfation auch fiir Sie mit ab. Asien.

iu)- (Leni- j'rienii, b'or erei- l nm Favre.

Leraijnennjo.
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Eonftantinopel, 30. Auguft.

Ein fonderbarer Zufall wollte es, daß ich von dem Staats

ftreiche von hilippopel (18.September 1885) und der Revo

lution in So 'a (21. Augiift 1886) _enaii an derfelben Station

(Orfova) und von demfelben Freun e Mittheiliin erhielt als

ich mich beide Male auf der Reife nach alä tina befand.

Man darf es daher dem balgarifcheii ?o inarfchall Baron

Riedefel. welcher in Örfova unfer Schi beftieg,.nicht übel

nehmen, wenn er, meine Anwefenheit entdeckend, dem öfter

reichifchen thfchafter. Baron Ealice, der fich ebenfalls auf

unferem Schiffe befand, mit Entfchiedenheit verficherte, ich fei

an der Entthronung des Fürt'ten Alexander niitbetheiligt. Wäre

dies wirklich der Fall geweieu, fo wiirde ich mi dur aus

nicht geniren. dies einzugeftehen. fo aber muß i die er

ficherun_ gebenf daß ich um das Zankov'fche Eomplott wirk

lich-ni ts gewußt habe. Meine Mitreifenden freilich be

zweifelten dies, weil ich - lediglich einer Eombination fol

gend - am 24. Abendsf als über das Schickfal des Fiirften

noch nirgends etwas Genaues bekannt war, Jedermann eine

Wette anbvt, daß der Fürft in diefem Augenblicke den ruffifchen

Behörden in Reni übergeben werdeF was fich fpäter als richtig

herausftellte. *

*) llnfer Mitarbeiter ift in den jiingften Wirren von biilgarifiher

Seite vielfach angefeindet worden. Unfere Lefer haben jedoch fchon wieder

holt Gelegenheit gehabth die Richtigkeit feiner Eombinationen kennen zu

lernen; wir erinnern hier nur an feinen Artikel „Die Orientfrage iii

Sicht“, welcher zu einer Zeit (9. Mai 1885) erfchiein als auf dem Balkan

* per

L zn verwundern, daß fich das zweite

Alles fcheinbar ruhig war und dei- dennoäf die Ereigniffe in Bulgarien '

und Oftrumelien vorherfagte; ferner an feinen Artikel in Nr. 19 „Zain

ferbifeh-bulgarifchen Friedenfchluß", in dem es u. A. heißh daß Rußland

nicht gewohnt fei, Demiithigungen ungeahndet zu laffen und daher werde

noch* im Laufe diefes Jahres der Racheftrahl des Ezaren den

Baitenbergerniederfchnietternx ehe diefer fich deffeu verfieht.

Daß Herr Gopievic* richtig vorausgefehen. beweifen die Ereiguiffe vom

21, Auguft. Wenn er mit feinen Eombinationen Glück hat, fo rührt

dies lediglich daher. daß er die Böller der Balkanhalbinfel. ihre Führer

und deren *Politik genau kennt. Unfere Lefer; die wie wir. fiir den Fiir:

ften Alexander Sympathien haben, werden auch bei diefem Artikel nicht

vergeffen, daß Herr Goplevicy nur von panflaviftifcheni Standpunkt iii-theilt,

der übrigens auch fiir die Stellungnahme anferer Reichsregierung maß

gebend zu fein fcheint. D, Red,

l

|

l
i

und Kunft: Eiiie moderne Heiligfpreibung. Bon Oskar Bulle. - Ruge's Geiftesleben und politifche Thätigkeit. Von Karl Blind.

(Schluß.) - Mnnaiener Opernnovitäten, Bon Heinrich Welti. - Feuilleton: Die alte Jungfer. Bon Mare. Bohen. »e Aas

der Hauptftadt: Die decorative Kunft auf der aniläumsausftellung. - Jnferate.

Als ich die erfte Kunde von der Revolution von Sofia

erhielt, erklärte icfh fofort mit Beftimmtheit, daß das einhellige

anammengehen o heterogener Elemente wie Zankov und

Karavelov, Nikiforov und Klement, Stoilov und

Radoslavov einfaßäh ein Ding der Unmöglichkeit fei and fv

war es auch. Die evolution wurde lediglich von der raffo

philen Bartei unternommenf deren Häapter Zankov und Klement

find; ob mit oder ohne Einverftändiiiß der ruffifchen Regierung

läßt fich fchwer fagen, doih ift es wahrfcheinli , daß man

nicht nur in etersbitr darum gewußt hat, ondern daß

man auch in erlitt an Wien durch die Senfationsnach

richt nicht übermäßig überrafcht wurde. Beweis deffeu die

Haltung der deutfchen und öfterreichifchen officiöfen Blätter..

welche mehr oder minder verblümt die Entthronang des Fürften

mit Befriedigung zur Kenntniß nahmen.

Daß die Revolution ein Streiih in's Waffer blieb, wenn

man den Fiirften nicht gänzlich unfchädlich inaihtef dies war

mir von vornherein klar7 da ich wußte, daß in Folge der

jahrelangen antiruffifchen Heßereien - erft vom Fürften Ale

xander und den Eonfervativen, dann von ihm- Karavelov und

Zaharije Stojanov energifch betrieben -- das bulgarifche Volk

in einer größeren Mehrheit fhftematifch mit aß gegen Ruß

land erfi'i twurde. Der Berfiich der Ruffophi en, den Fürften

durch nächtlichen Ueberfall. erzwungene Abdankang und Ent

führung nach Reni zu befeitigen, mußte von vornherein fchei

tern, da der größte Theil der Armee und Beamten, iiberhaupt

die herrfchende Vartei an der Erhaltung des Fürften Alexander

önlich intereffirt war. Es ift dies auch ganz natiir

lich. So lange die Ruffen im Lande waren. konnte *es kein

Bulgare über den Eapitän-hinaus bringen; jeht avanciren die

bulgarifcheii Offiziere innerhalb weniger Monate zu Maforen,

Oberftlieutenants und Oberften. Es it demnach iiberhaupt

eginient („Köft'endil“)

zur Revolution gewinnen ließ und noch unbegreiflicher ift dies

von der Eadettenfchiile. Die einzige Erklärung läge in, dem

llmftande, daß der Kreis Köftendil von einer mehr f erbifchen

als biilgarifchen Bevölkerung bewo nt ift.

Ebenfo begreiflich ift es, da die Beamten an dem

* ürften hängen, weil fie bei einem Regierangswechfel ihre

Wtellen verlieren wiirden. Die wohlhabenden Bulgaren end

lich wünfchen fich durchaus keine riiffifche Juvafion herbei,

weil fie die raffifche Eoncurreiiz fürchten und aus Erfahrun_

wiffen, daß bei einer Wiederkehr des riiffifchen Einfluffes auch

raffifche Speculanten und Kaufleute, fowie raffifche Capitaliften

fich der wichtigfteii Unternehmungen und Gefchäfte im Lande

beinächtigen würden.

Das Landvolf endlich, unreif felbftändig zu denken, war
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durch die langjährigen Aufhelzungen mit Haß gegen Rußland

erfüllt worden und das anmaßende hochmiithige Benehmen der

ruffifchen Offiziere und Beamten hatte eben alls das Seinige

dazu beigetra en.

Alle diefe

gleich fagen. daß die bloße Entführung des Fürften unmöglich

zum Ziele führen könne.

als ich in allen bulgarifchen Donauftädten bon Bidin bis

Siliftria ausnahmslos die Bevölkerung für den Fürften ge

ftimmt fand.

auf unferem Dämpfer befanden. wagten es bloß vier. ich

offen gegen den Fürften auszufprechen. Um fo merkwürdiger

war es demnach. daß faft alle Bulgaren. die fich mir vor

ftellen ließen. als fie von meiner Anwefeiiheit auf dem Dam: o

pfer vernahmen. trotzdem fich im Großen und Ganzen mit

meinem Werke ..Bub arien und Oftrumelien" 1*) einverftanden f

ebenfächliches daran zu tadeln fanden. .iMW? uni* 1W d ß ch d w Eh h
mu ge te en. a mi ies überra te! er ätte ich

mich auf einen Mefferftich oder eine Kugel gefaßt emacht!

Was zu erwarten war. ift gefchehlen: der Putch ift miß

glückt und die fürftliche Partei hat lexander zurückgerufen.

Ob er diefem Rufe Fo( e leiften wird. ift mir noch nicht bekannt. ich werde daher fieinen eventuellen Entfchluß von allen

Gefichtspunkten aus beleuchten müffen. Hält der Fürft feine

erzwungene Abdankung aufrecht. fo wäre dies für manche

Staaten f limm. xür die meiften jedoch gut. Gut wäre es

jedenfalls ür Ru land und Deutfchland. weil dann der

einzige Punkt endgiltig befeitigt wäre. welcher das gute Ein

vernehmen zwifchen Rußland und Deutfchland ftören könnte.

Rußlands Ehre ift engagirt und um diefe zu wahren. ivürde

Rußland bez. der Ezar Alles thun. ja felbft einen großen

Krieg wa en. In Frankreich wußte man dies und rieb fich

fchon fcha enfro die Hände. hoffend. daß der Haß des E areii
egen den Für ten Alexander die Brücke zur langerfelzjnten

?ranzöfifm-ruffifchen Allianz bilden werde. Ueberzeugt. daß

Deutfchlands und Rußlands Intereffen deren enge Allianz er

heifchen und daß - wie uns fchon die Gefchichte lehrt - dief e

eiden Reiche fich ftets dann am beften befanden. wenn

fie in traditioneller Freundfchaft Arm in Arm gin

gen. würde ich einen deutfch-ruffifchen Krieg als das größte

Unglück betrachten. welches beide Theile treffen müßte. einerlei.

wem der Sieg bleibt. Meine Anfichten iiber die Nothwendig

keit einer innigen Freundfchaft zwif en den beiden niächtigften

Reichen Euro as werde ich viellei t ein anderes Mal hier

ausführlicher arle en; vorläufig will ich nur eonftatiren. daß

es feitens Deutfch ands die größte Thorheit gewefen wäre.

den f önen Augen des Battenbergers zu Liebe die Freund

fchaft eines mächtigen Nachbarn lzlu opfern. ohne welche feine

Erfolge von 1866 und 1870 vie eicht nicht möglich gewefen

wären. Ich bin daher über eugt. daß Fürft Bismarck mit fei ni

bewundernswerthen Scharfblicke und feltenen ftaatsinännif en

Talente. der Entthronung des Battenbergers - troß feiner

möglichen perfönlichen Sympathie für denfelben - vom obigen

Standpunkte aus betrachtet und mit Befriedigung aufgenommen

hat. So erlaube ich mir wenigftens aus der Sprache der

Officiöfen zu f ließen.

Für Deiitchland ift es annz gleichgilti . wer in Bul

garien regiert; nicht fo für ußland. Da diefes für die

un eheuren Opfer. welche es für die Befreiung Bu( ariens

ge rächt hat. entfchädigt fein will. kann Niemand unbi ig ver

langen. daß das mächtige Rußland ruhig zufähe. wenn ein

von ihm eingefehter Fürt eines von ihin befreiten

Landes fich England gänzli in die Arme wirft. eine anti

riiffifche Politik treibt und überall den Ruffeiihaß predigt?

Eine folche Demüthigung kann man einer Großinacht nicht

zumuthen! Rußland kann niemals zugeben. daß fich die Re

ierung Bulgariens ihm feindlich gegeniiberftelle. Da dies

iirft Alexander gethan hat und er darin zu weit gegangen

ift und nicht mehr zurück kann. fo ift es nur felbftverftänd

lich. daß Rußland nicht eher raften wird. als bis es feinen

*) Leipzig. B. Elifiher.

Diefe Bermuthung beftätigte fich. .

Auch von den zahlreichen Bulgaren. die ?ich »

Gegner endgiltig befeitigt hat. Dies wäre durch die Abdankung

des Fürften ohne Blutver ießen erreicht und Europa könnte

fich fomit dazu gratuliren. aß diefer Erfolg o ne einen großen

» Krieg mit unab ehbaren Berwickelungen errei t wurde.

Factoren zufammen erwogen. mußte ich mir »

. und dies würde ganz ficher über kurlz oder lang

. land die

Oefterreich hat ebeiifowenig Intereffe an der Erhaltung

des Fürften Alexander auf dem Throne. Abgefehen davon.

daß der Kaifer Grund hätte. fich beleidigt zu fühlen. weil ihm

der Fürft nach dem Staatsftreiche in einem ei enhändi en
Briefe vorgeheuchelt. er fei felbft dadurch überraifcht wor eu

und weil er ich über des Kaifers Stellvertreter (Khevenhüller)

fo defpectirlich geäußert. kann es doch nicht in Oefterreichs

Intereffe liegen. Rußland in Bulgarien eiiimarfchireii zgckfelöen.

e een.

falls Alexander auf dem bulgarifchen T rone bliebe. “ich aber

des Battenbergers halber mit Rußland zu überwerfen. das

kann höchfteiis das Hirn eines magharifchen Ehauviiiifteii

rathen.

Nicht _iinfti wäre hingegen für Serbien und Eng

bdan ung des Fürften Alexander. Fiir leßteres

deshalb nicht. weil es dadurch zu den vielen Niederlagen der

legten Jahre einen neuen fchma'hlichen Schimpf fügte und

überhaupt den Reft von Credit verlöre. den es noch auf der

Balkanhalbinfel hat - für Serbien deshalb nicht. weil fein

Rival Bulgarien. der bis jetzt nur die fadenfcheinige Unter

ftüßung Englands genoß. na Entfernung des Battenbergers

wieder der Schühling des mä tigen Rußlands würde und für

Serbien damit jede Hoffnung auf Revanche verloren ginge. Der

ferbifchen Regierung würde es dann fo gehen. wie es der

bulgarifchen ergangen: auf den fchwachen Schuh Oefterreichs

bafirt. kämen fie mit Rußland durch die bulgarifche Rivalität

in Conflict und müßte fehen. wie Rußland den Berfuch machte.

den Fürften Nikola oder Kara jorgjewic auf den ferbifchen

Thron zu fehen. Für Serbien (f eciell könnte es alfo. meiner

Anficht nach. nur vorteilhaft fein. wenn Fürft Alexander

weiter regierte. weil es ann ficher wäre. daß Bulgarien von

Rußland nicht gehalten würde.

Aus eben iefem Grunde wäre aber die Entthronung des

Fürften Alexander für Bulgarien felbft von Vortheil. Mit

den Berdienften des Battenbergers um das Land fieht es fehr

traurig aus. wie man fich überzeugen kann. wenn man feine

fiebenjährige Mißregierung genau verfolgt. wie ich dies

in meinem Werke ..Bulgarien und Oftrumelien“ ethan. Als

Nichtflave und Proteftaiit fteht er deui Bolke frem gegenüber.

und feine Popularität befteht einfach darin. daß fich die err

fchende Partei keinen befferen Fürften wünfchen kann. ul

garien würde alfo durch des Battenbergers Entthronung nichts

verlieren. könnte jedoch viel gewinnen. Es läßt fich voraus

fehen. daß Rußland durch die Ereigniffe der letzten Jahre ge

wißigt fein und es aufgeben wird. die Bulgaren fo wie früher

zu hofmeiftern. Auch ohne directeEinmengung in die innere Politik

iind die Gefchicke des Landes kann Rußland aus Bul arien genug

Vortheil ziehen. wenn es fich mit deffen Freundf aft begnügt.

Sollte hingegen Alexander nach Bulgarien zurückkehren. fo

wäre dies eine böfe Sache für Alle. am fchlimmften aber

für ihn felbfft. denn dann fcheint es mir wahrfcheinlich. daß

ihn feine er itterten Feinde aus dem Wege ihaffen würden.

Aber felbft wenn dies nicht gefchieht. würde ein Thron auf

fehr gebrechlichen Füßen ftehen. Rußland wird gewiß nicht

eher raften. als bis es über ihn triumphirt hat. und geht es

nicht auf andere Weife. fo ift ein Vorwand zum Einmarfch

in Bulgarien bald gefunden. Diefer wäre aber für die meiften

Betheiligten verhängnißvoll: fiir die Bulgaren. weil fie ihre

Selbftändigkeit verlieren. da die Riiffeii diesmal gewiß nicht

wieder hinausgingeii; für die Riiffen felbft. weil fie möglicher

weife in Bulgarien nun ein zweites Polen fänden; für die

Serben. weil ihnen Rußland auf dem Halfe fäße und fie mit

Ruffificirung bedächte; für die Dhnaftie Obrenovic. weil fie

fich dann rückhaltslos Rußland in die Arme werfen müßte.

wenn fie fich gegen die bisher von diefem begünftigten Prä

tendenten halten wollte; für Oefterreich aus ebendemfelben

Grunde. da es dann mit dem öfterreichifchen Eiiifluffe in

Serbien zu Ende wäre; für die Türkei. weil dann die An
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nexion Maeedoniens an Bulgarien und dadurch das Ende

der Türkenherrfchaft in Europa eine Frage von ein paar

Jahren wäre.

Man fieht fonach. daß unter zwei Uebeln das kleinere

der Abdankung des Fürften Alexander noch vorznzieheu wäre.

Dadurch würde wenigftens eine direete Befehnng Bulgariens

durch die Ruffen vermieden. Fehlerhaft fchien es mir. einen

Nichtflaven wie z. B. den Prinzen Waldemar um Fiirften

vou Bulgarien zu machen. denn dann würde fich ie Komödie

wiederholen. Meiner Ueberzeugung nach wäre Fürft Don

dukov-Konfakov der geeignetfte Candidat für den

bulgarifchen Thron." denn er verfteht es meifterhaft. die

Bulgaren zu behandeln. kennt Land nnd Leute gründlich. ift

euergifch und hat während feiner einjährigen Verwaltung

Bulgariens bewiefen. daß er ein ausgezeichneter Regent ift.

die klaffifche Bildung in der Gegenwart.*)

Jede Zeit läßt Bedürfniffe abfterben und fördert neue zu

Tage. So ift Jahrhunderte hindurch die Kenntniß des Latei

nifchen (fiir manche auch des Griechifchen) ein Bedürfniß für

die geiftige Ausbildung gewefen. Damals war die antike

Eultur die einzige. die philologifche in der That die allgemeine

Bildung, Ganz anders in neuerer Zeit. da nnfere Cultur

wohl an die antike angekniipft hat. nach und nach jedoch eine

ganz felbftändige geworden ift. Gerade in Folge der groß

artigen Entwickelung der mathematifch-naturwiffenfchaftlichen

Disciplinen. die mehr oder minder alle Gebiete des geiftigen

Lebens beeinfluffen. ift das Bedürfniß für nnfere geiftige

Ausbildung ein dem der friiheren Jahrhunderte faft entgegen

gefeßtes geworden. Verdienen daher die klaffifchen Sprachen

noch jeht jene überfchwenglichen Lobpreifnngen'.> Hat die

klaffifche Bildung wirle den ihr zugefchriebenen Werth?

Hillebrandt betrachtet den Humanismus als das wirk

famfte Gegengewicht gegen die atomiftifche Strömung unferer

Zeit. die uns. wenn wir nicht widerftehen. zu zufanimenhangs

[ofen Sandkörnern zerreiben wird, als die wunderbarfte Gym

naftik. als eine Schule des logifchen Denkens wie des intuiti

ven Ergreifens. des richtigen Urtheil-Z; ein klaffifch gebildeter

Jüngling. der ftets der le te der Klaffe gewefen und nur

halb hinhörend. nur halb ?ortarbeitend feine acht Jahre auf

einer klaffifchen Schule hingebracht hat. würde immer no an

geiftiger Beweglichkeit dem fleißigften Schüler überlegen ein.

der nur moderne Sprachen und Fachkenntniffe fich erworben .

hätte. Ghmnafialdirector Axt fchreibt: Ohne hellenifchen An

hauch wäre der Deutfche im Ganzen höchftens ein frommer.

olider. hausbackener Vhilifter oder Barbar. oZne die Alten

wäre Deutfchland ein großer Fabrikfleckeu. one die Alten

würde die Vaterlandsvertheidigung einer Compagnie ftrumpf

ftrickender Stadtfoldaten anvertraut und die Staatsverwaltung

von einigen Bankiers und Onvriers fo lange hin- und herge

riffen werden. bis der armfelige und niederträchtige Vöbel dem

Spectakel ein Ende maclte; Merkantilraffinerie und Manu

facturinduftrie ift der eift der Realfchule. während die

Schüler des Gymnafiums den Ambrofiaduft des olhnipifchen

Jupiter athmen dürfen. Rector und Senat der Berliner

Ho>ffchule erklären in einem Gutachten. daß die klaffifche Bil

dung den Jünglingen die großen hiftorifchen Gedanken und

Geftalten vorführt. ihr Wefen mit taufend Fäden durchdringt.

daß ihnen die Entwickelung und Eulturarbeit der Menfchheit

coZurc-ten Bildern. verklärt vom Hauche der Aefthetik. vor

we t.

Dem gegeniiber fpricht Bismarck in Bezug auf die Nihi

liften von einem Beamtenproletariat. das die gelehrte Bildung

der Ghmnafien dem bürgerlicl en Leben znfiihrt. erklären Ghm

nafialdirectoren auf einer Zrifammenkunft zu Königsberg. daß

*) Vrofeffor l)1-. Sehmeding: Die klaffifche Bildung in der Gegen7

wart. Berlin. Gebt: Bornträger.

J des Klafficismus zu bekämpfen.

die S üler nach einer neun bis elfjährigen Sifhphusarbeit

Griechich und Lateinifch fcheuen. wie ein gebranntes Kind

das Feuer. hält Wiefe die Klage über den Mangel an Be

geifterung für die Wiffenfchaften für allgemein. leugnet Shbel.

aß die Schüler einen Einblick in die klaffifche Welt gethan.

klagt Vrofe for Hoffmann über den platten Utilitarismus. der

die Wiffenfchaft betreibt. nicht ihrer felbft. fondern lediglich

äußeren Vortheils wegen.

Wägt man nun vorurtheilsfrei ab. fo zeigt fich. daß es

ein verhäugnißvoller Jrrthum ift. der klaffifchen Bildung den

höchfteu Einfluß auf die Veredelung und Stärkung aller

geiftigen Kräfte znzufchreiben. daß es einfach nicht möglich ift.

durch geiftige Befchäftigung mit irgend einem Unterrichts

Ygenftande die Urtheilskraft. das Auffaffnngsvermö_en, das

edächtniß zu kräfti en für alles, was es zu beurtheilen. auf

zufaffen nnd zu behalten gibt. auch durch die klaffifchen

Sprachen nicht. Nur foweit gewiffe dur Lernen oder fonftige

, Uebung erworbene Seelengebilde (Vorfte lungen. Begriffe. Ur

theile) in andere als Beftandtheile eingehen. zu ihrer Verftär

kung. Aufklärung. Vollkommenheit ihres Beharrens beitragen.

nur foweit find fie als Kräfte dafür da. Es ift des alb auch

nicht richtig. daß auf das Erlernen der klaffifchen praehen.

deren Aneignung den fchönfteu und edelften Theil der Jugend

koftet. fo viel Zeit und Kraft zu verwenden. die. zweckmäßig

angewendet. fiir das Gemeinwefen großen Segen haben wiirde.

infofern fie zur Erfaffung der Momente bennßt wiirde. welche

uns die Gegenwart erkennen und in ihre Geftaltung fördernd

eingreifen laffen.

Belaftend fällt dabei ins Gewicht. daß die klaffifche

Welt von der gegenwärtigen durch und durch verfchieden ift

und daher das Leben in ihr die Auffaffung diefer erfchwert.

Gewiß ift ja. daß wir im Alterthume edle Charaktere. lochherzige

Vatrioten. männliche Seelenftärke finden. die fich niclit felten in

tiefen Ausfprüchen köftlicher Lebensweisheit kundgibt. Aber das

kennen zu lernen. geht wahrlich auch ohne Kenntniß der alten

Sprachen. Und bietet nicht nnfere eigene Gefchichte. nnfere

eigene Literatur deffen genug. was den Menfchen erheben und

veredeln kann? Warum in die Ferne fihweifen. da das Gute

liegt fo nah? Und andererfeits. welche Anfichten wird. wer

in der kla fifchen Welt feine Ideale findet. über Gewerbe

treibende und Landleute [Gaben. die im klaffifchen Alterthume zur

vollftändigen politifchen nnu'iudigkeit verdammt waren! Wird

er für die Welt des Erkennens und des Schaffens Verftänd

niß und Neigung haben? Aber glücklicher Weife fangen die

Kräfte. welche die Gegenwart erzeugt. an. mächtig die Kräfte

Mit feinem klaren Blick ftellt

fich weitansfchauend unfer Reichskanzler in feinen volkswirth

fchaftlichen ragen den Autoritäten des Alterthums entgegen.

Diefe chlimme Wirkung. infofern der Geift des Alter

thums eine richtige. der Gegenwart entfprechende Ausbildung

hindert. wird leider noch ge teigert durch die Art. wie die

alten Autoritäten an un ere ngend ebracht werden. „Die

gefellfäfaftliche. wiffenfchaftliche und fittliche Eultur und Ge

finnung von nichtghmnafialer llnterrichtsweife macht diejenige.

welche fie genoffen - und dazu werden ausdrücklich die Mi

litairs gezählt - nicht fähig zum Umgange mit Jiinglingen

von ghmnaialer Unterrichtsweife." (Ghmnafialdirector Axt.)

Der Ghmnafiaft hat die ..Weihe und Feuertanfe für die

höchften Berufsarten" empfangen. während die anderen neben

ihm die ..Barbiergefellen und Schufterjungen" find.

Was ftempelt ihn zu folch einem bevorzugten Menf en?

Die genoffene klaffifche Bildung. die ihren Abfchluß im bi

turientenexamen findet. welches ihm die Pforten zu allen Be

rufsarten erfchließt. Ob die erhaltene Ausbildung für feinen

Beruf wirklich werthvoll und nützlich ift -» wer follte das

bezweifeln bei einem. der den „Ambrofiaduft des olhmpifchen

Jupiter" geathmet? Keine Anftalt ift ihrer ganzen Einrich

tung nach fo fehr auf die Abfolvirung des Ganzen berechnet

wie das Ghmnafium. Wie viele treten aber vorher über ins

bür erliche Leben? Die Abiturientenliften. verglichen mit denAiifciiahmeliften. beweifen es jedem. der fehen will. Was jene.

die meiftens in den Handel- und Gewerbeftand übertreten.
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_elernt. können fie nicht gebrauchen. und was fie brauchen.

haben fie nicht elernt: gut Rechnen. einen leidlichen Stil in

der Mntterfpraclfe. werthvolle Kenntniffe in ein paar lebenden

Sprachen. th das für unfereu Nationalwohlftand förderlich?

Führt nicht das Ghninafium mit feiner klaffifchen Bildung

dem Erwerbsleben eine Menge Elemente zu. deren Vorbil

dung die denkbar man_ elhaftefte ift? Kann man fich da

wundern. wenn nrthei sfähige Männer. wie Delbrück im

Reichstage. klagen. das unfere Induftrie nicht die Höhe anderer

Nationen erreicht? th es deshalb nicht fo ungerecht ertigt wie

nur mö lich. dem Ghmnaficnn alle Berechtigungen zuzuweifen?

Al o wieder die Berechtigungsfrage? Gewiß! Von ihrer

Regelung hängt eben alles ab. Jede andere Reform. ohne fie zn

ordnen. bleibt ergebiiißlos und ändert an den vorhandenen

Uebelftänden gar nichts. ..Ein Engel vom immel mache den

Plan einer Schule ohne Berechtigungen un ftelle fie neben

ein Ghmnafinm mit feinem Monopol. fo wird fie fcheitern,

Andererfeits mache man den Plan des Ghmnafiums noch un

zweckmäßiger als er jegt ift. laffe ihm aber das Monopol

und - es wird emporb ühen.“ Weil es leider fo ift. hat fich

auch jene unglückliche Anficht bilden können. daß unter den

Ständen der Studirteii derjenige geringer fei. der nicht ..den

oberen Facultäten angehört“. wie von Goßler 1883 die An:

ficht der Aerzte formulirte. der nicht die ..höchfte Bildung ge

noffen“. wie Profeffor Forchhammer in jener Debatte über

die Vorbildung der Architekten und Ingenieure erklärte. Dar

iiach wird weniger _efragt. welches die eei netfte Vorbildung
für den Medi iner. für den Ar itekteii ift. fgondern einfach be

hauptet. daß as Aiifehen des -tandes darunter leiden müffe.

wenn der Mediziner nicht wie der Jurift und Theologe auf

dem Ghinnafium vorgebildet werde. daß beim Architekten eine

..freie Bewegung in en befferen Gefellfchafteii ohne Kenntniß

der alten Sprachen kaum zu denken fei". Und jene ..oberen

Facultäten“. jene ..höchfte Bildung" hatten jene Makarts.

jene Wallots. die Piloths. die Scheuren. die Mozarts und

hniidert Andere nicht! Sie konnten auch ..nie ein Verftänd

niß der allgemeinen Fragen ihrer Kunft nnd Wiffenfchaft

ZgbenW denn ihnen ehlte ..der hellenifche Anhauch". ..das

orfchweben der Entwickelung und Eulturarbeit der Menfch

heit in concreten Bildern. verklärt vom Hauch der Aefthetik“!

Die klaffif e Bildung macht alfo. indem fie die geiftige

Arbeit über chätzen. die gewerbliche gering achten lehrt. im

höchfteii Grade uiigere t gegen jede andere Bildiiug.

Unleugbar ift des alb auch der verderbliche Einfluß. den

die klaffifche Bildung auf die Entwickelung und Geftaltung

nnferes Schiilwefens ausübt. So lange die k affifchen Sprachen

..die höchfte Bildung“. alle Berechtigungen gewähren. fo lange

gelten die anderen Fächer. mag auch noch fo viel für ihren

lichen gefagt werden. als Nebenfächer. wird in ihnen zu wenig

geleiftet. Wie dürftig .eradezu ift z. B.. um nur dies eraus

zugreifen. der Unterri t in der vaterländifchen Gefchi te und

Literatur auf unfereu Ghmnafien bedacht! th es von einem

Deutfchen zu begreifen. daß ihm die Leiftung im Lateinifchen

mehr gilt als die in der dent chen Mntterfprache. wie folches

der Württemberger Erlaß vom 19. April 1883 thnt. der an

ordnet. daß ..eine ungenügende Leiftuiig im deutfchen Aiiffatze

die Ertheilung des Reifezeicgniffes nicht ausfchließt. wohl aber

eine ungenügende Note im lateiiiifcheii l“

So lange alfo die klaffifche Bildniig ohne Berückfichti

gun deffen. was das Volkswo l fordert. in jeder Weife be

günftigt wird. obwohl die Schäden für jeden Vorurtheilsfreien

offen zu Tage treten. fo lange es die Regierungen nicht an

Lobpreifuiigen anderer höheren Schulen. wohl aber an Be

rechtigungen fehlen laffen. fo lange ift jede andere höhere An

ftalt nr Pariasfchicle gemacht. trägt jede andere höhere Schicke

den Fieim des Todes in fich. Deshalb ftrebeii hochherzige.

von edlem Gefühl fiir un er Volk und Vaterland durch

driingeiie Männer nach einer Umqeftaltnng unferer höheren

Schicken. ganz befonders hinfichtlim des Berechtigungswefens.

In diefem Sinne wird auch Schniediii 's Schrift wirken. Der

Verfaffer hat dargethaii. daß die klaffifche Bildung durchaus

nicht ein Factor von der Bedeutung. die ihm zugefchriebeu wird.

L indem er beftrebt war. gewiffermaßen an den verfchiedenften Seiten

j der Feftung des Vorurtheils über die Bedeutun der alten

> Sprachen die Gefchüße von Ausfprüchen der berü mteften und

unparteiifchften Männer aufzuftellen. Das Material zu der

lefenswertZen und bedeutiingsvollen Schrift ift mit wahrein

Bienenflei e zufammeugetragen. fo daß mit _utem Grunde und

vollftändig richtig Klaus Groth. als er as Buch gelefen

hatte, fa en konnte: ..Schmediiig muß feit einem Menfchenalter

auf der acht geftandeii und bei feiner aiisgebreiteteii Lectüre

und feinem Stiidiicm immer den Kerupiinkt feiner pädagogifchen

Ueberzengung im Auge gehabt haben. damit ihm nilghts'Dien

liches entging.“

0Literatur und .Han-t.

Eine moderne heiligfprechung,

Von Oskar Bulle.

Jede Weltanf aniing hat ihre Heiligen. Nicht die Be

ründer derfelben ind es immer. oder die felbftlofeii ftillen

usbauer. welche mit diefem Ehrentitel gefchmückt werden.

fondern öfter noch die lauten Gläubien. wel e nrtheilslos

und uiiverzagt. fich mit ihrer ganzen Perfönlich eit an die von

Anderen uerft ausgefprochenen Gedanken hingegebeu haben.

Sie find ie ..ftarken Glaubensfäulen". an welche fich fpätere

Gefchlechter. die derfelben Weltaicfchaiiiiiig hiildigen. niit Ver

trauen anlehuen. denn keine Zweifel. keine Erfmütterung des

übernommenen Glaubens durch die Kraft der eigenen Indivi

dualität haben jemals das einheitliche Bild ihrer gänzlich

hingegebenen Perföulichkeit getrübt. Und tief eingewurzelt in

der menfchlichen Bruft richt ja das Bediirfiiiß nach eiftiger

Anlehnung an eine entfchiedene. fkrupellofe Menfchenfeele.

liegt der Zug. an eine Jdee niitznglauben. wenn fie fchon vor

her von einem anderen Menfchen energifch ergriffen wurde.

Auch die erft wenige Jahrzehnte alte. moderne natur

wiffenfchaftliche Weltaiificht. we che von Darwin ihren Namen

trägt. beginnt bereits. folche Heilige zu nennen und mit ihnen

einen Eultus zu treiben. der nicht eringer ift. als die Meu

fchenaiibetung in der katholifchen irche. Warum follte fie

auch hierin eine Ausnahme von den anderen „Religionen“

machen? th fie ja doch felbft bereits zur „Religion" gewor

den. ift fie ja doch nicht fo ftreng „vernünftig“ geblieben. wie

ihre eifri_ ften Anhänger fich immer einbilden. hat fich ja dochauch in lfie bereits der „blinde" Glaube eiiigedräiigt. deffen

liebftes Kind - der Heilige ift. Je weiter diefe Weltanfchau

ung um fich griff. defto ..gläubigenF wurden die Schaareii.

die zu ihr fchwuren. defto blinder und urtheilslofer wurde das

Gefolge. das ihr nachftrömte, Wie hätte es auch anders

kommen können! Von den Taufenden. die die Lehre der erften

Verkündiger vernehmen. find iicir Wenice ini Staude. diefelbe

zii verftehen oder gar zu prüfen und Lkiahres und Falfches in

ihr zu fondern; diefe Wenigen führen das Wort. fie find die

..Jünger der neuen Le re“; die große Menge der Anderen

aber. fie thut. was die enge immer. feitJahrtaufenden. ge

than: fie glaubt. Und in ihrem gläubigen Nachbeten der Worte

wird fie felig gepriefen; wer aber am lauteften und am eifrig

ften iiachbetet. wird heilig gefprochen.

Freilich werden die Heiligen der darwiuiftifchen Weltan

fchauuiig nicht fo förmlich kanonifirt.* wie die der katholifchen

Kirche; kein Cardinal-Collegium prüft ihre Akten und keine

päpftliche Bulle verkündet urbi et 0rbj ihre neue Würde: aber

das moderne Verfahren der Heiligfprechnng ift nichtsdefto

weniger ebenfo öffentlich und vielleicht auch ebenfo wirkfam

wie das alte. Man hat ja zunächft die mächtige. in diefem

Falle zum roßen Theil äußerft dienftwillige Preffe. um die

Vortrefflich eit der neuen Glaubeushelden allerorten zu ver

kündigen. und find diefelben dahingef jeden. feft iind unent

, wegt in ihrem blinden Glauben. nun. o findet fich unter den

f beredteii und weifen ..Jüngeru der Lehre" wohl einer. der
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ihre Biographie im Sinne diefer Lehre. als ein neues Evan

gelium. fchreibt. Damit find fie dann endgültig kanonifirt.

Den intereffanteii Vorgan_ einer folchen modernen Heilig

fprechuiig haben wir jeßt abgefchloffen vor uns liegen indem

Werke: Konrad Deubler. Tagebücher. Biographie nnd

*Briefwechfel des oberöfterreichifchen Baiiernphilofophen. Her

ausgegeben von Arnold Dodel-Worth - einem Mufter

tendeiiziöfer Biographie. Eine eingehende Kritik deffelben er

fcheint geboten; jedoch fei gleich von vorneherein bemerkt. daß

es bei einer folchen mir durchaus nicht etwa darauf ankommt.

an der Perfon des Heiligen felbft u mäkeln. Derfelbe war

ja in der That eine hervortretende rfcheinun und ein treff

licher Menfch. welcher ein gutes Andenken ver ient. Aber die

Art. iii welcher fein ehrgeiziger Biograph ihn zu einem wiffen

fchaftlichen. bahnbrechenden Denker. zu einem Vorkämpfer der

naturwiffeiifchaftlicheii Weltanfchaunng. zu einem der edelften

Menfchen nnferes Jahrhunderts. mit einem Worte zu einem

großen Manne aufbaiifcht - Alles in ninjareni l)uririiii8riii

glariani - diefe Art. _egen welche die Kanonifiriing eines

unbedeutenden Heiligen er katholifchen Kirche noch feder

leichdt in's Gewicht fällt. kann niemals kritifch genug etrachtet

wer en.

Wer Konrad Deubler. der ..oberöfterreifche Bauernphilo

foph“ war. wiffen die Lefer diefes Blattes fchon feit mehreren

Iahreii. Inlius Diiboc. wel er näher niit ihm verkehrte nnd

ihn hochfchähte. hat einen Be uch bei ihm in dem idhllifch ge

legenen Gebirgsdorf Goifern in der „Gegenwart“ gefchildert")

und dabei feinen Lebenslauf kurz fkizzirt. Auch foiift ift in

der Vreffe. befonders in Wiener Blättern. vielfach und aus

führlich auf diefe feltfanie Erfcheinung eines gelehrten Bauern

hingewiefen worden. fo daß ich mich einer einge enden Riick

fchan auf fein Leben wohl enthalten kann. In der ..ben ali

fchen Beleuchtung“. welche nach feinem eigenen Ausdruck feine

Geftalt in vielen jener Berichte erfahren hat. ift überdies -

auch in der vorliegenden Biographie - fo viel geleiftet wor

den. daß es eher an der Zeit ift. das eigentliche wiffenfchaft

liche Streben und Wirken diefes Antodidakten näher zu nnter

fucheii und dabei von deinokratifcheii Schimmer. welchen feine

um feiner freiheitlichen Denkrichtiing willen gefchehene vier

jährige Einkerkerun_ auf fein Leben warf. vorläufi abzufehen.

Ein umfangreicher Ausng aus dem Briefwechfel. den Deubler

mit den angefeheiiften elehrten und Schriftftellerii feiner und

nnferer Zeit unterhielt. feßt uns in die Lage. jene Unter

fuchung anzuftellen.

Der genannte Biograph ift Ratiirwiffenfchaftler von Fach

und fcheint zu den ..in ihrem Eifer bornirten. durch die ftete

Befchäftigniig auf einem fpecielleii Gebiete gegen alles Andere

blind gewordenen“ Darwinianern zu gehören. welches es bei

nahe fertig gebracht hätten. die ganze Richtung. welche fie

vertreten. bei allen vorurtheilsfreier und weiter Denkeiideii in

Mißcredit erathen zu laffen. Er wird von Deubler felbft (in

einem Briefe def elben an den Freidenker A. Specht ll.. S. 135)

folgendermaßen charakterifirt: ..Diefer Dodel ift ein uner

fchrorkener Menfch. Außer Dir iind dem Engländer Bradlaugh

kenne ich keinen olch radikalen in gaiciz Europa.“ Und in der

That erfcheint er als durchaus ..nnerf )rocken“ in allen feinen

Urtheilen. die eine andere Weltanfchanun_ . als die feinige. be

treffen. Der Gottesglaube. den Deubler anfänglich noch

hegte. ift ihm bloßer ..thticismiis“. dem fich diefer „freie

Denker“ eine Zeit lang hingab. jede philofophifche Anficht.

die fich mit feiner rein mechanifchen Theorie des Denkens und

des Seelenlebens nicht begnügen kann. dünkt ihm ..fuperkluge

Wortfechterei“ und ..dürre Heide“ u fein. und fiir Alles.

was nur irgendwie über das berüchtigte ..Kraft und Stoff“

hinausge t. bewahrt er eine faft naive Verftändnißlofigkeit.

Und fol ein Mann fühlt fich berufen. die Biographie eines

lebensvollen und warmherzigen Menfchen zu verfaffen. bloß

weil diefer in der letzten Epoche feines Lebens in der gleichen

Weltanfchauung wurzelte! An biographifchen Kunftftiickchen

*) Zwei Bände. Leipzig. Verlag von B. Elifäjer.

**) S. 1876. Nr. 41. -

konnte es bei diefem Unternehmen naturgemäß nicht fehlen.

Die Thatfache. daß Deubler's frühere autodidaktifche Studien

fich au theologifchem Gebiete bewegten. durfte freilich nicht

iauz ausemerzt werden. dafür aber läßt Dodel den ..frei

finnigen üller“. der erft1844. durcl die ..Stunden der An

dacht“ begeiftert. an chhokke einen Brief fchrieb. fchon im

Iahre 1837 nur ..noch zeitweife an eine gütige. allwaltende

Vorfehnng glauben“ un ..mehr und mehr vernünfteliider

Vhantheift“ werden. Nicht frühzeitig genug kann ja der neue

Heilige aus den dumpfen Grüften des Gottesglaubens in die

freien Regionen der „vernünftigen“ Religion geführt werden!

So ift es denn auch gan natürlich. daß wir von diefer Vhafe

des Deubler'fchen Entwi eliiiigsgaiiges ein deutliches Bild in
der Dodelifchen Darftellung durchaus nichts erhalten. Wir

erfahren zwar. daß den fechzehnjährigen Burfchen Iiing

St i l lin g ' s Schriften zum ..träiiinerifcheii Schwärmer“ machen.

und daß der zwanzigjährige junge Ehemann in den kalten

Winternä ten neben Büchern über den _eftirnten .immel und

über die efchichte nnferer Erde auch chhokke's .. tunden der

Andacht“ lieft. bleiben aber immer - und zwar in Folge ,

der verwirrendeii Notiz des Bio raphen - im Uiiklaren über

die eigentliche Denkrichtung Den ler's in diefen feinen Jugend

jahreii. Ein Beifpiel. wie Dodel-Port bei diefen Notizen zu

verfahren pflegt. möge hier noch eingef altet werden: Eine
Tagebiichsaufzeichnuug Deubleris vom .. 1. änner 1838“ fchließt

niit folgenden Worten:

..Alfo das alte Jahr wäre zwar für mich glücklich vorbei; aber wie

das künftige für mich ausfallen wird? - Nun fei es. wie es will!

Möge Unglück und Jammer auf mich hcreinftiirmen: mein Glaube an

eine allwaltende Vorfehung wird mich aufrecht erhalten. Bedenke das.

Kleinmiithiger!

Und wenn der letzte Hoffnungsftrahl Dir finkt -

Denk: iiber den Sternen ein Leben noch winkt.“

Diefe Aeiißeriing erfcheint dem Biographen doch ein wenig

zu fronim. Er interpretirt fie deshalb durch die folgenden Worte:

..Wir finden hier in dem 23jährigen Deubler den Mann in feiner

Drangperiode. Er ift Schwärmer. Enthufiaft. immer

aber ein fleißiger Denker“. Und da Deubler hieran eine poe

tifche Ausfchmückung des ..Lebens über den Sternen“ f ließt.

fährt er fort: ..Oft breiiut ihm feine Vhantafie dur) und

nimmt zeitweife auch den Verftand mit. In feiner Schwär

merei verfteigt fich der gemüthliche Deubler bis in die von

Klopftock befuiigeneii Re ioneii iiebelhaftefter Fernen mh ftif cl er

Ueppigkeit.“ Alfo ..Schwärmer'H ..Enthufiaft“. ..nihftifche

Ueppigkeit“ - das find die einzigen Begriffe. welche dem

Biographen zur Verdeutlichung der vordarwiniftifchen Epoche

in dem Leben feines Heiligen zur Verfiigung ftehen. Daß

Deubler damals ein ganz entfchiedener Vant eift war nnd

durchaus nicht ..zwifchen Glauben und Unglau en“ fchwankte.

hat Dodel entweder nicht erkannt oder er will es nicht aner
kennen. weil ihm felbft der Vantheismus nicht ..vernünftelndl'

genug ift, Und doch lehrt fchon ein Blick auf die Schriften. mit

denen fich Deubler damals ein anzesIahrzehntausfchließlich be

fchäftigte. welck e religiöfe Anfihauung ihm in jener Zeit eigen

war. Es find außer den fchon genannten Büchern von

chhokke und Iung Stilling die theologifchen_Werke von Strauß.

die Schriften nnferer großen deutfchen Klaffiker. und vor

Allem Mendelsfohns ..V aedon“. Denn der ..Unfterbliclkeits

noth“ war der einfame iiller und Bauer damals noch urch

aus nicht enthoben, Wenn fich in diefem Schriftenkreis Tho
mas Vaineis ..Zeitalter der Vernunft“ und ..viele materialiftifche

und naturphilofophifche Werke“ - welche Dodel allerdings zu

nennen vergißt - einfii en. fo beweift diefer Umftand noch

durchaus nicht. daß Deu ler fchon damals im materialiftifchen

Sinne ..gläubigll war. fondern er zeugt höchftens von der

auch an anderen Orten bemerkbaren Lefewuth des Bauern

philofophen. die mehr auf einer literarifchen Neugierde als auf

bewußter Auswahl des Stoffes zu beruhen f>)ien. Deubler's

Evangelium wurde im Anfange der vierzi er Jahre L. Fe ner

bach's ..Gedanken über Tod und Unfter lichkeit“. und diefes

Vhilofophen Einfluß blieb maßgebend in dem ganzen mittleren
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Lebensalter Deubler's. Wie hiiuinelweit ift aber die Kluft

zwifchen der geiftvollen Lehre eines Feuerbach und der rein

iiiechaiiifchen Weltanfchaiiung eines Dodel-Port, welch lehtere

erft den alternden Deubler ganz zu den ihrigeii re net.

Es ift überhaupt ein arger pfhchologif er Mi griff des

Biographen; wenn er das Bild Deubler's a s das eines con

fequenteu, zielbewußten und fich ftets treu bleibenden Denkers

zeichnet. Der „oberöfterreichifche Baueruphilofoph" war nichts

weniger als ein Philofoph; wenn die Selbftändigkeit des

Denkens zu folchem Titel berechtigt, fondern er war auch in

feinem wiffeiifchaftlichen Leben das Naturkind, das fich leicht

durch neue Eindrücke einnehmen; durch jede kühue fchrift

ftellerifche Leiftung enthiifiasmiren ließ und dann niit vieler

Lebhaftigkeit feine Beiounderung und Freude ausftröinte,

das aber nach der anderen Seite in zu unfelbftäudig und

fihivach war, um entgegengefeßteu iiifli'iffeu mit dem Schilde

einer fhftemathifch ausgebildeten und feft wurzelndeu Welt

aiifchaunng zu begegnen. Deshalb halte ich es auch für übel

angebracht, aß Dodel-Port alle brieflichen Aeußerungeii eines

gewiffen Gottesglaubeus, die Deubler während feiner Leidens

jahre im Kerker fallen läßt; als bewußt erheuchelt und nur

für die Augen der Poli ei; ivelche diefe Gefängnißbriefe las,

gefchrieben hiiiftellt. z a kam ihm wohl zu ftatten," fagt

er Bio_ raph, „daß er in der Lektüre pantheiftifcher Schriften

wohl befchlagen und daher in der Lage war, feinen Vorge

feßten gegenüber als »frommerc- Büßer zu erfcheiiien. »Gott

heitcc. »Unfterblichkeitm »Vorfehungo - das Alles und Ande

res, von dem da und dort Einiges aus feiner Feder floß -

faßte er anders aiif; als Jene; die ihn zu kontroliren und

über fein Verhalten zu berichten hatten. Er war und blieb

fchlan!“ Alfo lieber wird der künftige Heilige zu einem

fehlauen Heuchler geftempelt; als daß ein auch nur zeitweifer

„ lbfall" deffelben von dem heiligen Materialismus - dem

übrigens Deubler damals noch gar nicht in allen feinen Confe

queugeu hiildigte - zugegeben wird. Die Widerftandsfähigkeit

Deu ler's gegen widrige äußere Schickfale kann überhaupt

nicht groß gewefen fein - das beweifen unter Anderem feine

faft uumännlichen Klagen und Sclnierzensaiisbrüche bei dem

Tode feiner Frau - auch fagt odel-Port felbft; daß die

vierjährige Einkerkeriiiig lä men und niederdrücken auf feinen

Geift eingewirkt habe; ift es da nicht viel wahrfcheinlicher,

daß der geplagte „Freiheitsmann“ in der traurigen Einfam

keit, in' welcher er fich befand, und bei der ban en Ungeioiß
heit, die über feiner Zukunft fchwebte; feinen Trofzt in dem Auf

fchaiieii zu dem Gottesideal fand, das ihm feine phantheiftifcheii

Studien h'interlaffeu hatten? Auch wenn „von Ehriftenthum

in dogmatifchem' Sinne keine Spur" in jenen Gefängnißbriefen

zu finden ift, bleibt doch der wahre Ansdriick des Gottoertrauens,

as Deubler als einzigen feften Halt in feiner trüben Zeit hatte,

troh der Dodel'fchen Interpretationen beftehen, und es ift ein

Fanatismus, wie ihn die beriichtigften Heiligenlegenden nicht

kraffer aiifweifen; wenn der Biograph lieber an dem Charakter

als an dem niaterialiftifcheii Glauben feines Heiligen zweifeln

zii müffen glaubt.

_ Deubler war in der Zeit vor feiner Eiiikerkerung, alfo

un Anfang der fiinf iger Jahre, iiberhaupt noch nicht über die

paiitheiftifche Weltanfchauung hinausgefchritten, und wenn er

wegen Hochverraths und Religionsftöriing in Anklagezu

ftand gefetzt wurde, fo gefchah es aus dem letzteren Grunde

nur z weil er „feinem Haffe gegen allen Aber laiiben und

Pietifte-nkram' allzu unoerhi'illt freien Lauf“ gelaffen hatte.

Man findet in er Dodel'fchen Darftellung allerdings wie

derum nur leere Phrafen iind hohltönende Tiraden ge en

„Pfaffenwirthfchaft" und „liebedienerifche Staatsanwaltfcha t,“

wenn man en eigentlichen Urfachen der Verurtheiliing des

„Königsadlers zum engen Käfig" nachgeht; kann aber iinfchwer

zwifchen den

Gefiniiungsgenofeu es allerdings etwas toll getrieben hatten

in ihrer „Freiheitsbegeifterung“ und ihr „Marthrium" nicht

ganzlich fchuldlos auf fich luden. Der Sturm- der im Jahre

1848 alle Köpfe und Herzen in Brand gefth hatte, atte auch

bis zu ihnen ins enge Gebirgsthal hineingeweht, un es ent

eilen herauslefen; daß Deubler und feine :

fprach wohl ganz der Deubler'fchen Lebhaftigkeit und zugleich

feiner Unfel ftändigkeit, wenn er fich gänzlich von ihm

erfaffen und umherwirbeln ließ. Sein Ver ehr mit* vielen

politifchen Flüchtlingen, von dem noch Spuren iu der Brief

fammliiiig zu finden find; feine damals plöhlich republikanifch

gewordene Gefiiinung, die fpäter wieder in die Anerkennung

der beftehenden Staatsform und in die Verehrung des Kaifers

umfchlug, beiveifeii nach der einen Seite, was der (nicht abge

fandte) Brief an den „lieben c?terra Pfarrer" nach der anderen

Seite hin zeigt: daß nänili der gute Bergesfohii mehr en

thufiaftifch und leicht entziindbar als forgfam prüfend und

iiberlegeiid war; er war eben keiii „Denker“, wie ihn Dodel

immer init Vorliebe nennt, fondern nur eine leicht erregbare

Natur, ein Gläubiger. Seine Leideiisjahre im Gefäiigniß

machten ihn fiir fpäter vorfichtiger in feinen Meinungsäuße

rungen; aber niemals verleiignete er den hiiigebenden, enthu

fiaftifcheu Zug feiner Natur, weder in feinem perfönlichen

Verkehr niit den zahlreichen literarifcheii Bekannten; den er

anzubahnen wußte; im? in der Art, wie er jede neiiauftau

chende ioiffeufchaftliche rfcheinimg, und befonders den in den

fechziger und fiebziger Jahren groß werdenden Darwinisnius;

empfing und fefthielt.

Am bezeichnendfteii für Deubler's Wefen find wohl die

Tagebuchsfragmeute und die Notizen zur Lectiire, welch letztere

der Biograph unter dem Titel „Denk- und Lefefrüclte" mit:

theilt, denn in ihnen läßt es fich am beften verfo gen; wie

fehr der wiffeiisdiirftige Bauer von den jedesmaligen Ein

drücken, die die gerade oorliegeiiden Bekaniitfchafteii oder Bü er

iu ihm hervorriefen, in feinem Urtheileii beeinflußt wurde, .zu

den Briefen kann diefe Beobachtun_ fchon deshalb fchwerer

angeftellt werden, weil der Herausgeber diefelben weder chrono

logifch; noch nach irgend einem erkeiinbareu fonftigen Principe

aneinaiidergereiht hatt fo daß wir beim Lefen des zweiten

Bandes etwas unvermittelt zioifchen den Eindrücken hin: und

hergefchaukelt werden. Jedoch läßt fchon die Wahl der Eor

refpoiidenten eine gewiffe Verfchiebung des Deubler' chen Ideen

kreifes im Laufe der Zeit deutlich erkennen und macht eine

Gruppirung möglich, die etwas überfichtlicher fein dürfte. als

die vom Herausgeber beliebte, und zugleich den Vortheil hat;

daß fie uns die Phafen des wiffenfchaftlichen Entwickeluii s:

gaiiges Deubler's anzeigt. Ziinächft find es die Briefwe fel

mit chhokke, Strauß und Feuerbach; welche in der panthei

ftifchen Zeit Deubler's begonnen und theilweife beendet wur

den. Sie verratheii noch en Suchenden, den zaghaften Lefer,

der aus feinem Bergeswiukel fich zum erften Male in die

wiffeiifchaftliche Welt wagt. An fie reihen fich homogen fpäter

die Briefwechfel mit dem Prediger der reigeineinde Lebre t

Uhlich und mit dem Theologieprofeffor oskoff. Der Verke r

niit Feuerbach ioiederum fügte die Verbindung niit den Plilo

fopheii Grün, Duboc und Boliu, der fich als letzter p ilo

fophifcher Umgang die Briefwechfel mit Diihring, ifcher;

Cariiari und ilberftein anfchließen. Später hat Deu ler -

vielleicht dem Beifpiele feines Freundes Dodel folgend - von

deu hilofophen nicht mehr oiel gehalten, fondern fich aus

fchlie (ich den Naturwiffen chaftlern gewidmet, von deiieu Roß

inäßler der erfte ift; mit dem er im brieflichen Verkehr ftand.

Der Briefwechfel mit naturwiffenfchaftlicheii Gelehrten ift Legion.

_ Wir finden Namen wie Vogt; Büchner; Heüwald; Molefchott

Sound äckel unter denfelben. Mit dem eßtgenaunten pflog

Deiib er eine JaxÖre lange, innige Freiindfchaft. Rechnen wir

noch dazu, daß eubler auch mit vielen literarifchen Größen,

i wie Scherr, Hehfe, Nordmann, Auzengruber, Rofegger, Bauern

feld, Ehiavacci; Schlögl briefliche Beziehungen anknüpfte und

außerdem einen regen Briefwechfel mit alten und jungen

Freunden und Gefiunungsgenoffen; wie dem Maler Kummer;

dem Bildhauer Schneitmüller und vielen fonft gewonnenen

Bekannten; unterhielt; fo ergibt fich eine Summe von An

regungen, welche ei entlich diefen zweiten Theil zu einem der

merkwürdigften Do iimeute über das Geiftesleben der beiden

verfloffenen Jahrzehnte eftalten müßten.

Dies ift jedoch ni t der Fall. Jin Gegentheil - eine

gewiffe Enttäufchung ergreift uns beim Durchblättern diefer
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äußerlich vielverfprechenden Sammlung, Den großen Namen.

die wir im Index fehen. entfpricht durchaus nicht der Inhalt

des Textes und der befte Beweis. daß der Biograph. wie viele

ele entliche Bewunderer des ..Bauernphilofophen“. die wiffen

fchaftliche Bedeutung deffelben weit. weit überfchäßt haben. ift

die geiftige Leere diefer Sammlung feiner Briefwechfel. Die

letzteren verdanken allerdings zunächft ihren Urfprung den An

regungen. die Deubler aus den Schriften feiner Eorrefponden

ten empfangen hatte. denn es hatte fich bei ihm die Gewohn

heit herausgebildet. ftets dem Verfaffer eines Buches. das ihn

befonders gepackt hatte. feinen Enthufiasmus in einem warmen.

herzlichen Brief zu Füßen zu legen: aber nur höchft felten ge

lan t der Berkehr von diefem Anfang aus iiber mehr als einen

bloß flüchtigen Austaufch perfünlicher Beziehungen und Er

lebuiffe hinaus. Selbft die herzlichen Briefe. welche er an

Feuerbach und fpäter an Häckel in großer Zahl richtete. find

ebenfo wie die Antworten. weläfe er auf fie erhielt. mehr

familiärer Natur als wiffenfchaftlichen Charakters. Sehr felten

finden wir in ihnen neben der häufigen Aufzählung der

Bücher. welche den einfamen Bauersmann gerade befchäftigen

und feffeln. eine wirkliche Kritik des Gelefenen oder auch nur

ein felbftändiges Urtheil. wel es mehr als den bloßen

Enthufiasmus verriethe. Die riefwechxfel ähneln fich auch

in ihrer Entftehung und in ihrem erlaufe faft durch

gängig: fie beginnen meift mit einem Briefe Deubler's. in

welchem fein Lebensgang - und zwar nicht immer wa rheits

etreu. fondern oft ausgefchmückt durch mancherlei ni t that:

?ächliche Angaben - erzählt wird, Der alte ..fchlaue"

Banernphilofoph hatte wohl bemerkt. wie fehr ihn die Er

innerun an feine für das ..freie Denken" erlittene Kerkerhaft

in den ugen feiner Gefinnungsgenoffen hob. und nie ver

fäumt er deshalb. auf fie und auf fein ihn ebenfalls fo

intereffant machendes Autodidaktenthum ausdrücklich und aus- '

führlich hinzuweifen. ieran fü t fich gewöhnlich eine Auf

zählung der berühmten reunde. ie er bisher fchon gewonnen

und eine Hinweifung au die Eonfe uenz. mit der er felbft in

dem neuen Glauben wnrzele. Eine childerung feiner äußeren

Verhältniffe und feines Wohnorts. fowie die Einladun . doch

gelegentlich ihn in diefer ..wiffenfchaftlichen Sommer-?ri

aufzufuchen. fchließen meift diefe Anknüpfungs-Briefe.

Fortfehung des fo begonnenen Briefwechfels. gibt uns dann

wohl ein getreues Bild von den mancherlei perfönlichen Be

ziehungen. die Deubler anknüpfte. von den Befuchen. die er

empfing. den Reifen. die er machte. und den Büchern. die er

las. nicht aber einen eigentlichen Auffchluß über die Fort

fchritte. die feine wiffenfchaftliche Anfchauung machte. Be

merkenswerth ift der Unterfchied im Tone. welcher zwifchen

den erften Briefen und denen aus den lehten Lebensjahren

herrfcht: jene find treuherzig. naiv und von einfacher Klar

heit. diefe zeugen fchon mehr von einer gewiffen Eitelkeit. die

der Eultus. welcher mit Deubler vielfach _etrieben wurde. in

ihm erzeugte. und von dem hieraus folgen en Beftreben. feine

Verfönlichkeit glänzen zu laffen, Die Ausdrücke: ..ungebilde

ter Landmann. einfacher Bauer“ u. dergl.. die er öfters auf

fich anwendet. klin en hier fchon abfi tltch und verrathen die

berechnende Demut . während zahlrei e andere Stellen feiner

Briee lediglich von den Bemühungen zeugen. die fpecififche

S reib- und Ausdrucksweife der darwiniftifchen Gelehrfamkeit

an 's getreulichfte zu copiren.

So fe en wir denn. daß das Bild. welches uns die

Dodel'fche iographie von dem ..Bauernphilofofop en“ zu ent

werfen verfucht. durchaus nicht dem eigentlichen efen diefes

Autodidakten entfpricht. Die Autodidakten find ja in den meiften

Fällen immens receptive Naturen. felteu aber felbftändige oder

gar produktive Denker. Daß Denbler in hervorragendem

Grade zu den erfteren gehörte. wird Niemand beftreiten

wollen. aber man foll nur nicht verfuchen. wie Dodel es

thut. ihm eine in unfer wiffenfchaftliches und gefellfchaftliches

Leben eingreifende Bedeutung zuzufchreiben, Deubler na m

auf. was er fand. und nicht immer. am wenigften aber hm

fichtlich der darwiniftifchen Weltanfchauung verfügte er bei

diefem gläubigen Aufnehmen über das felbftändige Urtheil.

Yeti '

welches allein den Denker macht. Wenn daher Dodel von

ihm fagt:

..Er fteht da wie eine prophetifche Erfcheinung über dem trockenen

Trümmergeftein unferer Gegenwart. Wenn uns heute zuineift die. häß

lichfte Vrofa übelgerathender Experimente und faft überall die peinliche

Ungewißheit und Unzufriedenheit über den dermaligen Stand der Dinge

und Verhältniffe entgegentritt. fo ift die Geftalt diefes Deubler eine

Feuerfäule tröftender Gewißheit voll poetifcher Brophetie. daß die Zu

kunft eiue um fo fchönere fein wird. als die Gegenwart es nicht ift."

fo erfcheint uns dies nur als eine Tirade. ausgegeben mit der

beftimmten Abficht. das Bild eines ..Gläubi en" u krönen.

welcher feft und unentwegt. ohne Verwirrun. er ü ernomme

nen Begriffe durch ein felbftändiges Urthei zu erfahren. zu

dem neuen Glauben ftand; es erfcheint uns mit einem Worte

-- als eine moderne Heiligfprechung.

üuge's Geiftesleben und politifche Thätigtteit.

Bon klarl Blind.

(Schluß.)

ll).

Man wird fich nach dem Gefagten kaum wundern. in

Rnge's Briefwechfel innerhalb der verhältnißmäßig kür eften

Zeit die entgegengefehteften Standpunkte eingenommen zu fehen.

Als die Aufgabe der Frankfurter Nationalverfammlnng

betrachtete er es. ..die ürften vollends abzuto'dten." Zwifchen

Frankfurt und Berlin chwankte er indeffen beftändi. hin und

her. An feine Gattin fchreibt er am 22. Septem er 1848:

..Die Berliner Berfammlun ift die wirkliche Nationalverfamm

lung. Sie muß fich durclffeßen und fie wird fouverän fein.“

Umnöglich konnte aber doch die deutfche Einheit durch zwei

einander nebenbuhlerifch fich gegenüberftehende fouveräne Natio

nalverfammlungen gegründet werden.

In demfelben Briefe. der die ewiß nicht auf republika

nifche Geftaltung abzielende preußifche Nationalverfammlnng

(auch eine oontraciieti0 in näieeto!) als die wahre empfiehlt.

heißt es gleichwohl; ..Die 200 Republikaner (m Frankfurt)

haben einen eldenmuth an den Tag gelegt. in dem die ganze

Zukunft des olkes liegt."

Ein paar Wochen darauf. nach dem Wrangel'fchen Staats

ftreich. wandte fich Rage an Manteuffel. Em paar Wochen

fpäter ging er. für Republikanismus eintretend. nach Baden

und Varis.

In den ünf iger und Sechziger Iahren wechfelte er un

abläffig zwif )en Demokratie und einem preußifch zu geftalten

den Kleindeutfchland ab. Ganz auffälliger Weife fpricht er

1850 in ..lie ?koennt-i, Journal (ie lei [kdpubügue [luirereelle,“

einmal von einein...Deutfchland von Trieft bis Königs

berg“. Er will eine ..heilige Allianz der Revolution" _e

bildet fehen. verwirft den Liberalismus und die ..libera en

Redensarten der conftitutionellen Heuchelei“ und erhofft die

..allgemeine und humanitäre Revolution.“

Ich erinnere mich aus Gefprächen und Briefen. wie er

fich ein paar Jahre darauf wieder ganz auf den Liberalismus

und die preußifche Geftaltung Deutfchlands zurückzog. Nur

von einer „liberalen“ Partei follte noch gefprochen werden.

jeder andere Ausdruck verpönt fein.
Einige keit nachher fprach er trohdem - wie aus dem

vorliegenden erke erfichtlich - von dem ..kindifchen National

verein". ..Struve's Anzeige in der Arbeiterzeitung miiffen

Sie [efen, Wir follten den Nationalverein. diefen Leimfieder

erfter Größe. doch billig aus dem Felde fchlagen.“ Der „faule

Liberalismus“. neben der ..Itzenblihereh Wrangelei und an

teuffelei“. die ..lahmen und verrätherifchen Zeitungen. die elende

Volkszeitung" - fo fchrieb Rage 1862. Und 1863 findet

er. daß es ..nichts ausmacht. daß Preußen unter der

Verachtung von ganz Europa noch einmal zufammen



168 dir, 37.Die Gegenwart.

bricht, wie 1806. 1806 fchrieb der alte Hegel, der damals

noch jung wan von der Jenaer Niederlage: »So gute Nach

richten bekommt man nicht alle Tagen.“

Rage war aber 1863 alt enag, daß er hätte begreifen

können, wie fchmachvoll die Gefinnu ift, die da meinte es

mache nichts aus, wenn wiederum ein Jena über Preußen

und Deutfchland komme. Er hat, zu feiner Ehre fei es gefagt,

1870 anders edacht.

Jin Octo er und November 1865 fchreibt er an feinen

Sohn in Bezug auf Barnhagen's Tagebücher; „Die Fort

fchrittsefel können dem gegenüber nicht behauptete daß ein

anderer Fortfchritt als der Schritt aus diefem Monarchismus,

d. h. aus aller Monarchie heraus noch möglich fei.

Schade, daß Barnhagen »die Vereinigten Staaten von Europa-c

nicht erleben follte.“ Weiter fchreibt Rage von „Bismarck,

der die Philifter zwingt, Republikaner zu werden: ». . . Mit

den Franzofen können wir nur gut ftehen* fie find ja immer

wieder die Anführer der continentalen Befreiungskriegec-.“

Es ließe fich aus perfönlicher Kenntniß hier noch Stär

keres bezüglich Ruge's damaliger Aeußerun en über Bismarck

erwähnen; doch das mag anterbleiben. och am 21. Mai

1866 fchwankt er einigermaßen; denn er glaubt: es handle

fich darum, „mit Bismarck in den Abgrund zu fpringen, d. h'.

einen Krieg zu fii ren, den Jhr nicht einmal wollt, für den

Jhr alfo ficherli keinen Enthafiasmus habt. Bricht der

Krieg aber wirklich aus, fo wird fich zeigen, daß man ohne

gutes Gewiffen und ohne Begeifterung, o ne alles Vertrauen

auf die Anführer nicht f iegen kann.“ leichwohl erwartet

er im zweiten Theile des Briefes die Niederlage Oefterreichs!

Rage wendete 'ich je MY den Ereigniffen oder den poli

tifchen Wahrfcheinlichkeiten. ie Meinung, er habe die Er

eiguiffe herbeigeführt, geht gleichwohl fehr auffällig oft durch

feinen Briefwechfe . ,

Am 22. Januar 1867 fchreibt er an feinen Sohn: der

Befchluß feines Wahlbezirks Johann Jacoby zu wählem zeige

die völlige politifche Unmündigkeit der Leute. „Es wäre das

Befte, wenn Moltke gewählt würde.“ Am 13, December 1867

findet er, daß fein Sohn „Mehen großes Unrecht that“.

„Er (Mehen) hat darum in Berlin verloren, weil Berlin fort

fchrittlich, für Jacoby und Virchow re., ift,... Wenn

man folche Unterne mungen (wie die des national-liberalen

Meven) nicht unter tüht, fo bleiben die Juden und die Hans

wiirfte, die kgar keine Principien haben„ ja die abgefagte

Feinde derfel en find, Trumpf.“

Dagegen zwifchendrim am 1. April deffelben Jahres, an

Brückmann:

„Die Freiheit aber! Hat nicht Bismarck mantrooä antik-ige und

the lie-1101; durchgefcßt'.) und ift es Bismarck's Schuld, wenn die Nation

nicht rad'icaler wählt? . . , Wie hinter Ludwig RM. die Revolution

von 1789, fo kann noch viel eher hinter Bismarck der freie deutfche Staat

kommen.“

Ju den dem Kriege von 1870 kurz vorhergel enden Jah

ren, wo wir in London, bei Gelegenheit der 711xemburger

Frage, genau darüber unterrichtet waren„ daß der Krieg fchon

einmal förmlich in einem von Ludwig Napoleon perfönlich

geleiteten Staatsrathe einen Tag lang befchloffen gewefen war,

fchreibt Rage:

„Was den Krieg anlangn fo glaube ich doch nicht an den Ausbruch;

eben wegen der Logik der Thatfachen . . . Louis Napoleon ift kein Er

oberen und es fcheint mir nicht in feiner Haltung zu liegen, fein Schick

fal auf den großen Schlachtfeldern durch die empörten Nationalitäten ent

fchieden zu fehen, Die Logik diefer Thatfachen deutet auf innere Ent

wickelung.“

Die Erhaltung des Friedens ift Rage „eine wahre

Herzenserleichterang“, da er ein „Brofchiirchen über Entwaff

nung“ gefchrieben. „Der Bürgerkrieg zwifchen Galliern und

Germanen paßte mir daher gar nicht in den Kram.“ Zwi

fchen eroberungsluftigen Franzofen und den fi wehrenden

Deutfchen wäre es alfo „Bürgerkrie .“ Unter Deut chen agegen

muß der „Bruderunfinn“, der „(Bierunfinn“, „in Strömen

von Blut erfäuft werden.“

t Rage bei Befachen zur

Den Krieg hielt Rage fchon deshalb für iniwahrfcheinlich,

weil „der Begriff des zweiten Empires nicht zu einem neuen

Waterloo und der Begriff des vereinigten Deutfchlands nicht

zu einem neuen Jena paßt.“ Aber die „Logik der Thatfachen“

und der „Begriff des zweiten Empires“ waren eben ganz

anders, als er fie fich ausgedawt.

Mit den Miniftern der „neuen Aera“ in Berlin war

Rage fofort 1861 in Briefwechfel getretem um Geldentfchädi

gun wegen der ihm in den Erhebungsjahren zugefügten Nach

thei e zu erlan en, Jin Jahre 1866 wiederholte er die Bor

ftellungen bei er Berliner Regierung. Jm Mai 1870 wandte

er fich wieder an Herrn Lothar Bucher, indem er angab:

er (Rage) habe „feit 1838 diefe im Jahre 1866 dnrchgedrungene

Wendung der Politik Preußens mit Erfolg befördert . . .

„Es ift daher auch Zeit, daß es nicht dabei bleibe, cl'aroir tre-Wille

(rear le [kai (le l'raeae im franzöfifchcn Sinne.“

Am 18. Juli 1870 fchreibt Rage über die Franzofen:

„Es verfteht fich daß fie die Rechnung bezahlen und die deutfche

Provinz verlieren müffen, wenn wir ihnen einen fo großen Dienft thun„

als die Vertreibung auch diefes Tyrannen ift.“

Am 23. Dee, 1874 frägt aber Friedriw Kapp ihn: „th

es denn wahr, daß Sie feit 187l die Franzofen auf Koften

3o? Deutfchland in amerikanifchen Blättern herausgeftrichen

a en?“

Es war richtig daß Rage am jene Zeit den Ton wieder

einmal gewechfelt hatte. Jn Bezu auf Frankreich und Ruß

land ftanden feine und meine Anffaffung in jenen Jahren in

demfelben deutfch-amerikanifchen Blatte einander thatfächlich

gegenüber; denn Ru e hatte fich durch Gladftone's altung

auch für Rußlands ordrin en im Öften ftimmen laf en.

Jm September 1877 fchreibt Rage wieder an Franz

Rühl: er habe „die Fahne der Volksfreiheit und der realifirten

Einheit nicht eingezogen“, fei „alfo weit von Bismarck's

Werken und Worten entfernt“. Am 11. März erklärt er fich

indeffen ho erfreut über die ihm gewordene Anerkennung durch

,das Reichs anzler-Amt, die in dem Ausdruck „Ehrenfeld“

liegt.

Es erübrigt now, ein perfönliches Wort zu fagen. Jch

lernte Rage 1849 in Karlsruhe kennen, uud in jenen ftür

mifchen Tagen fanden wir ans rafeh freandfchaftlich zufammen.

Er, der viel Aeltere, bot fofort das trauliche „Da" an. Nach

dem er vergeblich erwartet hatte daß durch die Bolksregie

run_ en von Baden und Rheinbahern eine gefandtfchaftlrche

Ste ang in Paris ihm übertragen werde, fchreibt er in Tage

buchblättern: „J gehe nun och nach Paris. Zu meinen

eignen Beweggrün en kam noch, daß Blind„ mit dem ich fehr

gut ftehe„ mich wiederholt gebeten hat, ich möchte doch mit

gehen und ihm beiftehen.“

Dies ift ein Jrrthum. Sein Mitreifen nach Paris war

ganz fein eigener Entfchluß. Selbftverftändlich nahm ich die

Mittheilung, nach eben gemachter Bekanntfchaft, als eine an

genehme auf.

Ein anderer „Gefandter“ von Baden uud Pfalz, außer

l)r. Friedrich Schütz und mir, kam nicht nach Paris. Herr

F unth den Rage nennt, war lediglich für Gewehrankanf da

thn gekommen, ohne nähere Beziehung zu uns.

Rage betont, daß er in Paris mit mir „fortdauernd

brüderlich zufamnienhielt“; und in der That waren unfere

Beziehungen fehr freundfchaftlich. Ein Jrrthum dagegen ift

es, wenn er fchreibt: „Jch habe die Herren überall eingeführt

und unfere Sache auf's Wärmfte vertheidigt.“ Wir befaßen

regelrechte Bollrnachten einerfeits an den damali en Präfidenten

der franzöfifchen Republik, andererfeits eine befondere Anwei

fang zum Verkehr mit den Häuptern der republikanifchen Partei,

deren Gelan_ung an die Regierung in Folge eines wahr

fcheinlichen Berfuches Napoleon zu ftürzen, erwartet werden

onnte.

Aus freundfchaftlicher Rückficht fchlug ich Dr. Schüß vor,

Begleitung einzuladen. So fehr

tän chte fich Rage jedoch über die Zaftände in Norddeatfch
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land. daß er eines Tages vor Ledru-Rollin in nnferer

Gegenwart zu entwickeln fuhte: ..Das preußifhe Heer werde

mit dem badif eu gemeinfame Sahe mahen!“ Da es dem

Aiifeheii einer efandtfhaft iuir fchaden konnte. fo irrige Auf

faffuiigeii zum Beften zu geben. fo unterließen wir es von da

an._ Rage_ zur Begleitung aufziifordern. Meine Beziehungen

zu ihm blieben jedoh fo gute. wie zuvor. und wir trafen im

Spätfommer 1849 wieder in London zufammen.

Ruge's unabläjfiges Shwanken ließ es in fpäter-en Jahren

den Freunden. die mit mir im ..Verein für deutfche Freiheit

und iiiheit" zufammenwirkten uiid eine Mouatsfhrift heraus

gaben. nicht. rathfam erfheinen. ihn um Mitarbeiterfhaft zu

erfuhen. Ein Jrrthuiu ift es daher. wenn er feinem Sohn

am 21. Mai 1866 meldet: er habe ..von Anfang an abge

lehnt“. dafür zu fhreiben. Eine betreffende Einladung war

an ihn niht ergangen.

k Troß 'aller Meinungsverfhiedenheiten bemühte ih mih

indeffen. die unter Verbannten ohnedies ftets aufkommenden

Spaltun_ en nah Möglihkeit zu überbrücken. Mit Freiligrath

und Km el befreundet. mit denen Beiden Ruge auseinander

gekommen war. führte ih ihn bei Freiligrath wieder ein; und

daraus entftand das Wiederaufleben eines Verhältniffes. deffen

in dem Briefwehfel öfters mit Freude gedacht wird.

Auch bei Ledru-Rollin. mit dem er friiher im Central

Europäifhen Aiisfhiiffe zufanimengewirkt hatte. und mit dem

ich gut befreundet war. verfuhte ih die Wiederankniipfung

für Ruge. Allein Ledru-Rollin's Antwort war derart. daß

ich fie hier niht wiedergebe. Sie lautete noch weit ftärker.

?iclhs ßvas Rofeiikraiiz (Band l. S. 199) einft über Ruge

rie .

Jin Londoner Freundeskreife war nihts von d'en Ver

fuheii Ruge's bekannt gewefen. eine Geldentfhädigung in

Berlin zu erlangen. Dagegen waren Sammlungen für ihn

gngeregt worden. zu denen ih. auf das mir gewordene Er

fuhen. meinen Namen als Aiisfhußniitglied ftellte. Die von

dem Ausfhuffe der Londoner Deutfhen 'mir übertragene Ab

faffung* des Zufendun sfhreibens an Rüge übernahm ich

bereitwillig und eiitwar daffelbe fo ehrend fiir ihn. wie nur

denkbar. wefentlih unter Bezugnahme 'auf 1848 und 1870.

Alles Trennende ließ ih bei Seite. und dies entfprah den

Wunfh'en der anderen Mitglieder. So klangen meine von

1849 fih herfhreibeiiden Beziehungen zu Ruge ganz freund

fhaftlih aus,

, Um fo mehr bedauerte ich. daß. als die Bitte an mih

erging. die Briefe Ruge's. die noh in meinem Befitze find.

fur das vorliegende Werk zur Verfügung zu ftellen. ih diefeni

Wunfhe des Herausgebers und der Familie niht zii entfpre- ,

hen verino te. Der Grund war ein rein äußerliher. Mit

einer Unnia fe anderer Papiere. die fih feit mehr als einem

Menfhenalter_ angehäuft hatten. waren auh diefe Briefe. bei

einem theilweifen Hausuinbau. in einer Menge übereinander

ge-tapelter Koffer und Kiften in unauffindbaren Verftoß e
ra-ihen. Shan nah Freiligrath's Tod hatte ih mih in g ei

her Unmöglihkeit befunden. dem Wunfhe der Familie zu

willfahren. Viele Wohen hätte ih. um Ruge's Briefe zu

finden. zur Entwirrun au wendeii müffen. iind jeder Tag

bringt feine fhwere rbeit bis in die fpätefte Naht- iind

friihefte Morgenftunde. .

Jndeffen hatten fih ein paar Briefe von mir in Ruge's

Nachlaß gefunden; ebenfo jenes von niir verfaßte Ausfchuß

fhreiben an ihn. Der erausgeber. Paul Nerrlih. bat mich

um die Erlaubniß zur eröffeiitlihnng und fprah mir zum

Voraus iind nahher feinen wiirmfteii Dank für die Gewäh

rung aiis. Shließlih ift von diefen Briefen nihts in das

Werk aufgenommen worden.

j Darauf kommt nun gewiß nihts an, Jh erwähne es

lediglih. weil dadiirh eiii irriges Bild entfteht, Rage war

ficherlih .mit niir beim Kriege von 1860 auf's Allerentfchie:

denfte niht einverftanden. Mih hinderte das keineswegs.

jenem Wunfche des Ausfhnffes der Londoner Deutfhen zu

tvillfahren; und Ru e's halber hätte mindeftens dies für ihn ,

ehrende Shreiben a gedruckt werden dürfen.
l

i

Nach dem Tode des Freundes habe ih ihm die Anerken

nung. als einem geiftigen Kämpfer. in gebührendem Maße u

Theil werden laffen. enn der jeßt vorliegende Briefwechfel

die WiderfYrühe. in denen er fih bewegte. in noch auffälligerem

Maße auf eckt. als es früher fhoii bekannt war. fo wird der

jenige. der bei Befprehung des Buhes ihrer zu erwähnen

hat. gewiß niht dafür verantwortlih gemaht werden können.

Schwer genug ift es mir geworden. und einer zweiten Er

innerung hat es bedurft. um mih zu der Arbeit zu veranlaffen.

Doh „eiiniiui8 Mato, magie amioa Lenin-8“; und fo gebe ih

denn diefe Blätter hin. denn fie enthalten am Ende ein Stück

Gejhihte. 4

Münchener Gpernnouitiiten.

Wir ftehen im Zeiheu Rihard Wagner's. Unter dem

Einfluffe diefes allmähtigen Geftirnes hat das gefammte mufi

kalifhe Kunftlebeu Münheus die ihm eigenthümliche Art und

Geftaltiin angenommen. Was Wunders. daß auch die neueren

Erzengniffe und die Schöpfnngen jüngerer Meifter. die wir zu

hören bekommen. alle insgeinein mehr oder weniger die Ein

wirkung der fengenden Strahlen e eu jener großen Sonne

aufzuweifen haben, Die Zeit bringt es fo. die geiftesträge

Maffe. das Publikum. nimmt es gerne fo an und die fo

genannte Kritik billigt es. ohne lange Erwägun des Shadens.

den jede geiftige Knechtfhaft. mithin auh ie küuftlerifhe

Nahahmun_ . dem Gef marke und Kunf inn der Gefainnitheit

wie der S öpfun skrat des Einzelnen ringt.

Diefe Beoba tung mit ihrem Gefolge trauriger Erwägun

geii drängt fih uns gerade heute. am Shluffe eines ereigniß

reihen Theaterjahres. befonders heftig auf. weil fhon der erfte

Blick über die zu Ende gehende Arbeits eit den Sharfblicken

den und Einfihtigen belehren kann. da die Erfolge mit den

großen Bemühungen um eine Fort- oder Umbildnug des dra

matifh-mufikalifhen Knnftwerkes niht Shritt halten. Still

ftand. wenn niht gar Rückfhritt ift auf diefem Gebiete das

unerfreulihe Merkmal nnferer Zeit. Sehs neue Opern find

uns iin Laufe der verfloffenen elf Monate vorgeführt worden.

aber keine derfelben erwies fih felbftändig genug. um als An

faß zu einer Weiterentwickelung beftehender Formen betrachtet

werden zu können. keine war bedeutend genu_ . um die Künft

attiiiig aus dem Kreife. in den fie der gro e Zauberer von

ahreuth gebannt. zu befreien. Dies foll hier von vornherein

gefagt fein. weil kiirzfihtige Tagestritiker nnd Parteileute fih

haben verleiten laffen. gerade deit verfehlteften diefer Werke

höheren Werth und dauernde Bedeutung zuzufhreiben.

Von den fehs Novitäten. mit denen die rührige Leitung

nnferer Hofoper uns diefes Ja r bedahte. haben indeß nur

drei. ..der faule Hans“ von lexander Ritter. ..Junker

Heinz" von Earl von Perfall und ..Malawika“ von

Felix Wein artner. hier wirklih ihre erfte Aufführung

erlebt. die ü rigen: ..Der Barbier von Bagdad“ voii

Peter Cornelius. ..Romeo und Julia" von Goiinod

und „Feraniors" von Rubinftein find imr für die Mün

hener Theaterbefuher neu. Wir brauchen ihrer weiter daher

nicht zu edenken. zumal da es fich bald zeigte. daß die Leiter

niiferes nnftinftitutes mit der Vorführung der beiden legt

ienannten mindeftens um ein Jahrzehnt fpät kamen und

baß Publikum und Kritik von Gounod's wie von Rubinfteiu's

Werk durfhaus den Eindruck des Beralteten empfiugen. Da

gegen wo en wir die geniale Schöpfnn. von Peter Cornelius

in den Bereih nnferer Betrahtung ziehen. obwohl fie fchon

im Jahre 1859 ihre erfte Aufführung erlebte. weil zu erwarten

und erhoffen fteht. daß die glänzende Aufnahme. ivelche das

Werk hier gefunden. diefer köftlihen Oper endlih den ihr ge

bührenden Plaß im Repertoir größerer Bühnen erobern werde.

..Der Barbier von Bagdad“ hat unter den Novitäten

des verfloffenen Winters den größten Erfolg niht nur er

rungen. fondern auh verdient. Er ift uiiftreitig fowohl in
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poetifch-dramatifcherf als in mufikalifcher Beziehung die hervor

ragendfte und felbftändigfte Säjöpfun , die wir heute zu ver

eichnen haben. Die dramatifche Geftaltung der Fabel, die

ichterifche Ausführung im Einzelnen und die mufikalifche

Conipofition zeugen geichmäßig von feinftem Kanftfinn und

höchfter Meifterfchaft. Der Stoff, der berühmten Märchen

fammlung von „Taufend und eine Nacht“ entnommen, ift bei

nahe ärmlich und es bedurfte der großen künftlerifchen Ge

ftaltungskraft des Dichtercomponiften, um des Zahörers Theil

nahme bis zum Schlaffe feftziihalteii. Die im Wort und Ton

fo trefflich ezeichnete Figur des gefchwäßigen Abul Haffan

Ali Ebn Be art diefer Krone der Barbiere* beforgt aber dies auf's

Befte und feine ebenfo tiefgründigen als laiigathmigen Reden und

Betrachtungen ini erften Theile erfreuen und beliiftigen nicht

minder als die fpaßhafte, tolle Verwirrungsfceiie, welche durch

feine Voreiligkeit herbeigeführt wird. Diefe Scene und mit

?Zr das ganze Stück gipfelt darin, daß den Barbier. der aus

ore'ingenommenheit gegen den fich felber rafirenden Cadi

Muftapha 'feinem Clienten Nureddin, während. eines Stell

di eins mit des Erfteren Tochter Margiana Wäihterdienfte

leitete, ein zufälliges Gefchrei verleitet. den frommen Mann -

unter Auflauf der gan en Stadt als Mörder feines Freundes

anzuklagen. was denn fchließlich nur zur Entdeckung des von

feiner Geliebten aus Furcht vor dem unerwartet heimkehren

den Vater in eine Kifte verfteckten Liebhabers fiihrt. th diefer

TheilF durch gefchickte und wirkungsvolle Führung der Hand

lung ausgeOzleichnet, fo weifen die einleitenden Scenenj fowie

die erften uftritte im Haufe des Cadi den Vorzug eindring

lichfter Charakteriftik und überaus wohl getroffener Stimmung .

auf. Das orieiitalifche Colorit. das fchon in dem fchönen

Sihlnmmerwor der Diener zu Beginn des Stückes beftrickend

wirkt, ift nicht nur in den füßen und diiftigen Liebes

fcenen, fondern auch in den heiteren Theilen des Werkes mit

feinem Gefrhick feftgehalten und in der Kunft liebevoller, ein

ehender und anfihaulicher Charakterzeichnang. wie fie nament

ich in den Scenen und Reden des Barbiers zur Geltung

kommt (man beachte z. B. nur die köftliche mufikalifche Cha

rakteriftik der fieben Brüder» ift Cornelius allen Neuern. felbft

Richard Wagner, überlegen. Voefie und Mufik, Reim und

Rhythmus Melodie, arinonie und Jnftrumentation. alles ift

da in bewundernswiir iger Weife in den Dieiift des Kunft

werkes geftellt and verwächft auch durchweg. fowohl in den

lhrifchen. als in den komifchen Theilen. u einem einheitlichen

und lebensvollen Ganzen. Mit einem Worte. in Cornelius'

Barbier von Bagdad, der. nebenbei gefagtf zu den fchwierig

ften Aufgaben der heutigen Opernbühne gehört und deffeu Erfolg

zum 'großen Theil auch den künftlerifchen Bemühaii en unferes

trefflichen Levi und dem hervorra enden Darftelliingstalente

Eugen Gura's zu danken it, ift o ne Verwendung von Leit

motiveii und oÖne Verzicht auf abgefchloffene Kunftformeu das

errei t, was ichard Wagner uns von einem echten Kunft:

1

werk ordern gelehrt hat: völlige Einheit von Form und Jnhalt. i

Das ift es auch, wash abgefehen von dem darin offen- '

barten bedeutenden Erfindungsvermögen und der kiinftlerif en

Reife, die Schöpfan des im Jahre 1874 verftorbenen ei

fters, fo hoch über ie beiden anderen Werke erhebt, die fich

des befonderen Schußes und der beifallfpendenden Gnade der

„Wa nerianer“ zu erfreuen hatten. Weder „der faule Hans“

von itterj noch Weingartner's „Malawika“ haben in dem

angedeuteten ftrengen Sinne Anfprach auf den Namen Kunft

werk, denn trotz guter Begabung und ganz hervorragendem

Können, haben es die beiden „Dichtercomponiften“ nicht ver

mocht, ihren Gebilden and Geftalten, einen aus deren Eigenart

hervor uellenden miifikalifchen Ausdruck zu verleihen. Diefes

Zurück leiben hinter den höchften Anforderungen der Kunft

muß am fo fchärfer getadelt werden, da Ritter weni . Wein

giartner beinahe keine Selbftändigkeit in der mufikalifchen Er

_ ndung 1zeigt und weil die arteiheerde troß diefer Erzmängel,

verleitet arch den Wiiiifch. eiiie „Schule“ a haben und verführt

durch den anmaßend-großthuerifchen harakter der beiden

Opern. verfucht, diefe Componiften als fortfchreitende Nachbilder

Wagner's hinzuftellen.

Die Fabel des Ritterfchen Einakters „ der faule Hans “

ift einer poetifchen Erzählung Felix Dahn's entnommen und

vom Coniponiften nicht ungefchickt, wenn auch im Wortlaiite

wifchen Richard Wagner's Nibelungenftil &und Wilhelm Bafekf's

ersleinpvefie hin- und herfchwankend, für die Bühne bearbeitet.

Der Held, ein Nachkomme des Wagner'fchen Siegfried, be

währt, nachdem er eine Jugend thateiilos verträumt iind ob

diefer Entartiing von feinem Vater Graf Hartung enterbt und

fogar in den Stock geworfen wurde, in der Stunde der Noth

männlichen Muth und Thatkraft, befreit das Land von dem

rimmen Dänenfeind und gewinnt fo die Hand feiner Lehns

errin, der Königin von Brabant. Die Weckerin des Lebens

?fühls und der Thatenluft ift die Liebe, die den faulen

räumer beim Anbiik der fchönen Königin ergreift. Mit

diefer einfach-natürlichen Handlung fteht leider nan die Mufik

durchaus iiiäjt im Einklang; die Tiefe des dichterifcheii Grund

gedankens verführte den Compoiiiften zur Verwenduii all'

der rei en Ausdrucksmittel7 die Richard Wagner fie? zur

künftleri ch vollendeten Darftellung feiner ernft-erha enen,

mythifchen Dramen gefchaffen hatte. die aber in Werken, welche

diefes foziifagen thpifchen Charakters entbehreii. deren Figuren

bereits unter dem Einflaffe höherer gefellfchaftlicher Bi dung

ftehen und deren Gruiidtoii, das Niedrige, Voffenhaft-Koniifche

nicht ausfchließt, fehr fchlecht angebracht find und den Eindruck

der Ueberladuiig und des Schwiilftes hervorrufen. Den granäe

oeigneare Corneilles nnd Racines ftand die antike Kleidung

nicht f (echter, als diefer von „höre-Zeiten“ beleckten Sippe

die ftar e, naturgewaltige Empfindungsweife der Wagiier'fchen

Sagengeftalten. Diefer Zwie palt zwifchen Form und Jnhalt

4 Zeigt fich befonders auffallend in denjenigen Scenen. welche

itter ohne Weiteres aus Wagner in feine Oper herüber

enommeii hat. z. B. ini erften Monolo des im Schatten

faulenzendenMelden, oder in der vierten cene, wo Hans der

verftorbenen utter gedenkt, wogegen iii einigen andern Theilen,

wie der frifchen Ouvertüre und dem arakteriftifchen Spottchor

der Mägde ein wenig mehr Selbftän igkeit zu Tage tritt.

Noch fchlimmer als uni den faulen Hans. der bei aller

Nachahmung doch Züge Ritter'fcher Eigenart verräth, fteht es

um Weingartners „Malawika“. Diefe dreiaktige Komödie

ift eine gan äiißerliche, unfelbftändige Nachahmung Richard

Wagners. Sie hat allerdings vor den meiften andern modernen

Opern die Stileinheit voraus, aber was bedeutet das. wenn

diefer Stil nicht aus Wefen und Charakter des Stoffes heraus

gewachfen ift und zudem in feinen Einzelheiten fich als das

eiftige Eigenthum eines andern erweift Ju noch höherem

?Grade als der faule ?aus zeigt Malawika eine ganz erftaun

liche Meifterfchaft in er Handhabun and Verwerthun aller

Kiinftmittel Richard Wagners, um o deutlicher erhe t aber

' auch aus diefer Oper die Gefährlichkeit der Nachahmung diefem

Meifter gegenüber. Die meiften iind beften feiner Leitmotive

hat Weingartner, oft ohne, zumeift nur mit geringen Ver

änderungen aus den Werken Wagners, vom ohengrin bis

zum Varfifal. entlehnt - die wenigen, die er felbft erfunden,

ermangeln anfchauli er Charakteriftik - und die Behandlung

des Orchefters, wel e meifterlich _enannt werden darf, zeigt

in der unruhigen, regellofen ththikf der efuiht-unfchönen

oder überra chenden Harmonie an den aiisftudirten Klang

wirkungenf deutlich den Na ahmer des großen Meifters; die über

mäßige Verwendung diefer irkungsmittel offenbartüberdemden

unreifen Nachbildner. Doch fehen wir von diefer vollftändigen

Abhängigkeit ab und betrachten wir in Kürze das Verhältniß

diefer eiitlehnten Mufik zum Drama. Eine a tindifche Komödie,

welche durch Zuthaten des „Dichters“ no einen ftarken Zug

zur Voffe ekommen hat, findet hier muikalifchen Ausdruck,

wie ihn der Triftan f merzhaft bewegter und erfchiitternder

nicht and. Un_ laubli f aber wahr: eine Komödie im'Stil

von Wagners he rfter Liebestragödie! Der wiefpalt zwifchen

Form und Jnhalt ift hier, iimal da au locales Collorit

keinerlei Rückficht genommen ift. noch ftärker als beiRitter.

Befonders bedenklich ift in diefer Beziehung der zweite Act,

wo wir während der Rüpelkomödie der beiden Tanzlehrer in

einem fort durch Anklänge und Entlehnungen an die weihe
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vollften Scenen in „Siegfried“ und ..Triftan“ erinnert werden.

fo daß fich das Werk ftellenweife wie eine Parodie auf Wagner

ausinmmt. Der Text. den der Eomponift fehr felbftbewußt

„Dichtung“ benennt. ift eine theatralifche. dramatifch aber wenig

taugende_ Verarbeitung des bekannten indifchen Schaufpiels

..Malawika und Agnimitra“. das von Maiichen dem Kalidafa

zugefchriebeii wird; man vergleiche beifpielsweife nur die anz

lofe iind ungefchickt mit der Handlung verknüpfte Epifode des Ilfo

kabaumes mit den entfprechenden Scenen im Stücke des Jndiers.

Daß reizvolle Einzelheiten. deren Wein_ artners Komödie durch

aus nicht erniangelt. für diefe Griindfehler nichtentfchädigen

können. ift felbftverftändlich. befonders bei einem Werk. das

beftändig an den Meifter erinnert. der die Oper durch eiii

Kunftwerk ftrengfter und höchfter Einheit zu erfeßen fiichte.

Doch c'Felix Weingaitner ift noch juu_. ehr jung und fo fteht

zu hoffen. daß er. einmal zur Reife gelangt. von der rein

äußerlicheii Nachahmung

bildung uud zur Sel ftändigkeit fortfchreite. Wir werden

dann. auch wenn ihn der Troß der Partei verlaffen hat. die

Erften fein. feine Bemühungen und feine Fortfchritte anzu

erkennen!

. Wefentlich verfchieden von diefen beiden Werken. welche

fich felbftbewußt als Nach- oder gar Fortbildungen des
Wagnerifchen Kunftwerkes aiikiiiidigen. ift Karl von Perfalls

..Junker Heinz“. Die dreiaetige Oper gehört ihrem dra

matifchen Bau wie ihrer niufikalifchen Form nach ins Bereich

des älteren romantifchen Märchenfpiels, Der Stoff. der

Dichtung ..Heinrich von Schwaben“ von Wilhelm Hertz ent

nommen. ift eine abenteuerliche Begebenheit. der auch des

Textdichters Bemühen dramatifches Leben nicht einziihauchen

zu einer tieferen. felbftändigen Nach- i

vermochte. die aber eine ganze Reihe ftimmungsvoller Bilder L

enthält. welche dem Eomponi ten Anlaß zur vollen Entfaltung

feines lhrifchen Talentes geben. Einfach. frifch und fchlicht

deutfch wie der Stoff ift auch Perfalls Miifik und deshalb

miiffeii wir_auch feinem Werke. obwohl es feiner ganzen An

lage nach einem befiheideneren Ziel zuftrebt. den Vorrang vor

den beiden andern Werken zuerkennen. An Einklang von

Form und Jnhalt überragt ..Junker eiuz“ fowohl den ..faulen

Hans“ als ..Malawika“ und das it. auch vom Standpunkt

agners. höher zu fchäßen als bloß formale. äußere Stil

einheit. Zudem weißt aber Junker Heinz auch Vorzüge auf.

na denen wir in den beiden anderen Werken vergebens ge

fpä t:_reiihe und frifche nielodifche Erfindung und uiigefiichte.

natürliche Führung der Stimmen. Daß Perfall das Liebes

leben feines naiven jugendlichen Helden und der kindlich heiteren

Kaifertochter nicht mit den heutzutage Mode gewordenen wilden

Tönen einer inarkverzehrenden Leidenfchaft fchildert. können

wir nur -bxlligen' und _daß zu eiftreicher Eharakteriftik in einem

Märchenfpiel_ nicht viel An aß ift. weiß jeder Eiiifichtige.

Vorwürfe diefer Art gegen die Perfall'fche Oper erheben.

hieße alfo Eigenart und Reiz derfelben niißkenneii. Dagegen

muß allerdings bemerkt werden. daß namentlich im erften Act

die äußere Stileinheit. die Gleichheit in der Ausdrucksweife

nicht durchweg gewa rt ift und daß die freiere Be andliing

und namentlich dic egleituiig der recitativifcheii Sie cn nicht

immer gelun_ en ift. Dafür bildet der zweite Act ein fo

ftimmun_ svo es. anmuthiges und einheitliches Ganze wie wenig

neuere' erke es befißen und in dem Entfühniiiigsgebet der

Kaiferin offenbart fich eine Tiefe der Empfindiin . wie fie im

Zeitalter des ..Trompeters von Säkkingen“ auf der Bühne

nicht all u häufig mehr ift.

Daß ..Junker Heinz“ kein Werk ift. des Menfchen Seele
aiif-'s Tieffte zu erfchütterii und fürls Höchfte zu begeiftern.

ift darnach klar. ebenfo klar aber erhellt auch aus dem Wefen -

aller der uns vorgeführten Novitäten. die fämmtli den Zug

zum Komifchen theilen. daß der Genius der Kunt von der

' einfeitigen Darftelliing und VeYerrlichung des Schwer es und

der Entfagung im Kunftwerk fi auch wieder lichtereii ötterii.

der Freude und dem Scherz. zuwendet.

Heinrich welti.

Zieuilketon.

die alte Jungfer.

Von [fiat-c. Leyen.

Wenn ich als Kind meine Mutter. die mich wohl nicht

allein zu Haufe laffen mochte. begleiten mußte. fo war das

durchaus nicht immer eine Freude für mich. Mein Vater

war fchon wenig Jahre nach meiner Geburt geftorben. und

meine ftille. etwas fchüchteriie Mutter war in dem kleinen.

uniiitereffanten Städtchen nach und nach in einen Kreis von

Frauen geraten. und ftand ini Verkehr mit vielen mir mehr

oder weniger abgeneigten kinderlofen Witwen oder alternden

Mädchen. in derem ftilleii Heim der unruhige wißbegierige

Knabe nie zii weilen verftand. ohne dort Schaden und Ver:

wirriing unter den zierli en Dingen auf Kommoden und

Schränken anzurichten. un die aufgeregte Befi crin folcher

Schätze zu bewegen. Abends Gott zu danken. aß ihr der

Himmel Kinderfegen verfagt hatte.

Als ich dann mit zehn Jahren in das Kadettencorps ge

fteckt wurde und zuerft ftolz in Uniform auf Urlaub zur

Mutter kam. fträubte fich meine Kriegerfeele gegen jede Prä

feiitation in befa tem Witwen- und Jungfernkränzchen. ein

Jahr darauf bot ie alte Vaterftadt meinem Willkommengruß

aud meinen Thränen nur noch ein frifches Grab. in dem die

Mutter nun neben dem Gatten fchlief. das Haus meines Vor

munds. eines mit feiner wortkargen Gemahlin entfernt leben

den kiiiderlofeii. kränklichen Onkels wurde fortan für mich zum

Ferienaufeiithalt und dieBilder aus meinerKindheit verblaßten.

Ein früherer Wunfch meiner Mutter. daß ich in das

Regiment treten möchte. dem mein Vater angehört hatte. führte

den zwanzigjährigen Secoiidelieuteiiant direkt aus dein Kadetten

corps in die alte Kinderheimat zurück. Kein Meiifch. und

felbft kein zwanzigjähriger. der nicht wie ich ein Leben ftrengfter

Abhängigkeit und Unfelbftftändigkeit in einem folchen Lehr

iiiftitut hinter fich hatte. kann fich einen Begriff von der Ber

laffeiiheit machen. in welche meine neuen Ehren mich ftießen.

Meine Kameraden. die Offiziere. in denen ich jeht nicht nur

Vorgefeßte fehen follte. fchieneu mir fehr uiinahbar. die alten.

bärtigen Uiiteroffi iere. deren Vor efeßter ich wurde. dünkten

mich. meiner f üchternen Dienftungewandtheit gegenüber.

Miifter der mir überlegenften Weisheit. ich ver tand noch nicht.

meine freie Zeit wohlgefällig auszunuhen. ich verftaiid kaum

mein Geld auszugeben. ich fühlte mich fteuerlos. verlaffen wie

ein Wrack auf hoher See.

Als ich fo eines Nachmittags allein und bedrückt durch die

noch fonnendurchglühten Straßen fchlich. hörte ich mich plötz

lich angerufen:

.. berhard. wirklich Eberhard mit Epaulettes und Scl nurr

bart; Gott im Himmel. Junge. was für eine Stange ift aus

Dir geworden.“

Etwas entrüftet über folche familiäre Berüßung ließ

ich meine Augen auf der vor mir fteheiiden leineii Dame

ruhen. ich erkannte fie gleich. als fie fo. das Pincenez auf

die gebogene Nafe gekleiiiint. mit den großen. blauen Augen

zii mir auffah. es war ein Blümchen aus meiner Mutter

Kaffeekranz. fo eine Art von Stacheldorn. dem meine Mutter

fich nur widerftrebend ergeben hatte. obgleich ich für die fcharf

urteileiide Dame trotz aller Unbill. die fie gelegentlich auch

an niir verübte. als Kind mehr Sympathien hatte. als für

alle ihrer fchönredenden Kaffeegenoffinnen.

..Warum läßt Du Dich denn nicht bei mir fehen. Eber

hard?“ forfchte die kleine Dame weiter. ..Du bift wohl _ ar fchonlange hier? ich habe Deiner lieben Mutter doch vercfprochen.

ein Auge auf Dich zu haben. wenn Du noch dem Eorps Dich

als eld zeigen würdeft.“

ch konnte ein refpcetwidriges Lächeln nicht unterdrücken.

wenn ich mir diefe alte Jungfer als meinen Präceptor vorftellte.

dann aber empfand ich es angenehm. mit welchem faft kofen

den Tone fie eben den Namen meiner Mutter ausgefprochen
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hatte. auch eine prickelnde Eriiineruug an fogar handgreifliche

Ermahnungen. die mir im Heim der Jungfrau vor Jahren zu

Theil geworden. ergötzte mein Herz fo fehr. daß ich mich ge

fchmeidig verbeugte und davon fprach. wie ich gewiß fie gerne

aiiffuchen würde. wenn fie geftattete.

Fräulein aiinchen - ihren Zunamen hatte ich bei Gott

vergefeii - fa mich wie etwas mißtrauifch an: ..J wil(

Dich nur gleich mitnehmen.“ fagte fie anzijglich. ..ich wei .wie

Jhr jungen Leute dergleime'n Verfprechungen zu halten liebt.

Haft Du noch Dienft heute Abend?“

Jch verneinte und erröthete etwas bei dem Gedanken. daß

mir fo aller Wahrfcheinlichkeit nach diefe abfonderliche Gefell

fchaft gleich für mehrere Stunden ziigedacht fein möchte. Dann

gingen mir nebeneinander durch die Straßen. ich in meiner

ftolzen Größe von fechs Fuß neben diefer kleinen Geftalt mit

ihrer vom Klemmer iiberragten Naer etwas beforgt durchflogeii

meine Augen die Straßen. die wir zu durchfchreiteu hatten. ich

fürchtete doch. Kameraden zu begegnen.

Fräulein Hannchen führte mich in ein äußerft freundliches

Zimmer. deffen klare Fenfter iiber Gärten hinweg bis weit über

die Grenzen der kleinen Stadt hinaus einen köftlichen ernblick

_eftatteten und während die leb afte alte Juiigfer ihre traßen

?üben abzulegen ging. fand ich inzwifchen Zeit. um in dem

ehr hübfch eingerichteten Zimmer nach etwaigen Bekannten aus

den Kinderjahren zu fpäheii. O gewiß. manches war mir noch

hier wohlbekannt. es fchlich wie fanfte Wehmuth über mein

Herz. wenn ich mir dabei vorftellte. wie ich als Junge hier

neben meiner Mutter am Tifche gefeffen hatte und wie leer doch

die Welt für mich geworden war.

Die alte Dame kehrte zurück. fie ftellte fich vor mich hin

und mufterte mit zurückgebogenem Kopfe noch einmal meine

lange Geftalt. fie nickte wie zuftimmend. ging dann zu einem

Eckfchrank. nahm eine mir auch noch bekannte Glasflafche her

ans. ftellte fie mit zwei Gläfern auf ein z inntablettchen. be

ftieg dann den erhöhten Fenfterfiß. feßte ich in einen alt

inodifchen Seffel und win e mir. foznfageii ihr zu Füßen. auf

einem tiefer ftehenden Stühle. Vlah zu nehmen. fie fchenkte

von dem vor uns ftehenden Wein - altem Ungar - ein und

ftieß mit mir an. „Deine Eltern. mein Junge." fagte fie herzlich.

Mir war fchon lange etwas unkriegerifch weich zu Miithe

geworden. die Verlaffenheit. unter der ich in den legten Mo

naten fo fehr gelitten. mochte den augenblicklichen. mir doch

foiift fremden Empfindungen vorgearbeitet haben. fo kiißte ich

die kleine. weiche Hand und rief warm: ..Anf gute Freundfchaft!“

Ein feltfames Leuchten gin über die Gefichtszüge des Fräu

leins. einen Augenblick fühlte i f ihre Hand auf meinem Scheitel.

..Wie fehr bift Du Deinem Vater ähnlich geworden.“ fprach die

alte Dame und als ich zu ihr auffah. fchien es in ihren Augen

feucht zu fchimmern. J blickte ein Weilchen in ihr zum Fen

fter hin gewandtes Gefi t. dem Knaben von damals war es

fehr alt erfchienen. jetzt fah ich. daß die Dame höchftens fünf

zig Jahre alt fein konnte. geiftvolle Ueberlegeiiheit und gut

müthige Jronie lagen an Stelle der früheren ftrengen Bitter

keit auf ihren Zügen. Es war ganz ftill im Zimmer. nur die mit

röthlichen Blüthen bedeckten Zweige eines Apfelbaiimes ftreifteii

leife das Fenfter. und in einem Bauer flatterte der goldgelbe

Kanarienvögel.

..Es ift wohl kaum noch der alte Vogel?" fragte ich endlich.

Das alte Fräulein wandte fich zu mir und lachte. ..Be

wahre. " entgegnete fie. ..ich erfeße ihn je nach Bedarf. fie müffen

nur alle fchön gelb fein und müffen vor allem Weibchen fein. die

lärmen nicht und werden zahmer. Willft Du feinen Käfig öffnen?"

Jch fah dem befreiten Thierchen nach. erft flog es zum

Fenfter. fehte fich auf eine Sproffe und fchlug zwitfcherud mit

den Flügeln. dann flog es auf den Finger feiner Herrin und

endli in ein auf einem Tifchche'n hinten im Zimmer ftehendes

Käft en. das ein von ihm befonders bevorzugtes ritter enthielt.

_ Ein leßter Strahl der Abendfoiine verirrte ich noch durch

die Blüthen des Obftbaumes zu dem Fenfter. draußen wiegte

fich fehr auf der Spihe des Zweigleins ein kecker cFink. blinzelte

init den fchwarzen Augen zu uns hinein und fchlug he feinLiedchen.

Das gelbe Vöglein beantwortete den Finkenfchlag mit

einem Rufe. der halb wie ein Schmerzensfchrei klang. es flog

zum Fenfter. klaiiiiiierte fich dort feft und. das Köpf en mit

den gefchloffenen Aenglein wie in uneiidlichemWeh urück iegeud.

ftieß es leife. zärtliche Loikrufe aus; der bunte Fin aber fchwän

zelte kaltherzig auf dem Zweige hin und her. fchlug noch eiii

mal hell und iibermi'ithig fein Liedcheii und flog fort. Das

kleine. goldgelbe Weibchen fiel wie betäubt auf das Fenfterbrett

nieder. dort faß es wie fchaudernd und dann fteckte es den Kopf

unter die Flügel. als wenn es nun plöhlich Nacht geworden wäre.

Das alte Fräulein klopfte mit einer Stricknadel dem

Thiercheii leife auf den Rü>en. ..Arme Lotte.“ fagte fie mit

merkwürdig harter Stimme. ..fiehft Du. das nennen wir Menfchen

unglückliche Liebe. aber uns lehrt man. nnfere Empfindungen

zu verbergen.“ Sie nahm das zufammengedrückte Vöglein in

ie Hand. trug es ins Bauer und bedeckte den Käfig mit

einem Tuche; fie fah fich nach mir nm, ..So treibt fie es

feit Wochen.“ fagte fie weicher. ..ob es wohl unter den Män

nern welche giebt. die fich Gedanken iiber fo etwas machen?"

Jm Zimmer fchien es. feit der zitternde. letzte Soniien

ftrahl erlofchen. auch plößlich Dämmerung zu werden; mir

war. ehrlich geftanden. fehr fonderbar zu Muth. wann hatte

ich wohl je folche Fragen vorgelegt bekommen? ich war Kind

gewefen. Schüler in denkbar engften Schiilgreiizeii. jetzt be

anfpruchte das Leben von mir Ernft. Widerftandsfähigkeit

gegen alle die fchlechten Einflüffe - _ o Gott. man hatte

mich gelehrt. ehrlich und brav u fein unter Männern. aber

die Frauen - _*2 fie waren fo wenig bisher in den Kreis

meines Lebens getreten. Da waren viel rauen in der Welt.

jung und alt. ich hatte fie fo flüchtig regiftrirt in ehrwürdig

alte und langweilig alte. in junge. denen man mit allerhand un

uiibeftimmten Regungen im Herzen wohlgefällig nachblickte. und in

folche. welche eigentlich garnicht in die Schöpfung hineingehörten.

fie waren für keinen recht nü e. und man that im Allgemeinen

vor Allein gut daran. durÄ nachläffifgesj. verlehendes Wefen

iihnen jedes Bemühen. noch frifch und ebenswürdig erfcheinen

' zu wollen. zu vereiteln. Alte Jungfern. unbegehrte. verfäuerte

Früchte. o. wir Kadetten felbft hatten Spottgedichte und Ear

rikaturen auf die beiden alten Töchter nnferes Commandeurs ge

macht. was uns aber nicht abgehalten hatte. von ihnen in mancher

Leibes- und Seelennoth Zufpruch und faufte Hülfe anzunehmen.

Die Quinteffenz aller haltlofeii Seelenverlaffenheit der

letzten Monate meines felbftftändigeii Maniieswirken fchien.

faft einem körperlichen Schmerz vergleichbar. mein Herz zu

überftrömen. und als ich nun zu dem alten Fräulein au'fah.

und einem iuiitterliih zärtlichen Blick be_ egnete. da fchoß es

mir fo heiß in die Augen. daß ich rafch en Kopf beugte und

ein Gefühl des heimathlichfteii Behagens überkain mich. als

ich wieder die weiche Hand auf meinen Locken fpi'irte. ich drückte

mein Geficht tiefer in die Falten des dunkeln Kleides der Dame.

der junge Held konnte einige ftille ränen nicht zurückhalten.

Leife klopfte die Hand meinen cheitel. ..Armer Junge.

Gott helfe Dir. Du follft nun auch durch ein langes und

ftachliches Leben Dir Deinen We* fiichen mit keinem andern

Führer als die Erinnerung an den egen Deines Eonfirmandcn

unterrichts und Dein militärifches Ehrgefühl. Nun. es will

fich eben in diefer Welt jeder eigentlich lieber felbft feinen

Kopf einrenneii. als fich von Jemand anderem vorher fchon

vor fcharfen Kanten und Ecken warnen laffen. Mein Junge.

wenn Du glaubft. daß Dir dies ftille Heim uiid die alte

Jungfer. die darin hauft. jemals iiber eine einfame oder auch

eine fchwere Stunde weghelfen könnten“ - die Stimme des

alten Fräuleins zitterte ein wenig - ..dann fei verfiäzert.

daß Du immer. immer willkommen - -.“ Der leife Ton

erftarb völlig. Jch blickte auf. uiibekümmert um die ftark

unmilitärifche Verfaffung meiner Augenlider. ich zog die leichte

Hand. die von meinem Kopf herabgeglitten war. in meine

kräftigen Hände und ftammelte viel von unverdieiiter Güte.

von Heimathsgefühlen und dergleichen,

Fräulein Haiincheii nickte fchweigend. fie leerte ihr Glas

und fchenkte uns von Neuem ein. ..Sieh. mein Jun e.“ fprach

fie dann und le. te fich'etwas tiefer in ihren Seffel zurück.

..ich will nur lie er gleich zweierlei thun. ich will Dir fageu.
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wer ich bin und will Dir in meiner Lebeiisbefchreibung etwas

geben. was man auch fo zum unentbehrlichen Reifebegleiter

durchs Leb'en für junge Männer benußen könnte.“

Jch fah erwartungsvoll zu ihr hin. ihr fcharfgezeichuetes

Profil hob fich von dem verblaßteii Abendhiiiiinel ab. die

fchiiialen Lippen zitierten ein wenig und die Finger rollten

unruhig ein Ban ihrer Schleife am Kleide auf und ab; ich

fand plöhlich. daß dies ein fehr fchönes. geiftvolles Geficht

gewefen fein mußte,

..Ich habe." begann das alte Fräulein endlich. ..meinen

Vater früh verloren und nur mit einer alten Mutter gelebt.

Als ich jung war. war ich fchön genug. um mir von einigen

jungen cHerrn den Hof gemacht zu fehen. einen darunter ge

wann i ) fehr lieb und wußte. daß er für mich das gleiche

fühlte. Wir waren beide arm. aber mein Geliebter fagte. daß

ich das Glück feines Lebens fei und flehte. daß ich in Geduld

warten müffe. bis es ihm möglich fein diirfte. fich offen um

meine Hand zu bewerben. ich liebte. ich vertraute ihm. ich

hätte ungezählte Jahre in unverncinderter Liebe feiner gewar

tet. Fünf Jahre vergingen fo. mein Geliebter wurde in eine

andere Stadt verfeht. wir fchiedeii heimlich unter Thränen. ich

fühlte mich feiner Lieber ficher wie meines Lebens, Da erfuhr

ich. daß mein Geliebter fich mit einem ganz jungen. fehr

reichen Mädchen verheirathet hatte. - Jch habe eine harte

Zeit diirchlebt. meine alte Mutter. die an einem unheilbaren

Uebel litt. war auf meine fröhliche Laune angewiefen. ich biß

die Zähne übereinander und that Tag und Nacht meine Pflicht.

meiner Mutter wäre das Herz gebrochen. hätte fie geahnt.

was in mir vorging. - Nach fechs Jahren ftarb meine

Mutter. ein älterer Stiefbrüder von mir. der niir ftets viel

Liebe bewiefen. nahm mich in fein Hans. man lebte dort auf

großem Fuß und erwartete auch. daß der neue Hausgenoffe

das dankbar anerkannte. man führte mich fo bald als möglich

in Gefellfchaften und auf Bälle, Jch war damals 31 Jahre

alt. man verlangte von mir. daß ich jun fein follte. ich war

durch Pein und Sorgen müde und unf ön geworden. aber

als die Freude wieder anklo fte. da antwortete. mir felbft

iiberrafchend. mein Blut iii f]

Jahren der Qual niedergehaltenen Sinne erwachten. war ich

doch au von Fleifch nnd Blut. -* Die Männer. welche es

nicht ver chniähteii. durch Ergebenheit gecen die Smwefter zu

verfuchen. den Einfluß des lochgeftellten Bruders zu gewinnen.

künimerten fichsnicht einen Pfifferling darum. zu welchen Hoff

nungen und iinfchen ihr Benehmen die Dreißigerin anregen

mußte. die bunten Finken fchinetterteii ihre Lieder wie nur

meinetwegen mir vor Augen und Ohren. nnd ich arme. :

dumme Lotte flog iind jzwitfmerte und fah fie dann davon

chen. - Mein Bruder ftarb plößlich. feine Wittwe fchloß

fich der Häuslichkeit einer S wefter an. ich ftand vor einer

beängftigeiid veränderten Zuunft; als Anhang von meines

Bruders Wittwe diefer zu folgen. erfchien ihr wie mir glei

cinftatthaft. Ich kam in dies Städtchen zurück. in dem i

mir den fchlichten Nachlaß meiner Mutter hatte aufheben

laffen. ich war verändert. erfchüttert bis in die Gruudfeften

meines Wefens. Ich fuchte Arbeit. denn i hatte kaum zu

leben. die erfte Dame. welche mir einen erdienft ziiwies.

war - -_ nun. war Deine Mutter. die damals bereits

Wittwe. Jch - - doch davon fpäter. - genu . wir em

pfanden gegenfeitig eine Art von Anziehungskra t. der wir

uns doch nur ioiderwillig beugen wollten. Jch lernte durch

Deine Mutter andere Damen kennen. ich bekam Arbeit. aber

wer könnte in Worte faffen. was ich litt; mein ganzes

Sein war in Schiffbruch gerathen. ich empfand wie

Ekel vor dein. was ich in den Jahren in meines Bru

ders Haufe gefühlt und vor den Verheerungen. welche

der Streit mit dem ungebändigten Blut in dem edleren

Theil meines Selbft angerichtet hatte. während ich Ta für

Tag mit der Nadel in der Hand gegen die leibliche ?Roth

des Lebens ankämpfte. “litt ich Qual. wenn ich bedachte.. was

der Umgang init den Männern über mein Seelenleben für

Unheil ausgegoffen hatte. - Uiierwartet fiel mir das Erbe

einer alten Verwandten zu. es war groß genug. uni mich in

chnellen Schlägen. die von den .

behaglichfte Unabhäii i keit zu verfehen. das Gerücht ver
größerte die mir zugefga enen Summen in's Fabelhafte. in dem

nächften Jahr - ich war damals 37 Jahre alt - bekam ich

vierzehn Heirathsanträge. Da wurde ich erft ganz die alte.

biffige Jungfer. welche man doch fonft nur aus den un

begehrten Frü ten fich entwickeln läßt. wehe denen. die mich

dazu kommen lie en. Vielleicht erwarb ich mir wenig Liebe

in den Kreifen. die ich je t ausfchließlich mir in der Frauen

welt fuchte. aber meine rt und Weife zog doch die Anderen

an. und meine uiibekümmerte Manier. von den mir faft zu

reichlich beineffenen Mitteln an minder Bevorzugte mitziitheilen.

brachte mir doch auch fo etwas von dankbarer Er_ ebeiiheit.

- Ju den letzten Jahren vor dem Tode Deiner 2).) utter -

Du warft fchon im Corps - find wir beide icns näher _e

treten. ihre Hand heilte. freilich ihr felbft unbewußt. eine is

dagin nicht vernarbte Wunde in meinem Hezgen. ich erfuhr.

da der Geliebte meiner Jugend in eißer eue und Liebe

meiner gedacht. und wie das wohl t at - - o Gott. mir

wurde es zum Himmelsthau. der das fteinigte Feld meines

'erzens befähi te. wieder Blüthe und Frucht zu treiben. _

o gelangte ick? endlich dazu. das Leben leicht und heiter zu

negmen. die harten Erfahrungen verblaßten. ich ließ mim in

fü em Lebensgenuß fo hintreiben. wenn au die Sonne. die

mir lacht. nur glicthlofe Abendfoune ift. Un wenn ich rings

1cm mich her die frifcheii Mädchen aiifblühen fehe. jung. zum

lieben gefchaffen. ihrer Weibesbeftimmuu_ entgegen athiiiend.
die armen Dinger. die doch jeht in einer Zzeit leben. für welche

Gott eigentlich außer Mann und Fran noch die dritte größte

Gattung. der arbeitenden gefchlechtslofen Unvermählten. als

auch von ihm gefchaffeii. conftatireu und weife regieren müßte.

dann fteigt in mir ein heißes Dankgefühl auf. daß ich mich

fchon an dem Ziel fehe. *nach welchem fie erft noch ftreben müffen.“

Das alte Fräulein fchwieg. im Zimmer war es faft dunkel

geworden. die Zweige des Apfelbanmes ftrichen draußen leife am

gefchloffenenFenfter entlang; mir war zu Muthe. als läge ich. ein

kleiner Knabe. in_meiuem Gatterbettcheii. felig geborgen im Be

wußtfein. daß wieder eine Mutter niir Sorge und Liebe zuwaudte.

..Tante. der eine hat Dich betrogen. die andern Di ver

fpottet. die leßten Dich mißachtet." fprachi endlich na denk

lich und merkte garnicht. daß ich fo im .. n" die alte Ge

wohnheit meiner Kinderjahre gegen fie ivieder aufnahm.

..Sprich nicht mehr davon. mein Junge.“ fagte das Fräu

lein. ..nie wieder komm zurück auf das. was ich Dir hier er

zählt habe. aber ich dachte. wir würden es leichter finden. uns

offen zu begegnen. wenn Du nur gleich das in niir fähft. was

Du foiift beim Suchen erft nach und nach aiiffpiireii wiirdeft.

Und nun laß mich es Dir noch einmal fagen: ..Wenn ich alte

Jungfer Dir jemals in Theilnahine und That dienen kann - Du

wirft es dog) vielleicht fpäter voll verftehen - aber - es gibt

keinen Menf jeu auf der Welt. dein ich lieber hilfreich feinmöchte."

Ich wurde fehr bekannt in dem Heini des alten Fränleins.

Lotte wurde fogar ganz zahm gegen mich und flog mir auf

den Fin er. fobald der Schein meiner blanken „Knöpfe ins

Zimmer fiel. wobei dann meine Tante nie eine Bemerkung

über die Anziehungskraft von zweierlei Tuch unterdrücken konnte.

Ich habe auch mit der Tante das Begräbnis von Lotte _e

leitet und es berührte mich felbft wunderbar. welche Gedan eu

das kleine Käftchen hervorrief. das wir unter dem Apfelbaum.

auf dem wieder Fin en unbekümniert fchnietterten. verfcharrten.

Als ich dann den leeren Vogelkäfi oben im Zimmer wieder

fortftellte und das' alte Deckcheii überbreitete. gab meine Tante

mir den erften und einzigen Kuß.

..Du bift ein braver Junge." fagte fie. und ihre Augen

quollen über. ..ich wollte. ich dürfte jagen. Du feieft mein Sohn.“

Erft aus ihrem Nachlaß. der mir zufiel. erfuhr ich. und

ficher fehr gegen die Abficht der Verftorbeiien. daß es mein

Vater gewefen. der ihr die Treue gebrochen hatte. - Mir

aber hat die Erinnerung an jenen A end. da das alte Fräu

lein mich zuerft in ihr Heim brachte. geholfen. meine Seele

frei von manchen Vorwürfen zu erhalten und mein Urtheil

milde zu machen. wenn es galt. über alte Mädchen zu urtheileu.
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xtus der G(tauptfladt.

die derorcitiue Kunft auf der Inbiläumsaustiellnng.

Zum erften Mal feit ihrem huiidertjährigen Beftande hat die Ber

liner akadeniifche Kunftaiisftellung der decorativen Kunft eine Abtheilung

eingeräumt. Einzelne Werke waren wohl hin und wieder zugelaffen. aber

die Gattung als folche war nicht angefelieni Die Kunft am Hans- und

Prunkgeräth durfte fich neben ihrer hohen Schwefter nicht fehen laffen.

Uebrigens. was hatte fie viel zu zeigen?

Und ioas hat fie noch jetzt aufznweifen? Wir möchten gern einc-11

Iiibeliuf ausftoßen. daß fo viel erreicht ift. wo vor wenigen Jahrzehnten

das Feld ganz verödet lag. Wir möchten ohne Rückhalt uns freuen über

die unermüdliche Arbeit einer Reihe einheimifcher und füddeutfcher Männer.

die ihr Beftes an die Erreichung eines hohen Zieles gefeßt haben, Aber

ein Gang durch die wenigen Räume der Ausftellung. die zur Aufnahme

des aus Wien. München und Berlin Eingegangenen genügen. erfüllt uns

mit einem Gefühl der Bitterkeit. das jede freudige Regung niederhält.

So gut wie Alles. was wir da fehen. ift aus dent einfiinen Ringen

des Kiinftlers hervorgegangen. Mit Ausnahme der Ehrengefchenkc- und

Dedicationen. welche doch nicht zunächft aus dem Bedürfniß. die Kunft

zu fördern. in Auftrag gegeben find. hat die Prunk- und Prachtgeräthe

der Künftler ohne Auftrag gemacht. Es ift fo gut wie kein Werk vor

handen. das ein Kunftliebhaber beftellt hätte.

Wir haben es ja längft gewußt und hundertinal beklagt. daß es in

Deutfchland noch keinen wohlhabenden Mann gibt. der feine Mittel auf

den künftlerifchen Schmuck feines Heims verwendet. Aber fo nackt nnd

nüchtern ift uns die Thatfache noch nicht entgegengetreten.

Daß einer fich bei einem'Decorateur oder Architekten eine Einrich

tung beftellt und vom Bilderhändler nach Maß die un-ifingängliaien Kunft

werke beforgen läßt. das ift ja in unfcren großen Städten an der Tages

ordnung. und man meint wunder. was das zu bedeuten hätte. Aber

man zeige mir einmal den wohlhabenden Mann. der mit einer Anforde

rung käme. die über den allgemeinen Wunfih. ..das Neuefte“ zu haben.

hinausginge. Es mag uns Vieles entgehen. aber es will doch etwas

jagen. wenn wir conftatiren müffen. daß uns in langjähriger Praxis kein

Fall zu Ohren gekommen. wo ein Deutfcher. der nicht in Paris oder

London höhere künftlerifche Bildungselemente in fich aufgenommen. zu

einem Architekten. Künftler oder Kunfthandwerker gekommen wäre und

eine höhere. präcife foimulirte Anforderung geftellt hätte.

Das ift unfer Unglück. das ift der Troft. der die aufkeimende Vege

tation an der Entwickelung hemmt. So lange wir nicht den Liebhaber

aufweifen können. der Gefchmack hat und felber weiß. was er will. der

mit dem Künftler arbeitet. kommen wir nicht aus der Stelle.

Was nüßt die einfame Arbeit des Kiinftlers. wohin führt fie? Selbft

der Befte erlahmt. wenn er immer aus fich heraus und für fich fchaffen

muß. wenn er außer den Gleichftrebenden keinen findet. der feine Leiftung

verfteht und würdigt. Es ift eine Fabel. daß es für den Künftler ge

nügt. fich felber zu befriedigen. Die Freude. die fein Werk bei Anderen

erweckt. führt ihn über fich felbft hinaus. Er bedarf des Widerhalls. und

je ftärker es ihm entgegentönt. defto kräftiger vermag er fich zu erheben.

Wohin kommt die Kunftinduftrie eines Landes. wo fich jeder Produeirende

fagen muß: Es ift ganz einerlei ob Du Deine Sache ein bischen beffer

oder ein bischen fchlechter machft. Es verfteht's ja doch kein Menfch zu

unterfcheiden. Ob der Bronzebefchkag ein abgebrannter Rohguß. ob er

eifelirt ift. das ift dem Publikum ganz gleichgiltig. Es will nur etwas

recht blankes.

Nun muß man einmal gefehen haben. was dabei heraiiskommt.

wenn der Befteller fich eingehend um die Dinge kümmert. die er anfertigen

läßt; wenn er zunächft feine Wünfche forniulirt. wenn er dann die Ent:

würfe durcharbeitet. verwirft. was ihm nicht gefällt. die entwickelungs

fähigen Ideen geineinfam mit dem Producirenden herausarbeitet; wenn

er dann die Entftehung verfolgt. fich Proben anfeitigen läßt. wo über

einen Effect noch Zweifel herifcht; wenn er nicht raftet und ruht und dem

Ausführenden keinen Pardon gibt. ehe die Sache fo gut geworden ift. wie

fie unter den gegebenen Umfkänden überhaupt fich erreichen läßt. Was

lernt er felber dabei und wie fteigert er das Vermögen des Ausführenden.

Gefchmack und Urtheil. die bei uns felbft in den Kreifen der Künftler

höchft felten find. bilden fich nur auf der Grundlage einer derartigen ge

meinfanien Arbeit.

Nur denke man nicht. daß hier lediglich der Reichthum eine Ver:

pflichtung habe. Es follte Jeder. der iiberhaupt auf Bildung Anfpruch

erhebt. für feine Pflicht erachten. in feinem Kreife niitzuarbeiten. Welch'

eine Mannigfaltigkeit der Erzeugniffe würde fich ergeben. wenn Jeder nach

dem Maßftabe feines Vermögens. nicht darunter und nicht dariiber hin

aus. fein Haus ausziiftattcn ftrebte. Aber das find fromme Wünfche.

Vorläufig bleibt es wohl noch bei der Alleinheirfchaft des unfeligen

Decorateurs.

Es kann nicht unfere Aufgabe fein. die einzelnen Werke der dera

rativen Kunft durchzugehen. An diefer Stelle kommt es für die Betrach

tung in erfter Linie darauf an. die allgemeinen Refultate aufzufuchen.

Die ausgeftellten Arbeiten gehören faft ansfchließlicki der Gold

fchniiedekunft in ihrem weileften. die gctriebene Arbeit in Kupfer mit:

nmfaffenden Umfange an. Es kommen hinzu bei den Oefterreichern ein

paar Dedicatiousmöbel - darunter der Aquarellenfchrank für den Kron

prinzen Rudolf - einige Prunkgewebe. einige Stickereic-n und gefchliffene

Gläfer. Eine Ausnahme bilden die beiden japanifchen Zimmer von

R. von Sendliß iii Miinchen. Wir erwähnen fie nur. um gegen die

Auffaffung zu proteftiren. daß diefe Spielereien als ein ernfthaftcs Er

gebniß der Befchäftigung mit japanifcher Kunft aufzufaffen feien. Wenn

ein reicher Börfeiimann feiner Frau ein derartiges Boudoir einrichtet.

um es nach einem halben Jahre durch ein anderes im Stil Louis Lid-'1.

zu erfeßen. fo ift nicht viel dagegen einzuwenden. Aber an fich als Kunft

- product können diefe Eabinette nicht gelten, In all dem. was nicht Ori

ginalftoff und Originaloafc* oder -Möbel ift. fehlt gerade das. was wir

von den Japanern zu lernen haben. das intime Ratnrftudium. Hoffent

lich wird auch fo leicht Niemand die Traveftie ernft nehmen.

Neu ift unter den Producten der decorativeu Kunft verfchwindend

Weniges. Das Meifte ift aus früheren Ausftellungen oder aus Publi

kationen allgemein bekannt.

Innerhalb der Reichsgrenzen haben größere Ausftellungen nur

Berlin und München zufammeiigebracht. Einzelne Goldfchmiedearbeiten

ftammen aus Köln. Frankfurt a. M.. Dresden.

Jn Berlin find die beiden führenden Kiinftler auf dem Gebiet der

Goldfchiniedekunft der Bildhauer Otto Leffing und der Architekt Banrath

Heyden. Beide neigen zu den Formen des Barock. letzterer. ioas fiir das

getriebene Silder erklärlich genug. mit ftarker Tendenz zum Rococo.

Otto Leffing ift der unermüdliche alljeitige Erfinder auf dem Gebiete der

Technik. Heyden hat es verftanden. einige ganz exceptionelle Aufgaben

wie das Tafelfilber für die Hochzeit des Prinzen Wilhelm mit vollem

Bewiißtfein der Mittel und des Zwecks durchzuführen.

Sein monumentales Werk. das auf lange Zeit hinaus den höchften

Feften unferes Kaiferhanfes Glanz zu verleihen beftimmt ift. bildet eines

der ftrahlenden Eentren der Ausftellung. Wir haben es feincrzeit ge

legentlich der Ausftcllung ini Gewerbemufeuin eingehend befprochen. Seine

großen Qualitäten haben unterdeß nichts eingebiißt. fo manches auch auf

demfelben Pfade und in Anlehnung an die hier zuerft gegebenen Motive

feitdem gefchaffen, Wir find noch nicht dariiber hinausgegangeii. Die

Mängel. welche namentlich in der iiiigcniigenden. etwas fchmicrig wirken

den Vergoldung liegen. fehen wir heute noch klarer als bei der erften

Bekanntjchaft. Man wird fich iiber kurz oder lang zu einer Neuvergol:

dung entfchließen müffen. Was in der Modcllirung und Eifelirnng hier

und da noch zu wünfchen bleibt. das ift auch jetzt noch nicht zu erreichen.

dafür fehlt uns die Schule. Wir wollen nur wünfchen. daß die Fertig:

keiten. welche bei der Herftellung diefes Geräthes erworben wurden.

unferii Werkftätten nicht mögen verloren gehen. Dazu bedarf es der

Aufträge. Es ift dringend zu wünfchen. daß der fo glänzend eroberte

Forinenkrcis des Barock nicht wieder aufgegeben werde. Fiir das Silber
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bietet er die Vollendung deffeu; was die große naive Keimperiode des

fünfzehnten Jahrhunderts im Norden zuerft verfucht hat.

An die Arbeiten, welche unter Leitung und nach den Entwürfen von

Baurath Heyden angefertigt wurden, fchließt fich in der Formenioahl Bau

ineifter Stöckhardt. der fiat von der urfprünglich voii ihm cultivirten Re

uaiffaiice losgefagt zu haben fcheint.

Otto Leffing tritt nicht mit der Wucht auf, die Vanrath Heyden

und feinen Gehiilfen eine fo hervorragende Stellung gibt. Aber feine

Bedeutung für den technifchen Fortfchritt ift darum nicht geringer. Es

ift in Berlin allgemein bekannt; daß er in uiieigennüßigfter Weife, unter

erheblichen perfönlicheu Opfern alle alten, aus der Uebung gekommenen

Techniken pflegt, Von ihm rühren die Entwürfe zu den monumentalen

Mofaiken im Entlniographifchen Mufeum und an dem großen Neubau

Kaifer und von Großheims in der Leipziger Straße her; er hat dem

Sgraffitio neue Wirkungen abgewonnen uud neue Beftäiidigkeit errungen;

er hat wefentlich dazu beigetragen; daß in Monumentalbauten die Stuck

verzierungen wieder an Ort und Stelle inodellirt werden; er beherrfcht

die Monumentalmalerei in jedem Stoff; und uni ihn fiharen fich in

Berlin die vorziiglichften Treibarbeiter, die beften Cifeleure und Schmelz

maler.

So reich ihm auch auf anderen Gebieten die Aufgaben zufiießeii; iu

der Goldfchmiedetechnik fchafft er meiftens wie der Maler aus der eigenen

Jnfpiration; ohne fiir einen beftimmten Zweck zu arbeiten. Das ift fehr

zu bedauern; denn man merkt diefen Leiftungen bei aller Vollendung

doch an; daß ihnen der befruchtende Zwang des Zweites fehlte, Eine für

Berliner Verhältniffe ganz unerhörte Leiftung diefer Art ift dcr große

Schild, in Leffing's Werkfiatt in Eifen und Kupfer getrieben und mit

Emailmalcrei verziert. Derartig flotte getriebeiie Ftir-fe haben wir an

modernen Arbeiten fonft überhaupt nicht viel zu fehen bekommen. »a An

dem prächtigen Docunientenkaften ift an leuchtend polirteni Holz. an ver

goldetem durchbrochenen Silben durch deffeu Lücken prächtige Sammet:

ftoffe fchimniern, an allerlei Halbedelgeftein und Email Alles aiifgeboten;

was nur leuchtet und fchimmert. um eiii vielfarbiges reiches Werk zu

fchaffen. Die Arbeit ift geradezu vollendet, und doch haben wir vor

einer folchen Leiftuiig das beklemmende Gefühl; daß der Kiinftler einfam

fchafft, daß es ihm an dem befruchtenden und belebenden Contact mit

dem kunftfinnigcn und kunftverftändigen Liebhaber fehlt, Der Künftlcr

fchafft wie auf einer einfameu Jnfel. Selbft bei der unerhörteften An

ftrengung feines Jngeniiims kann er kein Werk zu Stande bringen,

das einem anderen gleichwerthig ift; welches auf dem Wollen und Können

einer breiten Maffe vou geiftigen Mitarbeitern ruht. Das ift es; was

die Arbeiten vergangener Perioden fo rund und univerfell macht. Sie

find nicht die höchfte Anftrengung des Einzelnen für fich fchaffendeu- fon

dern fie geben wie ein großes Werk der Literatur, den Gedanken und

Empfindungen Aller den Ausdruck. Wie traurig es um die Theiliiahme

felbft der Reichen und Hochgebildeten bei uns beftellt ift, das zeigt die

Beioegung in der Ausftelluiig. Vor den Werken der decorativeu Kunft,

felbft vor denen erften Ranges, findet man felbft zu den eigentlichen Be

fuchsftunden immer Platz.

An Otto Leffing fchließt fich in vielen feiner Arbeiten der bekanntefte

Berliner Emailmaler E. Baftanier. Auch er gehört in feinem Feta) zu

den Pionieren und befchränkt fich keineswegs aiif die miiiiaturartigen

Arbeiten feines eigentlichen Faches. Mit Vergnügen erinnern wir uns

noch eines allerliebften Bacchusknaben von Anna von Kahle, den

Baftanicr farbig glafirt hatte, Unter feinen ausgeftellten Arbeiten fällt

eine Platte nach einem Motiv von O. Leffing, der Fifcherknabc, durch

die Mannigfaltigkeit und Gluth der Töne auf. Andere Platten glänzen

durch die Zufamnieuftinimung durchfcheinender und iindurchfichtiger

Schmelze.

Eine Gruppe für fich bilden die Erzeugniffe der Berliner Porzellan

manufactur; die fich unter ihrer jetzigen Leitung bekanntlich wieder zu

künftlerifcher Bedeutung emporgefchwungcn hat. Höchft intereffant ift eine

Ausftellung älterer Arbeiten der Manufactiir von Kunftwerth.

Die Münchener haben einen Schrank mit fehr luftigen Arbeiten

aufgebaut; meift auch alten Bekannten, Bei ihnen herrfcht noch immer

die Renaiffance vor, welche hier und da fich mit den kraufen Formen

des fiiiifzehnten Jahrhunderts bereichert, in einzelnen Stücken bis zum

Barock derftößt.

Seit des vielbeklagten Gedon Tod haben fich eine ganze Reihe von

Kiinftlern in die Erbfchaft getheilt. Jn ihren Erzeugniffen heirfcht ein

flotterer Zug als in denen unferer Schule. Sie find luftiger anzufehen

uud haben etwas llnbekiimmertes. Es klingt aus ihnen etwas wie Po

pularität heraus, und iii der That fcheinen einige Sachen auf private

Beftelliing. nicht bloß auf den möglichen Verkauf gefertigt zu fein. Bor:

züglich ift durchweg die Beherrfchiiiig der decorativen Eigenfchaften der

farbigen Materialien. Freilich nicht eigentlich in moderner Auffaffung,

fondern meift im Sinne der Alten. Jn diefer Beziehung dürften einige

weniger erguicklichc Berliner Arbeiten doch nach richtigeren Priucipien

gejchaf-feu fein. Es hat noch nie eine bedeutende Kunftleiftuug ge

geben, die wefentlich Jmitation ivar. Aber es ift doch wieder erfreulich;

daß einmal die Formenwelt und die Technik einer Periode vollkommen

beherrfcht wird. Wie die Sache liegt; werden wir wohl erft die gefammte

vorhergegangene Welt reproducirend erobern müffen. ehe ioir getroft aus

unferem Bedürfniß heraus Neues zu fchaffen vermögen. Möchten die

alten Stile nur bald abgeioirthfchafiet fein. Das Befte ift immer das

Modernfte -; was nicht allein fiir die bildende Kunft Geltung hat.

Das Publikum fühlte fich offenbar durch den ftifchen flotten Zug der

Münchener gefeffelt. Es freut iich an dem präüjtigen Hubertus-Hirfch, an

dem Ehrengefchenk König Ludwigs zur Jiibelfeier Würzburg, an den

Spiegeln, den Kaften, den Flafchen und Pokalen, die durch den oft fpaß

haften Einfall des Motivs zu ihm reden, wie die zioei Trinkgefäße in

Form von Kegel und Kegelkugel in Silberfaffung, der Ehrengabe einer

Kegelgeiellfchaft. Die Namen der Künftler, Barth und R. Seiti als Er

finder; Halbreiter als Verfertiger, kehren häufig bei andern Arbeiten

wieder. Bei den Münchenern fcheint die genieinfame Thätigkeit verfchie

dener Künftler an einem und demfelben Entwurf die nöthige Reibung der

Geifter zu ergeben,

Wien beharrt ioefentlich auf dem einmal beackerten Felde der ftrengen

Frührenaiffance. Fiir die Geioebe gibt der Orient die Motive, wie das

ja die geographifche Lage der Stadt an die Hand gibt. Hie und da

tauchen gothifche Gedanken auf. Wenn fich die Stickerei einmal an ja

panifihen Motiven verfucht; fo gibt's auch in Wien ein Unglück, Das

können wir eben nicht. Wenn wir ein mühfeliges buntes cuiopäifches

Werk fehen, bei dem die Unzulänglichkeit Pathe geftandcii hat; und es fällt

uns dabei ein, was wir an Wundern der Nadelmaleiei Lftafiens im Ge:

dächtniß haben; fo packt uns ein Schauer. Generationen müffen ver

gehen, ehe wir auf dem Gebiete der Nadelarbcit mit den Japanern uns iii

einen Wettftreit einlaffcn dürfen. Wir wollen vorläufig lieber die Hände

davon laffen.

Jm Ganzen find die Wiener uns und den Müiicheiiern immer noch

in einem voraus. Das ift Schick und Gefchinackt fiir einige Gattungen

auch Sorgfalt iind Güte der Arbeit. Bei den Goidfchniiedearbeiten fällt

es angenehm auf, daß fie keinen fo verfchwenderifchen Gebrauch von dem

Einfchwärzen der Tiefen machen. Wir haben in der deutfchen Abtheilung

fchwervergoldete Prunkgeräthe; die gleichfam mit einem fchwarzen Ruß

bedeckt find. Schmierig zieht er fich über die blanken Flächen und feiikt

fich als fchmußige Maffe in die Vertiefungen. Ob es wohl Jemanden

gibt, dem das eriiftlich gefällt? Aber man fcheut heutzutage alles Kräftige,

Blanke; man will am liebften den Schimmel und Staub der .Jahrhunderte

gleich mit fabriciren.

Wenn wieder einmal eine Ausftellung von Erzeiigniffen decorativer

Kunft bci uns ftattfinden wird, bekommen wir hoffentlich etwas Neues

zu fehen. Es ift ja nicht nöthig. daß es lauter koftbare Prachiiocrke und

Prunkftiicke find. Man follte ini Gegentheil einmal ganz einfache Geräthc

und Möbel in origiiieller künftlerifcher Durchbildung dem Publikum

vorführen. Es bekommt vor all dein Silber und Gold gar zu leicht die

Borfteilung, daß es fich nur im cdelften Material lohnte, einen Gedanken

zu formen. *
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Zur tlöfung der Balkanfragen.

Bon paul Dehn.

Ein widriges Gefchick waltet über den Völkern der Balkan

halbinfel and läßt fie. da fie aus vielhundertjähriger Unter

drückung befreit. fich anfchicken, als gleichgeartete Glieder in

die enropäifche Staatenfamilie einzutreten, nicht zur Ruhe koni

men. Der Herrfcher der Nordflaven ift erbittert. weil die Süd

flaven nach ihrer Befreiung fich von ihm abgewendet haben *

die Griechen, die Rumänen, die Serben und nun felbft die

Bulgaren froh ihrer ruffifchen Erziehung. Nicht um die ftaat

liche Unabhängigkeit diefer Völker hatten die ruffifchen Herrfcher

fo große Opfer an Geld und Blut gebracht, fondern um fich

die Oberherrfchaft auch auf der Balkanhalbinfel zu fichern.

Und gerade diefer Siegespreis ward ihnen entwunden.

Mit 'e ein weiteren Vordringen mußten fie mehr und mehr

zurü eichen und zwar nicht etwa vor dem übrigen Europa

und vor feinem gemeinfamen Gefammtintereffe im Süd

often. fondern vor der Macht eines Gedankens„ welcher

unter den füdofteuropäifchen Völkern niemals gan er

lofchen war, vom Weften her aber rechtzeitig neu entfammt

wurde, war die Macht des Nationalitätsgedankens. Erft un

bewußt nnd dann zu klarem Bewaßtfein geftaltet hieß es laut

und lauter: die Balkanländer den Balkanvölkern! Griechen

land den Griechen! Rumänien den Rumänen! Serbien den

Serben! Bulgarien den Bulgaren! Weg mit den veralteten

Begriffen von fremden Macht- und Jntereffenfphären! Das

ift die natürliche Löfang der Balkanfragen,

Anftatt mit der Macht diefes Nationalgedankens in ihrem

Jntereffe zu arbeiten, fuchten die europäifchen Staatsnu'inner

nach allerlei künftlichen. naturwidrigen und deshalb anhalt

baren Auswegen, zuletzt anf dem Berliner Eongreß von 1878.

„be 6011ng ne peut faire qu'nae neuere bumnjne,“ fagte der

Vorfihende Fürft Bismarck, „enjette comme toute entre, aux

ünatuationo (lee arenemeate.“ Fiirwahr. es war Stückwerk.

die Macht der Thatfachen ging darüber hinweg und da wurde

es zuerft brüchig, wo man dem Nationalitätsgedanken am

Uebelften tnitgefprelt hatte. Man fchuf einen Staat und nannte

ihn Bulgarien, aber die Mehrzahl der Bulgaren ließ man

draußen. Daneben follte ein zweites bal arifches Staaten

_ebilde, Oftrumelien. unter nomtneller türkifcher und thatfäch

icher ruffifcher Oberhoheit auf Grund eines internationalen

Verwaltungsftatuts beftehen. Sieben Jahre hindurch ertragen

die Bulgaren das Unerträgliche und auch deshalb nur, weil

ein glücklicher Zufall die earopäif e Diplomatie bei der Wahl

des Bulgarenfürften den rechten ann hatte finden laffen.

Was den flügge gewordenen Balkanvölkern noththat;

waren Fürfteu, wie fie die europäifchen Völker zur Zeit ihres

aufgeklärten Defpotismus befeffen hatten, Herrfcherf wel e mit

patriarchalifcher Strenge das Volk politifch erzogen un ihm

vor Allem den Staatsgedanken einimpften. Jm alten Milofch

(1817-4839) war den Serben folch ein Fürft befchieden e

wefen. Bulgarien wurde von Anfang an mit feiner felbft für

weftliche Enlturvölker allzufreien Verfaffung das Feld con

ftitationeller Spielereien und parlamentarifcher Parteikämpfe

und in feiner inneren gedeihlichen Entwickelung beftändig ge

fährdet und ftark gefcha'digt. Inmitten diefer Kämpfe und

Ränke wären ehrgeizige Durchfchnittsmenfchen längft zum Spiel

ball derfelben oder regieraugsmüde oder gar befeitigt worden.

Jndeffen befähigte den Fürften Alexander ein außergewöhn

liches Maß von Takt und Gefchick, von Pflichtgefühl und

Selbftverleugnang feine Stellung mit befriedigendem Anfehen

zu behaupten. Bei feiner befchränkten Machtbefagniß konnte

er fein Volk nur militärifch erziehen und unter den fchwierig

ften Verhältniffen ift er daran ge angen. Wie Karl von Ru

mänien fo hat Alexander von ulgarien zunächft im “Heere

mit ftrenger Zucht Sinn für Ehre und Vaterlandsliebe erweckt

und von da aus verbreitete derfelbe fich im ganzen Volke.

Zum Bewußtfein kam diefer Sinn auch den höheren bulga

rifchen Kreifen. Jn Berührung mit jener oberflächlichen Cultur

tünche. welche im Orient überwiegend anzutreffen ift und die

Aafftrebenden alsbald fittlich verdirbt. hatten auch die bul

garifclen Führer bis dahin nur felten Ehrenhaftigkeit. Eha

rakterfeftigkeit. Sittenftrenge und Unbeftechlichkeit fich zu wahren

verftanden, Was aus dem gut veranla ten und tüchti_en

Bulgarenvolk zu machen ift, das haben die außerordentlichen

Erfolge deffelben unter Führung feines Fürften der erftannten

Welt gezeigt. Jm Kriege gegen Serbien fiegten fie durch Zucht

und Muth und als fremde Einflüffe verbrecherifch das Ve

ftehende zu ftiirzen verfuchtenf da behielten Ehre und Treue

die Oberhand.

Als die Kunde von der verrätherifchen Abfeßung diefes

Fürften die europäifche Welt durchdrang. da fchwieg die Di

plomatie, doch die öffentliche Meinung fprach um fo lauter,

Mochte fie in Alexander von Bulgarien auch zunächft nur den

fiegreichen Feldherrn nnd in feinen Feinden eleude Vaterlands

verräther erblicken, fo empfand fie doch ficherlich bald, daß

diefer Fürft in feiner mühfam, doch glücklich errungenen

Eigenfehaft als Erfter und Angefehenfter, als oberfter Führer

feines Volkes in Krieg und Frieden die feftefte Stütze bilden

f müffe für die gefunde und friedliche Weiterentwickelung der
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Verhältniffe auf der Balkanhalbinfel und diefer Erkeiiiitniß

wird fih auh die europäifhe Diplomatie niht verfhließen

können. wennglei fie Miene gemaht hatte. aus ihren foge

nannten höheren ückfihten ruffifhe Verbrehen gewigfhreu zu

laffen . . . Vielleiht erhebt fie fih no zu der Au affun .

daß mit einer Maht. *welhe in der ah( ihrer Mittel fd

grundfaßlos ift. wie die ruffifhe. ein Bündniß überhaupt

niht zu fhließen ift. Allem Aiifhein nah ift mati in Europa

no immer unklar über die zukünftige Geftaltung der Balkan

län er. wie fie aus den nationalen Verhältniffen heraus fih

nothwendi ergeben muß. Und doh hätte fhon auf dem

Berliner ongreß von 1878 darüber kein Zweifel mehr ob

walten können. Vier nationale Staaten ruppen traten fchon

damals erkennbar hervor. Jin Often bikben mit 4h. Millio

nen die Biilgaren in Bulgarien und Rumelien den Stock. in

Macedonien und Neu-Serbien die Mehrheit der Bevölkerung.

Nordweftlich fiZen mit 21/ Millionen die Serben in Serbien.

Montenegro. osnien und die Herzegowina. abgefehen von

den 31/4 Millionen Serben und Serbo-Kroaten innerhalb der

öfterreihifh-ungarifhen Monarhie. Südweftlih haufen unter

dem Shuhe ihrer Berge nah fhweizerifher Art und Selbft

ftändigkeit 13/4 Millionen Albanefen. Jin Süden endlih

haben die Griehen ihre ftaatlihe Unabhän igkeit bereits er

rungen. Die Türken fterben ab oder wan ern aus . . . .

Hätte man auf dem Berliner Kongreß von 1878 mit diefen

thatfählihen Verhältniffen. über welhe niht ungeftraft hin

weg egangen werden kann. bereits eini_ermaßen gerechnet. fo

wür e Europa von den bulgarifhen. ferbifhen und griechi

fheii Ueberrafhungen des lehten Jahres bewahrt worden fein.

Deutfhland hat zwar ni t politifhe. wohl aber wirth

fhaftlihe Jntereffen auf der alkanhalbinfel und zur Wah

rung derfelben wie als Hort des europäifchen Friedens muß

es auf die möglihft natiirlihe und gefunde Entwickelung der

felben. wie fie unter Karl von Hohenzollern und Alexander

von effen fo* glücklich begonnen worden. bedacht fein.

Deutf ilands Induftrie bedarf neuer Abfahmärkte und diefe

finden fih in den weiten und fruhtbaren. vorüberge end ver

fallenen und nun rafh wieder aufftrebenden Län ern des

europäifhen Südofteiis. deren Werth f on die Römer er

kannten. indem fie fie niit aller Kraft feft ielteii. Was ift in

einem Menfhenalter aus Rumänien eworden! Wie erfolg

reih arbeitet Serbien fih eraufl as könnte aus Bulga

rien. Maeedonien und der ürkei werden! Noh immer kennt

man in Deutf land diefe Länder. wo Getreide aller Art.

Reis. Tabak. aiimwolle. Südfrühte. Farb: und Oelpflanzen

u. A. m. gedeihen. viel zu wenig und unterfhäßt ihre zuneh

mende Kaufkraft. Und wenn die Balkanvölker aus politifhen

Gründen ihre Freiheit und Selbftändigkeit beanfpruchen. froh

aller Eifer iiht unter einander mehr und mehr der Gemein

fauikeit ihrer Forderung fih bewußt. wenn ie niht länger

als ruffif e oder englifhe Maht- und Jntereffenfphären

dienen wo en. fo hat fie Deutfhland darin aus wirthfhaft

[Yen Gründen zu unterftühen. Deutfhlands Jiiduftrie darf

fi von jenem wihtigen Handelsgebiet. wo fie in kurzer eit

bereits hübfhe Erfolge erzielt hat. nicht aiisfhließen (af en.

diefe roße Gefahr wäre aber befonders dann zu beforgen.

wenn ort den Ruffeii freie Hand gelaffen würde. welhe niht

nur politifch auf der Balkanhalbinfel zu herrfheu. fondern

diefelbe auh wirthfchaftlich in ihr Netz iiiiüberfteigliher Zoll

fhraiikeii einzubeziehen beabfichtigen.

die Morphiumfuiht.

Von l)r. mei. Simon Seher-bel.

Einer nnferer Parlamentsrediier gebrauhte jiingft das

Bild von einer Arznei. die zwar das eiden. gegen welhes

fie verordnet worden ift. befeitigt. nun aber felber ihrerfeits

eine neue Krankheit hervorruft. die fhließlich den iiiiglücklihen

Patienten zu Grunde ri tet. Wenn wir nah Thatfahen

fuhen. auf welhe diefes ild begründet ift. und deren Kennt

iiiß auh bereits in weitere Kreife des Volkes gedriingen ift.

fo würde es vielleicht-kein klareres. befferes Beifpiel dafür geben.

als das in feinen vortrefflithn. faft untrüglihen Heil:

wirkungen bekannte narcotifhe ittel. das Morphium. Die

eilkunde befißt in ihrem Arzneifchahe nur noch weni e

ittel. auf welhe fie fih fo fehr verla fen kann. und die fo

felten im Stihe laffen. als ebeu das Morphium. welhes be

kaiintlih ein Beftandtheil des niht minder in feiner Branch

barkeit anerkannten Opiums ift.

Es ift nun ein eigenartiges Verhängniß. we( es über

gewiffeu Kranken fhwebt. die zur Linderung ihrer Be hwerden

auf den Gebrauh diefes Mittels angewiefen ind. Das letztere

befeitigt oder ermäßigt wenigftens ihre Shmerzen. es beruhigt

fie. es gibt ihnen den verlorenen Shlaf wieder u. f. w. Und

doh muß der Arzt forgfam darüber wahen. daß die Anwen

dung diefer Arznei niht zu lange Zeit fortgefetzt wird. weil

fhließlih eine Gewöhnun daran eintritt. die zur Herbeifüh

rung der beabfihtigten irkung eine immer größere Stei e:

run der Dofis nöthi maht. Natürlih kann es unter diefen

Umftänden niht aus leiben. daß zulth die Giftwirkuiig des

Morphium die Heilwirkung überwiegt. und daß bei der fort

gefehten Zufuhr des gefährliheii Mittels der Organismus zer

rüttet und das Leben fhließlih unniögli gemaht wird.

Jedem Eiiifihtigen wird es felbftver täiidlih fern liegen.

den bedauernswerthen Kranken einen directen Vorwurf daraus

zu mahen. Dies könnte nur derjenige thun. der Shinerzen

nie gefühlt oder die Qual fhlaflofer Nähte niemals durh

lebt at. Die Morphiumfuht ift eben an fih kein Lafter.

wie ie Triinkfiiht. . . der hronifhe Alkoholmißbrauch.

und nur in feltenen Fä en kommt es in eivilifirteii Ländern

vor. daß Leute. welche die angenehmen. beraufchenden Wir

kungen des Morphium kennen gelernt haben. nun auh weiter.

Chin durh ein wirklihes Leiden dazu veraiilaßt zu fein. dem

enuffe deffelben in der Art fröhnen. wie die Opinni- und

HafhifYrauher im Oriente.

A ein auh die armen Patienten. welhe Morphium zur

Linderung ihrer verfhiedenartigeu Befhwerden genommen iind

nun dabei erfahren Biden. in wie wohlthueuder Weife dadurch

zugleih der ganze rganismus beeinflußt wird. wie jede

Sorge und jeder Kummer verfhwindet. wie alle Lebensver

hältniffe im glänzendften Lichte erfheinen. wie das Selbftbe

wußtfein und die Thatkraft gehoben wird. fie werden nur zu

leiht dazu verleitet. immer wieder um Genuffe eines Mittels

zurückzukehren. welhes ihnen nicht allein ihre Shmerzen

nimmt und das ganze Heer der fonftigen Leiden befeitigt.

fondern fie auh in einen Zuftand erhöhter Lebensfreiidigkeit

und Lebensluft verfeht. Wir werden ie deshalb niht verur

theilen können. und deniioh müffen wir fie auf's drin endftedavor warnen. im Hinblick auf die Gefahren. die ein l*folher

Mißbrauh des Giftes mit fih bringt.

Die hronifhe Morphiumvergiftung ift bereits dann vor

handen. wenn zur Erreihung der erhofften Wirkung un

menfhlihen Körper eine Quantität des Mittels nothwendig

wird. welhe bei demfelben norntaleii Individuum früher nicht

ohne Beforgniß vor bedrohlichen Vergiftiingserfheinungen ge

eben werden konnte. Ein anderes Zeihen dafür ift der'Um

ftand. daß. wenn die gewohnte Morphiumziifiihr zur beftimm

ten Zeit iinterlaffen wird. fih Krankheitserfheinungen eiii

ftelleii. welhe man ledi lich auf den Morphiiinimangel zurück

führen muß. Es tritt Unruhe. Niedergefhlageuheit und eine
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qualvolle Angft ein; die Kranken werden fchlaflos und nnter

nehnien nicht felten Selbftmordverfiiche. Dabei befteht das

he tigfte Verlangen nach Morphium, und die Kranken fachen

auf jede mögliche Weife fich das Gift zu verfchaffen. Die l

eintretende Herzfchwäche ift das ernftefte Symptom in der

erften Zeit nach gefchfihener Morphiumentziehung und kann fo

gar zum Tode des orphiniften führen.

Merkwürdig ift es nun, daß diefe fchwereii Erfcheiiuingen

fofort weichen und einem nahezu vollkommenen Wohlbefinden

Plaß machen. wenn dem Kranken wiederum Morphium ver

abreicht wird; und aus der Kenntniß diefer zauberhaft wohl

thueiiden Wirkung des Mittels entwickelt fich das leidenfchaft

liche Verlangen nach weiterem Morphiamgeniiß, was dann

fchließlich ur völligen chronifchen Morphiumvergiftiiiig fiihrt.

Die efahren, welche die letztere fiir den Organismus

mit fich bringt, find folgende. Es treten verfclöxedenaitige

Blutftauan en auf, fo iii den Lungen, iii den ieren, im

Magen un Darm. in der Leber und endlich im Gehirn

und Rückenmark. Diefe Bliitftauangeii fiihren naturgemäß

mit der Zeit zu Gewebsveränderangeii der _enaiinten Organe,

die zwar, wenn rechtzeitig der weiteren &iiiverleibung des

Morphium Einhalt gethan wird. wieder rückgängig werden

könnenj im andern Falle jedoch .fo fchwer und tiefgehend werden,

daß die Patienten unter den Erfcheinuiigeii der Atheiniioth,

der Wafferfucht, der allgemeinen Hiiifälligkeit und Schwäche

zu Grunde gehen.

Derartig alfo find die Gefahren des chroiiifcheii Mor

phiumgebrauches. und fo ift es denn erklärlich daß es im

ärztlichen Beftreben liegen muß. ziinächft einer Gewöhnung

an diefes Gift nach Möglichkeit vorzubeu en, und, wenn eine

folche bereits vorhanden iftf dann dem *ranken das Mittel

wieder zu entziehen.

Leider ift die Entziehungskur mit unendlichen Schwierig

keiten verbunden, deren Natur aus deinjeiii en lervorgeht.

ions wir bereits oben über die Wirkungen ?es Morphium

man els auf den Patienten angegeben haben. Die Qualen.

wel e die unglücklichen Kranken iii einer folchen Entziehuiigs

kur zu ertragen habenF find in der That nicht gering, zaiiial

bei dem Bewußteiii, daß diefe Qualen fofort verfchwiiidenf

wenn das liebgewordeiie Gift wieder genommen wird. Und

fo kann es denn nicht Wunder nehmenf daß während der

Entziehiingskiir fehr viele Mor hiiiifteii den Arzt und die

Umgebung auf alle mögliche Weifie zu täufchen fiichenj uni fich

Morphiiim zu verf affen und die Su t nach dem Genuß des

Giftes zu ftillen. ei mangelnder Au ficht wird dann natür

lich unter folchen Umftäiideii die Wirkung der Kur ausbleiben,

und es bedarf mithin einer ganz befonderen Energie feitens

des Arztes und einer nicht geringeren Willensftärke feitens

des iKranken, um einen endlichen und dauernden Erfolg zu

erzie en.

Lange Zeit hindurch fand diefe Kur in der Weife ftatt,

daß dem Morphiniften das Gift plößlich und auf einmal

im Ganzen entzogen wurde. Allein die üblen Erfahrungen,

welche man mit diefer Methode gemacht hat, haben ihr viele

Ge ner gefchaffen. Es trat oftmals ein fo lebensgefährlicher

Schwächezuftand ein. daß fchließlich doch nichts übrig blieb

als dem Kranken wieder Morphium zuzuführen, um ihn nur

überhaupt ani Leben zu erhalten.

Man ift deshalb jeßt mehr für die allmähliche Ent

zie ungskurf welche einen icherereii Erfolg verbürgt und

au für den Art und den Patienten nicht fo große Anforde

rungen mit fich fiihrt. Dazu ift es jedoch rathfamf daß der

Kranke in eine Anftalt aufgenommen wird, ui wel er alle

Bedingungen für eine genii ende flege und Auffi ji vor

handen find. Da die allmä liche ntziehungskiir nur einige

Wochen dauert. und die Entziehungserfcheiiiun en bei dem

Morphiniften Zieh wenn auch unaasbleiblich, fo doch lange

nicht in der tärke auftreten, wie bei dem plößlichen Ver

fahren,.fv ift der Vorwurf, daß die Patienten dabei länger

u leiden hätten, nicht berechtigt, Wir wollen nur noch kurz

emerken, aß die Methode der allmählichen Entziehung auch

noch mit einem anderen Verfahren verbunden wurde. Wäh

l
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rend nämlich die gewöhnliche Art der Einverleibnng des

Giftes bei den Morphiniften eine folche ift. daß das Mittel

unter die Haut gefprißt wird, hat man bei der Entziehungs

kur die allmählich gerin er werdenden Morp iiinigabeii auch

auf dem gewöhnlichen rzneiwege- d. h. dur den Mund in

den Körper eingeführt und hat das Morphiimi weiterhin

durch das Opium (auch Cocain) erfeßt. Die Erfahrungen über

die auf folche Weife erzielten Erfolge fordern zu weiteren Ver

fuchen in diefer Richtung auf.

l" er Hauptiiachdriick für die Befeitigung der Morphiuin

fucht wird freilich fchließlich darauf zii legen fein, daß die

Kenntniß der Gefahren, welche der Morphiiiinmißbraiich her

beifi'ihrt, auch in Laienkreifen eine immer größere wird. Daß

jeder eiiifichtsvolle Arzt iii diefer Beziehung feinen Einfluß

nach Mö lichkeit geltend machen wird, können wir voraus

feßen, *2 llein trotz aller Verfuche von Seiten der ftaatlichen

Bi-hördenf den Laien den Ankauf des Giftes ohne befondere

ärztliche Verordnung u erfchweren, finden die lehteren boa)

noch immer Mittel un Wege, um fich daffelbe zu verfchaffen

und fcheaeii felbft vor Fälfchung von Recelhten und dgl. nicht

zurück; und da bleibt denn nichts weiter ii rig, als durch Be

lehrung und Ermahnung auf das Volk einzuwirken, unt der

verderblicheii Morphiainfiicht zii fteuern, deren Verbreitung be

reits eine erfchreckende ift und die noch niit jedem Jahre zii

nimmt, Vielleicht gelingt es der Wiffenfchaft, noch ein

Mittel zu finden, welches das Morphiiini in feinen Heil

wirknngeii erfeßt und nicht die Gefahren mit fich bringt, die

im Gebt-anche des lehteren eine fo große Vorficht nöthig machen.

c.Literatur und cFiunjt.

Zur kulturgefchirhtliihen Literatur.

Von Friedrich von Hellwald.

Meli-m rie?, „Alles fließtj“ Alles ift in ftetiger_ Verände

rung, in endlofer Bewegung und Strömung begriffen *- fo

fprach fchon vor mehr denn zwei Jahrtaufendeii Herakleitos

der Dunkle. Ju unferen Tagen haben die Forfchangen Dar

win's und feiner Jünger folchen urfprünglichen Jdeeii gewiffer

maßen Recht gegeben7 indem fie die Wandelbarkeit alles Seien

deii, das fcheinbar Gewordene als ein noch immer Werdendes

iinumftößlich naihweifen. Als ichf an diefen Gedankengang

anknüpfeiid, die lehten Abfchiiitte meiner „Kultur efchiihte in

ihrer natürlichen Entwickelung“ niederfchrieb, dur te ich mich

wohl felbft fragen, wie lange es währen wiirde, bis eben kraft

der Gefeße. welchen Anerkennung zu verfchaffeii ich beftrebt

war und deren Walten auch auf dem Gebiete der Menfchen

gefchichte ich verkündete. die Auf aiiungeii. welche ich als Er

gebiiiß meiner fhnthetifchen Dar teilung betrachten zu müffen

laubte, ihrerfeits felbft wieder überholt feiit würden. Zwölf

ahre fin verfloffen, feitdein mein Buch in erfter Auflage

erfchien. zwölf Jahre - eine kurze Spanne Zeit in der Ge

fchichte der geiftigen Entwickelung und - doch nierkbar. Jn

diefen zwölf Jahren find nicht wenige der damals vor_ etra e

nen Jdeeii, die nach Erfcheinen des Buches die heftigfte n

feiiidiing erlitten. Gemein_ ut geworden, fo fehr, daß deren erfte

Quelle dem allgemeinen Bewußtfein gar nicht mehr erinnerlich

ift- und fie find es gewordene nicht weil ich etwa-_wie Darwin.

ungeahnte Wahrheiten aufgedeckt, fondern weil fie einfach logifche

Folgerungen aus längft unanfechtbaren Wahrheiten, weil den

keiide Köpfe fich dies alles felber fagen mußten, im Stillen

wohl auch fagten, und die gan e Ueberrafchung darin beftand

diefe Gedanken laut und ungefcheut ausgefprocheii zu hören.

In diefen zwölf Jahren haben aber auch Anfchaunngeii

Raum gewonnen, welche die rühereii einfchränken, in den

Hintergrund drücken, fo daß die efchichtsphilo ophie der Gegen

wart auf eine wefentlich verfchiedene Stelle gerückt erfcheint,
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als damals. Gegen die natiirwiffenfchaftliche Richtiin . welche

man des Materialismus zeiht. erhob fich eine lebha te Reac

tion. welche dem Idealismus wieder in den Sattel helfen ivill.

obwohl fie auf keine neueren pofitiven Forfchungsergebniffe

fich zu ftüßen vermag. Diefer Richtung gehört Flach's

Schinerzenf rei: ..Elafficismiis oder Materialismus“ an. wel

cher alles eil der Eultur in der Kenntniß des Griechif en

erblickt und an das Aufgeben des riechifcheii Unterrichtes en

geiftigen Weltiintergan knüpft. szwar ich perfönliih bei

aller ochftelliing der humanitären Studien. insbefondere der

riechi chen Sprache und ihrer herrlichen Literatur. nicht gan

fo fchwarz fehe. wie der Berfaffer jener Schrift. fo läßt fich

nicht in Abrede ftellen. daß fich wohl Niemand der gedachten

Strömung völlig ii entziehen vermag. wie ich felbft denn in

den folgenden Auflagen meiner ..Eulturgefchicl te“ dem Rech

nung trug und manche Härten glättete. manche Schroffheiten

milderte. Jui Großen und Ganzen freilich habe ich auch heute

mir noch keine Ueberzeugung von der Uiirichtigkeit des natiir

wiffenfchaftlichen Standpunktes verfchaffen können. Der Meiifch

fteht mit feinem ganzen Sein. mit ü len undeinem ganzen F h

Geiftesleben inmitten der Natur; auch fein Geift kann felbft

bei ausfchiveifendfter Phantafie nicht aus ihr hinaus. vermag

die von der Natur gefteckten Schranken niemals zu iiber

fchreiteii.

Vermag ich mich alfo von diefem iiaturwiffenfchaftlichen

Gefichtspunkt vorläufig noch nicht utrenneii. fo bin ich doch weit

entfernt. die Bedeutung folcher Werke zu verkennen. welche auf

einer anderen. auf einei- der _egenwärtigen Geiftesftrömung

angepaßteren Gefchichtsphilofophic aufgebaut find. Auch läßt

fich ja nur aus der Vergleichung der verfchiedenen Anffaffun

gen die Richtigkeit der ei. enen controlliren. woran jedem ernften

Forfcher vor Allem ge egen fein muß. Nichts Thörichteres

als die fogenannte ..Eoiifequenz“ in wiffenfchaftlichen ?Jg-agen.

Das zähe Fefthalten an einer Meinung hat in er iffen

fchaft nicht die leifefte Berechtigung. ja würde einfach jeden

Fortfchritt unmöglich machen. denn nur durch Jrrthümer fchreitet

die Wiffeiifchaft zu ihrem eigentlichen Ziele. zur Erkenntniß der

Wahrheit. Darum verfolge ich mit begreiflichem Eifer den

Fortfchritt der culturefchiäjtlichen Uiiterfiichungen und ver

danke ihnen fo manche Belehrung. fo manche Berichtigung

früher gehegter Jrrthümer. Darum wundere i mich auch

keineswegs. daß meine ..Eiiltiirgefchichte" heute in mehreren

Punkten überholt ift.

Zu diefen Betrachtungen regt mich die Lectüre. beffer ge

fagt das Studium eines Werkes an. mit dem ich auch die

Lefer diefer Blätter gerne näher bekannt machen möchte. Es
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geblich würde man in feinem Buche z. B. die Entwickelungs

gefchichte der Römer. Griechen. Germanen oder fonftigen Cultur

nationen fachen; dafür erhält der Lefer den _enaueften Einblick

in die Entftehungs- und Ausbilduiigsweife aller geiftigen

fowohl. als materiellen Gefittungsfactoreii. Wenn man nun

überlegt. an welche Fülle von Kleinigkeiten. mitunter materiell

fter Art. unfer Eulturleben gebunden ift. und wie niit fteigen

der Eivilifation auch die Menge diefer meift völlig unbeobach

teter Dinge wächft. fo wird man dem Berfaffer. der allen

diefen verborgenen Oiielladern der Gefittuiig iiachfpürt. nicht

iuir eine iingemeiiie Schärfe der Beobachtung znfprechen müffen.

man wird auch feinem wahrhaft iinnienfen Wiffen. womit er

die auf den heterogenften Gebieten liegenden Gegeiiftäiide be

lerrfcht. aiifrichtige Bewunderung zollen. Die allerhöchfte

chtung ringt uns indeß die Gewandtheit der Eombinationen

ab. mit der Herr Lippert die niannigfachften Erfcheinungeii zu

einem harmonifchen Gefaiiimtbilde zu vereinigen weiß. Da

ift kein noch fo uiibedeutender Umftand. der nicht Berück

fichtigiing fände. der nicht. zur rechten Zeit wieder an's Licht

gezogen. als paffeiider Stein in den allgemeinen großen Cultur

baii fich einfiigte. Jch will es verfiichen. den Plau des _enial

und tief angelegten Werkes in feinen hauptfächlichften Zügen

darzulegen; ein Hinabfteigen in Einzelheiten beabfichtie ich

nicht. dies muß dem Lefer des Buches felbft überlaffen b eiben;

nur Betrachtungen über des Berfaffers leitende Jdeen eiii

zuflechteii fei mir ab und zu geftattet,

Das als Einleitung dienende Eapitel wird Jeder auf das

Genauefte ftudireii müffen. der zu einem vollen. geniißreicheii

Berftändniffe des Lippertifäjen Buches gelangen will. Es

däucht mir wie die Ouinteffeiiz des Gedankenganges. welcher

fernerhiii durch das Buch breiter entwickelt und begründet

wird. und mahnt in gewiffer Hiiificht an den herrlichen. fcharf

finnigen Abfchnitt. womit Karl du Pre( feine ..Philofophie der

thtik" einleitet. Lippert bringt feine Gefchichtsphilofophie

zu keinem fchroffen Ausdruck und diefe Gefchichtsphilofophic

bringt es zu keiner offenen Erklärung. nach welcher Seite fie

Nur einzelne Stellen laffen entnehmen. daß der Ber

faffer dem aufftrebenden Idealismus Zugeftändiiiffe macht. die

ihm vor einem Jahrzehnt noch verweigert worden wären.

Ohne es ausdrücklich zu betonen. ift aber der Berfaffer doch

erfichtlich von der Evolutionsidee durchdruiigen. wie fie eben
i feit Darwin in allen Denkenden zu Fleifch und Blut geworden

ift dies Julius Lippertis ..Eiilturgefchichte der Menfchheit i

in ihrem organifchen Aufbau“ (Stuttgart. Ferdinand Enke.

1886). wovon foeben der erfte. an 65() Seiten ftarke Band.

vollendet vorliegt. Der Berfaffer ift auf dem von ihm be

handelten Gebiete durchaus kein Neuling. Wir verdanken ihm

chou ein Buch über die ..Religionen der enropäifchen Cultur

völker“ (1882). eine ..Allgemeine Gefchichte des Priefterthumes“

(1884). eine ..Gefihichte der Familie“ (1884) und ein paar .

Bändchen culturgefchichtlichen Inhalts im ..Wiffen der Gegen- 1

wart“. _ alles Leiftuiigeii. welche die Anerkennung der Fach

kreife gefunden haben und wohl als Vorarbeiten zu dem vor

liegenden unifaffendereii-Werke zu betrachten find. Ich ftehe

nicht an - obwohl ich in einzelnen Punkten mit dem Ver

faffer nicht übereiiiftiiiime - Lippert's Buch für eine der her

vorrageiidften Erfcheiiiungen der eulturhiftorifchen Literatur zu

erklären. Es ift ein Buch. welches völlig abweicht von allen

bisher veröffentlichten Eulturgefchichten - foweit wenigftens

mein Wiffeii reicht. *- welches keiner Eoneurrenz macht und

fie doch alle überragt. Denn während die Eultnrhiftoriker

bislang. und ich fel ft. nur in geringerem Grade. den Ver

lauf der Völkergefchichte als Faden für ihre Darftelliiiig be

nützten und vornehmlich die Entwickelung des Völkerlebeiis

im Auge hatten. daran allerdings die Entwickelung der wich

tigften Jnftitutioiien knüpfend. verinißt man bei Lippert diefen

Leidfaden durchaus. um dafür bis in das feinfte Detail der

anfcheineiid geringfügigfteu Eulturmomente einzubringen. Ver

ift. war hebt er nicht. wie ich gethan. die Bedeutung des

Kamp es um's Dafein als eines lich nicht bloß auf die orga

nifche Natur befchränkenden. fondern auch das Menfchen- und

Völkerleben beherrfchenden Gefehes hervor. aber er verkündet

die Lebensfürforge für den Grundantrieb in der Cultur

gefchichte. Die Lebensfürforge ift aber genauer betrachtet nichts

weiter als eine Form des Kampfes um's Dafein. der. wie

ich ausführte. im Völkerleben weit mehr mit geiftigen als mit

materiellen Waffen ausgefochten wird. Fürforglofigkeit ift ein

Merkmal des der Thierftufe iiahefteheiiden Urmenfihen. Die

Fürforge > übrigens felbft in der Thierwelt. wie die Winter

vorräthe fammelnden Gefchöpfe beweifen. nicht gänzlich unbe

kannt -» fchreitet and in and mit wachfender Gefittuiig,

fich gegenfeitig bedingend. it dem Gebrauche des ..Werk

zeuge-s“. das die un uläiiglicheii Gliedmaßen in einer finnrei

chen Weife znlängliclf macht. entzieht fich dann der Menfch

auch in irgend einem Grade dem Naturgefeße der Zuchtwahl.

oder wie Lippert beffer fagt. er weift ihr vielmehr ein anderes

Gebiet an. dort wo die in befchränkten Grenzen die Natur

bewältigende Erfindungsgabe ihren Sitz hat. Fortan bezieht

fich der fichtbare Einfluß der Zuchtwahl immer mehr auf das

Gebiet der Geiftesgaben. auf die Entwickelun des Groß

hirns. welches wir als den Siß unferer Denkzhätigkeit und iii

weiterer Folge uiiferer „Vernunft“ keniieu. ichts läßt fich

einwenden gegen Lippert's Aiifftelliiiig zweier Gruppen er

erbter Antriebe. ivelche durch die verfchiedene Richtung ihres

Einwirkens ihren getrennten Urfprung noch in fpäteren Evolu

tioiisperioden verrathen: primäre und feeiindäre. ältere iind

jüngere Jnftincte. von welchen die erfteren zugleich die ..natür

lichen“. fpornenden. leßtere aber die gefellfchaftlichen. hemmen
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den find. welche aiif eine zeitweilige Befchränkung und Däm

pfung der erfteren abzieleu,

gehören z. B. die Scheu und die Scham. und ich glaube auch

mit Lippert. daß die Bildung von Jiiftincten noch nicht ab:

gefchloffeii ift. Die Unterfcheidung zwifcheii diefen beiden Arten

von Antrieben ift ungemein wichtig. denn die lehtere Kategorie

von Jnftincten knüpft fich an das fpecififch Menfchliche oder

Geiftige in der Culturgefchichte. deffen Bedeutung gar nicht

überfchäßt werden kann. Sicherlich nicht. doch beforge ich fehr.

daß da eine in Wahrheit gar nicht vorhandene S eidewand

künftlich und willkürlich aufgerichtet werde. Lippert agt näm

lich: es kann ein Jnftinct zweifellos angeboren und ererbt fein.

ohne darum doch der Art felbft als etwas „Natürliches" an

ziigehören. oder mit anderen Worten: ein folcher Jnftinct

braucht nicht von folcheni Alter zu fein. daß man i n gleich

fam als mit der Art gefchaffen. als diefer anerf affen zu

denken hätte. Er ift ein Product in der Menfchheitsgefchichte

ivirkender Factoren und tritt. fobald er entftanden ift. felber

wieder gleich einer Naturgewalt in die Reihe diefer. dadurch

jüngere Bildungen complieireiid. Sehr wahr. nur müßte es

im Obigen ftatt „Natürliches“ richtiger „Urfprün liches“ heißen.

denn „natürlich“ find beide Kategorien von nftincten. die

jüii eren wie die älteren. genau fo wie. um ein triviales aber

tre endes Beifpiel anzuführen. der fpätere. jüngere Bartwiichs

ebenfo „natiirlich“ ift wie die ältere. urfpri'ingliche Haupt

be aarnng. Dadurch. daß eine Erf einiing fpecififch menfch

li ift. ftellt fie fich in gar keinen egenfaß zur Natur. hört

fie nicht auf „natürlich" zu fein. Jn der Natur. felbft in

der unorganifchen. ift eben Alles Wandlung und Wechfel.

Sehr fein führt Lippert nun aus. wie die feciindären.

gefellfchaftlichen Jnftincte auch die „befferen“. d. h, die zweck

niäßigeren find. die meiften Menfchen aber in Betreff ihrer

Handlungen unter dem Banne aller ihrer Jiiftiiicte liegen.

woraus in fpäterer Folge ein Conflict erwächft. der zur Ent

ftehnng des ..Gewiffenstt führt, Beim Naturmenfchen zeigt

fich daffelbe als Furcht. Sobald der Antrieb des primären

Jnftinetes durch die Befriedigung erfchöpft ift. ein etwa ent

gegenfteheiider eciindärer aber noch uachwirkt und diefe nun

ungeftörte Nachwirkung zum Bewußtfein kommt. dann verbindet

fich dem Naturnienfcheu mit diefem das Gefühl der Furcht.

und in ihm müffen wir für diefe Stufe die Sanction des wie ,

immer unvollkommenen Sittengefe es erkennen. Der Gegen

ftaiid aber. an den fich diefe Fur t knüpft. eröffnet eine weite

Verfpective über das Bereich der religiöfen Vorftellun en.

welche zwar nicht die Sittlichkeitsideen. ioohl aber des N en

fchen fittlichen Jnftinct. das fittliche Gewiffen fchufen. Das

Gewiffen und die reli_ iöfen Vorftelliingen gehören alfo gleichfalls nicht zu dem Urcfprünglichen. fondern zum Secundären

im Menfchen. Erfahrungserfcheiniiiigen haben zu der Ueber

zeugung von einem zweiten. zukünftigen Leben geführt. und

in diefes hinein hat fich frühzeitig die Lebensfiirforge zu er

weitern gefucht. Unzähligeii Generationen ift die Religion

nichts anderes gewefen. als diefe Fürforge gepaart mit einer

Hereinbeziehiing des Jenfeitigeu in die Lebensforge des Dies

feits. So erfcheint die Religion im Gebiete des Natiirmenf en

nicht als eine Religion der Speculation. fondern als die es

Eultus. und es ift Lippert's bleibendes Berdienft. die Bedeu

tung des Eultus in allen feinen. felbft unfcheinbarften Be

ziehun en verfolgt und gewürdigt zu haben. wie kein Cultur

hiftori er vorher.

Dies nur einige der leitenden Jdeen unferes Verfaffers.

der nunmehr an die genauere BetrachÖung der Urzeit fchreitet.

Das derfelben ewidmete. über 100 ruckfeiten lange Capitel

ift wohl eines er feffelndften und gedankeureichften des ganzen

Bandes. Lippert nnterfcheidet active und paffive Raffen. ein

Vorgehen. dem in der EultnrgefGichte feine Berechtigun_ kaum

abzufprecheii ift. Trügt mich die Erinnerung nicht. fo hat

fchon vor Jahren D. Ehwolfon Aehiiliches ausgefprochen.

Seine Anfichten über die Verbreitung der Menfchheit. über

die derfelben u Grunde liegenden Gefeße. fowie über Raffen

bildung hat tippert in einem befonderen Abfchnitte nieder

Zu folchen feciindären. gefell- .

chaftlichen und_ daher erft fpäter hervortretenden Jnftiiicten Z

gelegt. wobei er fich zur Erklärung der gefchichtlichen That

fachen mit den einfachften Eintheilungs riinden genügen und

weiterer Begrenzung durch die Fachwiffenfchaft den Raum

offen läßt. Der gefchulte Ethnologe wird fich von diefem

Capitel vielleicht nicht ganz befriedigt fühlen. ihm möchte

Manches gar zu unbeftimmt. zu unbegrenzt vorkommen. doch

kann bei dem urchaus un ulänglicheii antande der ethnologi

fchen Klaffifikation der Gefchichtsforfcher wohl kaum anders

verfahren. Hat doch erft unlängft ein Anthropolo e von euro
päifchem Rufe. Baolo Mantegazza. das Romanigiafte in den

errfchenden ethnologifchen Genealogien der Völker aufgezeigt!

s gebri tnur hier an Raum. um auch nur die hervor

fpringend ten Momente diefer die Urzeit behandelnden Capitel

zu beleuchten. Sie betreffen den Urbefi?, der fich an das

erfte Werkzeug knüpft; den Weg des Fort chritts. welcher auch
nach Lippert nicht mit jeder Stufe zu einem abfolut ..Befferentt

zu affen brancht;*) das erfte Jdeal. als welches Macht und

Stärke betrachten find; die Eriiährungstechnik und ihr Ein

fluß; die erften Anläffe der Differenzirung; die Bekleidungs

lofigkeit; die Urwerkzeuge; das Wohnen* den Gefchlechtsum

ggng und die ältefte Faniilienforin; die Keimformen religiöfen

ewußtfeiiis und die Urform der Reli ionsvorftellungen;

endlich die Sprache. welche befonders einge end und mit ficht

licher Liebe behandelt wird. Der Laie wird darin eine Fülle

des weitfchweifigften Materiales zu anregenden Gedanken ver

arbeitet finden. Ungemein wohlthuend wirkt auch die vornehiiie

Ruhe. womit fo brennende Fragen wie 'ene über den Urfprung

der Religion. die Offenbarung. die nterfFeidung zwifchen

Religion und Cult erörtert werden. Uebera prüft der Ver

faffer forgfältig das Dafür und Dawider; nirgends zei t er

eine Voreingenommenheit nach der einen oder der an eren

Richtung.

Nur als eine Fortfehung der Schilderung der Urzeit find

die nächftfolgeuden Capitel über die erften ortfchritte der

Lebensfürforge. die Zähmung des Feuers. die ortfchritte des

Werkzeugs als Waffe und die Entwickelung di erenzirter Ge

räthe anzufegen. Lippert zeit uns hier die Wirkungen der

Nothlage au er der Urheimath. den Einfluß der Kindertödtung

auf den Volksthpus. wie aber auch in der Thatfache der

Furcht vor Uebervölkerung fchon ein Culturforfchritt zu erken

nen und es daher irrig ift. das Vorkommen des Kindermords

bei culturlofen Völkern immer nur als ein Merkmal localer

Degeneration der Gefellfchaft zu betrachten, Eine zweite ganz

nahe verwandte Erfcheinung ift die Behandlung des Alters.

vor welchem erft in fpäterer Zeit Achtung und Ehrfurcht er

ivachen. Auch hier verfol_en wir S ritt für Schritt. wie

diefe edleren Regungen fich aus der ohheit und Nothdurft

der älteften Evo en langfam loszufchälen verinochten. Den

unermeßlicheii Einf uß der Feiiererhaltung und Feuerbewahrnng.

das Mittragen und Eiitlehiieii des Feuers. die Einrichtung

des Herdblocks und aller der daran hängenden cultlichen

und gefellfchaftlichen Momente lernen wir in einem an fcharf

fiiinigen Bemerkungen und finnreichen Verknüpfungen reichen

Capitel kennen. Der Lefer erfährt. daß der relativ fpätere

Fortfchritt der Technik die Urfache war. daß der Gebrauch

des Feuers einen iuigeahiit weitreichenden Einfluß auf die ge

fellfchaftlicheii Fortfchritte des Menfchen üben konnte. Lippert

rechnet hierher ..auf der einen Seite die erfte Anbahnung eines

7 riedensverkehrs. den erften Faden lofefter Verbindungder benach

arten Urfamilien unter einander. auf der andern Seite die große

Zuwage von Arbeitslaft und Fürforge. welche gerade die Art

der Feuererhaltung dem Menfchen anferlegte. und die Thatfache.

daß der anerkannte Vortheil. die Wohlthat groß genug war.

das widerftrebende Trägheitsiiioment des Menfchen unter diefe

Schulung zu beugen“, l
Mit der ..Leib't-Wciffe. dem ..Leibtt-Geräth gelangen wir

an die Quelle des Eigenthiinisbegriffes. welcher dann über

eht zur Eultvorftellung und fortan ein außerordentlich be

langreiches Element derfelben wird. Auch hier kann man

*) Vgl. übereinfiinimend meine ..Eulturgefihichte". 3. Aufl, Bd. l.

S. LZ.
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wieder primäre Werkzeuge unterfcheiden. d. h. Werkzeuge. hervorgegangen aus der Betrachtung der T ätigkeitsweife der x

menfchlichen Leibesorgane und dem Wunf e. diefe in nach

bildender Weife zu nnterftü en und zu verftärken. dann aber -

fecundäre. in welchen kein rgan des Menfchen mehr nachge

ahmt ift; kennzeichiiend für dieffe zweite Gruppe ift unter den

Waffen der Bogen. Allen die en verfchiedenen Geräthen wird

durch die Phafen der vormetallifchen Zeit mit Sachkenntniß

nachgegangen. dann gelan t der Verfa fer zur Bereitung der

Häute. zum Nähen. zum euerfchlagen. zur Gefäßbereitung.

betrachtet die Körbe und Thongefäße. zeigt wie die Töpfer

fcheibe aus dem äghptif en Tifche hervor eht. erörtert die

Tifcheinrichtung. die S eie eräthe und die agerftätteii. wobei

er überall eine überra chen e Belefenheit in der Völkerkunde

an deic Tag legt. Die letzten Abfchnitte des Bandes betreffen

die Fortfchritie der Speifebereitung. des Schmuckes und der

Kleidung nebft ihrem focialen Einfluß. den beginnenden Anbau

und die Verbreitung der jüngeren Völker in Europa. das

Nomadeiithiim und ie Verbreitung der u tthiere. die Nah

rungspflanzeii im Gefolge der Eultnr. en li die Genußmittel

engeren Siniies in ihrer ciilturgefchichtlichen edeiituiig. Schon

die bloße Aufzählung der Materieii genügt. um darzuthnii.

daß es fich darin um in altsfchwere. für die Gefittnngsent

wickelung hochwichtige omente dreht. Und überall fteht

Lippert - mag man im Einzelnen ihm auch nicht beipflichten

- auf den Füßen eigenen Nachdenkeiis. mitunter abweichend

von den anerkannteften Autoritäten und feine Anficht mit

männlicheni Freimuth ftüßend und begründend. Er ift kein

Nachbeter berühmter Vorgänger; wohl zieht er. wie es Pflicl t.

die gediegenfteii Vorarbeiten zu Rathe. überall aber fteht der Lefer

unter dem befriedi enden Eindrücke. daß aicch da. wo voll

kommene Ueberein tiinmiing herrfcht. diefe die Frucht felbft

ftändigen Denkens und forgfältiger Nachprüfnn i t. Jch glaube

deshalb berechtigt zu fein. Lippert's ..Eiiltur efchichte“ als eine

hochbedeutende und allerfeits anregende Ar eit bezeichnen zu

nr en.

Beeinträchtigt wird der Werth derfelben allerdings ein

wenig durch die etwas gewundene Sprache. deren fich der

Autor bedient, Sein Stil ift tadellos correct. ja entbehrt

nicht einer gewiffen Eleganz. doch vermiffe ich darin. wie in

den früheren Werken Lippert's. jene Klarheit und Durchfichtig

keit. welche in folchen Dingen ein befonderer Vorzug ift. Der

Gedanke hiillt fich ihm in ein nicht felten fchwerfälliges

Phrafengewand. deffen ihn der Lefer erft entkleiden muß. ccm

zum Verftäiidniffe zii gelangen. Mehr denn einen Sah wird

man wiederholt lefen müffen. ehe fich deffen Sinn erfchließt.

Jch verkeiiiie keineswegs. daß die mitunter heikle Natur dei*

zu erörteriideii Dinge dem Verfaffer hie und da fchweren

ftiliftifchen Zwang auferlegt. um fein Buch auch für die große

Menge des gebildeten Laienpublikums möglich und lesbar zu

machen. Immerhin wäre. fo denke ich. eine knappere und

dabei doch klarere Faffiing nicht iinthicnlich gewefen. Wie dem

auch fei. der angedeutete Mangel wiegt 'edenfalls leicht gegen>

über der hohen Vorzüge. wodurch diefe geiftige Sci öpfuiig glänzt.

und da diefer vorliegende erfte Band nach des Verfaffers

eigenen Worten ..nur die Expofition zur Eiitwickelu der

höheren Probleme des Folgenden“ bietet. fo dürfen wir auf

diefen unfere Erwartung wohl auf's Höchfte fpannen.

Franzöfifche Artiglieiten.

Bon Guftav Dannehl.

Seit Victor Tiffot feine famofe Reife in's Milliarden

land gefchrieben hat. find wir gewohnt. uns Deutfche in fran

zöfifchen Reifebefchreibicngen in wenig fchmeichelhafter Weife

gefchildert zu fehen. Es fcheint. als ob in allerjüngfter Zeit

einer den anderen überbieten will in der Hervorkehrung des

Deutfchenhaffes. des Ehanvinismus und der Spionriecherei.

Von „nennt ln liutaille“. das. abgefehen von der provociren

deic Einleitung. eine ganz nüchterne Ran - und Quartierlifte

der franzöfifchen Armee darftellt. und von eroulede. der felbft

den ganz vernünftigen Franzofen fchon lächerlich zu werden

anfängt. ift fchon zu viel Notiz genommen ivordeii. Die ein

zelnen Publicationen mö en noch fo lächerlich erfcheiiieii. als

Shniptome betrachtet fin fie doch gewiffermaßen beachtens

werth. Man kann ficher ein. in fo gut wie jedem Bande

neue ter franzöfifcher Lhrik ein deutfchfeindliches Tendenzgedicht

zu finden. mag auch daffelbe gar nicht in den Band hinein

paffen: vielleicht wiirde ein Buch ohne iefe patriotifche Fabrik

marke nicht „gehen“. Ju der vor wenig Wochen erfchienenen

Reifebefchreibiing von Jofeph Nun ..be keier ö. b'ranlikort“

werden unglaubliche. angeblich erlebte Din e aufgetifcht. Jn

einer Bierwirthfchaft beobachtet der eniale ntdeckungsreifende.

wie fich ein Gaft ein halbes Spanfer el geben läßt. Das nennen

die Deiitfchen nnii eine Delikateffe! ..Das Gericht erregte die

rößte Aiifmerkfamkeit unter deic zahlreimen Gäften, Aller

Blicke haftetenauf dem glücklichen Sterblichen. der fich einen

folchen Leckerbiffeu genehmigen konnte. Seufzer der Begierde

entführen jeder Bruft. Ein tiefes Schweigen trat ein. Alles

fchien in Schwermuth getaucht. die erft fchivand. als der

S barite jedem Anwefeudeii . . . . ein Stückchen in die Tunke

geftipptes Brot angeboten hatte. Die Gabe wurde allfeitig

mit Dank angenommen.“ An einer anderen Stelle erzählt er.

in einem Reftaiirant habe fim ein Offizier eine Portion Hum

mer-Majonnaife geben laffen. die laict Speifekarte 1 &FF 50.,?

koftet. Als er bezahlen will. fucht er in allen Fächern feines

Porteinonnaies. fchüttet den Ju alt deffelben triibfelig auf den

Tifch. bringt aber nur eine ark zufammen. ..Der Wirth.

der ihm zugefeheii.“ heißt es wörtlich weiter. ..hatte Mitleid

mit ihm und fagte hinzutretend: Heute Abend koftet die Majon

iiaife bloß 50.22.“ ..Kelliier.“ rief der preußifche Offizier

fofort. ..bringen Sie mir noch eine Majonnaife.“ Man kann

fich denken. was der Wirth für eiii Geficht fchnitt,“ Man

kann wohl nicht fagen. daß folche Anekdoten an nur „gut

erfunden“ wären, Jedenfalls würde die letztere be fer auf den

franzöfifchen Diirchfchiiittsoffizier paffeii. wie das fehr inter

effante Eapitel in Rene Maizerohs ueuefteni Buch ..lui li'in cle

Lai-i8“ beweift. welches überfchriebeu ift: [168 [inneren (le

l'armäe. - Der literarhiftorifche Mitarbeiter des „Temps“. der

fich von Zeit zu Zeit niit der deutfchen Literatur der Gegen

wart befchäftigt. läßt fich in feinem letzten Artikel über die

felbe folgendermaßen aus:

Die Arnifeligkeit der zeitgenöffifchen deutfchen Literatur ift äußerft

kläglich und bringt die Kritik faft in Verlegenheit. Mau hätte gern an

regende. eigenartige. fiir den Volksgenins bezeichnende Producte anzuzeigen.

wie man fie in England und Rußland fo viele antrifft. Man ftößt aber

bloß auf Abklatfche ohne Farbe. Duft und Gefäiniack. Die Poefie taugt

fo wenig. wie die Profa. die Profa fo wenig. wie die Poefie. Es ift un:

möglich. ein Werk der Einbildnngskraft. wir fagc-n. auch nur ein einziges.

anzuführen. das die Ehre einer Ueberfeßung verdienen wiirde. Man

kann da nicht einmal von Mittelmäßigem. von Schlechtem fpreäien. es

ift einfach das Nichts“.

Und als Beweis für das große Wort. was diefer fran

öfifche Leffiiig gelaffen ausfpricht. fiihrt er die Gedichte von

Julius Bruck an. die allerdings nach den angeführten Proben

fehr fchlecht fein müffen. Kennt vielleicht einer der geehrteii

Lefer die Gedichte von Julius Bruck. auf Grund deren - er
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iiugue 100116111! - die ganze deutfche Literatur verdammt wird?

Offenbar muß doch der franzöfifche Lefer diefer Kritik denken.

Julius Bruck fei der Chorfi'ihrer der deutfchen Lhriker. Da

ift nun aber dein franzöfifchen Weltliterarhiftoriker par ex

eelleuaa eine jener kleinen netten Menfchlichkeiten begegnet. mit

welchen franzöfifche Gelehrte. die Akademiker nicht ausgefchloffen.

die ftannende Mitwelt von Zeit zu Zeit überrafchen. Diefer

Herr Bruck. den der Kritiker des „Temps“ fich als baue Ernie

enire herausgreift. um an ihm die Nichtswürdigkeit der deutfchen

Literatur zu demon triren. diefer baue. ich wollte fagen Brouck.

ift gar kein Deutf er. fondern - rieiiiu teueatie amiei -

ein Amerikaner. vermuthlich ein mundartlich angekränkelter

Deutfchamerikaner - und diefe Dialekte find ja fo fchön! _

Er ift feines Zeichens Dorfarzt zu Newark. einem Pofemuckel

von 900 Einwo nern im Staate Delaware (Vereinigte Staaten

von Nordameri a). Das läge ja nun allerdings noch nicht

fo gar fern von Deutfchland. daß nicht ein echter Fran ofe

vollberechtigt wäre. diefes Farinerneft für eine Stadt Deutfch

lands und Delaware für einen jener vielen Ranbftaaten iii-bein

in Deiitfchland zu halten. deren.gedächtnißmäßige Aneignung

doch felbft deiitf chen Quintanern fo viel Noth macht.

Gleich zwei franzöfifche Artigkeiten erften Ranges finden

fich in der neueften Publication der Zaeiete >68 gene (le lettree

in Paris. einer Sammlung von Skizzen und Novellen. welche

die Hausnummer des Vereinslocales - 47. (Denise-59 (lu-trina

- zum Titel hat. Schriftfteller. wie G. Ohnet. E. Daudet.

Jules Simon. E. Gonzales. V. Cherbuliez u. A. haben Bei

träge geliefert. Der 1837 gegründete Verein hat Geifter wie

Balzac. Victor Hugo und Alexander Dumas zu den Seinigeii

gezählt. Man müßte alfo die in dem vorliegenden Bande ent

haltenen Sachen ernft nehmen dürfen. Hätte Herr Claretie

in der Vorrede dies nicht befonders betont. fo könnte man

verfucht fein. das gan e für einen literarifckÜn Scherz zu halten.

Jules Claretie hat eine Novelle in riefen. ..blu yartia

(liiiii)lfz“, beigefteuert. welche im Jahre 1870 fpielt. Paul V..

ein franzöfifcher Offizier. als Gefangener in Nürnberg. fchreibt

an feine Geliebte. eine Schaufpielerin zu Rouen. daß er un

befchadet feiner Liebe zu ihr. in Nürnberg mit der Toclter

eines alten pedantifchen Gelehrten. der ihm vertrauensfelig fein

Haus geöffnet. ein intimes Verhältuiß angekniipft hat. Die

f öne deutfche Blondine ift zwar mit einem Buchhändler. der

a s Referveoffizier in Frankreich fteht. verlobt. das hindert fie

aber nicht. ihm zu fagen: .l'EjioiiZe-rui lui, maiaj'ajmerui 70118!

Er fagt am Schluß des Briefes: j'ai peut. qu'il renaiaee, ae

80111'8l1l1' - (das fie ihm ewig bewahren wird) - 80118 une

forme peilpable et ii (le. eertaina Zignea . . . 11313 dab! lui 88t

rei-eau, lui n epauee, lui Zern eatiat'ait, oe raingiieiir!“ th

das nicht ritterlich? - Nun fchreibt die franzöfifche Schan

fpielerin an ihren Galan in Nürnberg. auch fie habe ein Aben

teuer init einem einde zu beftehen gehabt. Eines Abends

habe fich ihr in * onen ein baherif er O fizier. der (natürlich l)

ihwer betrunken war. auf der Stra e als Begleiter aufgedrängt.

Er ift nicht los u werden. Unter plumpen Schineicheleieii

und brutalen Drohungen forcirt er ihre Wohnung. wo er noch

viel kühner wird, Sie hat ihre Noth. fich feiner zu erwehren.

Er zeigt ihr in der Unterhaltung das Bild feiner Wilhelmine.

die zwar eine gute Mitgift bekommt. die ihm aber gan gleich

gültig ift. feitdem er die verführerifche Franzöfin gefe en hat.

Er will fo_ ar die Photographie verbrennen, Die Franzd'fiu

wirft das ild zum Fenfter hinaus. der Bayer ftolpert die

Treppe hinunter. um es wieder zu holen. denn er will es noch

immer verbrennen. Sie fchließt die Thür hinter ihm zu un

ift gerettet. Jn dem ferneren Briefwechfel des franzöfifchen

Liebespaares wird feftgeftellt. daß die entehrte deutfche Jung

frau dic Braut deffelben baherifchen Offi iers ift. O Nemefis!

Noch viel toller geht es in einer. emfelben Bande an

gehörenden Novelle zu. welche „U11 rien! lau“ betitelt ift

und deren Verfaffer Eugene Moret heißt. Diefe Gefchichte

wirft auf die Ereigniffe des Jahres 1871 Streiflichter. die gan

eeignet find. den deutfchen Hiftorikern. die immer noch auf

oltke's Generalftabswerk fchwören. die von nun an ein

zufchlagendeu Pfade zu erhellen. Schauplaß der Handlung ift

, zeigt fich ähnlich linkifch. Als

das Städtchen Etain im Arrondiffenieut Verdun. Her Beau

fume. ein biederer Materialwaarenhändler .ibt ein fi'deles

Mittagseffen. Ein raftlos thätiger Detaillift. at er heute die

Gefchäftsforgen bei Seite ge eßt und macht. von feiner fanfteu

Frau nnd feinen beiden hiibfcheu Töchtern iuiterftüßt. den an

genehmen Wirth. Sein einziger Kummer ift. gegenwärtig

keinen Commis zu haben; es will fich ar keiner finden. Da:

gerade als man beim vierten Gange ifi. meldet der Lehrling:

Es fei ein großer Kerl draußen. niit einem ganz dummen Ge

ficl t. der den Priuzipal zu fpreihen wünfche. ..Duinnies Ge

fi t?“ reflectirt der edle Krämer von Etain. ..das muß ein

Handlungsconimis fein. Er foll herein kommen.“ (Ich laffe

den Verfaffer erzählen:)

Da ftand er; fein blondes Haar (tjgnaeee, eigentlich Grindhaube)

war fo verwirrt. daß ein Kamin nicht durchgekonnnen wäre; fein Gefiäjt

grinfte fo freundlich. daß die ganze Gefellfchaft in ein fchallendes Ge

lächter ansbrach, (etc-l Beifpiel fiir die viclgeriihmte franzöfifchc Höflich

keit). Der Fremde ift der reine Kaliban. Er fchlenlert unbeholfcn mit

den Armen. wiegt den Kopf hin und her und zeigt. als er gutmiithjg in

das Hohngelächter mit einftinimt. in dem unförnilichen Munde zwei

Reihen fo mächtiger Zähne. daß die Anwcfenden fich vor Lachen aus

jchiitten wollen.

Sein Lachen ift ..brüllend und fchmetternd“. Er accep

tirt die Stelle gern. weil es. wie er fieht. bei dem Kräuter

..nichtig zu effen gibt“. Er will gehen. wobei er glücklich

zwei Stühle iimwirft und mit feinen ungeheuren Füßen in

eine Reihe Flafchen geräth. welche mit großem Geklirr uni

purzeln. (Stiirmifche Heiterkeit.) Er gibt fich für einen

Straßburger aus und wird daraufhin eingeladen. ein Gläschen

mitzutrinken. worauf er fagt. draußen warte noch ein Kamerad

auf ihn. auch ein Straßburger. der Eifenbahnbeamter (in Etain)

wäre und bei dem er vorläufig ein Unterkommen gefunden

hätte. der kleine Schufter.

..Herein mit dem kleinen Schufter heißt es. Derfelbe

zufällig die Rede auf die Deut

chen kommt. ftößt Schufter feinen Freund heimlich mit dem
an Fi

Fuß .

Damit fchließt das erfte Capitel. Wer einen einzigen

Roman irgend eines franzöfif en Verfaffers gelefen hat. irgend

ein Buch. in welchem ein reuße gefchildert ift. der hat

natürlich fofort beim erften Auftreten Friftchers (fpäter heißt

er Fritfcher: die deutfchen Namen find ja aber auch zu bar

barifch und fpotten jeder vernünftigen Orthographie) - auf

den erften Blick erkannt. daß diefer ein verkappter Pruffien ift.

Alle Preußen in allen franzöfifchen Romanen find nämlich

breitmäulig. etwa wie wir uns die Eskimos oder Kirgifen

denken; wenn fie diefen enormen Mund öffnen. kommt ein

wa res Behemotgebiß zum Vorfchein. und der geöffnete

S [und erfcheint dem franzöfifchen Auge ftets wie ein Ofen

lo . Er hat enorme Hände und Füße. fein blondes Haar ift

ftets fo verfilzt. daß der folidefte Kamm fich als hinfällig er

weifeu würde; feine Bewegungen find plump und iinbeholfeii.

feine Bemerkungen täppifch oder grob. Was für ein Mann

verfteckt fich nun hinter jenen Ladenji'ingling? Der Inhalt des

zweiten Capitels ibt uns Anffchluß:

Der neue ommis arbeitet wie ein Laftthier. Ganze

Eifenbahnlowrhs voll Vorkoft ehen im Umfehen durch feine

riefigen ände. Beaufume den as Gefchäft zu verrößern.

aber er it zii alt dazu: ..Das ift die Sache meines S wieger

fohns. der ein rühriger Kerl fein muß. wie Sie Fritfcher.“

fagt er. ..Ja. Herr Prinzipal.“ fagt diefer ohne mit der

Wimper zu zucken. und wird der Verlobte Veronicas; Elife.

die andere Tochter. verlobt fich natürlich mit Schaffer. trotz

dem er mit den Augen zwinkert und eigentlich kein recht forfcher

Mfecßifch it - und fomit wäre der tragifche Knoten glücklich

e iirzt.g Das dritte Capitel fpielt im Frühjahr 1870.

Ich reife nach meiner Heimath. jagt Fritfcher. Und Saiufter? fragt

Beaufume. - th geftern abgereift. - Ohne uns ein Wort zu felgen? -

O. er kommt wieder. - Das denke ich doch wohl. fagt der Schwiegervater.

und zwar bald. nicht wahr? Das ift unfer beider Abfiiht. antwortet



184 die Gegenwart. qu. 88.

Fritfmer. der plötilich eine ganz andere Haltung hat und gar nicht mehr

fo linkifch und grotesk, ja felbft nicht einmal mehr fo häßlich erfcheint,

Fritfcher gibt feiner Veronica einen Kufz und fort ift er.

Die Schlachten bei Forbackg Weißenburg und Reichshofen werden

gefchlagen. Nicht lange darauf erfcheinen die Ulanen in Etain, und

einige Tage fpäter ift die Stadt ein Trümmerhaufen. Die Preußen

rauhen und pliinderu; wer fich widerfefzt, wird gemißhandeltF gelegentlich

auch todtgcfchoffen. Da kommt in dunkler Nacht ein junges Mädchen

ganz beftiirzt an eine Schildwache heran. welche ihr das Bajonnet ent

gegenhält. Sie will zum Oberften. Rach langem Bitten und Flehen

fiihrt man fie nach dem Bahnhof. - Dort liegt er im Quartier. Ohne

fich umzufeheiu fragt er barfch: Was wollen Sie? Da -l Fritfcher!

ruft Elifa - denn fie ift es -- mit einem furchtbaren Schrei aus, dann

fchniirt ihr ein Krampf die Kehle zu. Ja Fritfcher! Der täppifche Hand

lungsdiener- der Kaliban fteht vor ihr und zwar als - Major.

Es entfpinnt fich nun ein feßir erre ter Dialog. aus wel

chem wir erfahren. daß der preu ifche 8 iajor Fritfcher einzig

zu dem Zwecke Handlungsdiener (l) eworden iftf nm die Gegend

von Etatn ausznfpioniren. Wir erfahren ferner7 daß Schufter,

der vermeintliche Eifenbahn-Unterbeamte. gegenwärtig als

Oberft das Regiment commandirt.. welches Etain fo gräulich

zerftört hat. Fritfcher zeigt der Schwefter feiner Braut gegen

iiber weder Scham noch Reue, und indem er gefiihllos in feinen

ftruppigen Bart lacht, fagt er mit diirren Worten. daß fie (die

Preußen) das Land nicht erobert hätten, wenn Schaffer nicht

ewefen wäre und ohne feine (Fritfcher's) Mitwirkung hätten

fie mindeftens *20.000 Mann opfern miiffenf ehe fie es be

kommen hätten.

„Preußen hat gute Kanonen. aber erft verfuchen wir es immer mit

Lift,FF fiigt er hinzu, Das Mädchen fagt ihm nun, ihr Vater hätte einen

Soldaten, der ihr hätte Gewalt anthun wollen. niedergefchlagen.

„Dann wird er erfchoffen!“ fagt Fritfcher,

„O ihr Ungeheuer!“ ruft Elifa aus. und beinahe hätte fie ihm ins

Geficht gefpuckt (Ziel) - dann ftiirzte fie hinaus- wie eine Wahnfinnige,

indem fie rief: Mein Vater ift bereit zu fterben, wir Alle find es, aber

nach uns werden andere kommen, die uns rächen werden!

In wenig Minuten durchmaß fie den kleinen Raum. welcher fie

von dem Kaufmannshaufe trennte, wo ihr Vater in den Keller ein

gefchloffen war.

Es war tiefe Nacht, der Mond fchien nicht. Dic zerftörte Stadt glich

einer wiiften Nekropole. die von keinem Lichtftrahl erhellt wurde, Das

Straßenpflafter war aufgeriffen- fie ftieß hin und wieder an eine Trottoir

ecke; zuweilen ftreifte eine dunkle Muffe an ihr vorbei, welche vergeblich

das Gleichgewicht* zu halten fuchte und ihr mit verpeftetem und ekelerregen

dem Athem einen rohen Fluch ins Geficht fchlenderte. Sämmtliche Kriegs

knechte waren finnlos betrunken.

Als Elifa um die Ecke geftiirzt kommh bleibt fie ftarr vor Entfeyen

ftehen. Eine ganze preußifche Compagnie ift emfig befchäftigt, ihr Vater

haus dent Erdboden gleich zu machen, Sie fchlagen eben die legten Refte

kurz und klein, fie fchlingent praffen und zechen. fchleppen alles Tragbare

fort und verbrennen das übrige.

Wie die ganze Sache eigentlich fo hat kommen miiffen,

läßt der Dichter hier etwas in wiege-1180: „Es fcheint." fagt

er in dem dunklen Gefühl, daß das Folgende doch etwas zu

unwahrfcheinlich ift: Es fcheint, daß Veronica. als ihre Schwefter

gar nicht wiederkam, von Furcht fiir ihren Vater ergriffen,

durch einen geheimen Eingan in den Keller geftiegen war,

um ihn u befreien. Aber Beaufqu ftatt zu fliehen, wie

feine Tochter ihm zurief. hatte mit lauter Stimme feinem Zorn

Luft gemacht. Er hatte feine Nachbarn Boniface, LSveillef

Dubochet und alle anderen aufgewiegelt, die fich aufwiegeln

ließen, und nachdem fie die erfte befte Waffe ergriffen hatten.

waren fie iiber die Räuber hergefallen. Es war ein all

emeines andgemenge entftanden und Beaufume hatte an

fangs die - berhand gehabt, aber die Uebermacht hatte bald

ihn und feine Gefährten erdrilckt und die Preußen rächten fich,

fie ftahlenx alles maffacrirten und das Haus in Brand

e en.

Der Schrei des Entfeßens erftarb auf Elifa's Lippen. Sie zählte

fiinf Leichen auf der mit Blut iiberftrömten und von rauchcnden Trüm

mern verdeckten Schwelle des zerftörten Ladens. An der Form des einen

diefer Körper erkannte fie- daß es eine Frau war: vielleicht ihre Mutter

oder ihre Schwefter. Da verließ fie ihre legte Kraft. fie ftiirzte zufammen:

vor ihr ftand ihr Vater an die Wand gelehnt mit gebundenen Händen

vor ihm vier Gewehre im Anfchlage und weiter hin im Dunkel der

Oberft Schufterf deffen linkes Auge gefchloffen warf während er mit

dem hart, metallifch und graufam blickenden rechten Feuer c'ommandirte."

Damit fchließt das dritte Capitel, Man fieht nicht recht,

ob die leßte (graufige Scene nur eine Bifion der ohnmächtig

Yufinkenden lifa ift, oder ob Schufterf diefer gefiihllofe

i öfewicht, der felbft in diefem fchrecklichen Moment das

Augenzwinkern nicht laffen kann. feinen präfumtiven Schwieger

vater a, D. wirklich erfchießen läßt. Jedenfalls ift ihm dies,

wie wir aus dem vierten und legten Capitel entnehmen

können, nicht vollftändig gelungen. Todtgefchoffen wird er,

aber nicht ganz,

Jm letzten Capitel lebt er wieder, Sein rn mvolles

Leben hat er nicht verloren, wohl aber fein bischen erftand.

Er wird in der gan en Stadt hinfort nur der „eieux fon“ ge

nannt. Das letzte -apitel fpielt 16 Jahre nach dem Kriege,

alfo in der jüngften Gegenwart.

Da kommt nun eines Tages ein feingekleideter Fremder vor der

Barocke des alten Narren vorbei: Fritfcher! Beim Anblick des Unge

heuersy das er an feinem Bufen genährt hat, bekommt der alte Krämer

einen lichten Augenblick. Er nöthigt ihn herein, trinkt eine Flafche Wein

mit ihm und fagt endlich, er wolle ihn zu feinen Töchtern fiihren.

„Teufel auch/l denkt Fritfchen „darauf war ich nicht gefaßt.“ „Würden

Sie Veronica jeyt auch noch heirathen?“ fragt er lauernd, „Warum

denn nicht.“ fagt Fritfcher fehr verlegen. „Aber fie hat kein Vermögen

mehr." „Daß du die Motten kriegft/' entgegnet der ruchlofe Exmajor,

„das ändert freilich die Sache." .Daran kann man wieder die Herzlofig

keit diefer Barbaren erkennen: Kae (king-ent, pas cke yrnooien.

Darauf fiihrt der närrifche Alte den Deutfchen - auf

den Kirchhof und hält ihm hier mit der Vofe eines tragifchen

Melden eine furcht are Revancherede, in der er fich als den

örder Schufter's documentirt. „O daß ich fie noch erleben

könnte, die fchöne Revanche! Einen habe ich umgebracht.“ -

ruft er, und indem er wiithend auf den ahnungslofen Fritfcher

losgeht - fiigt er hinzu: „Jetzt muß ich den andern auch

noch umbrin. en!"

Damit fchließt diefes koftbare Opus. Ob Beaufume feine

Drohung ausgefiihrt [hat, - und unmöglich wäre das nicht,

denn Wahnfinnige cha en bekanntlich oft übermenfchliche Kraft.

- wird leider ni t erzählt, Da aber die Sache in diefem

Jahre fpielt, hätten wir gewiß durch die Zeitnn en etwas da

von erfahren. Wir müffen alfo annehmen7 da der weiland

?andlungsdiener und uachmali e Major Fritfcher noch immer

chuldbeladen und von Gewiffiensbiffen equält. unter uns
weilt. Jn der Rang- und Quartierlifte Lfteht er nicht mehr.

- fogar die auf fo tiefer moralifcher Stufe ftehende preußifche

Armee wird ihn ausgeftofzen haben.

lleuc Gedichte von Tennhfon.

Befprochen von .4. W.

Wenn wir in Folgendem aus der neueften Gedichtfamm
lung Tennhfonis ('l'ireaiae uncl other Loewe) nur drei größere

Stücke einer befonderen Befprechung unterziehen, fo wollen

wir damit fiir fie keineswegs ein nnzweifelhaftes poetifches

Uebergewicht über die anderen beanfpruchen. Sie haben eben

auf unfer Empfinden die zugleich unmittelbarfte und nach

haltigfte Wirkung ausgeübt, und überdies fcl einen fie uns wohl

geeignet, ein anfchauliches Bild von dem Jiteenkreis zu geben,

in dem fich die alternde Bhuntafie des Dichters bewe t. Das

eine. mit dem Titel „Das Wrack", beleuchtet eine Erfcheinung

des täglichen Lebens. vielleicht fo alt wie die Menfchheit felbft

und je enfalls fo neu wie der heutige Tag; die beiden anderen,
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„Verzweiflung“ und ..Der alte Weife“. bringen auf durchaus

verfchiedener Grundlage den weifel der menfchlichen Bruft

an einem höchften Wefen zur An chauung. denn während erfteres

das Gefühl des Gottverlaffenfeins zum Ansgangs- und End

punkt l at. baut fich letzteres auf dem rein philofophifchen

weife an der Exiftenz eines von der Materie unabhängigen

chöpfers nnd Lenkers der Welt auf.

..Das Wrack" enthält nichts Anderes als die Gefchichte

einer unglücklichen Ehe. freilich mit poetifch:origine(ler Fär

bun . Tennhfon läßt die Heldin diefes Gedichtes ihre Lebens

fchi fale felbft erzählen. Sie ift gegen ihre Neigung einem

Manne vermählt worden. der. ohne ihrem für a es Schöne

und Erhabene im Leben und in der Knnft empfänglichen Sinn

auch nur das leifefte Verftändniß und die geringfte Sympathie

entgegenzubrin en. ausfchließlich in feinen kaufmännifchen Spe

kulationen au geht. Die zarten Beweife aufmerkfamer Liebe.

nach denen ihre Seele dürftet. liegen feiner kalten Natur durch- :

aus fern. Selbft die Geburt einer Tochter vermag das ehe

liche Band nicht fefter zu knüpfen. denn er hat auf einen

Sohn gehofft und läßt feine Fran feine Eiittäufchung nach

der ihm eigenen verletzend-abftoßenden Art empfinden. Da »

tritt bei ihr zu dem Gefühl troftlofer Vereinfamiing und Ver- Z

nachläffigung das des tief gekränkten-Mutterftolzes hinzu. und '

fie befchließt. im gefellfchaftlichen Raufch ihren häuslichen

Kummer zu betänben. Damit ift fie_über die Sihwelle des

Verfu ers getreten. Eines Tages lernt fie auf einem Valle

einen ann kennen. der durch die glänzenden Gaben feines

Geiftes feine fonft auffälli en körperlichen Mängel vergeffen

läßt, Als fie ihn zum erften Male fieht. ift er von einem

Kreife fchöner Frauen und Staatsmänuer umgeben. die feinen

weisheitsvollen Worten über alle hohen Fra_ en des Dafeins

mit efpanntefter Aufmerkfamkeit laufchen. ?l

den ?Zauberhann feiner Unterhaltung gezogen. In feiner Stimme

hört fie die Stimme der Seele. aus feinen Augen leuchtet ihr

eine bis dahin nur geahnte Welt von den tiefften Empfindun

gen entgegen. Im täglichen Umgang mit ihm wiirde ihr ein

reicheres nnd glücklicheres Leben erblühen. das Bewußtfein

drängt fich ihr fofort niit beraiifchender Gewalt auf. Und fo

ift ihr Schick al befiegelte Seinem Drängen. ihren Mann und

ihr Kind zu verlaffen und ihm nach feinen Befihungen auf

einer weftindifchen Infel zu folgen. gibt fie nur zu bereitwillig

nach. Die erften zehn Tage der Seereife werden von Sonnen

fihein und harmlofen Winden begünftigt und fließen rafch dahin

im Sinnengenuß verbotener Liebe. Aber da erhebt fich plöh

lich ein Ywaltiger Sturm und erfiillt ihre geängfti te Bruft

mit der ora nung einer Ber eltung von oben. us dem

Braufen des turmes glaubt fie die klagende Stimme ihres

verlaffenen Kindes zu hören. und aus dem Donner des Oceans

und des Himmels tönt ihr der unheilverkiindende Ruf ent

gegen: ..Du haft gefündigt". Rafch naht dann das Verhäng

nifz. Eine todbrini ende Woge fpült alles Lebende von Bord

niit fi? in die Waffertiefe hinab. ausgenommen fie felbft und

einen eemann. den man an's Stenerruder feftgebunden hat.

Die* beiden Schiffbrüihigen werden von dem Boot eines anderen

Schiffes aufgenommen. doch ihr wäre beffer gewefen. wenn fie

mit dem Geliebten das Oceaiigrab hätte theilen müffen. Was

fiir einen plötzlichen und graiifamen Wechfel hat ihr innerftes

Leben durch feinen Tod erfahren! Der Gedanke an ihr Kind

ift ihr als einziger Troft für diefe Erde geblieben, Als fie

wieder feften Boden unter den Füßen hat. erfä rt fie durch

einen Ausfchnitt aus den Todesan eigen einer eitung. den

Kr Mann ihr _nnter der Adreffe ihres Mädchennamens ohne

egleitworte zufchickt. daß ihr Töchtercheii während der zehn

Tage. die fie in fündhafter Freude verbrachte. im heftigften

Fieber gelegen hat und am Tage des verhängnißvollen Schiff

ruches zu einer beffereii .Heimath eingegangen ift. Nun bleibt

?Kir fie nichts Anderes mehr übrig als Reue und Weinen iind

eten,

Ob Tennhfon in der rein äußerlichen Entwickelung diefes

Gedichtes originelle Erfindung an den Tag gelegt hat. iiber

laffen wir dem Lefer zur eigenen Benrtheilnng. in der pfh

chologifcheu hat er fich jedenfalls als ein echter Dichter gezeigt.

.Lebensanker geriffen ift. genieinfchaftlich iu den Tod zu ge

uch fie wird in I

der mit dem Herzen in den Her en der Menfchen lieft. Leider

haben die Verfe etwas Unüberfehbares an f1?, fo daß wir

uns ausfchließlich mit der profaifchen Wiederga e des Inhaltes

begnügen mußten.

Den Inhalt des zweiten Gedichtes können wir niit wenigen

Worten andenten. Seinen Titel „Verzweiflung“ verdient es

von Anfang bis zu Ende. Ein Mann und feine Fran. die

dnrch ihren älteften und allein noch lebenden Sohn. der ihre

ganze Hoffnung war. um ihr Hab und Gut iin um ihren

ehrlichen Namen gebracht find. befchließen. da fie den Glauben

an einen gerechten Gott verloren haben. und da ihr lekhter

en.

In der Tiefe des Meeres wollen fie von der Laft ihres un

erträ lichen Erdenjoches ausruhen. Der Mann wird bei dem

Selbftmordverfuch von einem Geiftlichen der Sekte. die er ver

laffen hatte. dem Tode entriffen. aber weit davon entfernt.

feinem Lebensretter zu danken. flucht er ihm-“daß er ihn wider

feinen Willen und ohne' feine Frau diefem elenden Dafein

zurückgegeben hat. in dem es je t für ihn auch nicht einen

einzigen Hoffniingsftrahl mehr _e en kann. Wir möchten hier

in freier Ueberfeßung die Berfe wiedergeben. in denen der

Dichter den Unglücklichen feine nnd feiner Frau Gemüths

ftimmung vor dem verhängnißvollen Schritt fchildern läßt.

..Geh' leife über den Sand! Horch. wie das Meer uns ruft!

Nun enden Sorge und Qual in der kühlen Wellengriift!"

Sie reichte mir ihre Hand - wie immer fo treu und gut -

Und hielt fie bis fpielend und fchäumend heran fich wälzte die Fliich

Die packt' uns mit tödtlichem Griffe und riß in die See uns hinaus

..Q Gott!“ wir riefen's noch einmal hinein in der Wogen Gebraus.

„O, Gott!" und wir gaben umfchlungen einander den lehten Kuß:

Wie fchmerzt' es. daß auch die Liebe. wie Alles. vergehen muß!

Wir hatten in Menfchenweisheit verloren den Glauben an Gott.

So war ein Schall nur geworden unfer leßtes Rufen im Tod.

Wir fanden im Tod nicht wieder. was uns die Erde fchon ftahl.

„Leb' wohl. Geliebte. für immer; leb' wohl zum letzten Mal!"

Nie klang feit Weltbeginnen fo herzzerreißend ein Ruf.

Nie küßten zwei fich fo innig. feit Gott den Menfchen fchuf.

Am Schluß betheuert der gegen feinen Willen Gerettete.

daß er die erfte Gelegenheit benußen werde. um feiner Frau

in den Tod zn folgen. und fo endet das Gedicht in der diifter

ften Stimmung. Tennhfon hat hier den rettungslofen Lebens

überdruß einer von Gott und der Welt fich verlaffen glauben

den Menfchenfeele fchildern wollen - das ift ihm fo wirkungs

voll wie mögli>z gelungen.

Das dritte Gedicht enthält eine Art Dialog zwifchen einem

alten Weifen und einem Dichter. die die Stadt. iii der fie

wohnen. zu einem genieinfchaftlichen Gang in's Freie verlaffen

haben. Als fie an einer Höhle vorbeikomnien. aus der ein

Quell hervorfprudelt. macht der Weife die Bemerkung. daß die

Höhle nur der fcheinbare Urfprnng des Waffers fei. daß der

ehte Urfprung deffelben jenfeits der Wolken und des fichtbaren

Himmels liege, Daran knüpft ficZLdenn zwifchen ihm und

feinem Begleiter eine Für- und idererörterung über das

Dafein Gottes. Der Dichter ift ein vollendeter Skeptiker. der

nur die fichtbaren Urfacheii alles Seienden als deffen wirkliche

Schöpfungs- und Bewegiiiigskräfte gelten laffen will. Es

widerftrebt feiner Vernunft. eine namenlofe Macht. von der

Niemand etwas gehört oder gefeheii hat. niit der gedankenlofen

Menge anziibeteii, Er vermag nicht im Gefang der Vögel

und im Sommerglanz des Himmels die Spur eines höchften

Wefen zu entdecken. Aber der Weife entgegnet ihm. daß er

ihn zuerft im Innern feines eigenen Herzens erfpüren ini'iffe.

denn die rein äußerliche Anfchanung nnd Kenntniß der Dinge

könne nicht auf den Weg des rechten Glaubens fiihren.

..Das Wiffeu ift die Schwalbe auf dem Sec.

Die nur die Oberfläche fieht und ftreift."

Dem Glauben leuchtet fclbft aus dein Böfeften ein Strahl

des Guten entgegen. für ihn ift die Sonne immer nur eine

Nacht verbor en. er ahnt die Sommerfülle durch den Winter

voraus. er f zmeckt die Frucht. bevor noch die Blüthe gefallen
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ift. er hört die Lerche innerhalb des gefaiiglofen Eis. er findet

auch den wahren Urfpriing der Dinge. Doch fo leicht läßt

fich der Dichter nicht bekehren. Er weiß nicht. was er fich

unter der Schöpfungskraft vorftelleu foll. Nach feinem Em

pfinden ift die Zeit die alleinige Bewegungsgewalt der Welt.

..Es ift die Macht der Jahre allein.

Die das Seepter fchwingt von der Wiege zur Gruft.

Die die fchlafende Erde erweckt und im Hain

Aus erftorbenem Zweige die Blüthe ruft.

Und die Tage und Stunden find es allein.

Die zur rofigen Freude gefellcn das Weh.

Die das Haupt der Jugend mit Blumen beftrca'n

lind das Haupt des Alters bedecken mit Schnee.“

Gegen diefe abgöttifche Verehrung der Zeit erhebt der

alte Weife wieder feine warnende Stimme:

..Mach' nicht die Sonnenuhr zu Deinem Gott.

Der flüchtige Schatten diene Deinem Willen.“

Der Dichter variirt dann in feinen Verfen das alte Thema

von dem Elend und dem vergänglichen Schein diefes Lebens.

das mit feinen Sorgen und Widerwäitigkeiten und Enttäufchun

gen einer ewigen Nacht zu vergleichen fei. Sein Begleiter

tröftet ihn mit _dem Hinweis anf die Möglichkeit. daß diefes

erdenenge Dafein nur die Bildung in der Schale zu einem

vollkoinmeneren Leben wäre. daß die Pforten der Nacht die

Eingaiigsthore zum Licht fein könnten. Aber der Dichter hält

zähe an feinem Zweifel feft.

..Denn Alles was lacht und Alles was weint

Und Alles was athinet ift nur

Ein Wellengebild. das flüchtig erfcheint

Und dahinfließt ohne Spur.“

'Noch einen Verfiich macht der alte Weife. den Gottes

horizont feines iiiigläiibigeii Gefährten über die Grenzen der

fichtbaren Welt hinaus zu erweitern. Er erzählt ilin. wie

er fchon als Kna e durch die geheininißvollen Wechfelheziehnn

gen zivifcheii der eigenen Bruft und dem iveiten All oft von

einem Strahl 'des Höihften erleuchtet worden fei. Da der

Dichter auch diefe feine heiligften Einpfindiiii en als eitle Täu

fchungenperfpottet. gibt er die Hoffnung auf. ihn dem engen

*Kreis* feines Zweifels entreißen zu können. Doch verläßt er

ihn nicht. ohne ihm aus der reichen Fülle feiner Lebenserfah

rung folche gute Rathfchläge mit auf den Weg zu geben. die

ihm am Ende vielleicht noch den Blick in eine höhere Aii

fchaanng der Dinge eröffnen könnten:

..Was llagft Du doch? - Hilf Deinen Menfcheubriideru.

Es fei Dein Gold Dein Sklave. nicht Dein König;

Wirf reichlich Gaben in des Bettlers Schooß;

Verfchließ der Sonne nicht Dein dunkles Herz;

Hoff' nicht auf Hülfe von der Menfchen Stimme.

Die. wie das Echo. hinftirbt an der Mauer;

Fröhn' nicht der eitlen Sucht. das Tageslicht

Durch kalter Steine Glanz zu überbieten.

Und hiill' Dich nicht in pruiikendc Gewänder;

Sei auch niäit üppig-gierig mit dem Gaumen.

Ertränk' Dich nicht. wie Fliegen in dem Wein;

Ahm' nicht der Biene nach. der wuthentbrannten:

Verlier' Dein Leben nicht durch Deinen Stachel;

Thu' keiner Netter weh aus reiner Luft.

Rühr' felbft die Schnecke nicht mit rauher Hand!

Sei in Gedanken rein. die gute That

Wird dem Gedanken folgen. - o. wie leicht

Gefchieht es in dem wirken Lauf der Welt.

Daß Du durch einen niedrigen Gedanken

Für immer Deiner Kinder Blut befleckft;

Bezähm' die böfe Luft. die in den Sihmuß

Dich ziehen und dcn heißen Dunft der Wolluft

Für immer zwifchen Dir und Deinem Gott

Als eine dichte Wolle laffen möchte;

Leg' Deine Schulter aufwärts an das Rad

lind tliniui' hinauf den ftcilen Berg des Segen-Z.

1

1

Von dorten wirft Du über Bergeshöh'n

Die Deinem Blicke fehr noch find verfchleiert.

Und über alle ird'fchen Schatten hin

Das reine Himmelslicht der Ewigkeit

Vom Gipfel der Verheißung ftrahlen fehn."

Yeuill'eton.

Aus ehemals preußifcheu Landen.

Von Leuna Rütteiiaaer.

Von folchen zu fprecheii gibt es ni t viel Veranlaffang.

eher vom Gegentheil. Jn diefem einen unkte wenigftens ift

Preußen fo iindeutfch als möglich. darin ioenigftens ift ihm

Oefterreich überlegen.

Man hat in den le ten Jahrzehnten viel über Revolu

tionen gefcl rieden. aber ü er keine weniger als über diejenige.

durch wel e das gedachte Land für Preußen. genauer gefagt.

für den König von Preußen. verloren ging. und in deren

lehter Abwickelung auch. der feine Hand hatte. für den es nichts

von europäifchem Belaiig gab. worin er fie nicht gehabt hätte.

bis ihni am Tag von Sedan der Degen entfiel. Jch

fpreche vom Herzogthum Neuenburg oder. damit nicht mancher

deutfche Lefer ficl erft befiiinen inüffe. vom Canton Neuchätel.

Der Jugend ift die letzte Gefchichte diefer ehemals preußifchen

Befißun, fo viel wie ganz fremd. obwohl ihr Abfchluß kaum

drei Jahrzehnte zurücklie_t und noch der Regierung unferes

Kaifers angehört. bei deffein Titel eines Herzogs von Neuen

burg man fich in der Regel fehr wenig denken wird. Und

wem. der ficl den Namen Voltaire nur in Verbindung mit

dem Friedrichs des Großen denkt. fällt es ein fich bewußt zu

werden, daß auch der Philofoph von Montmorency lange Zeit

in den Landen des Philofophen von Sanfouci gelebt. daß es

Unterthanen des Philofophen und Dichters auf dein Thron

waren. die dem Collegen in der Hütte wegen feines Freidenker

thuins die Schlafkammerfenfter zu Mötiers oder Moutiers

eiiiwarfen. Auch der Minifter (Paftor) von Mötiers. der mir

vor nicht lan er Zeit diefes Schlafkammerfenfter zeigte (wenn

er fich nicht fielber irrte) und mir aus der Lage deffelben den

Beweis zu führen fu te. daß die Steine das Kammerfenfter

gar nicht treffen. jeden ails aber ni t bis vor das Bett dringen

konnten. wie Roiiffeaii erzähle. un alfo die ganze Gefchichte

eine fromme. vielmehr iiiifroinnie Legende. wenn man wolle.

Lü e fei - erftrebte mit feinem fehr frommen Eifer keines

fa s eine Ehrenrettiiiig der iinphilofophifcheii Unterthanen des

allerphilofophifchften Königs. fondern eher alles andere.

Diefer Prediger des Proteftantismus ift ein Typus jenes

Landes, Wiewohl in Stuttgart erzogen und auf uorddeutfchen

Uiiiverfitäten gebildet. von deiitfcher Philofophie und Theologie

' genährt. ift er ein fanatifcher Haffer des Gernianenthnms -

wie nn Grunde jeder Romane. befonders Franco-Romane. ein

paar Dahend im Ganzen. wenn es hoch geht. aus enommen.

In einer Rede bei Gelegenheit der Liitherfeier lie er zwar

gelten. daß Luther im Allgemeinen eine große Bedeutung für

den Proteftantismus befihe. warnte aber zugleich feine Zu

hörer vor zu hoher Schätzung diefer Bedeutung. indem ihr

Land und Volk feinen Lichtbringer in anderer Richtung zu

fachen habe. „Das materielle Licht.“ rief er niit Eniphafe.

..geht für uns im Offen auf. wie von Ewigkeit fo alle Tage.

Die Sterne und Sonnen aber. die jeweils einen neuen Strahl

des Lichtes. der Erwärmung. der Anregung in unfer eiftiges

Leben brachten. diefes geiftige Leben in der weiteften Be entang

des Wortes. in allen feinen Richtungen und Kräften ver

ftanden. fie find uns immer von Weften her erfchienen und

werden dies in noch höherem und aiisfchließlicherein Sinne

für die künftigen Zeiten. nur von dorther alfo dürfen wir

hoffen. nur dorthin unfere Blicke richten.“ Mit großer Sicher
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heit und fchadenfroh triumphirender Miene fprach er mir gegen

iiber den Deutfchen alle Zukunft ab. Die Thatfachen, die er

als Beweisgriinde feiner Behauptung anführte, werden uns ,

zwar nicht ganz fo viel beweifen als ihm, aber können ficher

nicht verfehlen, fich uns als Wahrheiten der tranrigften Sorte

darzuftellen. Sie find zwar hinlänglich bekannt, doch man

kann diefelben in Deutfchland nicht genug wiederholen* fo bitter

fie fchmecken. Noch hat ihre Eonftatirnng lange nicht die Wir

kung als Arznei geübt, wie fie es follte.

„Keine Nationalität," erklärte wir mein Minifter des

heiligen Evangeliums und Schüler Kant's und Hegel'sf „hat

fo viel Bettler in der Welt hernmlanfen als die Deutfche unter

dem gothifchen Namen ?andwerksburfchew Hier bei uns find

fie eine Landplage" ii erfchwemmen uns wie Heufchrecken.

Wenn damit .die wirthfchaftlichen Zuftände und Fähigkeiten

Deutfchlands in das fchlimmfte Licht treten, fo kehrt fich dabei

meiftens noch eine viel fatalere Seite auf die widerliäjfte Weife

heraus. Diefe Deutfchen, die es auf nnfere Freigebigkeit ab

gefehen haben, fcheuen fich nicht, faft ausnahmslos, ihr eigenes

Vaterland mit Schmu? zu bewerfenf und meinen uns damit

zn gefallen- uns giin tig zu ftinnnen, während bei unferen

moralifchen und patriotifchen Grundfähen ein folches Beträgen

fie uns erft recht als Elende und Schurken ausweift, Nicht

nur die fchlechteften unter ihnen thun das und nicht nur va* a

bundirendes Volk überhauptx fondern auch viele Gefchä s

leute, mehr oder weniger gebildete, fo daß uns oft fiir fie und
ihre Nation die Schamröthe inis Geficht fteigt. Nur Deutfche

find folcher Niederträchtigkeit fähig." * -

- „Wie follen/ fagtc er ein andermal, „wie follen Fremde

eine Nation achten, die fich felbft nicht achtet? Die Deutfchen

lieben ihre Sprache nicht, das bedeutet bei einem Volke Miß

achtung feiner Selbft. Eine Nation, die noch nicht begriffen

hatf daß ihre Sprache der Athem ihres geiftigen Lebens ift

den fich verkiimmern zu laffen langfamer Selbftvernichtung

gleichkouuntf befth noch kein felbftbewußtes Bolksthum“ -

Hier warf ich ein, daß ein folches Bewußtfein klar und

deutlich bei jeder Nation nur in den oberften Bildungsfchichten

angetroffen werde, bei anderen Völkern fo gut als bei uns,

oder umgekehrt. -

„Wenn das fo wäre“ fagte mein Gegner leichthin und

fpöttifch, „könntet ihr froh fein. th es ein klares Bewußt

wordenfein von der Bedeutung der Nationalfprache, als höchftem,

geiftigemj nationalem Lebenselementf wenn euere Gebildeten

in Rede und Schrift jedes fremdländifche WortF das fie auf

treiben könnenf als das vornehmere dem einheimifchen vor

ziehen? Oder wenn fie doch aus nationaler Gewiffenlofigkeit

einen folch' gedankenlofen Schlendrian in die Sprache gebracht

haben, daß es ihr nun enendlich fchwer, in vielen Fällen un

möglich iftf fich auf fich felbft zu befinnen _'Z Oder wenn

die Gelehrten eurer zahlreichen Univerfitäten, diejenigen der

einheimifchen Sprachforfchung nicht zum weni ften, fich um die

aktuelle, in der gegenwärtigen Literatur lebendige Sprache der

Nation aus Unverftand und Diinkel nicht kümmer fie gar

nicht anerkennen und, während fie über einen Wafchzettel von

Goethe und irgend einen verftitmmelten Vers von Hartmann

von Aue Bücher fchreiben und Vorlefun en halten, die Leben

den nur der Aufmerkfamfeit von Backfifchen und Köchinnen,

höchftens ihrer Frauen würdig halten? Als ob es Sinn

hätte, fich mit friiherem Leben zu briiften und zuzugebenf daß

man im Augenblick todt fei! Aber davon wollte ich nicht

reden, fondern nur von jenem Sprachbewußtfein als dem In

ftinkt im ganzen Volk, vermöge deffeu nie ein Franzofe als

Grenzbewohner feine Sprache gegen die fremde aufgibt. Unfere

Sprache wei? deshalb an den Grenzen nie zuriickj troß der

fchwächeren ermehrung unferes Stammes, fondern fchreitet,

da die Deutfchen iefe Eigenfchaft der Selbfterhaltung nicht

haben, Schritt für Schritt fort. Der Deutfche der hiefigen

nationalen Grenzen fchämt fich feiner Sprache, die allerdings

unbeholfen genug iftf und greift nicht nur felberF bald aus

Intereffe, bald um fich einen vornehmeren Anftrich zu geben

zum Franzöfif ent fondern ift auch forglichft bedachtf daß feine

Kinder diefe ernen. Mögen fie die Mutterfprache dariiber

verlieren, daran ift ihm nicht das geringfte gelegen, Darum

ift in allen Schulen auf dem ganzen Mifchgebiet hier die Unter

richtsfprache die Franzöfifchef auch wenn die Franzofeu in ver

fchixindendcr Minderheit* oft wenn gar keine folche vorhanden

ui .“

So ein Romane.

Und das Thatfächliche daran ift nicht übertrieben, Meh

rere Schulen habe ich felbft in Begleitung des geiftlichen Herrn

befucht. Die Liften der Schüler wiefen ftets 80-90 Procent

deutfche Namen auf, alfo in Wahrheit von Frankreich all

“ mählich eroberte Deutfche. Ein bei Delsberg gelegenes ganz

deutfches Dorf, wenn ich nicht irre Rennendorf, inmitten zw!:

fehen deutfchem Reich und deutfcher Schweiz, hat lediglich

frauzöfifche Schule, Vädagogiki Methode, Lehrmittel, Oft

find auch die Lehrer deutfcheu Urfprunges: es find deutfche

Vvlksfchuleu, aber in franzöfifcher Sprache der franzöfifchen

Eroberung dienend,

Ich weiß nicht, ob der Deutfche Schulverein diefe

Verhältniffe fchon in's Auge gefaßt hat. Jedenfalls follte

man meinen, diefelben lägen uns näher als Siebenbürgen und

nicht nur räumlich. Wenn uns der politifche Abfall der neuen

burger Lande wovon i einleitend ausging, fo wenig inter

effirt, daß wir heut na 30 Jahren fchon nicht mehr daran

denken, fo liegt das in der Natur der Sache und läßt fich

nichts dagegen fagen; anders, wenn uns die allmählichen natio

na en Entäußerungen dafelbft befonders in den nördlichen Gegen

den gleichgiltig laffen. Darauf einmal nachdrücklich aufmerk

fam zu machen* diirfte gewiß an der eit fein.

Vielleicht heißt es in demfelben inn und Abfehen han

deln, wenn ich in dem folgenden eine kleine Skizze der äuße

ren Vhyfiognomie jenes germanifch-romanifchen Gren gebietes

zu zeichnen fuche. Uebrigens ift daffelbe als Landfchaft fo

groß- und eigenartig und zugleich als hi-'torifches Theater fo

eriimermigsreich, daß man es auch ohne eden Nebengedanken

und froh der erdriickenden Nähe der Alpenwelt merkwürdig

finden kannf daß alle überrafcht fein und ftaunen werden, die es

noch nicht kannten, Und deren mögen es nicht wenige fein.

Wenn man in die Schweiz geht, fo heißt das ganz felbft

verftändlich in die Alpen. Die gewaltigen ochthäler des

Neuenburger Landes dagegen werden von Touri ten, befonders

von norddeutfchen, kaum ausnahmsweife befucht.

Man fieht in Berlin und anderen Städten, wenn Afphalt

wege gelegt werden, diefen in fiinfkantig regelmäßigen Klößen,

längs den Straßen aufgefchichtet und darauf lieft man: „78]

(le Teurer-8“; es ift der Name eines jener Thäler, des merk

wiirdigften und beriihmteften. Die Afphaltftollen diefes Thales

um davon gleich etwas zu fagen, feit noch nicht allznlanger

Zeit von einer englifchen Gefellfwaft bei dem Dorfe Eonvet

angebaut, find nicht nur wegen ihrer großen praktifchen und

peknniären Bedeutung, fondern auch als Material wiffenfchaft

licher Studien iiber die immer noch halb räthfelhafte Natur

diefes Erderzeugniffes die beriihmteften unferes Erdtheiles.

Diefelben haben eine intereffante Vorgefchichte. Man kann

fagenf fie verhalte fich u ihrer jeßigen Entwickelung wie

eine Idylle zu einem mo ernen focialen Roman. In diefer

idhllifchen Verwendungsart war der Afphalt fchon lange ge

kannt, feit Anfang des vorigen Jahrhunderts oder noch länger,i und ein Hirtenknabe hat ihn entdeckt * natiirlich. Was haben

auch Hirten nicht fchon alles gefundeu- von David an, der

feines Vaters Efelinnen fuchte und unterwegs ein Königreich

fandf bis zu dem Hirtenmädchen- das die Quelle von Lourdes

nnd ihr drum und dran entdeckt oder erfunden und bis zn

dem Seelenhirten von Mötiers, der es herausgebrachtf daß

man nicht in das Schlafzimmer Rouffeau's Steine werfen konnte.

Der gedachte Hirt vom b'al-(ie-(l'rneere bemerkte alfo eines

Ta_ esf während er an den Abhängen von Eonvet feine Rinder

meiden ließ, daß eine dunkleref nicht gerade fehr mächtige

Schicht des Gefteins in der Sonne plötzlich zu fchmelzen an

fin_ und fchmierigf faft fliiffig wurde, au eigenthümlich roch.

O enbar war es etwas wie Fett, und em klugen Hirten

knaben, der fchon groß war, kam fofort der Gedanke, daß es

fchad fei, wenn das feltfame Ding unbenth fich in der Erde
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verliere.

feines verdächtigen Geruches wegen - aber zii Wagenfchmiere.

Da verfchaffte er fich ein altes Thranfaß. füllte es. ftellte es

auf einen Schubkarreu. und Heerde und Berge hinter fich

laffend. zog er in die Ebene hinaus; in blauem Ueberheind. .

lederuen Kniehofeii. groben blauen Strümpfen karrte er von

Dorf zu Dorf. Wenn fein Faß leer war. füllte er es von

neuem an feiner Wunderquelle. und Andere machten es ihm bald

nach. bis dann vor Kurzem die langbeinigen. rothbekoteletteten

Infulaner kamen und, wie fchon an vielen Orten. der Idylle

ein Ende machten.

Das &lui (le 'li-arena init feiner gleichmäßig mulden

förmi_ eu Geftalt. feinen fanftanfteigeiideii Wänden (mit Wiefen:.

Karto el- und vorzüglich Abfiiithbau) wird von den Geologen

als Becken eines ehemaligen gewaltigen Bergfees betrachtet.

Wenn man die Granitblöcke fich anfieht. denen man im Thal

und noch häufiger auf den umgebenden Höhen bis zum (lreiix

(iii-llent und zum (Renee-ran hniaaf in großer Zahl begegnet.

die immer. merkwürdiger Weife. Träger einer von der Um

gebung ganz verfchiedenen Flora find. und welche man fich

nur durch einen Riefeugletfcher von wahrhaft un eheiierlicher

Ausdehnung von den Alpen herübergetrageti den en kann. fo

mag man einen See an diefer Stelle um fo mehr be reifen.

als der Durchbruch der das Thal durchfließenden Reufe nach

der Neu äteler Thalebene hinunter ein derartiger ift. daß er '

' fchmerzlich felige Stunden meiner Jugend mit ihm verlebt.nur im erlauf von Iahrtaafenden gegraben fein kann. Diefe

Schluchten. Schlünde (gorgee, ahmer, pin-(lain). gewöhnlich die

Verbindung zweier Thäler. eines höher und eines tiefer ge

legenen. gleichfam die Treppen (oft halsbrecherifiher Con

ftruktion) zwifchen zwei Etagen. find dem Iura eigenthümlich.

olgeii inalerifcher Wafferfälle. und ftellen mit ihren thorartigen

iiigäiigeii in mächtige Tropffteiuhöhlen. mit ihren durch Aus

wafchuiigeii phaiitaftifch geftalteten Felfen die gebrochene. ge

borfteue. gebo ene. edrehte Form der Ablagerungsfchichten
dar. deren feltfame BZ

mal unheimlich fpukhafter Romantik ift. wie ein Märchen von

Hoffmann. Wenn todte Ruhe. ftarre erfchauernde Größe.

ewig fefte Geftaltung die Felsthäler und Abgründe der Alpen

charakterifirt. fo ift hier von allem das Gegentheil. Nichts

iftfeft. Bewegung. Unruhe. Grimaffe felbft ini Stein; die

[Toben ftets größere oder kleinere Starzbäche. oft mit ganzen i

?Zehen fcheineii im Augenblick wüthendfter Empörung erftarrte .

eereswogen oder in Aufruhr begriffene fich au bäumende

Griindfeften der Erde.

Die _rvßartigfte von den vielen in der Gegend. das ge

waltigfte ßaunenerregeudfte was es in diefer Art geben mag.

ift die Schlucht der Reufe (Jorge (ie la [kenne oder (le

l'arauoe) bei Noiraique. einem Dorfe mit feltener Lage. Links

ragen die zackigen fchriindigen Wände des blank hurt-.il (viel

leicht b'urarn vella ?f und rechts. den (Kreuii-(iu-llent verdeckend.

der Ode-au l'arie. welcher. mit feinem fchwarzgraueii Geftein

einen kahlen fcharfen oft kaum fußbreiteii Grad bildend. keinen

bezeichueiidereu Namen haben könnte. Die Botaniker rühmen

ihn als Träger der felteiiften Pflanzen, Am Fuße des

b'iireil entfpringt das mit dem Dorf gleichnamige Flüßihen

blairaiqae. Die dialektforme atque. fiir den Romaniften ge

wiß iiitereffant. kommt in der Nähe noch einmal in [longe

aigrie vor und ftimmt. nebenbei bemerkt. feltfamer Weife mit

dem provencalifchen überein z. B. in a1“ newer-te. In nächfterNähe von Noiraigue auf dem rechten Ucfer der Reufe befinden

fi die bewimderungswürdigften Arbeiten des an Ueber

ra chendem fo reiwen Bahnbaas zwifchen Neachätel und

Pontarlier. Bald unterhalb des Dorfes _egen (Bump-(iii

üloulin-le-äeeeuo bildet die Reufe. die in ?folge der Bahn

conftraction ein künftlich gefpren tes Felsthor durchtvft. einen

zehn Meter hohen all und glei darauf die tiefften Schlünde

und Abgrün e. bal keffelarti . bald wie zu einer Spalte ver

engt. mit vorfpringenden Rän ern und bauchig ausgebuchteten

Wänden. Und drunten ini Schlund. viele Klafter tief. und

unxichtbar geworden. tofen. murren. donnern die Waffer. daß

au dem oft hart am Abgrund hinführenden Pfad der

Wandrer. an einem Baum fich haltend. den Körper vornüber

Zu Butterbrod mochte es fich nicht eignen. fchon ,

ewegtheit in der Erftarrung von nianch- f

gebeugt. mit Schander in den fchwarzen Schlund hinunter

fieht. Uiid ordentlich erfchrecken mag der Befchauer. wenn

plößlich hoch über ihm ein Saufen und donnerartiges Dröh

nen entfteht und der Grund der himmelhohen Felfen umher

zu zittern. ii erbeben fcheint. Es ift ein Bahnziig. der viel

leicht :tiw eter fenkrecht über unferem Haupte an weißer

Felswaiid aus fchwarzem Thor tritt und. fenkrechte Wand

iiber und unter fich. dem Auge vorüber fauft. uiifichtbar auf

welchem Grund uiid Gegenhalt.

Nirgendwo fah der Schreiber diefer Zeilen ein folches

faft tropifches Ineiuaiiderwachfeii von Baum. Strauw und

Schlingpflanze. vou Farreii. Movfen. Flechten. ja Algen. wie

hier über den ewig triefeiideu Rändern des unheimlichen

Schluudes in tiefer waldbedeckter Schlucht.

Gegen den Ausgang der ärgften Wildiiiß liegt am Rand

eines Tannenwaldes eine elende Köhlerhütte. wie man fpäter

noch einigen begegnet. Diefe ift unbewohnt und nur zur

Noth erhalten - ein Bild zum Malen fchön. weniger zum

darin wohnen. ..Ob fie es fein mag!“ dachte ich. Mit felt

fam fchmerzlichein Gefühl hielt ich an vor dem verwettert und

verwitterten ungaftlich drein fchaiieiiden Dach.

Wenige Schriftfteller treten uns mit ihrer ganzen Menfch

lichkeit fo nahe wie I. I. Rouffeau; wenn wir ihn lefen.

müffen wir ihn entweder lieben oder Abfcheu vor ihm em

pfinden. fein Freund oder fein Feind iverden. Ich habe

Noch dazu ift Roiiffeau. diefer Verjiinger der franzöfifcheii

Sprache. in deffeu feurigeni Geift und Herzen fie ihre Wieder

geburt erfahren. feiner Geburt nach ein Nichtfraiizofe. feinem

, ganzen geiftigen Wefen nach ein Deutfcher.

Ich nä erte mich der Hütte. In einem Spalt zwifchen

Wand und Pfoften gewahrte ich etwas Weißes. Eine Vifiten

karte hier! Wer mag fich damit angemeldet haben? Der

lithographirte Name war uiileferlich gemacht. auf der Rück

feite ftand:

'kite Zelt' torturiug napbiot iii-na Jonesman.

die harten WorteB rons. Ich konnte nicht mehr zweifeln. ich ftand

vor der k'ruitiero Innereien wahrlich mehr an den Schlupf

winkel eines wilden Thieres erinnernd als an die Wohnung

eines verhätfchelten Freundes Parifer Ariftokratinnen des 110an

» guinre-Zeitalters. Aus Mötiers vielleicht ebenfo fehr in Folge

feiner auffallenden arnienifchen Tracht als der dort verfaßten

betteee (le lu monte-1.3116 vertrieben. feßte er fich hier ganz in

den ..Naturzuftand“ und fchrieb die krafeaaiou rie toi (iii

rienire 8870Fflttl. Von einem ebenfalls von ihm bewohnten

Chalet auf dem egenüber liegenden Ufer find nur noch wenige

Trümmer vorhan en.

Noch ein Wort über die Höhen der Umgebung und ihre

Eigenthümlichkeiten. Grüne unendliche Weiden. große hallen

artige Sennhütten. innerlich eingetheilt in Stalluiig. Sihlaf

kammer. Herdftätte mit Keffel und Trocken- und Vorraths

räume für den Käfe; dann diiftere todte Moorgelände und

finftere fifihlofe Seen. fchwarze Tannen. die bald die Holden

und Thalfenkungen als Wald überkleiden. bald in einzelnen

Gruppen und als vollftändige Einfiedler troßi über die Heide

anfragen. windgepeitfchte. fturmfefte Säcularge talteii. von dem

hier allein herrfchenden Element fo zugerichtet. gedreht. geknickt.

gezwirbelt. gezauft. daß dein Maler bei ihrem Anblick das

Herz aufgehen muß. als vor den wunderbarfteii Baum

individiien der Welt - endlich als faft conftante Decoration.

die ewigen Alpen. die dem Iarabewohner nicht als Welten

für fich dazufein fcheinen. fondern nur für ihn, zum Anfchauen.

als Augenweide gefchaffen. und zu denen der Hirt auf diefen

Höhen mit der gleichen Empfindung hinüberfchauen mag wie

wir zum Mviid iind zu den Sternen.

Das &kal-cle-'l'reieere theilt fich nach oben in zwei Thäler.

das von It. Zulpiae and das von [in Latte, beide fehr felfig.

fehr waffer- und waldreich. mit Schliinden. Abftürzen, Cas

enden, Höhleneingängeii. romantifch ini höchften Grad. Durch

Zi. Zülpiee gelangt man zur „Glatze“. genannt die Vorte-ii'ou

limit. wo in dem viele Jahrhunderte alten Felsdurchbruch

nom zwei mächtige Eifeiiringe zu fehen find. die Ueberrefte
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von Ketten* dief von einem Thurm (la 'leur-Zargen) flankirt,

fchon im Mittelalter als Grenz- und Zollfperre gedient haben

und fpäter - wenn auch freilich nicht allein und nicht haupt

fächlich - eine viel bedeutun sreichere Sperre eworden find

indem hier 1476 die Heerhaufen Karls des Kii nen am einft

weiligen Eindringen in die eidgenöffifchen Lande verhindert

und zurückgeworfen worden. Noch andere Erinnerungen er

weckt diefer Paß, Erinnerungen neueren Datums, und wer

auf feiner Wanderung einen intelligenten Bewohner der Uni

.egend (und die meiften find es) aus Zufall zum Begleiter

e ommt, mag fich von einem Augenzeugen eine kleine Illu

ftration u dem hiftorifchen Begriff „Bourbaki in der Schweiz"

geben laffen. Der Jlluftrator mag noch fo grobe Vinfelf
noch fo roYe cFarben führenf nocl fo grelle Lichter auf

fetzen, fein ild wird einer gewiffen8 irkung nicht ermangeln,

Durch das Tha( von lm Latte fiihrt der Aufftieg auf

den Ebaeeeron (1609 Meter) mit vielleicht dem fchönften

Alpenpanorama, das fich denken läßtf welches nicht zum wenig

ften großartig wirktf wenn an einem Spätherbfttag bei klarer

oberer Re ion unten weiße wogende Nebelmaffen ein uugeheures

Meer zwifchen Alpen und Jura zu bilden fcheinen und einen

annähernden Begriff geben von verfloffenen diluvialen Zu:

ftänden, * x

Eine der merkwürdigften Erfcheinungen diefer Jurawelt

ift der Greax-äu-l-'ent über Noiraique hinter dem Donau-[Aue

- von feinem geradezu überwältigenden Ausblick auf den

Neuenburger und Genfer See und was an Dörfern, Städten,

Ländern, Bergen und Alpenfirnen dazwifchen und darüber

hinaus liegt, nicht einmal zu reden. Diefen Ereiix-clu-lleut

bildet mitten auf einem Hochplateau eine wirklich riefenhafte

keffelfo'rmige Einfenkung, vielleicht beffer Einfinkung mit fenk

rechten Felswänden, worin mindefteus eine kleine Stadt Blaß

hätte. Man kann zehn Schritte entfernt feinf ohne eine Ahnung

avon zu haben, dann plöhlich fteht man davon die Seele

voll Schauder.

Ich hattef wie ich fchauernd am Rand des Abgrundes

ftand, eine feltfaine Erfcheinung. An einem entgegengefeßten

Punkt der hufeifenformigen und faft kreisrunden Peripherie

tauchte plötzlich eine Gruppe weiblicher Geftalten in hellen

Kleidern auf und winkten mir mit Händen und Tüchern.

Waren es die Feen des Ocean-äu-lienv, von denen die Legende

erzählt? war in u gewaltiger Ergriffenheit von der

Größe der eltf die fi um 111i???z aufbaute- in keiner Aben

teuerftimmung und folgte ihrem inken nicht. Lan e lag ich

in der Sonne und fah nach Süden und Offen, wo ie Alpen

wie ein Feld welt roßer filberner Lilien am Himmel ftanden.

Später fuchte ich den Bfadf auf dem man in as Great: hin

unter klimmt, und als ich drunten unter Sch lichten nnd Ge

ftrüpp allen Weg verloren hattet alfo in einem der Fälle war,

„wo der Menfch fich fehnt zum Menfcheii“_- in Ermangelung

von Feen - drang auf einmal heller Kleiderfchimnier und

filberner Stimmenklang durch's Gebüfch. Es waren die neun

Oreaden wiederx oder waren es Najaden, we( e da um die berühmte

k'outaiue. traute lager-ten. Ich befragte ie um den Weg. -

Statt mir denfelben bloß an uzeigen, boten fie fich als Führe

riunen an- indem fie fich felber von einer Art mäunlichem

Riefen fiihren ließen. Inftitutsdamen waren es( rauzöfinuen,

Ruffinnem Schwedinnen) von Fleurier und ihr ientor. Wit*

machten den Heimweg zufammen, für den anderen Tag luden

fie mich zum Thee. Bei diefer improvifirten Introduction ift

es leider geblieben, ein Marlitt'fcher Roman ward nicht daraus.

kee .,..l f,

i
Yin*:- der S(iauptttadt.

berliner Sommer-ebenda

[ll.

- Sie erweifen fich als echte Berlinerin- verehrte Freundin, wenn Sie

fich fo befonders angelegentlich nach den Schickfalen des Wallner

theaters oder vielmehr nach den Ausfichten deffelben für den bevor

ftehenden Winter erkundigen- denn diefe Bühne ift den Berlinern fo recht

an's Herz gewachfen felt den Jahrzehnten, in denen ihre Lieblinge, Erne

ftine Wegner und Helmerding, dort ihre urwüchfigen Geftalten fchnfen.

Und wenn auch die Wallnertheaterftraße trotz Bferde- nnd Stadtbahn

durch den Zug nach Weften noch etwas weiter, als es fchon früher der

Fall war, von dem Mittelpunkte der geiftigen Lebensbrandung unferer

Weltftadt abgedrängt worden ift- wenn auch die freundliche Gunft des

Mnfageten Apollo in den letzten Jahren weder den Autoren noch den

Darftellern diefer Bühne lächelte, fo bleibt doch der alte gute Klang des

Namens den echten Berlinern vertraulich und behält etwas Anheimelndes

und Freundliches. Das letzte Stadium der Lebrun'fchen Direction ift

nicht glücklich gewefen, aber es hat den Zauberf der immer über diefer

Stätte der übermüthigen Voffe und des leichten Schwankes waltete- doch

nicht zerftören können; auch die erften Berfuche der Hafeman'fchen Leitung

find faft alle kläglich gefcheiterh aber die Hoffnung auf ein neues, frifches

und kräftiges Aufblühen der alten, auf jener Bühne einft fo recht vom

Herzen kommenden Luftigkeit find felbft damit noch nicht hingefchwunden.

Ift es nicht fo- gnädige Frau? Oder wiirden Sie mich wohl fonft ver

anlaffen- in diefer vielbefeufzten heißen Zeit, in der man an theatralifche

Sommerabende nur noch mit höchft fchwülen Gefühlen denkt, Ihnen einen

Brief über das Wallnertheater zu fchreiben?

Sie hatten von einem neuen „Mofer“ gelefen, und in Ihrer Er

innerung ftiegen bei diefem Namen die feligen Zeiten auf, in denen diefer

Autor feine erften, fchönften Triumphe feierte. O, warum haben Sie

nicht dabei auch an die leßten Jahre gedacht und an die vielen fchwachen

Abklatfche- die er inzwifchen von jenen erften glücklichen Erfindungen uns

dargeboten hat! Sie wiirden mir den Anblick feines jüngften er

fpart haben, des unglückfeligen „Alfredlh mit dem Herr Hafemann

diefen Winter - diefes Wort fchreibe ich bei dreiundzwanzig Grad im

Schatten mit wahrem Wonnegefühle -- eröffnete, Alfred ift nicht der

famofe Reif von Reiflingen oder der luftige jüngfte Lieutenant- er

ift ein Brimaner- ein Schulfuchs, plump und humorlos gezeichnet- eine

Earikatur ohne Salz und Ww, ohne Natnrähnlichkeit und treffende Wir

kung, Er fteht, wie jener unerfetzliclie Reif zwifchen mehreren Liebes

paaren in der Mitte und verurfacht eine gewiffe Verwickelung in der

Handlung, aber in fo minimaler und fo entfeßlich trivialer Weife, daß

wir über fein epifodifches Auftreten und alsbaldiges Hinausbefördertwer

den nur froh waren, Und fonft? fragen Sie. Was könnte es fonft bei

Mofer noch Anderes geben- als die beiden jungen Freunde, die zwei ver:

fchicdene junge Damen lieben und nach einigem Hin- und Herziehen auch

„kriegen“, als das derbe Dienftmädcheln das herausfordend in die Hand

lung eingreift- als den komifchen Vater* der diesmal ein ftets unbefriedigter

Gourmand war und als die komifche Alte- die diesmal in Geftalt einer

Repräfentantin des Hauswefens auftrat. Das Uebrige können Sie fich

leicht fertig maäzen, ohne felbft ein berühmter Luftfpieldichter zu fein

wenn Sie fich der Mofer'fchen Schwänke der letzten Jahre nur nom mit

einiger Deutlichkeit erinnern. Ich wüßte Ihnen wirklich keine einzige

Scene oder Epifode aus dem ganzen Schwanke zu nennen, die fich durch

Neuheit oder durch komifche Wirkung hätte einprägen können und wert!)

wäre, Ihnen und der Nachwelt überliefert zu werden.

Ich habe bei dem Anhören des neuen Mofer'fchen Schwankes nur

auf's Neue die Ueberzeugung verftärken können, die ich durch die Er:

fahrungen der leßten Jahre gewonnen habe, daß die Direction des Wallner

theaters vergeblich auf Erfolge rechnen wird, wenn fie wie bisher fich
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lediglich an die Autoren hält. welche die Glanzzeit diefer Bühne niit ihren

Namen decken. Die Namen find geblieben. aber der Glanz. der Boll

gehalt derfelben ift verfchwundcn und das Publikum läßt fich nun ein

mal nicht auf die Dauer bloß vom Namen blenden. Neues Leben blühe

aus den Ruinen! Neue Kräfte zu wecken. neue Talente zu entdecken muß

auch Aufgabe einer Luftfpielbiihne bleiben. wenn fie fich frifch erhalten

ivill. Warum das Alter fo vergöttern. wenn es fich als hinfällig er:

wiefen hat?

Neue darftellende Kräfte hat die Hafeniann'fche Leitung allerdings

in genügender Anzahl für den bevorftehenden Winter geweckt. aber es ift

eine Frage. ob fie bei dem Eintauch derfelben gegen manche friiheren

Darfteller nicht verloren hat? Werden Sie nicht. verehrte Freundin.

Herrn Alexander vermiffen. oder Frau Carlfen? Jch glaube es gewiß;

wenn diefelben auch nicht aus dein Berliner Gefichtskreis verfchwundeii

find. werden fie doch an ihrer neuen Wirkungsftättc nicht in der großen

Liebenswürdigkeit hervortreten können. die fie im Wallner-theater entfalteteii.

Und die Künftler. die fie in dem lehteren erft-gen fallen. werden ebenfalls

große Mühe haben. ihren Abgang gerade von diefer Bühne verfchnierzen

zu laffen. Fräulein von Meersberg. eine alte Bekannte aus dem

Fricdrich-Wilhelmftädiifchen Theater. ift neu eingetreten; fie fpielte in

jenem unglücklichen Mofer'fchen Schwankc eine unglückliche Jungfer

Köchin recht unglücklich. aber fchon das zweite Stück. welches Herr Hafe

uiann in diefer Aera aiif die Bretter brachte und von welchem ich fogleich

fprechen will. zeigte ihre Talente in befferein Lichte. und die Zukunft wird

es wohl lehren. daß ihr Engagement eine Errungenfäfaft bedeutet. Und

mit ihr ift noch ein anderer Künftler aus Wien herbeigekonimeii. um in

neuem Glanz jene verblicheiie Stätte erftrahlen zu laffen: kein Geringerer

als Felix Schweighofer.

Sie erinnern fich. gnädige Frau. der herzigen. ergreifeiiden Geftalt.

die im vorigen Winter diefer gottbegnadte Minic vor unferen Augen im

..Nullerlt' erftehen ließ. Er hat feine Künfte auch in der Wiener Gefangs:

poffe von Eofta ..Das Blißmädel". in tvelcher er ini Wallnertheater

jeßt auftritt. entfaltet. leider aber dabei nur wenig Gelegenheit gefunden.

auch feine Kunft zu zeigen. Ich will Jhncn von diefer windigen. groben.

faft rohen Voffe. die fchon vor zehn Jahren bei ihrer Anfführuiig ini

Friedrich-Wilhelmftädtifchen Theater wenig gefiel und jetzt fogar eine Art

von Entrüftuiig unter dem Berliner Publikum und in der Tageskritik

erregte. nichts fchreibeu; fic ift lediglich ein elendes Berkleidungsftück. das

einem guten Komiker Gelegenheit zur Entwickelung aller möglichen Mäh

chen und Künftchen darbietet und nur fiir einen folchen - ich glaube es

war Sihweighojer felbft - gefchrieben ift. Vielleicht kennen Sie diefelbe

auch fchon. und wenn Sie fie nicht kennen oder kennen lernen. werden

Sie nichts verloren haben. Denn daß Schweighofer fein Auftreten in

derfelben nur als eine Reminifeenz an fein erftes Gaftfpiel in Berlin auf:

faßt. wollen wir im Jntereffc des Wallnertheaters hoffen, Er ift ein

eminenter Mimiker. das fieht man allerdings aus feinem Spiel in diefer

Voffe. aber er ift auch mehr. das fahen tvir im vorigen Winter; und das

„Mehr" wird er uns hoffentlich nun auch in diefem Winter zeigen.

Wenn es ihm oder vielmehr Herrn Hafemann gelingen follte. neue Stücke

aufzufindeii. oder auch alte. noch lebensfähige auszugraben. in denen

diefer Künftler fich ganz entfalten kann. dann geht das Wallner-theater

für diefen Winter einer neuen Bliithezeit entgegen. Denn die altbewährten

Kräfte deffelben - die Guthern. Blencke. Meißner - und auch die neu

engagirten werden keinen Director im Stiche laffen. Aber das; ..wenn!“

Man müßte es allen Autoren. den alten und den jungen. zurufen. daß

fie fich diesmal recht anfpaiinten. um für Schweighofer und Collegen

anftückc zii erfinneu. Wollen Sie Jhre Stimme nicht auch ertönen

laffen. verehrte Freundin? Vielleicht entflanimt manchen Luftfpieldichter

Ihre Liebenswiirdigkeit und Jhre Anhänglichkeit an die geiniithliche Kunft

ftätte in 8.0. zu neuen Than-n. Verfucheii Sie es einmal. Sehr erfreut

wird darüber fein

Ihr

[Jeroliueuaia.

die graphifihen üünfie auf der Jubiläumsausfiellung.

Wie immer ift diefe Abtheilung das Stiefkind der Veranftaltung.

Sie fteht in diefem Jahre fogar noch hinter der Architektur zurück. mit

der fie fonft die Veriiachläffigung zu theileii hatte. Während Fagoden in

Riefenformat. farbig ausgeführte perfpectivifche Anfichten. Modelle in Holz

und Stuck. ja. an einer Stelle fogar eine in echtem Material von Open

und feinem Künftlerftabc an Malern. Bildhauein und Holzfchnißern aus:

geführte gothifclie Kapelle auch die Augen des Laufpublikums auf fich

ziehen. müffen auf der anderen Seite die Knpferftiche. Radirungen und

Holzfihuitte die unmittelbare Concnrreuz von Handzeichnungen und Aqua

rellen aushalten. mit denen fie in kleinen fehleeht beleuchteten Zellen durch

einander gehängt find, Es ift wirklich die höchfte Zeit. dafi fich die be:

treffenden Künftler zufammenthun und ihre eigenen Ausftellungen unter

nehmen. Wo es gilt. farbige Werke zu hängen. wird für fie der Maß

immer ungenügend bemeffen fein. bis fie fich einmal als nicht zu iiber

gehende gefchloffene Corporation präfentiren. die das Publikum durch

Sonderausftellnngen für fich gewonnen hat. Dann werden fie bei großen

allgemeinen Ausftellungen ihre Räume von vornherein zuertheilt be.

kommen müffen. Es fcheint uns ein großer Jirihuni in der Anficht zu

liegen. daß Kupferftiche und Holzfchnitte keiner guten Beleuchtung bm

dürfen.

Doch werden bei den graphifäien Künftlern fchon von felbft die An

fpriiche wachfeii. wenn ihr Zweig die fchwere Krifis. die er jeßt durch:

zumachen hat. hinter fich fieht. wie dies in England und Frankreich fchon

zum Theil der Fall. -

Es gibt in Deutfchland augenblicklich kein rechtes Publikum für fie.

Die Zeit der monnmeiitalen Entwickelung des Kupferftiches fcheint zunäehft

vorüber. Als vor hundert Jahren die architektonifche Behandlung des

Wohnraunies aufhörte. als auf die fürftliche Zeit die bürgerliche folgte.

iii der nicht mehr für Ausnahmsexiftenzen jedesmal die höchfte Leiftung

angeftrebt wurde. fouderii die Wohnräume des Herrfchers und die des

wohlhabenden Bürgers ein gleichmäßig niedriges Niveau des Gefchmackcs

und des Kunftaufwandes zeigten. da begann der Kupferftich die Mappe

des Sammlers zu verlaffen und feine decorative Alleiuherrfchaft auf der

Wand des architektnrlofen Gemaches aiizutretcn. Damit wuchs fein For

mat auf das Moniinientale und feine Manier mußte auf eine Wirkung

in die Ferne gehen. Beides entzog ihm die Freundfchaft des Sammlers.

der nur fchwer die genügend umfangreichen Mappen befchafft-n und die

Riefenblätter gar nicht mehr zum Befehen in die Hand nehmen konnte.

. Nichts ift unbehaglicher anznfehen und zu hantiren. als fo eine Samm

f luug der Kupferftiche unferes Jahrhunderts. Zum Glück find fie. wie

i gefagt. fehr fetten. Die Riefenforiuate haben es den Liebhabern voll:

kommen abgetoöhnt. moderne Werke des Grabftiafels zu fammeln.

Sowie vor zwanzig Jahren die - nun auch fchon abfterbende -

Manie des „Stillleben" um fich griff. mit der die Farbe wieder ihren

Einzug iii nnfere Zimmer hielt. da verfchwand der fchwarze Stich von

den Wänden. Wo durch ihn Raffael. Tizian. Guido Rent und wer fonft

f an großen und kleinen Clafficiften geherrfcht hatte. zog der Buutdruik ein.

fpäter Oelgemälde und Aquarell und daneben. was man an falfihen und

echten alten Tellern auftreiben konnte. fowie das berufene Makartbouquet.

Man fehnt fich aus diefem imitirten Künftleratelier. das einmal den komi

fchen Opern unferer Enkel den Stoff zu den luftigfteii Decorationen liefern

kann. jeßt auch fchon wieder heraus. Aber einen Kupferftich einzurahmen

wagt doch erft wieder der am weiteften Fortgefchrittene und fucht durch

Jfolirung fein Verfahren zu motiviren.

Die Radirung war bekanntlich zur felben Zeit. die den Kupferftich

auf die Wand brachte. fo gut wie zu Grunde gegangen. Einzelne Meifter

pflegten fie wohl noch. aber fie diente nicht mehr. wie während des fieb:

f zehnten und achtzehnten Jahrhunderts. dem Ausdruck der nialerifchen
i Auffaffiiiig der Natur. fondern fie war zu einer Art llmrißzeichnung ge

worden und verzichtete grundfäßlich auf jeden kräftigen Effect. Das Bei

l fpiel der Engländer und Franzofen hat fie auch bei uns heransgeriffen.

S _Oz .s -Ü-BK, KW".
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Vorläufig ftrebt fie danach. die Erbfchaft des Kupferftiches als Wand

fchinuck anzutreten. Thpifch für dies Beftreben find die großen wirkungs

vollen Blätter Mannfeld's. An den Sammler mit feiner Mappe wenden

fich die in den deutfchen Kunfteentren fich bildenden Radirvereine, Aber

der Erfolg fcheint fehr flau zu fein. Noch habe ich von keinem Kunft

liebhaber gehört. der ernfthaft deutfche Radirungen fammelte. Ein hoch

begabter origineller Künftlcr wie Klinger findet bei uns keinen Boden.

Wie wiirde bei unfereu Nachbarn ein derartiges Talent daftehenl Es

fcheint fogar. als ob keine der deutfchen modernen Galerien es als ihre

Aufgabe betrachtete. in dem dazu gehörenden Kupferftichkabinei fijftematifch

deutfche Radiricngen zu fammeln. Da ift es denn vorläufig dem Ra

direr nicht zu verargen. wenn er. ftatt in die Luft zu bauen. mit prak

tifchein Griff die Formen packt. die dem Publikum genehm find. Un

verkäuflich fcheint jetit. was nicht eingerahmt zu werden beftininit ift oder

als gebundenes Werk auf deic Salontifäj gelegt werden kann. Zu legte

reni Genre gehören die vielen Nachbildungen der großen Galerien und

die Sammelmappen wie Mannfeld's Rhein.

Die Aqiiatinta und die nahe verwandte Schabkunft fcheinen ganz

todt zii fein. Was fiir wunderbare Effecte wußten ihnen die Künftler

des vergangenen Jahrhunderts in der Wiedergabe der Niederländer zu

entlocken! Sie haben zivar niemals ein das Material zu einer großen

originalen Knnft gegeben. wie die Radirung im fiebzehnten Jahr

hundert bei den Niederläiidem. Aber was die Aqiiatintamanier dennoch

in der Hand eines bewußten Künftlers zu leiften vermögen. hat Max

Klinger in feinem faft noch unbekannten Todtentaiiz gezeigt. Freilich

wird fie kaum eine große Zukunft haben. weil fie ein Jnftrunient ift.

auf dem nur ioenige zu fpielen wagen dürfen; und die Schabmanier als

Reproductionsknnft wird neben der ebenfo wirkenden Heliograviire nach

dem Original nicht mehr aufkommen. Aber es ift doch zu bedauern. daß

eine eigenartige Technik zu Grunde geht. Klinger hat feine Aquatinta:

manier felbftäudig wieder ausprobiren müffen.

Auch der Farbendrnck von der Kupferplatte. den die Franzofen

gegen Ende des aäjtzehnten Jahrhunderts fo raffinirt entwickelten. würde

auf unferer Ausftellung vergebens gefucht werden. Schade befonders uni

diefen. denn nächft der Aquarelle wüßte ich nichts. das im Zimmer an

der Wand fo freundlich und bei jeder Beleuchtung gleichmäßig wirkte wie

den Kupferbuntdruck. Die Franzofen fangen bekanntlich feit einigen

Jahren an. die Heliogravüre farbig zu drucken und haben fchon große

Erfolge erzielt. Es wäre eine lohnende Aufgabe fiir einen jungen dent:

fehen .tli'inftler. einmal nach diefer Richtung hin die Wege zu bahnen.

Auch große Reproductionsanftalten wie die photographifche Gefellfchaft

oder die von Rudolf Schufter in Berlin dürften die Manier in Betracht

zu ziehen haben.

Abgefehen von der wieder aufgenommenen Radirung haben wir

auf der Aufftellung nur einen Anfaß zu etwas wefentlich Neuem ge

fehen. Es find die Portraitköpfe von Karl Stauffer-Bern. Er hat

'fich eine ganz originelle Technik ausgebildet. die alle Vortheile des Stiches

und der Radirung zu vereinigen fucht. Man hat ihm deswegen fowohl

von Seiten der ziinftigen Künftler wie von Seiten der auf Reinheit der

Gattungen bedachten Aefthetiker die Vorwürfe nicht erfpart. Aber was

thut'sk* Wenn er fiir das üppige fchwarze Haar des einen Frauenkopfes

die Radirung anwendet und für das weiche Fleifch den Grabftichel ver

wendet. fo kommt es doch nur darauf an. ob eine einheitliche ftarke Wir

kung erzielt ift. und darüber ift fich alle Welt einig. Es ift ganz er

ftaunlich. bis zu welcher Meifterfchaft es der Künftler in diefer erft felt

einigen Jahren von ihm gepflegten Technik errungen hat. Sein feltenes

Können als Zeichner tritt bei diefen zum Theil lebensgroßen Köpfen

wieder glänzend an den Tag. Wir können uns auf eine Bcfchreibung

der Bildniffe Menzel's. der Frau Klein. des Künftlers felbft an diefer

Stelle nicht einlaffeii. aber wir rathen nnfern Lefern dringend. fich in

der Kunfthandlung einmal die Blätter vorlegen zu laffen. Sie machen

den einzigen neuen Anfafz auf der ganzen graphifchen Abtheilung aus

und gehören zu den wenigen originellen Leiftungen auf der Ausftellung.

Was Stauffer bietet. gehört ihm felber. Diefe Hand hat vor ihm keiner

gejchrieben. Möge es ihm vergömit fein. dies moderne Werk fortzu

fehen. Wir hoffen es um fo mehr. als er nicht bloß für den Sammler

arbeitet. fondern mit feiner neuen Kauft mitten im Familienleben fteht.

Für die Befprechung der Arbeiten. die in dem gewohnten Geleife

fich bewegen. fehlt uns hier der Play. Es find faft fänimtliche namhafte

Kupferftecher - foviel es deren noch gibt - mit ihren bekannten und

einigen neuen Arbeiten vertreten. So Ludwig Jacobi). der jeßt den

erften Rang einninimt. mit der Schule von Athen; Guftao Eilers mit

einem Bildniß naäi van Duck; Krauskopf. Hans Meher. Sachs. Unger.

Wörnle. um nur einige der bekannteften Namen zu nennen.

Auf dem Gebiete des Holzfchnittes haben fämnitliche bedeutende

Firmen Probedriicke ihrer vorzüglichften Blätter ausgeftellt. Merkwürdig.

wie bei gewiffen Eigenheiten der Werkftätten doch die Manier die gleiche

ift. Wäre Zartheit und minutiöfe Detailausführung das höchfte Ideal

des Holzfchiiittes. fo würde es fchwer halten. einer der Anftalien die

Palme zu reichen. Daß die neuere Berliner Holzfchneidefchulc fofort

ihren Rang iiebeu denen der übrigen deutfchen Kunftftädte eingenommen

hat. verdankt fie den Anftreiigiingen von Heuer und Kirmfe. Bong und

Thiele's. Logic-rer hat fich durch feine FacfimileSchnitte nach Blättern

des fechzehnten Jahrhunderts eine Specialität gefchaffen.

Yotizen.

HansMakart und feine bleibende Bedeutung von Robert

Stiaßnh. (Leipig. Sailor-mp.) -- Mit einer von Wiffcn und Gefehniack

zengenden Sicherheit geht der Autor auf die inneren Vorzüge des glänzen

den Eoloriften ein und ift bemüht. die zahlreichen und einander wider

ftreiteiideii zeitgenöffifchen llrtheile über Makart objectiv auseinander zu

halten und eigentliches Verdienft vom fäieinbaren Vorzug zu trennen.

Der Sicherheit der Kritik entfpricht nicht immer die Form Stiaßnh's;

etwas Unftäies. Nervöfc-s macht fich in feiner Schreibart bemerkbar. welch'

ftörende Züge in den künftigen Arbeiten des Autors hoffentlich fchwinden

werden. ill.

Offene Yriefe und Antworten.

Geehtter Herr!

Ju dem fehr intereffanten Beitrage zur befferen Erklärung des

Goethe'fchen Gedichtes an Fr. Wolowska von Herrn Rob. Falck (in

Nr. 33) finden fich einige Aeußerungen. die mir zweifelhaft erfcheinen.

Ich bemerke dazu Folgendes:

Von den beiden Schweftern Wolowska*). die eine. Marie. geb. 1795.

hieß damals (1823). nach dem Namen ihres Mannes. Szhmanowska;

fie war eine fcinerzeit berühmte Pianiftin; Goethe beehrte fie mit einem

Gedichte (1.. 514). Daß ihre Säiwefter Eafiniira ..fchön und jugendlich“

war. ift fehr wahrfcheinlich; ob fie aber eine ..Künftlerin" geioefen ift.

fcheint mir zweifelhaft; es muß wahrfcheinlich Marie damit gemeint

fein. Ferner fcheint aus dem Wortlaute der Mittheilungen von Herrn

Falck zu folgen. daß er diefelben von der ..noch lebenden" Marie erhalten

hatte. Sie ftarb aber 1832 in St. Petersburg als Hofpianiftin. Es

muß folglich eine dritte Schivefter Marias und Eafimiras noch am Leben

fein. die das Album befißt und Herrn Falck die genannten Einzelheiten

mitgetheilt hat.

Dresden. 11. September 1886.

l)r. Johann Karlowicz.

*) Alfo nicht Wotowska; das durchgeftrichene l der polnifchen Schrift

ift einem t ähnlich. daher der Jrrthiim.
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Ueber die Welthandelslcrifis.

Von Fritz Aalle. M. d. R.

Da die in der „Lei-ue (lea clean monäee“ vom 15. Maja.

von Van( Leroh-Beaulieu veröffentlichte Arbeit über das Sin

ken der Vreife und die Welthandelskrife vor Kurzem durch

eine Ueberfehung von l)r. E. v; Kalkftein dem großen deut

fchen Publikum bekannter geworden ift. erfcheint eine für diefes

beftimmte Befprechung der Abhandlung *des berühmten fran

Yfifchen Nationalokonomen wohl am Vlahe. Herr Leroh

8 eaulieii beginnt feine Arbeit mit der Mittheilung einer Reihe

von Ziffern. betreffend die Abnahme des Exports und Imports

der legten Jahre in Frankreich. England. Jtalien und den

Vereinigten Staaten von Nordamerika. welche ein Bild der

Handelskrife und ihres Umfanges gewähren und gibt fodanii

in drei Abfihnitten eine Kritik der Anfichten über die Urfachen

der Krife und die zu ihrer Befeitigung vorgefchlageneii Mittel.

an die fi? die Darftellung feiner eigenen Anfchauiingen an

fchließt. m erften Abfchnitt weift er die Jrrthümlichkeit der

Anficht nach. daß die Krife wefeutlich durch die obwaltenden

Währungsverhältniffe verurfacht fei; im zweiten wendet er fich

egeti die Herleitung der K'rife aus der Ueberprodiiction uiid

?teilt dem gegenüber die Behauptung auf. da man nicht zu

viel. fondern zu theuer und zum Theil an??? e enftände pro

ducirt habe. an eren Confum fich die enfchen noch nicht

enügend gewöhnt hätten; im dritten Abonitt bekämpft er den *

* deren Vergangenheit undrotectionismus. möge er auftreten als efördernng einzelner

Broductionszweige durch ftaatliche Vrämien und Subventionen

oder als Schit durch Eingangszölle. und geißelt die Ueber

treibung öffenticher Arbeiten. diefen beiden Momenten eine

erhebliche Schuld an der Herbeiführung der Krife zufchiebend.

Zum Schluß wird dann die Frage erörtert. was gefcheheii

könne. um die Dauer der Krife zu verkürzen uiid dahin be

antwortet. daß die ..Härten des Schuhzollfhftemes abzufchwächen

feien und auf allen Staatsfocialismus zu verzichten fei“ und

daß man billiger produciren müffe. Lehteres fet zu erreichen

durch eine die Ermäßigung der Steuern ermöglichende Spar- -

famkeit im Staats- und Communalhaushalt. durch die fich

von felbft vollziehende Verringerung des Capitalzinfes und

Unternehmergewinnes. durch höhere Letftungsfähigkeit der Hand- i

arbeiter und fogar bisweilen durch Herabfehung des LoZnes '

derfelben und endlich dadurch. daß man eine directere er

binditiig zwifchen Cotifumenten und Vroducenten herftelle, fo

daß fich Engros- und Detailpreife einander mehr nähern und die :

Fritz troegel, - Zwei fchleswig-holfteinifche Memoirenwerke. Von Van( Säiiiße. - Zwei neue Romane. Von Ernit

Feuilleton: Der Säflagfchatten. Gin Wiener Gefeilfchaftsbild von Ludwig Heveii. - Aus der Hanntftadt: Die wiffeitfchaftliche

Ausftelluttg der Berliner Naturforfcher-Verfamiiilung. Von Carus Sterne. - Die Jubiläuiiisausftellung. - Offene Briefe uud

Ziel. -

Confumenten auch den entfprechenden Vortheil von dem Zurück

gehen der Selbfttoftenpreife der Vroducte genießen. , Wären

die Detailpreife auf diefe Weife ermäßigt. fo würden die Con

!)umeßiten neue Gewohnheiten annehmen und dann fei die Krife

een et.

Ju dem Vorwort zur deutf e11 Ueberfehung wird nnferen

gelehrten Volkswirtheii ein gewif er Vorwurf daraus gemacht.

daß fie die von deiti Franzofen Leroh-Beaulieu. wie von Eng

ländern und Belgierii befprocheiie Frage der Handelskrife kaum

in ihrer Totalität behandelt hätten. itiid zwar weil fie zu eiii

feitig. in ihrem Urtheil unfelbftändi und befaiigen feien. Jch

kann diefe Begrütidun_ nicht als ri tig anerkennen. ich möchte

vielmehr das Umgekehrte behaupten; tinfere Gelelrten aben

fich bisher ni t an die Arbeit herangewagt. weil fie in olge

ihrer Getviffen iaftigkeit bei Erforfchung der thatfääilichen Ver

hältniffe. ihrer Objectivität und Unabhängigkeit von hergebra -

ten Schulmeinungen weniger rafch im Urtheileii find. wie man e

ihrer ausländifchen Genoffen. Denn wetiii fchon im» A -

gemeinen der Sah gilt. daß der Menfch mit wachtender Kennt

niß der uiieiidli en Mannigfaltigkeit der Erfcheinungen. ihrer

Urfachen und irkungen. vorfichtiger in der Ziehung von

Schlüffen und Aufftellun allgemeiner Behauptungen wird. fo

muß dies insbefondere tatthaben bei den Rationalökonomen.

Die Nationalökonomie als Wiffenfchaft fteht noch auf herzlich

niedriger Stufe. unfere Kenntniffe find überall noch lückenhaft.

vielfach ganz ungenügend. Dabei ift nirgends ein falfcher

Schritt voii größerer praktifcher Tragweite als in volkswirth

fchaftlichen Dingen, Ob die Aftrononien und Geologeti irrige

thpothefen über die Natur des Weltalls und der Erde. iiber

Zukunft aufftelleii. ob die Chemiker.

wie das fchon hundert Mal gefchehen ift. Theorien proklamiren.

die fpäter als verfe lte erkannt werden. ob die Hiftoriker eine

Zeit lang von falf en Vorausfehungen ausgehen. ift für das

Wohl und Wehe der Menfchheit von ziemlich uittergeordneter

Bedeutung. Schlimmer fchoit ift es. wenn die Mediciner auf

falfcher Zährde wandeln. ihre Fehler treffen aber imnter nur

einzelne p er und werden bei einigermaßen aiifmerkfaiiier Be

obachtung bald erkannt. Jrrthiimer auf dem Gebiete der Na

tionalökonomie aber ruiniren ein ganzes Volk und zwar gleich

auf Jahrzehnte hinaus. Das (Kt denjenigen nnferer Volks

wirthe. dereit Urtheil ür die irthfchaftspolitik 'der gefeh

gebendeii Factoren. dur die wiffen] aftlime Autorität. welche

ihnen zur Seite fteht. von Einfluß ein kann, große Referve

auf. uiid fie handeln meines Eramtens weife. wenn fie fich

zunächft aiif genauere Unterfuchun der Grundlagen und Be

handlung der einzelnen abgefchlof enen Materieii befchränken.

Datz Herr Leroh-Beanlieu anders verfiihr. foll ihm darum
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nicht zum Vorwurf gemacht werden. für ihn lag die Sache

eben anders wie für feine deutfchen Collegen. Ihm kam es

darauf an. eine brennend gewordene Gefahr zu efchwören.

feine Landsleute davor u warnen. daß fie ich nicht dur?? iu

ihren Zielen unklare ra ikale Strömungen zu ftaatlichen in

riffen verleiten ließen. die - weit davon entfernt. die belftehende wirthfchaftliche Krife zu mildern - u einer Ver

län erung und Verfchärfung der beklagten Mißftände führen

mußten. Die Schlußfäße feiner Arbeit find in diefer Richtung

charakteriftifch. Er fagt: ..Die Thätigkeit des Staates in allen

diefen ragen it eine wefentlich ftörende; fie kann nie regu

lirend ein. ir erbitten von ihm nur. daß er fich nicht

überall einmifche. daß er die Gemüther nicht aufrege. daß er

feine Aus aben einfchränken. daß er durch feine Sparfamkeit

zur Herab eßung des Koftenpreifes. durch die Weisheit feiner

Haltung zur Wiederherftellung des Vertrauens beitrage. Ihr

verlangt zu wenig. wird man fageu. Nein. denn bei feinem

einmal vorhandenen unruhigen und phantaftifchen Natiirell

verlangen wir von ihm viel. mehr vielleicht als er uns wird

gewähren wollen.“ Bei der Niederfchrift diefer Süße hatte

der Verfaffer offenbar nur Frankrei ini Auge; auf alle

Staaten ausgede nt wären fie unzutre end.

Daß Herr eroh-Veanlieu troh feiner Abneigung gegen

die ftaatliche Intervention in Frankreich auch dort nicht jede

ouvernementale Thätigkeit im Iiitereffe der Privatwirthfchaft

für fchädlich hält. geht übrigens daraus hervor. daß er *an

einer andern Stelle einer folchen indirect das Wort redet.

nämlich der Siibventionirung der Privateifenbahngefellfchaften

behufs Ermäßigung der Gütertarife der für die Zufuhr zu den

großen Centren beftimmten Eonfunitionsartikel iind ie Ans

uhr gewiffer fraiizöfifcher Waaren. oder auch behufs Einfüh

rung mittlerer Tarife zwifchen denen für Eilgut uiid für

Frachtgut. Dadurch fagt er ..hätte der Staat auf wirkfame

Weife dazu beigetragen. den Koftenpreis der franzöfifchen

Waaren u verringern. Dies Verfahren würde viel verftändi

ggr gewefen fein als die Erbauung von Kanälen. deren fich

iemand bedient. von Häfen zweiten iind dritten Ran es. die

kein Schiff anläuft. von Eifenbahnen. deren inagerer erkehr

faft anz von älteren Linien abgelenkt ift",

Ich lege Werth darauf. dies gegenüber unfern Man

fchefterleuten. die inöglicherweife fich auf die Ausführungen

des Herrn Leroh-Veaulieu berufen möchten. feftzuftellen; her

vorzuheben. einmal daß der franzöfifche Gelehrte nicht jegliche

ftaatliihe Thätigkeit auf volkswirthfihaftlichem Gebiete unbe

dingt verurtheilt. fondern nur den in feinem Vaterlande ein

gefchlagenen Weg für falfch hält. fodann daß feine Forderun .

der Staat folle fich enthalten. hauptfc'ichtich deshalb fo fchro

aus efprochen wird. weil er bei dem unruhi en und p anta

ftif en Wefen (natural inguiet et kantuegoe) es franzöfifchen

Staates daran verzweifelt. daß man dort den richtigen Weg

auffinden werde.

Ganz vortrefflich ift der erfte Abfchnitt der Arbeit. der

den Nachweis erbringt. daß das Sinken des Silberpreifes

feinen Hauptgrund nicht in der Demonetifirung des Silbers

hat. fondern in der in den leßten 25 Jahren auf das Drei

ache geftiegenen Silberproduktion. daß ie Währungsfrage

überhaupt ei der jeßigen Handelskrife nur eine ganz unter

geordnete Rolle fpielt und daß es ein trauriger Irrthnm fei. zu

glauben. daß man die Wirthf aft eines Volkes heben könne.

wenn man fein Geld entwertet. Die bezü lichen Ausfüh

run en cnlminiren in folgenden Sätzen: ..Es ift alfo eine

mer würdig oberflächliche und iinvernünftige Meinun . das

Herabgehen des Waarenpreifes andern Urfaihen zuzufchreibeu

als der Urbarniachuiig neuer Länder. der Verwerthiing von

Gegenden. die feit Jahrhunderten erftarrt waren und plö lich

erwacht find. der leichten Uebertragung der in den alten än

dern producirten und in den neueren viel prodiictiver werden

den Eapitalien. der Verbefferung der Verkehrswege zur See

und zu Lande. dem beftändigen Sinken befonders der See

frachten und Eifenbahntarife feit einem Vierteljahrhundert.

endlich allen in der Fabrikation vollzogenen mechaiiifchen.

chemifchen und technifchen Vervollkommnuiigen. Zu allen diefen

dauernden Gründen kommt ein zufälliger und zeitweiliger: die

Prüfungen eines fchon mehrere Iahre dauernden Krifezuftandes

haben die Speculation entmuthi* t. fie operirt niQt mehr. Die

Speculation ift dem Handel ebenfo nothwendig. wie es Achilles

dein Heer der Helleiien war; fie ift es. welche Bewegung gibt.

die Preife aufrecht hält. die Hoffnung einflößt* ohne fie liegt

Alles daruieder. Es wird keine ernftliche Wie er elebiing der

Gefchäfte geben. bis die in fo thörichter Weife verdammte

Speculation wie der ungeftüme Achilles aus feinem Zelte her

vorkoinmeii und fich. wiederhergeftellt und vertrauensvoll in's

Getünimel ftiirzen wird.“

Diefe Süße und die dafür angeführten Motive laufen

darauf hinaus. daß die Preiseiitwerthung wie des Silbers.

fo der meiften übrigen Artikel ihren le ten Grund in der

uiiver ältnißmäßig großen Zunahme der cFroduction hat. Um

fo au “allender ift es. daß err Lero - eaulieu im zweiten

Abfchnitt feiner Abhandlung ie Auffaffung bekämpft hat. die

Krife fei hauptfächlich durch die Ueberproduction veriirfacht.

Die im Eingange diefes Abfchnitts aufgeworfeiien Fragen:

..Hat man wirklich zu viel producirt? Kann man zu viel

produciren? Und kann es überhauptjemal vorkommen. daß

ein Uebermaß von Production. wie man es populär ausdrückt.

das Elend der Bevölkerung erzeugen kann?“ beantwortete der

Verfaffer felbft dahin. daß die Mö lichkeit einer Ueber

production nur für wenige Dinge. ins efondere für Arbeits

werkzeuge zugeftanden werden könne. daß man aber die meiften

für den directen Verbrauch durch den Menfchen beftimmten

Waaren überhaupt nicht in überflüffiger Menge anbieten

könne. Der Eonfum habe unbegrenzte Vegierden. Wenn das

Angebot augenblicklich den Ver rauch überwiege. fo liege es

nicht daran. daß leßterer unfähig fei erfteres zu abforbiren.

fondern daran. daß er durch Verhältniffe befchränkt wurde.

die lediglich vorübergehender Natur feien und zwar follen

dies. wie aus den weiteren Ausführungen hervorgeht. der

Mangel an Gewöhnung an größeren Verbrauch und der zu

hohe Preis der Waareii für den Eonfumenten fein. Nicht zu

viel habe man producirt. fondern man habe einestheils manche

Dinge hergeftellt. ..die zwar einem natürlichen Bedürfniffe der

Menfchen entfprechen. aber vorausfeßen. daß neue Gewohn

heiten angenommen werden. was immer Zeit erfordert.“ wäh

rend mau andrerfeits zu theuer prodiicire. ..fo daß die Be

völkerung. obfchon fie den Wunfch hat zu kaufen. nicht die

Mittel dazu befißt“.

Diefe anze Darftellung leidet an Unklarheit iind inneren

WiderfprücZeu. Mit den etzten Sä en wird keineswegs be

wiefen. da die Krife nicht von Ue erproduction herftamnie.

im Ge eiitheil. es liegt darin das Zugeftändniß. daß aller

dings lleberproduction der letzte Grund des Uebels fei. die

mangelnde Gewohnheit und die hohen Preife können nur als

Urfaihen diefes lehten Grundes. als erklärende Momente in

die Erörterung ezo en werden. Und indem Herr LerohBeatilieu die fi?:l erft in längeren eitperioden vollziehende

Aenderung d'erLe eiisgewohiiheiten als_ edingung der Wandlung

zum Befferen hinftellt. fth er fich in Widerfpruch mit der am

Schluffe feiner Arbeit ausgefprochenen Prophezeiung. daß fich

..wahrfcheiulich vor Ablauf eines Jahres o er von 18 Mo

naten eine fühlbare Befferun überall kund geben werde“. Er

fügt ?war hinzu. daß diefe efferung davon abhängig fei. daß

..die taaten einige Vorausficht iind Weisheit haben“. das heißt

aber bei ihm. nach dem ganzen Zufammenhan_ nur. wenn die

Staaten f arfam find und fich niöglichft der ingriffe iii die

Wirthfchaß des Volkes enthalten.

(Schluß folgt.)
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:.Literatur und cJenna.

Rückblick auf die Bayreuther Feüfpiele.

Von Fritz Lfoegel.

Ju Bayreuth haben vom 23. Juli bis zum 21. Auguft

nach zweijähriger Vaufe wieder die Feftfpiele ftattgefundenf

welche zum vierten Male den nur fiir Bayreuth beftimmten

„Varfifal“. zum erften Male den „Triftan“ brachten. Die

Vaufe fclien wohlt a'tig gewirkt zu haben: der Befnch zahlreich

und leb aft von nfang hielt an und fteigerte fich an ein

zelnen Tagen zur Ueberfüllung: die letzten Vorftellungen waren

immerhin noch voll und oft mußten nach den „todten“ Eck

Kläßen der Reihen, die nur im Nothfalle vergeben wer

en, fo ar die Galerie über der Fürftenlo e aushelfen.

Der Befuch des deutfchen Kronprinzen, des *irinzen Wil:

helm und anderer hoher Herrfihaften gab den Spielen

noch äußeren Glanz. Ein Ueberfchnß von 15,000 Mark ift

erzielt worden, obgleich die ea. 290,00() Mark betragenden

Koften durch den „Triftan". beträchtlicl hö er waren, als in

den vorhergehenden Jahren. Die nächbten (geftfpiele find für

1888 angefehtz „Varfifal" und „Triftan“ follen wiederholt

werden, nen hinzukommen werden vielleicht die „Meifter

finger". An der zweijährigen Vaufe feftzuhalten gegen den

Wunfch der Künftler. die auf eine Wiederholung im nächften

Jahre drangen, ift der Berwaltungsrath beftimmt worden

durch die Erwägung, daß längere Zwifchenrüume den Charakter

eines fo außerordentlichen Unternehmens beffer wahren wür

den. Befür tungenf daß eine zu häufige Wiederkehr der

Spiele dem efuche derfelben fchaden würden, waren au en

blicklich um fo weniger zu hegen, da die Feftfpiele ewiffer

maßen in die Mode ekommen find. Seit der Befuch der

Spiele entgegen den nr prünglichen Abfichten Wagner's gegen

Eintrittsged aller Welt freigegeben iftf und feit den erften

überrafchend roßen Erfolgen des „Varfifal“ zieht Bayreuth

unwiderftehlich alles an, was fich im Hochfommer auf der

Fahrt befindet. Sonft in einem halbvergeffenen Winkel

Deutfchlands liegend, unberührt von den roßen Eilzugslinien,

unbeachtet darum vom Schwarm der Eilfahrer und fchwer zu

erreichen. wacht es zu den Feftfpielen auf und hat feine Saifonf

kürzer zwar aber eigenartiger als die anderer Sommerorte.

Der Strom der Feftgäfte. der von Jahr zu Jahr angewachfen

ift, ftieg diesmal zur Hochfluth. Engländer, Amerikaner und

Franzofen können nicht mehr aran vorüberfahren, fie müffen

zu Haufe betheuern können, daß fie dagewefen. Altengland

läßt bereits flachsblonde langhaarige Kinder von 7-12 Jahren

den „Triftan" uud „Varfifal“ mit abfihen.

Bayreuth hat fich diesmal dem Andrane der eftgäfte

gewachfen ge eigt. Nur einmal, als der iener xtrazug

am, drohte ohnun snoth. Die Vreife find im All emeinen

wohl ho 7 fommerli e Reifepreife, aber nicht übertrie en; wer

die Que en kennt, kann fogar billig leben, Die Stimmung

ift dort eben eigen und einzig. Man füth fich recht frei und

völlig losgelöft von der tibri en Welt. lle anderen Sorgen,

Gedanken und Eri niffe blei en draußen, nichts hat man zu

thnn, als fich in uße den künftleri chen Eindrücken hinzu

_eben und in dem Bayreuther Strome mitzufchwimmen. Da

ei gibts in Bayreuth genug zu fehen: das alte Schloß, die

proteftantier Hauptkirche, das ftattliche neue Roeoco-Schloß,

das alte pernhgus, der weite Hofgarten, Jean Vaul's

Wohnhaus, Den al und Grabhügel, ie Eremitage und die

Fantaie, alles das aber tritt jetzt zurück vor dem Zauber

des Mannes. der die Taufende zu den Feftfpielen nach Bay

reuth zieht. Flüchtig, ehrenhalber fieht man fich jene Sachen

an, Erinnerungen an eine verfunkene Ver angenheit. aber mit

Andacht wallfahrtet man die Richard agner-Straße hin

unter, um am Ende vorm verfchloffenen Gitter „Wahnfried"

zu fehen und das Grab zu befnchen, das umfriedet von über

hängenden Bäumen, ein epheuumwachfeuer Hügel mit der

riefigen, namenlofen Granitp atte. zu andä tiger Stille ftiin

men würde7 wenn nicht die fchauuftige enge u derb an

drängte. ortwährend ift die Grauitplatte mit frifchen Kränzen

bedeckt. pheublätter vom Grabe weiß mancher durch das

Eifengitter hindurch einem alten Diener abzugewinnen. So

groß ift die Macht diefer Verfönlichfeit, daß der dritte große

Todte, der weni eWochen erft in Bayreuth ruht, daß Franz Lifzt
im Lärm der ffortgehenden Feftfpiele und des weiterfchreiten

den Lebens faft vergeffen auf dem Friedhofe f läft. Jch

fürchte, daß von den heurigen c?feftgüften viele as frifche

Grab auf dem Friedhofe nicht ge

Varke von Wahnfried haben wohl Alle befuchn

Wenn um 4 Uhr die Vorftellungen beginnen, hebt vor

8 Uhr bereits die Wallfahrt2zum Feftfpielhaufe an. So wie

frtiher, als bei den erften ayreuther Spielen die Befncher

eine Gemeinde bildeten, die feft ausharrten und fich heimifch

unter fich fühltenf ift's nicht mehr, feit Bayreuth anf der

fommerlichen Reifelinie Mitteleuropas liegt, und Europa zum

Yarfifal nach Bayreuth kommt, da der „Barfjfal“ nicht in die

roßftädte ommen will. Das kommt und geht jetzt durch

einander in fchnellem Wechfel, Nachtzüge tragen fchon eine

Stunde nach der Vorftellnn manchen wieder weg, der erft

eine Stunde vorher eingetroffen ift. Sehr eilfertig kann man

jetzt auch Bayreuth „mitnehmen“, wie man auf Reifen heute

alles im Fluge mit unehmen gewohnt ift. Die alten guten

Bayreuther Theaterfitten gelten noch; leider aber beginnen fie

fich zu lockern. Die Thiiren fchließen fich noch nach dem dritten

Zeichen für Nachkömmlinge, leider nicht fo feftf daß nicht bis

weilen ein Spätling die erfte Scene ftören könnte. Geklatfcht

wird auch in Bayreuth. im „Triftau“ und nach den dritten

Akten fogar mit ftiirini cher Ausdauerf meift ohne Erfolg, denn

das Bayreuther Gefeß. das deu Kiinftlern ver ietetf fich außer

halb des Gefammtrahmens zu zeigen, gilt noch, eins aber ift

den Theaterfitten fchon zugeftanden: am Schluße des „Triftan“

wie des „Varfifal“ hebt fich auf das verlangende Beifalls

getöfe der Vorhang wieder, um noch einmal das Bühnenbild

der Schlußgruppe zu zeigen. Mehr freilich können ie wii

thendften Klatfcher nicht erzwingen.

Die mufikalifche Leitung der Spiele lag in den Händen

Levi's, der den „VMfifal“ und Mokl's, der den „Triftan“

dirigirte. Auffälli waren die langfamen Tempi, befonders

der Borfpiele. Ale Bayreuthianer behaupten, der „Varfifal"

fei feit 1882, wo Wagner die Tempi noch felbft beftimmte,

ftetig langfamer ewordeu. Die Bühnenleitung der Spiele,

die nrfprünglieh caria zugedacht war, mußte. da deffen E1*

faymann, der Münchener Fuchs, krank wurdef von ran

Cofima Wa ner, der innigften Vertrauten der kiinftleri chen

Abfichten des eifters, übernommen werden. Trog des Trauer

fchlages der durch den Tod ihres Vaters gleiäj zu Beginn der

Spiele fie traf* hat fie faft is zum Ende der Aufführungen

die Regie mit männlicher Ausdauer geführt.

Das Orchefter der heurigen Feftfpiele war anders zu

fammen efeht als in den vorhergehenden Jahren, wo das von

König Ludwig unentgelth geftellte Münchener Hoforchefter

den Grundftock bildete. ünchen und Wien waren diesmal

fo gut wie gar niht vertreten, diefe Lücke wurde durch Han

nover, Meiningen und Karlsruhe ausgefüllt, die je einige

wanzig Spieler gefchickt hatten. Der Net des 11() Mann

ftarken Orchefters war wie immer durch *'uftler aus aller

Welt Enden zufammengebracht. Aber die vier Wochen hin

durch täglich zweimal abgehaltenen Proben hatten das ihrige

ethan: die Leiftungeu des Orchefters waren vorzü lich. Die

Borfpiele, befonders des „Triftan“ waren an einze 'nen' Tagen

von der denkbar höchften Vollendung. Unver_leichlich gut

waren befonders die Streicher. Das verdeckte rchefter und

die Bayreuther Anordnung des Orchefters, nach der die Strei

cher och über dem anderen Orchefter und die Blechbläfer nut

den chlaginftrumenten unter der Bühne felbft fixen, hat fich

glänzend bewährt. Die Rohheit des Klanges i-t dem Blech

genommen, die ganze Klang timmung des Orchefters' ift ver

geiftigt, es hat Fülle und Rundheit des Tones ohne die ohren

ehen haben; das Grab im
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quälende Stärke* die Violineii fchweben immer oben und fieg

reich klingen die Stimmen der Sän er über die Begleitung

hinweg. Die Behauptung, die ftär ften Stimmen verfänken

widerftandslos in der Orchefterfluth, und die reeitativifchen

Melodieen der Singftiminen feien bei Wagner ein ziemlich

nebenfächliches Einwebfel in die polyphone Orchefterfymphonie,

muß in Bayreuth verftummen.

Das Erei iiiß der heurigen Feftfpiele war der „Triftan“.

Daß er endli für die Bayreuther Spiele ewvnnen ift, ift

das freudigfte Ereigniß feiner fo leidensvo len Theaterlauf

bahn. Der „Triftan“ ge ört nach Bayreuth, und nur hier

kommt er ganz zu feinem echte. Einem Riefenwerke von fo

außerordentlichen Verhältniffen. von fo maßlos leidenfchaft

lichein Geifte und fo un ewöhnlicher Schwierigkeit können nur

unter außerordentlichen Umftänden außerordentliche Feftfpiele

enugthun. Auf den gewöhnlichen Bühnen iin Drange des

ochenrepertoires muß es an allen Ecken und Enden fehlen:

man muß die Sänger nehmen, wie man fie hat, auch wenn

fie gänzlich ungeeignet find, man kann beim befteu Willen die

langwierigen, zeitfreffenden Proben nicht dran fehenf die zur

Bo endung unbedingt erfordert werden, man le t fich endlich,

um allerlei Unzuträglichkeiten zu befeitigen. au Strei ungen

der Längen und „Maßlofigkeiten“. Bei einem Werke a er wie

der „Triftan“ heißt's; eit ut eet, nut u0n eit! Die vermeint

lichen Längen ind durch die feelifche Entwickelung der rein

innerlichen Handlung nothwendig bedingt und macht man ihn

menfchlich ift's ni tmehr der „Triftan“. So kommt es. daß

der „Triftan“ ert jeßt nach zwanzig Jahren feine wahre

Timm gefunden hat. Die Aufführungen in München, Berlin,

ien, Leipzig, Hamburg. Dresden und den drei anderen Bül

nen7 die den „Triftan“ bisher gegeben haben- brachten groß

artige EinzZlheitenf den ganzen „Triftan“ konnten fie nicht

brin en. achdem i an verfchiedenen Orten bereits feihs

Auf "ihrun en erlebt atte, faßte mich doch erft in Bayreuth

die ganze irkung diefer Liebestragödie und eine Reihe von

Einzelheiten gingen mir hier erft auf durch die ftilvo endete

Darftellung.

Die großartigfte Leiftung im „Triftan" war die If vlde

der Frau Sucher. An bedeutenden Ifolden ift augenblicklich

kein Man el: Frau Vogl n??? vor einigen Jahreiu Frau

Moran- lden und Fräulein alten, die in Bayreuth auch

die Ifolde fang. Frau Sucher übertrifft fie alle. In Einzel

eiten mög!? andere ihr überlegen fein: die Höhe z. B. klingt

ei Frl. alten noch frifcher und weicher. auch ftehen ihr

die bitter ironifchen Töne ini erften Acte effer zu Gebote, als

Ganzes aber ift die Ifolde der Frau Sucher unvergleichlich.

Alles vereinigt fich, Stimme, Geftalt und Darftellung; das

lüht alles vom innerften Leben. Neben ihr hat Triftan einen

fchweren Stand. Welchen Triftan man vorziehen foll, Vogl

oder Gnde us. ift fihwierig zu fagen. Vogl übertrifft Gudehus

ebenfofehr urch die Kunft des feelenvollen Sprachgefanges

und dramatifches Leben der Darftellung, wie diefer ihn durch

Kraft, Höhe und Iugendklale der'Stimme übertrifft. Im

erften Act ift Vogl uiiverglei lich. Gudehus mittelmäßig, im

zweiten aber reichen Vogl's ittel nicht aus, wiewohl er die

arten Stellen arter fingtf im dritten Acte. dem Glanzacte

o l's in den ilthantafien des fterbenden Triftan. wächft auch

Gu ehus mit feiner Aufgabe zu lebensvoller Größe. err

Ylanck war ein mufterhafter Karneval, beffer als err

cheidemantel. dem zur Verkörperung diefes treuen Recken

die urwüchfige Kraft zu fehr fehlte; die Brun äne der Frau

Staudigl war gut. weniger die der Fran Sthamer-An

drießen: i?? mangelte das weich fchmiegfame das den Eha

rakter der rangäne beftimmt. errliih als König Marke

war Herr Guru, der mit innerlichiter Weichheit. voll feelifchen

Lebens niit mufterhaft deutlicher ecitation den „guten König"

darftellte. Nur fehr jung fah er aus, bedeutend jünger, als

Marke fein darf. Die Bühnenbilder waren ftimmungsvoll

fchön, ohne fich vorzudrän en; im wefentlichen eiitfpre en fie

denen der Leipziger Aufführungen, nur war der Burg of im

dritten Arte unvergleichlich fchöner. Die Eoftüme und Deco

ratioiien - doch daß die ftilvoll und koftbar find. verfteht
i

fich in Bayreuth von felbft. Die Ausftattiing des „Triftan“

hat 60„000 Mark gekoftet.

Ueber die küiiftlerifche Bedeutung. die poetifchen ethif chen

Grundgedanken und die Bayreuther Ausftattung des „Var

f if al" jetzt nach der zum vierten Male wiedergekehrten Auf

führung ausführlichen Bericht zu geben, ift überflüffig:

man weiß und fieht das nach jeder neuen Aufführung klarer

daß „Varfifal“ eine fymboifche Weltdichtung von tiefftem

ethifchen Gehalte ift, daß er die entzürkendften Bühnenbilder

bietet, die man bishergefehen hat, und daß der Eindruck der

Aufführungen voll ergreifender Weihe uiid künftlerifiher Voll

endung ift. Wir freneii uns, daß der „Varfifal“, das einzige

Werk Wagner's, das ausfchließlich Bayreuth angehört, bis auf

weiteres. hoffentlich noch recht lange den Bayreuther Feftfpielen

verbleibt. Bon einer Verpflanzung des „Varfifal“ auf die

anderen Bühnen können wir uns keinen Bortheil. weder für die

Bopularifimng, noch für die künftlerifch reine Auffühqu des

Werkes verfprechen. Es würde ihm ehen7 wie es dem „ in e
des Nibelungen" gegangen ift, der urch unzulängliche Augf

führungen auf allen möglichen kleinen Bühnen wohl ehr be

kannt, aber auch entftellt und als Ganzes zerftückelt worden ift.

Die allfeitig vollendetfte Scene war in diefem Jahre im

weiten Acte die Blumenmädchenfcene: inufikalifch wie fchau

fpielerifch von einem unfäglicheii Zauber. Die Scenen aus

dem Gralstempel mit ihren Aufziigen, Gebeten und Gefängen

zeigten Bilder von plaftifcher Vollendung, anz durchtränkt von

würdevollfter Weihe. Das Ereigniß der eßten Barfifal-Auf

führungen war Vogl's Barfifal. Vogl - der übrigens wie

Frau aterna in vornehmer Uneigennüßigkeit auf Honorar

verzichtet hatte - fang den Varfifal zum erften Mal. Zum

erften Male ift da der Varfifal vollendet gefungen und ge

fpielt worden. Der Barfifal ftellt an die Stimme keine ftar en

orderungeii, und den freien recitativifchen Sprechgefang be
chliandelt Vogl mit Meifterfchaft, Sein eigenftes Verdienft aber

ift, den Barfifal zuerft im Innerften aufgefaßt und in einer

feelenvoll lebendigen Darftellung verkörpert zu haben. Gud ehu s

und Winkelmann, die in den früheren Iahren den Varfifal

allein gefun en haben. reichen an diefe Höhe nicht entfernt

heran: fie f lagen fich mit den Schalen herum, Vogl hat den

Kern. Der Darfteller des Varfifal muß als S ieler faft noch

rößer fein denn als Sän er, fonft wird die olle, die lan c

?Laufen und ftummes Spiel in Fülle hat, nicht glaubhafi.

Bogl's Spiel im erften Akt. als thörichter Knabe war fo er

ergreifend. daß man darüber fein unknabenhaftes Ausfehen

ganz vergaß. die große Scene mit Kundry im zweiten Akt war

voll feelifcher Stimmung und voll der wu tigften dramatifcheii

Wahrheit, die Ehriftusfcenen des dritten ctes voll feelenvoller

Innigkeit und plaftifcher Vollendung. Als Kundry ift mir

Fräulein Malten am liebften. Frau Materna fingt fie viel

eicht f öner, aber fie fpielt zu bequem und überzeug?Z darum

nicht. -räulein Malten ift lebendiger als wildes eib im

erften Acte, fpielt und fingt niit ftürmif erer Leidenfchaft in der

Berführungsfcene des weiten und fte te die ftumm dienende

Büßerin des dritten ktes mit innigem Seelenausdruck dar.

Als Klingsor waren Herr Vlanck wie Herr Scheidemantel

tüchtig; viellei t hätten beide etwas dämonifcher fein können.

u verfehlen it die Rolle nicht, fie voll um Leben bringen

it fehr chwer. Herr Reichmann entzü e als Amfortas

wieder durch den weich klagenden Klang feiner wundervollen

Stimme; Herr Giira7 der den leidenden König zum erften Male

fangf hatte ihn tiefer erfaßt, geiftiger dnrchgearbeitet und reci

tirte mit fchärferer Betonung, aber ihm fehlt doch fchon etwas

der Schmel und die Kraft der Stimme. Bon Gurnemanz

u reden ift fchmerzlich: Scaria, der jüngft Geftorbene,

er ihn früher gefungen hat, ift uno-ießlich. Herr Siehr

und Wiegand, die ihn diesmal augen, haben einen fchweren

Stand bei allein die vergleichen können. Uebrigens genügt

Siehr's Gurnemanz felbft befcheidenen Anfpri'ichen ni t, die

einzige Rolle in Bayreuth, die man eradezu fehler-ht chelten

kann: ohne ftinimlichen Reiz ohne Gefühlswärme und drama

tifche Kraft. Für die lan en Erzählungen des erften Actes,

deffen erfte Hälfte ganz an? Gurnemanz angewiefen ift, wird



dir. 39. die Gegenwart. 197

das tödtlich; den Charfreitagszaiiber im dritten ftört es em

pfindlich. Bei der Bedeutung des Giirnematiz ift es drin end

zu wünfcheii. daß Jemand gefunden werde. der diefe olle

ausfüllt. .

Wollte ich tadeln. fo könnte ich noch manche Kleinigkeit

anfiihreii: die Grals-Glocken find immer noch verftinimt. und

die Gralschöre des erfteit Aetes wirken zwar fehr ftimmungs

voll aus ihrer Höhe, diefe Höhe aber bringt fo ftarke Schwierig

keiten mit fich. daß kleine Schwankunen im Takte und der

Stimmung unvermeidlich find; auch önnen voii dort oben

herunter unmöglich die Chöre mit all der diirchgebildeteti Fein

heit fingen. die von a Capella Chören foiift u erwarten ift.

Daß die Bayreut er Aufführungen keine Muftervvrftellnngen

feien. wiirden fol e kleinen Mängel doch nicht beiveifen. Daß

17 aufeinaitderfo gende Aufführungen von gleich tadellofer

Vollendung fein follten. ift billig nicht zu erwarten; nothwendig

muß da manches Meiifchliche mit unterlaufen. Die Sänger

muß man in Bayreuth nehmen. wie itian fie bekommen kann.

zum Theil mit Eigenheiten uiid Fehlern. ntan kann fie nicht

ganz neu ausbilden und kann kleine Uupäßliihkeiten nicht ab

ftelleii. In dem von Wagner gewollten Sinne find die Bay

reuther Vorftelliingeti doch Miiftervorftellungen: fie ftellen die

Werke feitier lehten Periode dar in Aufführungen. deren ftil- t

volle Treue verbürgt wird durch die in Bayreuth gepflegte und

fortgepflanzte künftlerifche Ueberlieferung und deren möglich?

künftlerifche Vollendung erzielt wird durch den hohen Ernt

und die peinlichfte Sorgfalt der Eiiiftudiriing und Leitung

diefer Werke. der es einzig darunt zu t nii ift. das Kunftwerk

durch die lebendigfte Darftellung zum efiihlsverftändniffe der

Hörer zu bringen.

Zwei fchleswig-holfteinifüie Memoirenwerlie.

Von paul Schütze.

Dein Schleswig-Holfteiner ift es mehr wie jedem anderii

deutfchen Staninie Bedürfniß. in die Vergangenheit zurückza

blicken. Eine Reininisceiiz an die ehemalige Sonderftellung

des Landes uiid feiner Bewohner liegt darin. Und wie der

ganze Stamm. fo ift auch der Einzelne geneigt. fein Ich ab

ugreiizen und als kleine Welt für fich hinzuftellen. In einer

?lkeihe voii theilweife hervorragenden Memoirenwerken ift diefer

Zug zum Ausdruck elangt.

Unter den jüngfien Erfcheituingen auf diefem Gebiete be

anfpruchen ..Johann Georg Rift's Lebenserinnerun

en“*) die erfte Stelle. Eine geift- und lebensvolle Dar

fteüung. ein _lätizeuder. treffficherer. ftets individuell gefärbter

Stil. eiii reiches Detail nach alleti Richtungen des politifchen

und focialeii. des materiellen und ideellen 1ebens hin tiiacheti

diefes Werk zu einer überaus feffelnden Lectüre. Schön hat

der Herausgeber den Eindruck des Buches bezeichnet:

..Einem Schauplatz zugeführt voll farbenreicher iii rafchein

Wechfel voriiberziehender Bilder und Erf einungen. mit Men

fcheti bekannt gemacht. die. in fcharfe. fi ere Beleuchtung ge

ftellt. Lebendigen gleich mit uns in Beziehung treten. an all'

den vielgeftaltigen An- und Aufregungen einer bewegten Zeit

theilnehmend. und den leidenfchaftlicheti Herzfchlag der Tau

fende. die längft das Grab deckt. nachempfindend in Leid und

iii Freude. überkomint es uns inmitten der verfchlungeneii

Pfade. denen wir zu folgen habett. der Wandlungen. die wir

fich voll iehen fehen. dennoch wie mit Gefühlen des Friedens.

der Verföhnung und der Zuverficht. denfelbeit. welche auch den

feelenvollen intergrund des ganzen Geniäldes bilden und fich

durch alles eäder der Darftelliing hindurihziehen.“

Rift's Leben läuft von 1775 bis 1847. Seine Aufzeich

nungen. die eigentlich nur der Familie zur Erinnerung und

Belehrung hatten dienen follen. gehen bis zum Jahre 1839.

*l Herausgegeben von G. Poel. Zwei Theile. Zweite Auflage.

Gotha. F. A. Perthes.

aber nur bis 1815 find fie veröffentlicht. da fie von da an

mehr und mehr den Charakter einer Familienchronik au

nehmen. In dent Zeitraum voii 1775 bis 1815 aber. tvelche

Fülle der Gefichte taucht da vor dent auf. der als gereifter

Mann am 14. März 1816 die Feder in die Hatid iiimitit.

um feine Lebenserinnerungen aufzuzeichnen. Im Eingang ein

ftilles Pfarrhausidyll in einem ho fteiuifchen Dorfe. tvelches

den Knaben geiftig und körperlich normal und ftetig fich ent

wickeln läßt. Wohl dringen auch aus der Welt da draußen

ein elne Töne in diefen Frieden; aber fie locken und verwirren

ni t. In der Literatur herrfchte damals die Offian-Werther

Strömung. Rift fagt über fie und über den Einfluß. den fie

auf ihn geübt: ..Es muß damals etwas ElegifiZes ini der

Luft gewefen fein. ein f>jmerzliihxs Vorgefühl. da die hoff

nungsvolle Zeit und die fchöne äaf img der Vortrefflichkeit

ituii Abfchied nähme von den Men chen; mich atte ganz

dunkel auch folche elegifche Stimmung ergriffen. auftiadeii

und Wertheriadeti waren die einzige mir zufagende Nahrung

für die Phantafie; Offian. dem ich lange unifonft nachge

trachtet. meine höchfte Luft; ich konnte es nichtsdeftowettiger.

als ich ihn nun befaß. nie über einige Seiten britigeii: denn

eine angeboreite praktifche Tiichtigkeit wollte doch aiti Ende ihr

Recht behaupten.“ In politifcher Beziehung wird der Hinter

grund jener Zeit durch die franzöfifche Revolution gebildet.

„lach in's Niendorfer Pfarrhaus rang die Kunde davon. und

die Gedanken des Knaben begattnen fich öfter. als es bisher

gefchehen. in die Ferne zu riäjten. Aber noch hielt ihn die

Heimath mit taufend äden. und als er dennoch Oftern 1794

das Elternhaus verlaf eti muß. da ift ihm der Abfchied wie

j ein Vorfchinack des Todes: ..Die Spiele ui Garten. Feld und

Wald waren vorbei; ich follte die Ackerpferde nicht mehr

reiten. welche die Saat der Nachbarn beftellten und nach Haufe

führten; nicht mehr Taufch und Handel um Schmetterlinge

und Peitfchenfchnüre mit den Baaerknaben treiben; die Zeit.

wo mir die Pferde und unde des ganzen Dorfes gehörten.

und ih jedes Kind beim amen kannte. atte fich fo unver

merkt an das Iüiiglingsalter aiigefchloffeii. ich lebte mit meiner

ganzen Umgebung fo traulich fort. daß meine gan e Knaben

zeit mit utiterziigehen fchien in der bunten. aber fernen und

wüfteii Ausficht auf ein Leben. das ich kennen u lertieii

fürchtete. nachdem ich es manchmal in Träumen her eigerufen

hatte.“ Mehr, als er erwartet. follte die Welt ihm bieten.

Das erfte in Jetta verlebte Univerfitätsjahr verfchaffte ihm

das. ..was dem Jüngling das Befte ift. beffer als Frauen

liebe. die Freandfchaft edler Männer. frei und ho gefinnt.

für alles Große und Gute warm.“ Gries. der eberfeßer

des Taffo. und erbartwareii darunter. Letzterer führte ihn in

Fichte's Wiffenf aftslehre ein. Das Bild diefes Philofopheii

wird kräftig und anfchaulich gezeichnet: .. ichte war wirkli

ein gewaltiger Menfch; ich habe ihn oft f erzend den Bona

parte der Philofophie genannt. und viele Aehnlichkeit ließe fich

an beiden auffindeti. Nicht ruhig wie ein Weltweifer. fonderti

gleichfatn zortiig und kampfluftig ftand der kleine. breitfchulte

rige Manu auf feinetn Katheder. und ordentlich fträiibten fich

feine fchlichteii brautien Haare um das gefurchte Gefecht. das

Züge von eitier alten Frau und von einem Adler trug. Wenn

er ftatid auf feinen ftänimigen Beinen. oder einherfchritt. fo

war er feftgewarzelt in der Erde. wo er ruhte. und im Ge

fühl feiner Kraft ficher und uiibeweglich. Kein faitftes Wort

ging über feine Lippen und kein Lächeln; er fclien der Welt.

die feinem Ich gegenüberftand. den Krieg er ärt W habeit.

und durch Herbigkeit den Mangel an Anmuth und ürde zu

verber en.“

n derarti eu treffenden Charakteriftiketi bedeutender Per

föiilichkeiten fin? Rift's Memoiren reich. Brachte ihn doch

feine fpätere Stellung als diplotnatifcher Vertreter Dänemarks

an verfchiedenen Höfen Europas mit den merkwürdigften

Männern jener Zeit in Berührutig. In Paris ward er auch

Napoleon. der damals erfter Conful war. vor eftellt; klopfen

den er ens trat er ihm ent e_ en: ..Damals aftete noch nicht

der a der Welt und die mach verlorner Schlachten. un

befoiitiener Utiteruehniuiigen auf ihm; er ftand noch da in
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feiner ?rifche ein wunderbarer Sohn des Schickfals, eine ge

heimni volle Macht, außer der Reihe der gewöhnlichen Dinge,

durch feine Thaten, durch feine Verfönichkeitf durch feine

Stellun "x und feine äußere Erfcheinung ,wird folgender

maßen befcl rieben: „Er ift klein. aber fcheint es weniger, als

man ihn fich denkt. breit und rund von Schultern7 ziemlich

wohl bei Fleifch. ohne Farbe; frei und zwanglos in feinen

Manieren, keine Strenge und Diifterheit, aber wohl etwas

Starres in den lebhaften Augen; in dem Öanzen Ausdruck

etwas. das für Wohlwollen gelten könnte. iel Mieiienfpielj

und ein häufiges Lächeln im Untergeficht, bei dem die feft

ftehenden. uiibeweglichen Ziicge des Obergefichts unheimlich ab

ftechen; ein angenehmen ni ft ftarker Ton der Stimme, iiber

all wenig Imponirendes.“

Rift ift ein vorzüglicher Beobachter; er fagt felbft von

fich, daß er zu denen gehöre, die Sterne die inguieitire tra

i-ellere nennt. So find feine Schilderungen der Petersburger,

Parifer, Madrider. Londoner Gefellfchaft für den Cultur

liftoriker von höclftem Intereffe. Ueberall herrfcht klarftes

lleberfchauen der orgänge und antändej und die Fülle des

Details wird zufammengehalten von der ruhigen, männlich

ficheren, unbeirrten Auges um fich fchauenden, über dein Ein

zelne das Ganze nicht vergeffenden Perfönlichkeit des Er

ählers. Den Höhepunkt des Buches bildet die Schilderiin

der franzöfifchen Gewaltherrfchaft unter dem Marfchall Davon t

und der ruffifchen Ein uartierung unter dem Oberft Tetten

born in Hamburg wo ift als dänifcher Gefchäftsträger eine
fchwere Stellung zwifchen den Parteien einnahni. c*ür die

innere Gefchichte der Befreiungskriege ift hier reiches

u fchöpfen. Die Erzählung erhebt fich oft zu fortreißender

Anfchaulichkeit. Rift felbft weiß fehr wohl, daß diefe herr

liche Uninittelbarkeit der DarftellunAg den Werth feines Werkes

ausmacht; er fagt am Schluß: „- us frifcher Anficht und in

einzelnen fcharfen Zi'i en wird man durch diefe Blätter man

ches erfahren7 wonach

gebens efucht werden wird und was doch zu ihrem Ber-ftänd

niß nicht entbehrt werden kann." Ein ganzer Mann7 den

wir lieb gewinnen und verehren müffen, ift diefer Johann

Georg Rift: mit ftarkem fitt icheni Fonds ausgeftattet tritt er

When Auges in's Leben, und mit Gottes und feines feften

illens Hilfe weiß er durch alle Fährlichkeiten hindurchzu

fteuern.

An die Stelle des weiten Blickes. den das Rift'fche Buch

nach allen Seiten hin gewährtf tritt eine gewiffe Enge in den

„IugeuderinnerungeneinesSchleswig-Holfteiners“*),

welche Rudolf Sch eiden, der ehemalige hanfeatifche Mi

nifterrefident in den vereinigten Staaten und in London und

fpätere Reichstagsabgeordnete, veröffentlicht at. Die Schilde

rung befchräiikt fich auf die Eindrücke der indheit, auf das

Leben im elterlichen Haufe. auf die Schul- und Univerfitäts

zeit. Die GenerationF mit welcher der junge Schleiden auf

wuchsf ift eine andere als die'enige. mit welcher Rift zum

Manne reifte. Diefer fagt mit eziehung auf die jugendlichen

Heißfporne, die in Ieiia feine Freunde waren: „Es war eine

gefährliche Zeit für Iiinglin e von Geift. eftig aufgeregt

und angezogen von allen Seiten, bewegte ich das Leben

wifchen lauter Extremen; die Richtung fehlte, und wo fie fich

feftftellen wollte. da griff der gewaltige äußere Drang der

Revolution und des Krieges verftörend ein. Goethe und

Fichte hoben die Geifter in einen Brennpunkt des Lichtes und

der Wärme, dein die Naturen, welche nicht im Innern ein

ftarkes Gleichgewicht trugenf nicht widerftehen konnten; neu

war Bielesf was jetzt veraltet. deffen Wirkung abgeftumpft ift.

Grenzenlofe Hoffnungen. die kühnften Entwürfe riffen die

befferen Geifter fort und das Alter des Gefchlechtes flammte

no einmal auf in ju endlicher Ueppigkeit." Welchen Eon

trat bilden dazu die orte Schleiden's: „Meine Iiigendzeit

fällt in die Wende der Entwickelung einer neuen Geifteswelt.

Die alte Zeit der Romantik und des Idealismus ging zu

Ende. Realismus, wirthfchaftliche und politifche Intereffen

') Wiesbaden, I. F. Bergmann.

aterial '

in der Gefchichte diefer Zeit einft ver- '*

begannen in den Vordergrund zu treten.“ Schleiden's Mutter

war die fchöne Elife voii Nuhs, deren Bildniß iii Heliogravure

dem Buche beigegeben ift. In Afcheberg am Bl'o'ner See

fchaarte es fich wie ein kleiner Hofftaat um fie. Mit dem be

nachbarten Kiel entfpann fich ein reger Verkehr, Auf diefe

Zeit beziehen fich die Worte Heinrichs von Treitfchke iii feiner

„Deutfchen Gefchi te im 19. Jahrhundert": „An dem gaft

lichen Tifche der räfin Ranßau auf der Seeburg und der

Frau Schleiden am Afcheberger See fanden fich die beften

Männer der Kieler Univerfitätf Dahlmann, alck. Twefteu,

E. T. Welcker, mit dem Arzte Franz Hegewi ch, dem geift

fprühenden Heißfporn und den cz'tz'eührern des fchleswig-holftei:

nifchen Adels. den Reventlow, . iimohr. Baudiffin, Moltke.

iu heiterer Gefelligkeit zufammen. Sie alle f wärmten für

Goethe, fie alle fühlten fich ftolz, das deutfche efen hier in

der Nordmark gegen den wachfenden Ueberinuth der dänifchen

Krone zu vertheidigein und wenn fie für conftitutionelle Rechte

fich be eifterten, fo meinten fie damit nur das Ideal freier
Meufchgenbildung, das einft in Weimar verkündet ward, zu

verwirklichen. .lus diefer kleinen Welt voll Geift und An

niiith gingen Dahlmann's Auffäße »Ein Wort über Ber

faffungc- (1815) hervor." Des Intereffanten viel bietet die

Schilderung der Studienzeit in Kiel- Berlin, Ienaf Göttingen

und wiederum Kiel. Auch Schleiden ward mit mancher be

deutenden Perfönlichkeit ekannt, und feine Eharakteriftiken

find lebendig genugy wenn auch nicht anz fo frifch und au

chaulich wie diejenigen Rift's, Sein ti ift überhaupt viel

glatter und für eine Selbftbiographie vielleicht zuwenig indi

viduell gefärbt. Man wüufcht der Erzä lung öfters mehr

S wnng. Wärme und Unmittelbarkeit. leichwohl wird uns

die er Rudolf Schleiden lieb als ernft ftrebender und doch

unbefangen genießender Menfch. Wir verfolgen gern, wie die

Jugendzeit langfam den Charakter des Mannes bildet, diefe

Iugendzeitf iiber welcher die Madonnenaugeu feiner fchönen

Mutter fchweben.

Zwei neue Romane.

Ben Gruft Ziel.

Es kommt in der Voefie, wie Friedrich Bifcher irgendwo

fagt, nicht auf die Erdfchicht an, auf welcher eiiie Dichtung

fteht, fondern auf die Luftfchicht. in die ihre Stirn ragt.

Zur Erdfchicht gehört in gewiffem Sinne auch die Gattung

des jeweiligen Dichtwerkes. Die Gattung ift im Grunde nichts

als ein formaler Begriff, beftiinmbar nach den Paragraphen

der Boetik; an ihrer ftrikten Ausprägung kann daher wohl

vieles. niemals aber alles gelegen fein; alles kommt dagegen

auf die innere Wahrheit und die Höhe des geiftigen Auf

fchwungs - d. h. au die Luftfchicht - an, in die fich eiii

Di twerk erhebt, Dennoch darf man wohl die Behauptung

auf tellen: in ,ewiffen Epochen haben geioiffe Literaturgattungen,

fchon als fol ef eine befondere, ich möchte fagen: eine actuelle

Bedeutung. Heute, wo die Maffen überall in gährender Be

wegung find und wo fo vieles davon abhän_t, auf eben diefe

Maffen richti zu wirken, heute nehmen der foeiale Zeitroniail

und das gechhichtljche Eultur- und Sittenge'mälde als die

beiden Hauptfäulen der epifchen Vrofadichtung eine befonders

wichtige Stellung im Organismus der Literatur ein; ziehen

fie doch weit mehr als die dritte Hauptgattung der er ähleuden

Dichtung, mehr als der pfhchologi che Roman, toeltgefchichtlcche

und allgemein menfchliche Fragen in den Bereich ihrer Be

trachtung; in höherem Grade als jene können fie aher in

tiichtiger _and ein wirkfanier Hebel zur Bolkserziehuug werden;

dies um o mehr, als beide - troß Georg Ebers und elix

Dahn - vornehm-exclufive Tendenzen und akademifch- ll!)

fophifche Mifchtheile viel weniger vertragen als irgen 'le1

anderes Genre des Romans.

Der Zeit: wie der Gefchichtsroman, beide haben in jüiigficl'
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Zeit bei 1ms wachfende Vflege gefundenf und es ift mir eine

Freude, im Nachfolgenden auf zwei bortreffliche Werke aus

diefen beiden Rubriken hinweifen zu können.

von Rudolf von Gottfchalls Roman „Berfchollene

Größen“ (3 Bde. Breslau. Eduard Trewendt) und Hans

Bliinis Erzählung „Hallwhl und Bubenberg" (1 Bd.

Leipzig?- Winter) fprechen.

i chts Berfchiedeneres als diefe beiden Erzeugniffe unferer )

jüngften Vrofaepik! Dort - bei Gottfehall -- eine frei 3

erfundene Handlung von durchaus modernem Gepräge, hier

- bei Blum - hiftorifch Ueberliefertes aus einer völlig

entlegenen Zeit! Dort der frifche, pikante Darftellun ston

des geiftreiihen Fenilletoniften und eine fich in mannig achen

Arabesken und Ausfchmi'ickungen gefallende Compofition, hier

die gefättigtere, oft beinahe herbe und lapidare Bortragsweife

des ernften Vatrioten und ein niclt allzu häufig durch Epifoden

unterbrocheiier pra_matifcher Aufbau der Handlung!

eine Unterhaltungs ecti'ire für Salon und Boudoir, hier ein

Bolksbuch für Alt und Jung!

Gottfchalls „Berfchollene Größen“ fiihren uns in '

eine deutfche Kleinftadt, und zwar nach dem vom Dichter

fingirten Lohrftein. Im Mittelpunkt der Handlung ftehen

drei „verfchollene Größen": der Schriftfteller und 9 ftronom

Sanders, der eigentliJze Held des Romans7 der fich nach

erlittenen literarifchen iederlagen in die Stille von Lohrftein

zurückziehß die Ex-Sängerin Sabine, die, wie fo manche ihrer

Eollegiunenf über die Kränze ihrer Kiinftlerlaufbahn hinweg

als gnädi e Fran in ein Adelsfchloß eingezogen und nun als

Baronin ?Rotter zu Wohnau, unweit Lohrftein, lebt, und

endlich Marling, ein früherer Jmprefario, der als Jntri_ uant

von Beruf den Hauptmotor des Romans bildet. eide

Männergeftalten find ehemalige Liebhaber der Sabine, Sanders

im edlen, platonifchenf Marlian im brutal friooleu Sinne

des Wortes. Die Bege_ nung er Drei in Lohrftein und

Wohnau aber gibt den onflict her, der aus Enthüllunen

des Vorlebens eben diefer Drei erwächft. Die Spannung er

Handlung wird fomit - gan im Geifte eines correcten Ro

mans _ nach der Vergangenheit. nicht, wie im Drama. nach

der Zukunft hin entwickelt. Zu diefen Antecedenzien der drei

Hauptgeftalten tritt nun als ein neues Moment die erft in

Lohrftein erwachende Liebe des intereffant gezeichneten Sanders

zu Elfriede Born hinzu, der Tochter eines vom Verfaffer

etwas outrirt herausftaffirten Republikaners von Achtundbierzig,

und am Schluffe der Handlung ftehen zwei cPaare: Sanders

und Elfriedef Marling und Sabine. Den Bund der erfteren

Beiden hat reine Sympathie der Herzen geflochten, aber uur

durch die Giuift des Zufalls ift er möglich geworden, indem

der Verlobte Elfriedens. der begüterte Xabrikherr Reichenftein,

unmittelbar am Trautifch durch einen iingli'icksfall ums Leben

kommt. Die Bereinigung Marlings mit Sabinen dagegen ift

ein Contract, bei dem Gewalt und Schande als Zeugen fiingiren

und der fich auf den Trümmern von Sabinens erftem Ehe

biinde - gewiffermaßen auf den Balken und Splittern

eines Lebensfchiffbruchs - aufbauet. Eigentlich originelle

Züge läßt die Erfindung des Romans entbehren; es fehlt

fogar nicht an abgegriffenen und verbrauchten Requifiten »

ich berufe mich nur auf das Käftcheu und das Medaillon

mittelft we( er Gegeuftände ein geraiibtes Kind identifieirt

wird - au ift das Motiv: eine Tochter entfchließt fich zu

einer Ehe o ne Liebef um den finanziellen Ruin des Vaters

abzuwenden. nicht gerade neu; endlich ift das Schlußkapitel,

welches die Löfung des Ganzen enthält, auf einem Felde ge

wamfen, das nicht fehr feitab liegt von jener volksbeliebten

Werkftatt fiir Romanausgänle, in denen fich alles in Wohl

gefallen und allgemeine Spie biirgerlichkeit auflöft.

Aber gegeniiber diefen Ausftellungen fallen die Vorzüge

des Romans mehr als aiisgleichend in's Gewicht. Neben

die bereits erwähnte glänzende Darftellung und die mannig

faltig bewegte und doch kijnftlerifch abgerundete Compofition

ftellt fich zunächft eine bis in's Einzelne fein aus_efiihrte

Eharakterzeichnung, die namentlich auch in der plaftif en An

fchaulichkeit und intereffanten Griippirung der Nebenfiguren

Ich will hier )

; mit feiner ftruppigen Haarfrifur und den zwöl

Bänden feiner iin Parlament gehaltenen Reden, fo deffen ver
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ihre Triumphe feiert. Da ift außer den drei Hauptgeftalten,

dem edel iind hoä'deftimmten Sanders, dem intri_ iianten

Marling und der freilich etwas fchablonenhaft ausgefallenen

Baronin Sabine, eine Fülle ecifgenartiger Meufihenttjpen W fo

» die nixenhaft romantifche Tau erkönigin Lurline, die finnlich

x pikante Gärtnerstochter Lore. die etwas fchmachtende bleich

fi'ichtige Wäfcherin Rofaf ein hübfch componirtes Trifolium

kleinbi'irgerlicher Mädihengeftaltem das an kecker Farben

gebiing nichts zu wünf en übrig läßtf fo ferner Rechtsanwalt

Bornj diefer enragirte olksbe li'icker von 8.11110 A tundoierzig

ftattlichen

bummelter Sohn Richard und zur Beroollftändigung der Fa

milie Born die für fchöne Literatur fchwärmende Tochter El

friede und die ftreberifche Hausdame, Fräulein Loiiife. fo

endlich der „Aktienmi'iller" Reichenftein mit feinem ganzen

kaufmännif en Generalftabe und mehr an der Veripherie er

err Dietrich, der Bademeifter, Herr Schreiner,

der Theaterdirector, und wie die andern, fämmtlich durch diefen

oder jenen markanten Zug hevorgehobenen Statiften des Ro

mans fonft nocl heißen mögen.

Die Hand img hat eine Reihe von glänzenden Momenten

aufzuweifen, die theils hochgehende dramatifche Beweimgj

theils echten Duft der Stimmung befunden, Dahin gehören

gleich im Anfang die effectvolle Einfiihrun Lurlinen's, fo

dann die prächtige Schilderung des Schloffes von Wohnau

und des _efchäftlichen Treibens in der „Aktieumiihle“, ferner

das Wah redeufiasko Born's, die „Wafferköni in", die Idylle

am See und ganz befonders die groß ange egte Scene, in

welcher Marling's den „Fluch des Zuchthanfes" ausfpri t,

wie das tief elegifche Ende Lurlinen's. Dagegen fchläft un er

Homer auch an mehr als einer Stelle. So aben die Capitel

aus dem Tagebuche des Herrn Sanders ni t felten zu viel

Breite auf Koften der Tic e und klingen mitunter wie litera

rifche Journalkritik; ebenfo er ählt die Baronin ihre Borge

fchichte gar zu ausführlich, un ihre nachträglichen theatrali

fchen Bßrfuche geinahnen durchaus unwahrfcheinlich und er

ni'i tern .chIch habe die „Berfchollenen Größen“ einen Zeitroman

genannt. Das find fie in der That, und nach diefer Seite

hin liegt ihre Stärke; denn fie find reich an geiftigen Nieder

fchlägen aus der Zeitatmofphäre. Es find befonders drei

Gebiete des modernen deutfchen Lebens, welche Gottfchall mit

der Hacke( des feinen Zeit- und Menfchenkenners beleuchtet:

die ebiete der Literatur, des Theaters und der Politik. Re

präfentanten diefer drei Lebensfphären, von denen unfer Autor

namentlicl die beiden erften mit fouveräner Samkeuntnis be

herrfcht, find in unferm Roman der Ex-Scliriftfteller Sanders

die Ex-Sängerin Sabine und der Ex-Varlamentarier Born,

und es werden uns auf der olie diefer drei Geftalten Er

fahrungen vorgetragen, Verfpe 'ven eröffnet, Wahrheiten ge

predigt, die, oft genug fatirifch und polemifih zugefpißtf nie

mals ihre Zufammenhän, e mit dem Leben der Zeit verläugnen;fie verleihen den „Bercfchollenen Größen“- welche nach der

Seite ihres focialen Inhalts hin einen Vergleich niitFreytags

„Soll und aben“ felr wohl zulaffen, einen weit über das

bloße Schön eitsmaß inausragenden Werth und erheben den

Roman nach den drei einfchla'gigen Richtungen hin zu der

Rangftufe einer zeit: und eulturgefchichtliihen Leiftung von

mehr als bloß vorübergehender Bedeutung. .

Rudolf von Gottfcha , der Dichter wie der Literarhiftoriker,

hat von jeher in feiner Produktion zwei Seiten befonders

markant hervorgekehrt: er hat fich bewährt als geiftvoller

Ausleger der die Geenwart bewegenden Ideen wie als e

finnungsti'ichtiger Berfe ter des modernen Briucips in er

Literatur. So auch in iefem feinem ji'inlgften Romanef und

fchon um diefes modernen Strebens wi en darf die Kritik

den „Berfchollenen Größen" überall tiefen Eingang in die

ihnen angemeffenen Leferkreife wünfchen.

Führt uns der Gottf>jall'fche Roman mitten in das Leben

unferer age hinein, fo verfeßt uns Hans Blum's Erzählung

„Hallwhl und Bubenberg“ in die Zeit der Freiheits
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kämpfe gegen Karl den Kühueu, alfo in die Jahre 1474-4 477.

Das heroifche Ringen und Streifen der von Ludwi dem Elften

von Frankreich und dem deutfchen Reiche fchmähli verlaffenen

Ober eutfchen und Schweizer gegen den größenwahutollen Her

og von Burgund ift ohne Frage ein grandiofer Gegenftand

für die dichterifche Behandlung. th die Schlacht von Sem

pach ein hochdramatifcher Stoff, fo find die neunzig Jahre

fpäter über die Schweiz hereinbrecheuden Kämpfe- in deren

Mittelpunkt die menfchenmörderifchen Schlachten von Grandfon

nnd Murten ftehen- ein Thema von impofantefter epifcher Kraft:

dort überragt ein einziger Held, der opferfreudige Winkelried,

alle Anderen; hier tritt ein ganzes Volk, ja ein Bund von

Völkern in den Vordergrund der Handlung. Drei Jahre hin:

durch hält die Auflehnuug gegen die Uebergriffe Karls des

Kühnen die vereinte Streitmacht der Schweiz, des Elfafz, des

Oberrheins, Borderöfterreichs, Throls, Lothringens- fowie der

Städte am unteren Neckar und im Gebiet der Donauquellen

unausgefeßt in Athem, und als die zum Aeußerften Entfchloffe

nen durch den fchäudlicheu Abfall des verfchlageneu Franzofen

königs und des charaterlofen „Mehrers des-Reiches" fich

einzig auf die eigene Thatkraft und Ausdauer angewiefen fehen,

da gewinnt die Situation eine hiftorifche Größe von geradezu

überwältigender Wucht der Tragik und des menfchlich Er

habenen. Blum hat es verftandein uns mit feinem künftle

rifchen Takt die weltgefchichtliäzeu Begebenheiten zu veranfchau-_

lichem welche den Sturz des burgundifchen Gewalthabers zur

Folge hatten. Born Tage zu Konftanz anf wo fich die Eid

genoffen der Schweiz und das Haus Oefterreich nach jahr

zehntelangen Kämpfen die Hand zu ehrlichem Frieden reichten

(3. April 1474)- bis zur E11tfcheidun_sfchlacht von Nancy

(5. Februar 1477), welche dem überiiiüthigen Burgunderherzog

Ehre und Leben koftete, ftellt er uns die einzelnen Vhafeu des

Kampfes eindrucksvoll vor's Auge. Er thnt es auf Grund

ein ehender Qnellenftudien, ohne feine dichterifchen Aufgaben

da ei aus den Augen zu verlieren und fich - wo u beim

hiftorifchen Roman die Gefahr fo groß ift _ durch äufung

des fo verführerifch nahe liegenden Details in's Niichterue

und Trockene drängen zu laffen. Nur an einigen wenigen

Stellen fällt der Ton der Darftellung einigermaßen in's Lehr

hafte und E ronikale,

Der tre lichen Erzählung, die fich fortwährend um den

deutfch-nationalen Gedanken der Niederwerfung Karls des

Kühnen dreht, gebricht es, ftreng genommen, an einer cen

tralen Figur. Statt einer folchen rückt fie, wie fchon der Titel

befugt, zwei vornehme fchweizerifche Gefchlechter in den Angel

punkt des Jntereffes: die Gefchlechter ?allwhl und Bubenberg.

Allen voran glänzt die mannhafte Ge talt Adrian von Buben

berg's, des heldenmüthigen Bertheidigers von Murten. Um

ihn gruppiren fich zunämft die jugendlich lebensvollen Men

fchenbilder feines Sohnes Rulin und feiner Tochter Rotharis7

wie der Gefchwifter Thüriug und Elifabeth vou Hallwhl. Mit

dem Inftinkte des echten Künftlers flieht der Verfaffer einer

feits in das hiftorifch großartige Gewebe der Haupthandlung

private Nebenhandlungen von theils aumuthigem, theils aben

teuerlichem Charakter ein, indem er unter anderm die eben er

wähnten vier jugendfrifchen Geftalten unter einander iu allerlei

kurzweilige oder bedeutfame Freundfchafts- und Liebesepifoden

verwickelt; andererfeits aber gefellt er feinen Recken und Helden

mit die( Gefchick humoriftifche Figuren bei, wie den tauben

Muck, den Diener Thürings, und ftellt den weltgefchichtlichen

Kataftrophen. und Höhepunkten der Erzählung komifche Jnter

Vep- den Bären des Her ogs von othringen, knüpfen, nnd

die maunigfach bewegten Scenenx welche von deu freilich mehr

kauftifchen als komifchen Reden des bedeutend concipirten und

geiftvoll ausgeführten herzoglich burgundifchen Narren le Glo

rieux durchblth werden. Das ift alles farbenfatt, anfchaulich,

fein gedacht und fein durchdacht. Und welch eine Fülle epifch,

wie allgemein dichterifch nahezu vollendeter Einzelheiten weift

die Handlung auf! Ich erinnere nur au die in War und Run

dnng muftergiiltige Expofition; ich erinnere ferner an den lebhaft

bewegtenAbfchuitt von der Gefangeunehnniug und Hinrichtung des

f

burgundifchen Landvogts Peter von Hagenbach iu Breifach,

fodann an die Schilderung des Lagers bei Maftricht, au die

Unterreduu_ Bubenbergs mit Herzog Karl! an die Wiedergabe

der Schla 2ten bei Murten und Nancy uud endlich an das

überaus ftimmungsvolle Schlußkapitelj welches die Doppel

lochzeit Rulins mit Elifabeth und Thüriugs mit Rotharis

childert. Etwas allzu modern fenfationell gemahut dagegen

die Berfchiittung der Notharis gelegentlich eines Uebergangs

über die Gemmi; die Schilderung der Schlacht von Grandfon

bleibt in einzelnen Vaffagen im archivarifcheu Tone ftecken,

ftatt fich gleichmäßig an der Höhe dichterifch gehobener Dar

ftellnng zu haltenf und ,Muck als Herold des Königs von

Frankreich bei Eduard von England ift eine ftark unwahr

fcheinliche, gar zu fehr aus Farcenhafte ftreifende Figurr als

daß man diefe Epifo e night lieber aus dem Rahmen der Er

zählung fort- oder doch in wefentlich anderer Färbung ge

wünfcht hätte, ..

Hans Blum's „Hallwhl und Bubenberg“ bewährt fich

als eine Leiftung, in welcher fich Fleiß und Talentf Wiffeu

und Können, Selbftkritik und Geftaltungsvermögen auf das

wohlthuendfte verfchmelzen, Namentlich - um dies zum

Schluß noch befonders hervorzuheben - excellirt das dankens

werthe Buch durch feinen technifch vollendeten Aufbau, Blum

kennt das Geer der architektonifchen Gliederun wie der Ber

fpektive; er erhöht und vertieft; er verwen et Licht und

Schattem je nachdem der Moment es erfordert, Außerdem

ift er immer maßvoll und diskret; er läßt die Thatfachen

reden und fällt feinen Menfchen nicht in's Wort, um fie zu

expliciren. Endlich hat fein „Hallwhl und Bubenberg“ Total

ftimmnng im Ganzenf Lokalftimmung im Einzelnen.
Ich möchte die Blumifche Erzählung, die fich dem Beften

anreiht, was kürzlich auf diefem Gebiete gefchrieben worden,

vor allem in den Händen des Volkes und der Jugend wiffen.

Bermöge ihres hochpatriotifchen Inhalts und ihrer edelfchlich

ten Form wendet fie fich in erfter Linie ja gerade an diefe

beiden Elemente im lefenden Deutfchland.

Zierlilleton.

Der Zrhlngfchatten.

Ein Wiener Gefellfäjaftsbild von Ludwig Hevefi.

„Sogar der Scljlagfmatten ift vorhanden.“

Diefe räthfelhaften Worte ftanden in Rauenbergs eigener,

fchwer leferlicher Haudfchrift unter dem fchwarz und roth ge_

druckteu Texte der goldgera'nderten Einladungskarte. Was fte

bedeuten follten, wußte ich einftweilen nicht, aber als ich*am

anberaumten Abend feinen mittleren Salon betrat, den orten

talifch-pariferifchen, da begann ich etwas zu ahnen. Es waren

in diefem merkwürdigen Junggefellenheimf wie gewöhnlich bei

diefen kleinen Sonpers, mehrere junge Ehepaare und flotte

Innggefellen vereinigtf darunter einige berühmte Namen des

Wiffens oder Könnensf aber fämmtlich gute alte Bekannte.

Nur eine Erfrheinung war mir fremd und einigen Anderen

auch. Auf einer Eaufeufef welche ganz unter einem rieflqeu

e Königstigerfell verfchwaud, fo daß diefes furchtbare Thiel

mezzos an die Seite, wie die prächtigen Epi oden, die fich an ' lebendig durch den Salon u fchreiten fchien, faß oder lag
ein verblüffendes Frauenbilzdf ganz wie die von Danuecker

verlaffene Ariadne auf ihrem marmelfteinernen Tigerthlek

Sie hatte den rechten Arm, der faft bis an die Achte!

in einem fchwarzen Handfchuh ftak, auf den gewaltigen

Kopf des Thieres geftüht und ihr eigenes Haupt rnhte nal()

läffig in diefer Hand. Ein feltfamer Frauenkopf- die Haut

gelb wie altes Elfenbein, die großen Augen fchwarz wie das

nnbändig kraufe Haar, deffen Schlaugengeringel über CW

Wachsbiifte von einem gewiffen matten Schwung uiederrolltc.

Den fchwarzem fcharfgezogenen Brauen entfprachen zwei dunkle

c..
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Halbkreisfchatten unter den Augen, fo daß diefe wie in Var

enthefe erfchienen. Einiges an alledem war jedenfalls Kunft:

erzengniß wie auch ein Hauch von Rofenroth auf ihren

Wangetn fo leicht, daß er von dem dur>zfchimmernden Gelb

der Haut einen Stich in's Orange annahm. Sie trug ein

fchwarzes Surahkleid, auf Bruft und Rücken tief en coeur

ausgefchnitten und an Vufen, Gürteh Achfelin Schooß und

Schleppe mit großen gelben Rofen aus Seide gefchmiickt. Die

überlange Sch eppe ftr'omte in wirren Wogen iiber den Rücken

des Königstigers nieder und verlor fich weiterhin auf den

blumigen Wiefen der mehrfach übereinandergefihobenen perfi

fchen, indifchen und arabifchen Teppiche. Jhr linker Arm lag

entblößt in ihrem Schooße und fchien fich von dem fchwarzen

Meere diefer Toilette willenlos fchaukeln zu laffen.

Gleich mein erfter Blick galt diefer exotifchen Erfcheinung.

Wer ift fie? fragte ich mich. Die Göttin des gelben Fiebers,

oder die Königin der Nacht aus der Großen Oper von Va

ramaribo'.> Eine i?Irinzeffin aus zweitaufend und wei Nächten

oder die' Knrfiir tin der weißen Mohren in ittelafrika?

Rauenberg kam mir jedoch gleich entgegen und fprudelte in

feiner hurtigen Weifc hervor:

„So, lieber Doctor; vor zwei Jahren, am 17. Januar

1884 beklagten Sie fich es gehe bei mir immer zu lufti_ her,

es fehle an dein nöthigen Schlagfchatten. Als mufterhafter

Wirth fuche ich alle Wiinfche meiner Gäfte zu befriedigen,

Der Schlagfchatten nnferer heutigen Luftigkeit heißt: Sennora

Elemencia Bardo h Vonce, Wittwe des unglückli en Präfi

denten von Ecuador, General Don Jofe Bardo h once.“

Jch hatte von der feltfamen Frau gehört„ die fchon feit

Jahren geheimnißvolle S ritte bei der europäifchen Diplo

matie that und über eben o geheimnißvolle iilfsquellen ver

fügte. Rauenberg ftellte mich ihr vor. J verneigte mich

und fagte galant: „Madame, Europa ritt auf einem Stiere,

Südamerika reitet auf einem Tiger." Einen Augenblick fah

ich ihre beiden Au en ftarr auf mich gerichtet, wie die

Mündungen weier charf geladenen Escopetas, dann bot fie

mir eine gelbfeidene Diite mit Ehokoladebonbons und fagte:

„Nehmen Sie eine league (le aber. Diefe Warfchauer

Ehokolade von Lourfe protegire ich 'ehr Sie ift wahrhaftig

die befte; Paris ift nicht mehr zu effen, die Schweiz unver

daulich.“ Und als ich eines der goldbefpritzten Blättchen ver

fpeift hatte, fagte fie: „811911 moi-80110!“ (wohl bekomm's!)

und griff nach einem Krhftallgläschen mit Cognac, das fie

kurz vorher verlangt hatte.

„Sie fpricht nie von Anderem, als von Effen oder

Trinken/ flüfterte hinter mir unfere ätherifche So raniftin

Yulein ?illa Bandt dem Hausherrn zuF worauf die er fie in

uß na in:

„Nein, fehen Sie, die Generalin hat Trauriges erlebh fie

hat einen Schlagfihatten in ihrem Le en, den kein Sonnen

trahl auflöfen wird.“

„Einen Schlagfchatterr wiefo?“ zirpte die Künftlerin.

„Ich weiß es ni t. Jch glaube, kein Menfch weiß es.

Daß der General Var o h Vonce von den Aufftändifchen vor

fiinf Jahren in San Eriftobal erfchoffen wurde, ift Alles, was

man weiß, aber es fcheint noch etwas Befonderes damit ver

knüpft zu fein."

„Jch werde fie befragen, “ fagte Fräulein Lilla fo vorlaut.

wie nur fie zu fein verftand.

- „Wird Jhnen nichts nähen, Sie wird die Gefchichte

vielleicht bereitwillig zu erzählen beginnen und dann irgendwo

ftecken bleiben. Es geht ihr immer fo. Sie läßt fich durch

Alles ablenken und hat die taufendmal begonnene Gefchichte

noch nie zu Ende erzählt.“

Ich betrachtete die Generalin mit jenem Mitleid, das

man dem Unglück fchuldet. Sie hatte foeben die letzten Tropfen

des Glafcs in ihre bloße linke Hand gegoffen und darin ver

riebeu, jetzt zog fie den Duft ihrer Handfläche mit geblähten

Nafenflügeln ein und rief:

kRef-view zu fein; etwas zu mild, kann feine dreißig Jahre

a en.“

„Sehr richtig“ bekräftigte Rauenberg.

„Que, que! (na„ na!) das fcheint ,

„Martell 185() ift mir lieber," fuhr fie fort, „Reviere ift

fiir Frauem fiir Variferinnen.“

Der Vicomte Roger de Bronze, von der franzöfifchen

Botfihaft, der eine eigene Kunft befaß, in zuftinimendem Tone

zu proteftiren, wandte beifällig ein: „O Madame kofteu Sie

doch einmal goutte (l'ar, es gibt nichts Befferes.“

„Ear-11111121!" rief fie, „als ob ich g0utte (I've nicht kennte!

,Von Cavaillon in Bordeaux, (Zuerjäo innig() (lieber Freund),

viel zu aromatifih. th kein Cognac, fondern Parfüm.“ Sie

griff nach der Flafche Martell, die auf dem Malachittifchchen

neben ihr ftand„ und ro an deren Mündung erft mit der

rechten Nüfter, dann mit er linken. „Ahl“

„Schon leer/ flüfterte der Vicomte erftaunt dem Haus

herrn W

* „ 1rd nicht ganz voll gewefen fein,“ entfchuldigte diefer.

„Q fie ift durchaus nicht leer-X' fagte unfer vortrefflicher

?Freund Herr von Vappe, der häufig fo boshaft oder . . , ein

ach war, heimlich Geflüftertes womöglich laut zu wiederholen.

iBeeinfe kSpur von leer. Ich wette, daß noch fünfzig Tropfen

rin in ."

„Cine-neither got-m!“ rief Sennora Elemencia ungläubig

und fchiittelte die Flafche, welche alsbald von Hand u Hand

ing und allgemein den gleichen Unglauben hervorrief. „Ich

halte die Wette Sennor; (mundo ra? (Um wie viel geht's?)“

„Um gar nichts,“ lachte er„ „fagen wir'zehn Gulden . . .

und fehen wir das Geld gleich ein, hier ift ein gutes Blähchen

da u.“ Er nahm eine blaue Banknote aus feiner Brieftafche

un fteckte fie in den offenen Rachen des Tigers unter defien

blutrothe Zunge.

„70 . . .“ entgegnete die Sennora, „ich . . . habe nicht den

Muth, dem Tiger in den Rachen zu greifen.“

„Gut, Madame“ lächelte err von Vap e überlegem

„mein Einfatz fteht leichwohl. ber ich brau e zum Expe

riment eine Strickna el und einen Strohhalm."

„Sogleich“ fagte der Kaminerdiener und eilte ohne Auf

trag hinaus, zur Wirthfchafterin. Auf einer _etriebenen

Si bertaffe aus dem 16, Jahrhundert brachte er ie Stri>

nadel herbei was aber den Stroh alm betraf, geftand er„ daß

um diefe fpäte Nachftunde . . . in ien . . .

„Ich f>iicke fo ort Jemanden zu min“ rief der Vicomte,

„im Stall . . ."

„lnutil,“ unterbrach ihn die Sennora und langte mit

einer epifchen Handbewegung nach einer Virginia-Ci arre,

dieih fie vorhin weggelegt hatte„ und die ja einen Stro halm

en ielt.

- „Das Ei des Columbus!" rief ein Herr beifällig.

„eine (lie-e? (was fagt er?)“ fragte fie.

„Di [mei-0 (le 001011,“ erläuterte ihr der Hausherr.

Sie zuckte die Achfeln: „Eolon? Kenne nicht. th er

hier?“ Und fie fcha'lte forgfam den Strohhalm aus der (Zigarre

dann reichte fie ihn mit einer majeftätifchen Geberde Herrn

von Pappe. ,

„Wie heißt »ich danke- anf fpanifch?" fragte diefer,

„6raaju8,“ entgegnete fie.

„Alfo dann grnoiue, Madame“ und er ging an die Ar

beit. „Sehen Sie nun durchbohre ich diefen Kork mit diefer

Stricknadel.“

„8(19110,“

„Und nun Siehe ich die Nadel heraus und ftecke durch

die Lücke diefen trohhalm.“

„Zuerim“

„Und nun verfchließe ich die Flafihe mit diefem Kork

und kehrefie faihte um.“

„ 0111811110.“

„Und nun zählen wir, wie viel Tropfen lerausfließen.

Der Vortheil ift nämlich, daß die Tropfen durch den Stroh

halm viel kleiner werden.. . Bah alter Garnifonsfpaß . . . .

Mit einem einfachen Streifchen Papier im Halfe der Flafche
*geht's übrigens auch, wenn manis gefchickt anfängt.“

Und Alles begann zu zählen, am eifrigften Sennora

Elemencia. Sie rief immer mit lauter Stimme die Dekaden,

während fie die übrigen Zahlen nur leife vor fich hin murmelte:
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.. *hn . , . , zwanzig . . . . dreißig . . . por. [A08. wie viel

Tropfen! . . . fünfunddreißig . . . vierzig. . , . nein. noch ni t."

Sie fehte erregt beide Füße auf den Teppi x die plafti che

Stellung auf dem Tigerriicken war vorderhan verdorben.

Uiid tioch immer hatte der Strohhalni nicht feinen letzten

Tropfen hergegebeit. Er tropfte allerdings feit einer Viertel

ftunde fchon fehr langfam, Sennora Clentencia bekreuzte fich

eintnal über's andere und fchien ihre fchwarzen Medufenlocken

mit zuckenden Fin_ ern unter dem Kinne zufainmeiibinden zu

wollen. wie eine pißenbarbe, Da hielt es der Hausherr für

angentcffen. ein ufchreiten. Er ab dent Kammerdiener ein

Zeichen. das diefer weitergab und ann mit lauter Stimme rief:

..Gnädiger Herr. die Suppe ift aufgetragen!"

..7in8 Diao! es war Zeit." ftieß Sennora Clemencia halb

laiit hervor und ergriff haftig detrArm des Hausherrn. Jhre

fchwarze Schleppe überftürzte fich wie Meeresbranduitg und

zerftänbte daitn iii uitzählige Falbeln und Zacken. dereti Ge

woge die dicken gelben Rofen wie Flautnfedern hin und her

fchleiiderte. Jm Vorbeigehen hatte fie no eiiie rafche. heim

liche Bewegnng der Hand . . . nach dem iaule des Königs

tigers. einen kühnen Griff unter deffeit blutrothe Zutige. Offen

bar hatte fie mittlerweile deit Muth dazu gefunden.

-ic >.c

ek

Man begab fich durch eine Thüre. welche hiiben und

drüben durch eine Vortiere aus je drei indifchen Teppichen.

iii der Mitte aber durch einen brettharten indifcheii Vorhang

teppich befeftigt war. in die Bibliothek und von hier durch

eiiie feltfam verfchnörkelte fchmiedeeiferne Vforte. derett beide

Flügel offen ftanden. in den Speifefaal, Einen Augenblick

war der Durchgati gefperrt. denn Sennora Clemencia blieb

mit ihren raiifcheit en Gewändern rechts und links an den

eiferiieit Blumeiirankeit hängen und zog dadurch beide Flügel

hinter fich u.

Roger de ronze und des Herrn von Vappe befreite fie aus

der prächtigeit Klemme.

„tk-ineiae.“ fagte fie ihren Retterti. ..ich will dafür zwifchen

Jhnen beiden fihen." Sie bedachte nicht. daß fie durch diefe

ei enmächtige Maßregel die ganze wohlerwogene Sitzordnimg

ü er den Haufen warf.

Der Anblick der Tafel war . . . nun. er war eben Rauen

bergifch. Das Licht des Barbedienne'fchen Kronleuchters zer

ftob in den facettirten englif en Krhftallgläfern zu zahllofeii

bunten Flitnniern. zu pulveriirtein Regenbogen. wie der be

kannte Aefthetiker l)r. Hans Juften-Lennox fich auszudrücken

wagte. Auf dem Kaminfims. der auf zwei antiken Vorphhr

fäiileti ftand (an jeder ihrer Canneliireii atte nach l)r. Jufteii

Lennox' Verficherung ein altäghptifcher rbeiter fechs Monate

lang gefchliffen). ritt zwifchen zwei hohen Empire-Leuchtern

Napoleon l. hin und her. eine meifterliche Verkleinerung jenes

' Rude'fchen Erzftandbildes. das auf der Vlace du Diamant in

Ajaccio fteht. Die Wand gegettüber deckte ein alter flandrifcher

Gobelin. ein gewebter Vark. in dem gewebte Cavaliere und

Danten mit verblichetien Hunden und verfchoffenen errdett

luftwandelten. als wären fie foeben von diefer gedeckten Tafel

aitfgeftandeti. Man nahm die Suppe auf fchwedifcher Majolika

ein. die der Hausherr kürzlich auf der Amfterdaiiter Weltaus

ftelliitig gekauft hatte, Fiir die Lambo gleiche war eiii nettes

Bijou-Service von Minton in Stoke upon Trent angekündigt

und den Kaffee follten die Damen aus den berühmten Sevres

Taffen der Marie Antoinette. aus der Sammlung Caftiglione.

trin en.

Die Gäfte fchmiickten fich mit deit diiftigen Camelien

fträußen. die bei ihren Gedecken lagen. und einige warfen rafche

Orientiriuigsblicke auf die Metius.

..Meifterhaft componirt.“ fagte Baron von Remagen

Beaumenu. der ftadtbekaniite Feinfpeifer. ..denken Sie nur.

lieber Rauenberg. vorige Woche bei dent Diner auf der ruf

_ftfchen Botfchaft gab es in dem Metin zwei braune Braten...

in einem und detnfelbeti Menu. Sollte man das für ntöglich

halten?"

Alles verurtheilte eiitftiinmig diefen unerhörten diploma

Nur das behende Hinzufpriiigen des Vicointe 3

' der in dem

tifchen Mißgriff. aber Sennora Clemeiicia fuhr mit einem

lauten „Garantan durch diefe ganze zwecklofe Kritikafterei.

fchob den Sherry von fich und verlangte einen rohen Eidotter,

Der Lakai hinter ihr zog die Augenbrauen hoch. eilte aber

hinaus und brachte das gewünfchte Unding. Sie winkte Herrn

von Vappe und diefer ernkte ihr aus der fiir fie allein be

ftimmten Karaffe das S errhglas voll Cognac Martell 1850.

fie ließ den Eidotter in die goldbrauiie Effenz gleiten. bog das

impofante aupt zurück und leerte das grün und roth auf

glitzernde las mit wunderfamer Grande za. Man fah fie

nicht fchlucken. das Noiiplitsultra-Kni>e ein war in einer

Secunde da und nicht mehr da, nur über die Spißen ihrer

langen dunkeln Wimpern hufihte ein leichter Schauer des Ver

gnügens.

„Brawl“ riefen mehrere Herren und verficherten. fich die

Combination merken zu wollen.

„Ualgatue l)i08!“ (Gott fteh' mir bei!) rief die Generalin.

..das ift noch gar nichts. Wiffen Sie. was gut ift? Frifchc

Erdbeeren mit Cognac und Zucker. . . . viel Zucker natürlich . ..

und viel Cognac!“

..Das wollen wir fpäter verfuchen. das muß in der That

köftlich fein!“ rief es da und dort.

..Bah!“ warf fie in mit einer Art Mitleid ob der Un

erfahrenheit diefer Gefe fehaft. ..es gibt etwas noch Befferes.“

örtl“

..Wiffen Sie. womit der Cognac am aller-. allerbefteii ift?"

..Hört. hört!"

..Mit . . . Cognac!" fagte fie halb flüfternd. mit der Feier:

lichkeit einer Vriefterin. welche das große Geheimniß. das un:

ausfprechliche Wort ausfpricht.

* K'

Die Gefpräche wurden lebhafter und kreuzten fich über

dem Tifchtuch nach allen Richtungen. Die Blumen der mäch

ti. en Rococo-Jardiniere in der Mitte der Tafel fchienen fich

fcheu zu duiken vor den fchweren und leichten. ftumpfen und

fpihen Worten. die über fie hinfchwirrten. Bei der „Zelle ile

alterreuil rbtje, Zauee Ciiinberlnnci“ verftand man fein eigenes

Wort nicht mehr. Wem es gelang. das Stimmen etöfe in feine

Einzelheiten aufzulöfen. hörte von den verfihieden ten Verfonen

gleich eitig Dinge wie die folgenden vorbringett:

Baron von Remagen-Beaumenu erklärte einerfeits Fräu

leiti Lilla Bandt. wie man die Sauce Cumberland ganz richtig

bereiten müffe. während er fich auf der anderen Seite in hin

halteiideni Gefechte gegen die Angriffe des berühmten Kunft

mäcens und Leiiiwandhaufes Ritter von Drehweber vertheidigtc.

der die Ueberzeugung verfocht. die Sauce Colbert fei denn

doch die fchniackhaftefte unter allen warmen Saucen. err

l)r. Jufteu-Lennox rief um den nämlichen Zeitpunkt mit in

phafe aus: „Ich muß doch einmal eigens nach Groß-Schwechat

gehen. denn wenn fchon das Klein-Schwechater Bier fo gut

ift. wie gut muß erft das Groß-Schwechater fein!" (Er hatte

fich nämlich foeben ein frifches Glas Schwechater zwifchen ver

fchiedeite Champagner eiiigefchaltet. um feine Zunge wieder gu

rechiiungsfähi zu machen.) Diefer kräftige Witz verhallte ei

elächter. das der immer galante Damenfreund

und Vrivatier Meher von Meyerheim entfeffelte. als er. zwi

fehen einer ftratnnien Britnette und eitier behaglichen Blondine

eingezwängt. ausrief: ..Meine Damen. in iefem Augenblicke

möchte ich der zweiköpfige Adler fein!" - ..Ach.“ la te die

Brünette. ..verinut lich um aus zwei Schüffeln zuglei' effen

zu können!“ - .. eine Ungnädige. welcher Einfall.“ fträubte

fich der Meherheimer. ..unt Jhnett Beiden gleick eitig die Hand

kiiffen zu können.“ Während er diefe fchöne eiftesblume an

zwei Bufen zugleich fteckte. entfetzte fein Gegenüber. l)r. Adolf

Spitzfeder. der gefeierte Vublizift. feine nächfte Umgebung mit

finftereii Wahrfagungeii über die Vläne Rußlands: ..Rußland

meine Herrfchaften." fagte er. ..kauft jeht insgeheim ungeheure

Mengen von Leim.“ - ..Zu Kriegszwecken'y“ ftaunte die

Nachbarfchaft. - ..Jawohl. den Leim. aus dem feine Nachbar

ftaaten geheti follen.“ ergänzte er und falvirte fich. indemei*

die feinfte politifihe Spürnafe Wiens in feinem Glafe Johannis
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berger vom Iahre 1847 vergriib. der felbft in den Kellern '

des Fürften Metternich ni t mehr vorkommt. Diefer faule '

Scherz kreiizte fich knapp ü er der Iardiniere niit der ernft

haften Behauptung des Saiiitätsraths Prof. ])i-. Au vou

Siechentroft: ..In Phrawarth. liebes Fräulein (er fprach zu

Frl. Lilla). ift fchon der Boden fo eifenhaltig. daß man in

der ganzen Gegen die Pferde gar nicht zu befchlageii braucht.“

Fräulein Lilla Bandt. deren Köpfchen auf Scherze nicht eiii

gerichtet war. verftand ihn zwar nicht. aber fie lachte doch.

weil ihre Zähne vorzügllich gemacht waren. Unentfihieden

blieb es. wer unter den iiwefenden in diefem Auienblicke die

riihrende Klage aiisgeftoßeii hatte. er laufe fchon iin 13 Jah

ren zwei Diners nach. die er einft verfchlafen. uud könne fie

nicht einholen. Dagegen ift es ficher. daß es Frau Meyer von

Meherheim war. die das niedliche Geftändniß machte. fie habe

in ihrer Naivetät als ganz junge Mutter die eben geniiethete

Anime wieder verabfchieden wollen. weil fie dahinter kam. daß

diefelbe fchon . . . ein Kind habe.

„Unglaublich“ ausftoßen. welches ziemlich allgemein unferem

Fräulein Lilla zugefchrieben wurde.

blieb dem Horihenden verworrenes eräufch. Glücklicherweife

Hier hörte man fogar ein .

brachten die Kiebi eier. bei denen die Generalin noch immer i

hielt. ein beruhigen es Intermezzo. Sie aß nämlich kein leifch.

auf welches hin Herr Prof. l)r. Au von Siechentrot aus

feiner reichen Praxis fogleich einen Irrfinnigen hervorholte.

der auch kein *

Zleifch eines ngels ein. Die Generalin aß aber auch die

iebißeier in ganz befonderem Stile. Abgefehen davon. daß

fie den linken Arm bloß. den rechten aber im langen fchwarzen '

Handfchuh trug. fo daß es aiisfah. als äßen ein Mohr und

ein Weißer aus der nämlichen Schüffel. behandelte fie die Eier

des Kiebißvo els in gar ierlicher Weife.

fchälte Ei au recht in die Höhle der linken Hand und gab i in

dann mit der rechten einen kräftigen Schlag auf die Spiße.

Dadurch fank die obere Hälfte ein und bildete dann eine feichte

Grube. aus der eine weiße Kuppe aufragte. Diefe Kuppe

trug fie nun mit dem Meffer fäiiberlich ab. . . . fie fei dickes

Eiweiß. alfo fchwer zu verdauen. fagte fie. und verfpeifte nun

das Uebrige ohne Fur t. Diefe zierli e Operation erregte

allgemeines Ent ücken. in großes Gef rei nach Kiebißeiern

erhob fich. Eil oten rannten nach der Küche und der Koch

fchickte f leunigft Alles. was er noch von em Artikel hatte.

herein. nd nun kam Alles zu Sennora Elemencia gepilgert.

ein Ei in der Hand. und jedem Ei mußte fie mit ihrer fchwarzen

Sphinxtatze den Meifterklaps auf den Scheitel verfeßen und

dann mit dem zarten Mefferchen den ficheren Schnitt führen.

Aber kaum waren die Kiebißeier abgethan. fo ging der

Zungenfturm wieder an. fchliiiinier als vorher. Niemand be

merkte. welchen zarten Liebesdienft Sennora Elemencia dem

Vicomte Roger de Bronze leiftete. als er nach den Laibacher

Krebfen fich die ?in erfpihen in der dargereichten Handfchale

fäuberte. Sie fa ihm einen Augenblick iiiitleidig zu. dann

fuhr fie mit der Mefferfpiße in das Salzfaß und ftäubte ihm

eine tüchtige Ladung Salz auf die plätfchernden Finger. „Enri

Zinio einig-0.“ fagte fie. ..das allein zerftört den Krebsgeruch

gänlegg.“

it einigem Neid fah der einzige Herr von Pappe feinem

Nebenbiihler. dem fchönen Roger. diee Gunft erweifen und

begann. um fich Luft zu machen. dem Fräulein Lilla fchräg

über den Tifch weg eine lange Gefchichte zu erzählen. von

einem gewiffen Nachtwääfter in Aachen. Er wäre damals

Premierlieiitenant bei den Küraffieren gewefen und da hätten

fie eines Nachts in Weiiilaune den Nailtwämter triinken ge

macht und im Wagen nach dem dritthal Stunden entfernten

Iülich entführt und allda tief benebelt ausgefeßt. Nach eiui er

Zeit fei der Mann erwacht und habe in feinem Raiifih. ohne

das Alibi zu merken. angefangen aus vollem Halfe tutend in

den dunklen Straßen von Jülich iimherzuftolperii. Ein heil

lofes Getute habe er angerichtet. noch dazu nach feinen Aachener

Nachtwächter-Arien. die in Iülich ar nicht Branch waren.

Und da eien die Bürger aus dem Schlafe gefahren iind die

leifch gegeffen habe. aus Furcht. es könnte das '

Sie ftellte das _e
_ _

h amigol“ Und fie fchob Herrn von Pappe ihr eigenes Glas

*wollte ihn verföhiien.

Polizei habe den Kerl gefaßt. der aber in feiner Entrüftung

ob folcher. einem beeideteii Nachtwächter zugefügten Unbill nur

um fo grininiiger weitertutete und. des Tutorgans gewaltfam

beraubt. auf die Wache gebracht werden mußte. All dies. und

was Alles noch darauf gefolgt fei. berichtete Herr von Pappe

auf fo beträchtliche Entfernung hin dem Fräulein Lilla Bandt.

diefe aber hörte gar nicht zii und lachte noch weniger. f denn

es war gerade nicht der günftigfte Zeitpunkt. ihr Gebiß zu

zeigen. da der Sanitätsrath foeben von einem_ Zerftreuten "er

zählte. der eines Morgens bei der Toilette fich die Perrucke

in den Mund geftopft und fein falfches Gebiß fich aiif den

Kopf geftülpt habe. Glücklicherweife war der eben entbraiinte

Streit um die beften Ehampagnermarken viel zu heftig. als

daß man folche Allotrien aufmerkfam angehört hätte. und

auch der arithmetrifihe Nachweis des Herrn l)r. Spißfeder.

wie viele Stockwerke eiii fiebenzi jähriger Wiener' iu feinem

Leben erftiegen habe und wie lei [t er mittels all diefer Stufen

in den Mond hätte eniporfteigen können (deffen Erdnähe voraus

gefeht). ging niigewürdigt vorüber. wie nicht minder die

i Schilderung. welche der gefeierte römifche Maler Signore

Hundert Anderes aber. was nocl fo hin iind her fchwirrte. i ' ' '
iorino iornii in feinem halbitalieiiifcheii Deiitfch von der

Herrlichkeit des Papftes entwarf. wenn er ..umgeben von

fechzig fidelen Kardinälen“ („t'eäeli“ meinte er) dem Volke den

Segen ert eile. * '

Der .agueffoin eig-nature roee. fand allgemeinen Beifall

und inan erklärte i ri für den dermaligen Köui der Chain

pagne. Kraft iind ilde. behauptete l)c. Inften- ennox. 'feien

iii ihm gepaart. wie in Alexander dem Großen. er fei be

foiiiien und feiirig wie Raphael Sanzio. ,

„Die, que!“ proteftirte Sennora Elemencia und wies'auf

eine Flafche. die ihr allein gehörte; ..Alles chkerwaffer. diefer

ift der einzige wirkliche Champagner. Billecart Salmon. .

Zee. nee. fo 89() als möglich. extra (irrt Koften Sie. quer-icio

hin. denn fie hatte feine Verftimmiiiig wohl bemerkt und

..Und zwanzig Tropfen Martell 185()

hinein .. . fo. jetzt kritiken Sie Ganz anstrinken. ganz

aus. denn wenn man zu dem Reft neuen gießt. kriegt man

iiuxion. Rheuma . . , wie mein geliebter Gatte. que U108 biene

(der bei Gott ift) . . . er hat auch das reuma bekommen. nur

davon.“

..Ift er daran geftorben?“ fragte Fräulein Lilla Baiidt

herüber in fo hellem Sopran. daß er zu einer fo düfteren

Frage gar nicht paßte, * *

Sennora Eleiiiencia richtete fich ftolz auf.'fo daß fie

felbft fißend groß ausfah. und fchoß inn die eine Ecke der

Iardiniere einen finftereii Blick nach der vorlaiiten Fragerin.

„BMWi-18.“ fagte fie feierlich mit duinpfer Stimme. ..der

General Don Iofe Pardo h Pouce. Präfideiit der Republik

Ecuador. ift an neun Kugeln geftorben. als guerrero i-nliente

(tapferer Krieger). und fhat vergoffen fein Wagre (ie inn-oe

(Heldeiiblut) zii Sau Eri tobal. befiegx durch Verrath. gefan

gen durch Verrath. verurtheilt durch erräther. Die Gefchichte

hat den Namen Antonio Orde_ a verflucht wegen diefes Meu

chelmordes. den Namen des ärthrers aber wird Ecuador

fegnen. Es war am 9. kebrero 1879. iim 5 Uhr Morgens.

als man ihn an die Mauer ftellte. Ich hatte mir von Ordega

die Gunft erbeten. ihm die Augen verbinden zu dürfen. Aber

er ließ fie fich nicht verbinden und das war mein Un

glück. Ich . .. l)enioni0! (Teufell)“. . .

' Sie unterbrach fich plößlich. ihre .Haltung fank zufammen

und fie fiichte krampfhaft nach ihrer Tafche. welche fie in den

weitläufigen Baufchen ihres Kleides nicht fand.

..Sie find unwohl. Madame.“ rief der Vicomte beforgt

und Herr von Pappe bückte fich. uni die Tafche des fchwarzen

Meeres zu fuchen. Er war fo glücklich. fie zu finden. und

griff hinein. _ '

..Das Fläfchchen.“ hauchte die Generalin. todteiigelb. und

riß es ihm aus der Hand. * . 1 '

Sie oß fich die waffer elle Flüffigkeit auf die Hand und

rieb f? damit Schläfen un Stirn. Dann lehnte fie fich

einen ugenblick_ ftill zurück. mit gefchloffeneu Augen. Alles
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war mäuschenftill. Rauenberg winkte fogar der Mufik. welche

eben das Lied begleitet hatte:

..Ja das is was für'n Weaner.

Fürs Weanerifche G'miiat" . . .

Nun fchwieg auch fie.

Nur der Sanitätsrath trat. auf den Fußfpihen fchleichend.

an die Leidende heran und ergriff das Flüfchchen. das fie

auf den Tifch geftellt hatte, „Matti-jath rente.“ las er auf

der Etikette. „rimeäi blattei, 80103113,“ Er verzog höhnifch

den Mund und ftellte das Wunderelixir wieder hin.

Da öffnete die Generalin die Augen.

„Maigan Diao. 70 era muertn“ (Gott fteh mir bei.* ich

war todt). fagte fie. ..aber diefes Mittel hilft augenblicklich.“

„Grüne Elektricität. vom Apotheker Mattei in Bologna.“

fagte der Sanitätsrath fpöttifch. „Natürlich. das weckt ja

Todte auf.“

..Wie fchade.“ fliifterte die Sängerin dem Hausherrn zu.

..fie war im beften Zuge.“

..Sie mamt es immer fo.“ entgegnete er. ihr den Artn

reimend. Mau begab fich in die Bibliothek. den Kaffee zu

nehmen.

(Schluß folgt.)

Fine der e(zauptttadt.

die wiffenfchaftliche Justiellung der Berliner llatur

forfcher-llerlammlung.

Es ift das erfte Mal. daß der Berfuch gemacht worden ift. der Ber

fammlung deutfcher Naturforfcher und Aerzte durch eine planmäßig aus

geführte. toiffenfchaftliche Ausftellung einen neuen Anziehungspunkt zu

geben. und es ift erfreulich. fngen zu können. daß diefe Jdee fich vortreff

lich bewährt hat. und jedenfalls zu den Glanzpunkten diefer Verfammlung

gerechnet werden wird. Allerdings touren fchon friiher oftmals von ein:

zelnen Theilnehmern diefer Verfammlungen. fowie von einfchlägigen Ge

fchäftshänfern feltene Naturgegenftände. neue Apparate. Präparate und

Sammlungen zu kleinen Ausftellungen vereinigt worden. allein ihr Cha

rakter war ein zufälliger. improvifatorifcher geblieben. während. wie er

wähnt. die unter dem Vorfiß von Brofeffor Bardeleben mit Unter

ftiißung eines ausgedehnten Stabes van Fachcapacitäten im Akademie

gebäude veranftaltete und am vorigen Freitag eröffnete Ausftellung als

eine höchft forgfältig vorbereitete und ausgeführte gelten darf. Die aus

fchlaggebende Grundidee war. nur das in irgend einer Weife Neue oder

Berbefferte zuzulaffen. um damit die gefürchteten Ahasvere der Aus

ftellungen. die immer wiederkehrenden Varadepferde einzelner Jnduftriellen

auszufchließeu und fo den hauptfächlichften Charakter derWiffenfchaft. als

einer nie ruhenden. immer fortfchreitenden. auch der Ausftellung zu

wahren. Mit Ausnahme einiger ganz vereinzelten hiftorifchen Stücke.

wie des Medicinkaftens Stanley's. der anfehnlichen und in kunfthifto:

rifcher Beziehung höchft intereffanter! Sammlung japanifcher Arzneidofen

und weniger anderer Stücke ift dies auch ftreng durchgeführt toorden.

Hiftorifche Objecte. die den Ausgangspunkt ritter neuen. jeßt im Glanze

befindlichen wiffenfchaftlichen Richtung bezeichnen. toie die erften mit farben

etnpfindlicheren Platten erzielten Vhotographieu von Vrof. H. W. Vogel.

wird jeder Einfichtige ficherlich als eine höchft dankensioerthe Ergänzung

betrachten.

Beftände die Verfammlung. der diefe Ausftellung gewidmet wurde.

nur aus Naturforfchern. fo wiirde fich der gefammte Inhalt der letzteren

leicht in die beiden Abtheilungen der Forfchungs- und Lehrmittel

gliedern laffen. allein da die Mediciner einen integrirenden Beftandthei(

derfelben bilden. fo nehtnen die Mittel und Wege. den Menfchen gefund

zu erhalten und den Kranken zu heilen. einen fehr großen. ja den iiber

wiegcuden Theil der Ausftellung ein. aber jeder. der fich in die Einzel

l

heiten etwas vertieft hat. wird den Eindruck hinweggenontmen haben,

daß Naturwiffenfchaft und Mediein von Tag zu Tag enger miteinander

verwachfen. Nicht allein. daß die ärztlichen Methoden und Inftrumente

in beftündiger Wandlung begriffen find. um auch von den legten cFort

fchritten der Wiffenfchaften zu profitiren. fo eröffnet auch die ärztliche

Forfchung beftändig neue Beobachtungsmethodeu und Gebiete. die. wie

z. B. die Bakteriologie. der allgemeinen Wiffenfchaft zu Gute kommen.

Ob die Vorträge der öffentlichen Sißungen und die Verhandlungen

und Demonftrationen in den Seetionen außer der perfönlichen Berührung

mit Fachgenoffen jeden cTheilnehmer etwas gebracht haben. toas er für

neu und wichtig genug hält. um ihn fiir feine Theilnahtne zu entfchädigen.

mag dahingeftellt bleiben. auf diefer Ausftellung wird ficherlich Jeder in

feinem eigenen Fache oder auf verwandten Gebieten einiges. was für ihn

neu und intereffant war. gefunden haben. Natürlich wird jedem Ein

zelnen von den Forfchern fowohl wie von den Laien auch Vieles fremd

und unverftändlich gewefen fein. aber diefes unvermeidliche. in der Arbeits

theiluug liegende Uebel wurde möglichft vermindert durch einen von

])1-. Otto Laffar vortrefflich redigirten Catalog. mit Einleitungen für

jede Abtheilung. die von Fachleuten verfaßt find. fotoie durch freiwillige

Führer aus der Berliner Studentenfchaft. die fich jedem Wißbegierigen

zur Dispofition ftellten. während die Ausfteller und ihre Vertreter gern

noch genauere Auskunft ertheilten.

Natürliä) kann im vorliegenden Bericht nicht aufEinzelnheiten ein:

gegangen werden. was fowohl der verfügbare Raum. als die Eigenthiim

liäikeit der Ausftellung von voinherein unmöglich machen; es kann eben

nur auf die leitenden Ideen und den Charakter der Abtheilungen mit

wenigen Wotten eingegangen werden. Den Mittelpunkt der Ausftellung

nahmen. wie billig. die den allgemeinen Naturkräften und Etfcheinungen

gewidmeten Forfchungsapparate ein und zwar vor allem diejenigen. welche

den höchften Ausdruck nnferer Forfchungsperiode. dein Meffert und Wägen.

Fefthalten und Beftimmen der Naturkräfte dienen. Arbeiten. in denen

friiher nur Aftronomen und Geographen und allenfalls die Chemiker ihre

Hauptaufgabe fuchten. in die aber jeßt mehr oder weniger auch alle anderen

Naturwiffenfclmften. Vhyfit und Vhyfiologie voran. eingetreten find. Nicht

mehr die zeitlichen und räumlichen Ausdehnungen allein unterliegen jth

der Meffung. fondern auch die Jntenfitätcn. die Gefchwindigkeiten. mit

denen fich die Wirkungen fortpflanzen. die Widerftände. denen die Kräfte

auf ihren Wegen begegnen. die Ablenkungen. die fie veranlaffen. ja nicht

einmal mehr die Gefchwindigkeit einer Flinteukugel. eines Sinneseindrucis

oder Gedankens ift mehr vor einer Meffung ficher. 11m aber die höchfte

Genauigkeit nnd Zuverlüffigkeit in diefen Arbeiten zu erzielen. oder Appa

rate zu conftruiren. welche genau die Bedingungen fefthalten. unter denen

gewiffe Erfcheinungen eingeleitet und beobachtet werden follen. oder welche

diefe Erfäfeinungen mit einer den menfchlichen Sinnen kautn möglichen

Genauigkeit regiftriren. haben fich Theoretiker und Praktiker verbänden

müffen. die einen. indem fie das Vroblem ftellten. die anderen. indem fie

den Borriüttungen die ficherfte. bequemfte und wenn möglich elegantefte

Conftruction gaben. Die neueften und hervorragendfteu Triumphe diefes

durchaus modernen Zweiges. der Vräcifionsmechanik. fand man hier

vereinigt. und es darf gefagt werden. daß Berliner Forfcher und Merlin:

niker auf diefem Gebiete eine Art Führerrolle übernommen haben.

Die Chemie muß fich auf folchen Ausftellungen mehr oder weniger

auf Vorführung ihrer hauptfächlichften Errungenfchaften und Präparate

befchräuken. unter denen fich auch phhfikalifch intereffante. wie die ver

fchiedenen phosphorescirenden und fluorescirenden Suhftnnzen befanden.

Ju der pharmakologifchen Abtheilung konnte man auch das neue. unlängft

entdeckte ..deutfche Element“. das Germanium mit mehreren feiner Ber:

bindungen bewundern. wir brauchen alfo Frankreich nicht mehr um fein

Gallium zu beneiden,

An die phhfikalifch-chemifche Abtheilung fäjließen wir naturgemäß

zunächft die Apparate. dic zur Erweiterung der finnlichen Wahr

nehtnungsgrenzen dienen. und zwar nach der Richtung der kleinften

Dinge. die Mikrofkope. da die Vorrichtungen. welche zur Beobachtung

des Mukrokostnos dienen. im Allgemeinen zu groß und fchwerfällig find.

um in folchen Ausftellungen eine Rolle zu fpielen. Unter den Mikro
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ffopen fchließt fich das Veraltete ganz von felbft aus. denn diefe Jnftru

mente haben in den [ehren Jahren durch Einführung neuer Arbeits

methoden nnd Hülfsapparate. namentlich durch die Jinmerfions-Syftenie

eine folche Umwandlung erfahren. daß die vor wenigen Jahrzehnten ge

kauften. damals auf der Höhe der Technik ftehendeii Jnftrutnente. fiir die

neueren Unterfuchungen. namentlich was Bakterienforfchung u. dergl, be

trifft. kaum noch brauchbar find. Außer den verfäiiederien Formen und

Leiftungsfähigkeiten der Mikrofkope felbft. gewährten auch die Neben

Apparate z. B. zur Herftellung feiner Schnitte. die Meßvorrichtiingen.

Gefteinsfchliffe und Sammlungen mikrofkopifcher Objecte ein reiches. fchon

einer größeren Theilnehmerzahl zugängliches Studienmaterial. Als einer

für weitere Kreife anziehendeti Neuheit mag hier eines von Klönne und

Müller nach den Angaben von Brofeffor Eilhard Schulze in Berlin

conftruirten AquariuinMikrofkopes gedacht werden. welches dazu dient.

Wafferthiere. die fich an den fenkrechten Varallelwänden eines gläferneii

Wafferbehälters anfegen. cui jeder Stelle wohl zu beleuchten. und leben

digen Leibes zu beobachten.

Für den Laien dürfte die photographifche Abtheilung. welche

den Zweck hatte. die Anwendung der Photographie als Beobachtungs- und

Forfchungsmittel in ihren Apparaten. wie in ihren Leiftungen vorzufi'ihren.

die intereffantefte gewefen fein. Früher diente die Photographie nur als

Erfaß oder Hiilfsmittel des Zeiäjners. um Landfchaften und Objecie. nament

lich auch folche mikroftopifcher Art. oder minutiöfe Einzelnheiten im Gefüge

uiid Aufbau organifcher Körper aufzunehmen und von allen folchen An:

wendungen waren Mufterblätter vorhanden. Ebenfo voir den neueren

Verfnchen der Terrain-Aufnahmen und der Luftballon-Verfpektive. und

von der Vhotogrammetrie. die dazu dient. Bauwerke zugleich in ihren

Maßverhältniffen zu fixireu und fo die mühevolle Ausmeffung der Ein

zelnheiten zu erfpareu. Aber feit es nach Vogel's Entdeckungen gelungen

ift. der photographifchen Vlatte durch organifche Farbftoffe eine gleich

mäßigere Empfindlichkeit für die verfchiedenen Strahlengattungen zn geben.

und ihr durch das von Bennet eingeführte Verfahren mit Bromfilber

Gelatine eine Empfindlichkeit zu geben. die fie befähigt. momentane und

äußerft fchwache Eindrücke feftzuhalten. ift die Photographie zum ivirklichen

Ertoeiterungsmittel nnferer Beobachtungen geworden. fofern fie Bewegungs

niomente und Lichteindrücke fixiren hilft. die dem nienfchlichen Auge bei

aller feiner fonftigen Ueberlegenheit entgehen. Hier mögen nur kurz die

neuen Aufnahmen von Sonne. Mond. Sternen und Nebelflecken und den

Spectren derfelben genannt werden. an deren fehr reicher Ausftellung

auch Parifer Forfcher betheiligt waren. und die uns wahrfcheinlich dereinft

ermögliäfen werden. gewiffe Veränderungen in der Form und gegenfeitigen

Lage von Weltkörpern. auf Grund voir Documenten. die jede fiibjective

Färbung ausfchließetr. feftzuftellen. fowie neue. bisher unmögliche Verftöße

in den unendlichen Raum zu machen, Bon bedeutender Anziehungskraft

erwiefen fich auch die Nordlicht-Aufnahmen von Tromholt in Ehriftiania.

die von verfchiedenen deutfchen Forfihern ausgeführten Blihphotographieen

und namentlich die ganz vorzüglichen Moment-Aufnahmen lebender Wefen

in fchnellfter Bewegung von Anf chüh in Liffa. Wir fahen die rapiden

Bewegungen eines fpringenden. fpeer- oder diskuswerfenden Menfchen in

Dutzende von Momentaufnahmen zerlegt. die dennoch von folcher Schärfe

der Wiedergabe find. daß man das Spiel der Muskeln des nackten Körpers

erkennen kann. Hoffentlich werden diefe Aufnahmen von Menfchen und

Thieren in ihrer Bewegung den Künftlern zu Modellen dienen. und ge

wiffe conventionetle Bewegungsmotive befeitigen helfen. die nichts als

fchöne Lügen find.

Unter den Forfchungsmitteln fürReifende. die eine befondere

Abtheilung ausniachten. fpielten leicht transportirbare photographifihe

Apparate natürlich ebenfalls eine wichtige Rolle. und einige vorzügliche A uf::

nahmen hoher Berggipfel von fihwer zugänglichen Punkten aus geben den

Maßftab für die Leiftungsfähigkeit diefer Reifecrpparate. Ebenfo fah man

hier einzelne erftaunliche Erfolge der Bemühungen. größere Meßinftru

mente. wie Barometer. Theodoliten u. f, w. unbefihadet ihrer Zuverläffig

keit in eine compendiöfe Form zu bringen. eine Reiieausrüftung für anthro

pologifche Zwecke nach Virchow. Apparate zur Meeresunterfuchnng und

vieles Andere. Ein ..photogranrmetrifcher Theodolit" ftellte in diefer Ab

theiluirg ivohl das Neuefte vom Jahre vor.

i

Die fich hier anfchließende geographifche Abtheilung ivar

jedenfalls die am fchwächften befchickie. Doch dürfen die vertretenen karto

graphiicheu Leiftungen. auf denen zum Theil nicht bloß das Relief und

die zii Tage tretenden Gefteiiie. fondern auch die Mächtigkeit der einzelnen

Schichten und andere Einzelnheiten verzeichnet waren. als wichtige Neue

rungen bezeichnet werden.

Auch die Anthropologie gehörte nicht zu den reicher vertretenen

wiffeiifchaftlichen Gebieten, Anthropologifche Meßinftrumente nach Bene

dikt (Wien). Ranke (Miinchen). Rieger (Würzburg). Topinard (Vai-is).

Virchow sen. und fun. (Berlin) machten neben zahlreichen photographi

fcheii Aufnahmen den Hauptinhalt diefer Abtheilung aus.

Dagegen hatte die junge Wiffenfchaft der Biologie einzelne fehr

intereffante Leiftungen aufzuweifen. darunter die fchon erwähnten Regi

ftrirungs-Apparate von Bewegungen ani lebendigen Körper und die

Beobachtungsvorrichtungen lebender Wefen von Brofeifor Eilhard Schulze.

Eine Zurückführiing des Brachtgefieders der Vfauen und anderer Hühner:

vögel auf ihren gemeinfanien Ausgangspunkt von der gefcheckten Feder

in großen natürlichen Gruppirungen von l)r, Kerf ch in Graz zufammen

geftellt. erregte allgemeine Aufmerkfamteit.

Die Abtheilung der Lehrmittel war ziemlich reichlich vertreten. aber

vielfach in den verfchiedenen Räumen zerftreut. Unter anderen hatte die

Stadt Berlin ihren vollftändigcn naturhiftorifcheu Lehr-apparat für die

Genieindefchulen aiisgeftellt. Die Wände bedeckten Tafeln für den An

fchariungs:llnterricht und mehrere Buchhandlungen hatten einfehlägige

Werke ausgelegt. Das zoologifche Jnftitut in Neapel und das Berliner

Aquarium führten Sammlungen in Spiritus aufbeivahrter Meeresthiere.

l)r. Dewiß (Berlin) eine fehr inftructive Präparaten-Sammlung vor.

Durch ihre biegfame. lebensvolle Befchaffenheit meift mit Erhaltung der

natürlichen Farben unterfcvieden fich die nach einer neuen Methode von

Dr, Johannes Frenzel (Berlin) präparirten Thiere im Anfehen fehr

vortheilhaft von den ftarren. gebleichten Trockenpräparaten Senipers

(Würzburg). denen allerdings durch aufgetrageiie Oelfarben theilweis eine

größere Augeiifälligkeit verliehen war, Die wundervollen Glasniodelle

von Seefchwänitnen. die Blafchka (Dresden) ausgeftellt hat. und die

mühfamen Demonftrationspräparate von Eihinodermen-Skeletten. welche

R, von Heider (Graz) aiisgeftellt hat. verdienen mit befonderer Aner

kenirung hervorgehoben zu werden. Unter den phyfikalifchen Lehrnritteln

machten fich namentlich inftruciive optifche. unter den chemifchen und mi

iieralogifchen Sammlungen künftlicher Kryftalle und Edelfteine. fowie

fluorescirender und doppelfarbig wirkender Glasfli'iffe bemerkbar. In

diefer Abtheilung glänzten einige Perlen der Berliner Sammlungen. vor

Allem die vielberühmte Archaeopteryx durch ihre Abwefenheit; denn

wenn auch der Befuch aller wiffenfchaftlichen Sammlungen den Theil

nehmern auf das Bereitwilligfte geftattet wird. fo wäre es doch ioohl

richtiger gewefen. gerade folche Stücke. die fiir alle Befucher ein gleiches

Jntereffe darbieien. und neue Erwartungen von höchfter Seltenheit dar

ftellen. hierher zu bringen. Auch eine Sammlung von guten Beifpielen

der neuerlich in fo weiten Kreifen bekannt gewordenen Mimikry:Erfchei

nungen würde als ein werthvoller Beftandtheil fowohl der biologifchen.

wie der Lehrmittel-Abtheilung begrüßt worden fein.

Gehen wir nunmehr zu der großen Abtheilung der Medicin und

ihrer Unterabtheilungen (Hygiene. Chirurgie. Augen-. Ohren:. Zahnheil

kunde. Orthopädie. Militair-Sanitätswefen u. f. w.) über. fo mag erwähnt

werden. daß die Stadt Berlin durch Vorführung ihrer weit und breit als

vorzüglich anerkannten hygienifchen Einrichtungen. in Präparaten vom

Fleifchfchau-Amt. in Modellen. bildlichen und fchriftlichen Darftellnngen

recht vielfeitig und vortheilhaft vertreten ioar. während die anderen Aus

fteller iii hygienifcher Richtung fich vorwiegend auf die Gebiete der Des

infection und Wafferfiltration befihränkt hatten.

Die eigentliche mediciiiifch-chirurgifche Abtheilungwürde in

ihrer Reichhaltigkeit felbft fiir einen fo fuuiniarifchen Bericht wie den vor

ftehenden. wenn auf die einzelnen Abtheilungen eingegangen werden follte.

einen bedeutenden Raum beanfprnchen. Nur im Allgemeinen mag be

merkt werden. dafz das im Eingange erwähnte Bündniß zwifchen Medicin

und Naturforfchung dabei fehr eindringlich zur Empfindung gelangte.
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nicht nur in den Apparaten zur elektrifchen Beleuchtung der inneren

Körperhöhlungen. zu Operationen und Aeßnngeu mit Hülfe durch den

electrifchen Strom glühend gemachter Drähte. iti den niit Hülfe der Chemie

geivonnenen Betäubungs- und Heilmittelu. fondern felbft in der Form

und Befchaffenheit der chirurgifchen qutrumente. Die neuen Methoden der

antifeptifchen Wundbehandlung haben deutlich gezeigt. daß die Gefahr durcl)

unreine Inftrumente bedenkliche Fänlnißerreger iu eiiie Wunde zu bringen.

mit dem Material und der Form der Inftriimente zunimmt. fofern fich

in Winkeln. Ritzen und Poren derfelben leicht kleine Keime feftfeßen. die

einer flüchtigen Sterilifation widerftehen. Die neuere Inftrunienten

Technik ftrebt daher dahin. die Werkzeuge niöglichft aus Metall und aus

einem Stück unter Vermeidung winkliger und ranher Oberflächen herzu

ftellen.

An die mediciuifche Ausftellung fchloß fich endlich noch eine phar

mazeutifche. welche die neueren Heilftoffc nicht nur in reinfter Geftalt für

fich. fondern auch in fertigen Zubereitungen von befonders annehinlicher

und bequemer Form vor Augen ftellt. womit dann die äußerfte Grenze

der Wiffenfäiaftlichkeit erreicht fchien. fo nüleich auch die Kenntnißnahme

folcher Arzneiformen fiir den Arzt fein mag.

Im Ganzen zählte die Aiisftelluug wenig über 400 Nummern. von

denen aber die meiften Einzelnummern uiehrere Stücke. und viele Dußende

voii Apparaten oder Präparaten deffelben Ausftellers in fich vereinten.

Von diefen ea. 400 Nummern entfielen ca. 150 für die Naturwiffenfchaft

und ihre Lehre. und ca. 250 für die Medicin und ihre Hülfswiffenfäiafien.

fo daß fich fchon in diefen numerifchen Verhältiiiffeti das Ucbergeioicht der

Leßteren auf der Ausftellung atisfpricht

Unter allen Umftänden dürfen* die Veranftalter ihr Werk als eiii

verdienftliches und troß mancher Lücken wohlgelungcnes betrachten, Man

darf nicht vergeffen. daß es nicht ohne Schwierigkeiten war. leiftungs

fähige Firmen und Inftitute fiir eine nur acht Tage währende Ausftellung

zu intereffiren. zumal. foviel dem Uiiterzeichneten bekannt. keinerlei Prä:

miirung und offizielle Anerkennung dabei verfproehen tvurde.

Carus Sterne.

die Jubiläumsausfiellung.

(Schluß.)

Die Inbelausftellung naht ihrem Ende. Urfpriinglich follte fie fchon

am erften October gefchloffen werden. jetzt hat der Senat der Academie

den Termin bis zum fünfzehnten hinaus gefchoben, Wenn das Wetter

anhaltend fo günftig bleibt. wird man fich auch an diefen Tag nicht

binden.

Noch laffen fich ja die Befuchsziffcrn nicht vergleichen. aber es fcheint

doch fo viel ficher. daß Berlin noch keine fo populäre Ausftellung gefehen

hat. freilich auch keine. die das Wetter iii gleichem Maße begünftigt hätte.

Monatelang und bis gegen Ende des September warme oder doch milde

Abende und Nächte befäjeert uns das Klima nicht oft. Unzählbare

Schaaren wanderten gegen Abend _hinaus und das Gedränge war regel

mäßig fo groß. wie fonft nur bei ungewöhnlichen Anläffen. Kein Wun

der. daß wieder von allen Seiten Klagen der großen Vergnügungsloeale

laut wurden. die fich gänzlich vernachläffigt falten.

Es hatte einen ganz eigenen Reiz. fich nach einem Gang durch die

elektrifch beleuchteten Säle in dem Gewübl des Parkes zu bewegen. Nir

gend konnte man intenfiver die Empfindung haben. daß man im Getriebe

einer modernen Weltftadt ftand als unter den Maffen. dic- ini grellen

Bogenlicht die Promenade um den Teich machten oder im milderen Glüh

licht vor dem Caft faßen. Das Ganze mit der raufchenden Mufik und

den hellerleitchteten. unaufhörlich über die hohen Bögen vorüberfaufendeii

Züge der Stadtbahn. mit dem Zeustempel und dein Diorama der Colo

nien auf der einen und den mächtigen Kafernen auf der anderen Seite

als Rahmen vereinte in großen Zügen Repräfentanten der wefentlichen

Factoren unferes modernen Lebens. Wahrhaftig. es konnte einem paf:

ftren. daß man plötzlich von dem überwältigenden Gefühl. mitzuleben.

gepackt wurde. wie es einen wohl an fchönen Frühlings- oder Herbft

abenden auf einer Fahrt über die Boulevards von Paris überkommt.

Aus diefem nervöfen Getriebe unferer haftigeii Zeit fiihrt uns die

letzte Abtheilung der Ausftellung in verfloffene Perioden niit langfamerem

Pulsfchlnge. Ju frais Sälen ift zur Aufftellung gekommen. was an

Werken der norddeiitfchen Malerfchulen. die im letzten Jahrhundert ge

bliiht haben. zu erreichen war. Daß dies Materia( nicht allzu reichlich

ausgefallen. läßt fich an den Fingern abzähleu. Nicht einmal für Berlin

find die wirklich bedeiitungsvolleu Werke ausreichend vertreten. llnd doch

fallen auf Berlin allein drei von den fcchs Sälen. Danach kann man

leicht abmeffen. wieviel Raum für Düffeldorf. Weimar. Dresden u. f. w.

übrig blieb.

Dennoch ivurde die Idee. alle bedeutenden norddeutfmen Künftler

durch typifche Werke bei diefer Inbelausftellung in Erinnerung zu bringen.

auch in diefer iiothwendiger Weife unvollkommenen Verwirklichung all

gemein dankbar aufgeuommeii. Wie manche der großen Phyfiognomien

war der lebenden Generation nur verwifcht im Gedächtniß.

Der Löwenantheil in Berlin. das tvir bei dem Bruchftückwefen der

anderen Abtheilung hier allein berückfichtigen. hätte auf die drei großen

originellen Meifter fallen müffen. dir unfere Stadt in uiiunterbrochener

Folge feit hundert Iahren hervorgebracht hat. Chodowiecki. Schadow und

.Menzel Ludwig Pietfch hat zuerft auf das Gleichartige und fpeeififih

Berlinifche diefer drei Jngenien hingewiefen. um die fich eine ganze Schnur

befcheidenerer Nachahmer gruppirt. Leider find fie nicht fo reich bedacht

worden. wie man wohl hätte wiinfchen fallen.

Namentlich der liebenswürdige Chodowiecki ift etwas zu fchlecht weg

gekommen. Doch hat man zum Glück die köftlichen Blätter feines Skizzen

buchc-s von der Reife nach feiner Heimatsftadt Danzig nicht vergeffen.

Sie befitiden fich im Befiß der Berliner Academie. auf deren reiche

Sammlung von Handzeichnungen einheiinifcher Meifter diefe Ausftellung

wohl die allgemeine Aufmerkfamkeit lenken wird. Es ift bekannt. daß

die Berliner Kunfthandluug von Amsler und Rathardt diefes gezeichnete

Tagebuch vor einigen Iahren in Lichtdruek herausgegeben hat. Wir be

fißen kein ähnliches Werk in unferer Kunft. Was der ehrliche alte

Chodowiecki vermochte. ift in diefen geiftreichen Tufchzeichnungen iveit

beffer zu erkennen als in den kleinen Stichcn. mit denen er die damals

beliebten Duodezbändchen der fchönen Literatur fchmückte. Es ift ein

bürgerlicher Roman ganz in der leicht gerührten Stimmung jener Zeit.

Bon dem Abfchied in Berlin und den maiinigfaltigen Abenteuern der

weiten Reife wird kein ivichtiger Moment vergeffen. Es ift in der Re

production ein Familienbuch. das neben den beften deutfchen und eng

lifchen Romanen feinen Plaß hat. Zugleich ift es fittengefchichtlich eines

unferer wichtigften Doeumente. Soviel Material auch das umfangreiche

geftochene Werk des Künftlers bieten mag. es ift doch nirgeiid in dem

Sinne Document wie diefe einfachen Schilderungen der Reifeerlebniffe. iu

denen nicht nur die Menfchen. fondern auch die Dinge Portraits find. Sollte

einer unferer Lefer das Werk nicht kennen. der fache es fich zu verfchaffen.

Es ift eine Quelle des niannigfaltigften Genuffes.

Von dem alten Schadow werden eine'Reihe vorzüglicher Zeichnun

gen. Modelle und ausgefiihrter Arbeiten geboten. Er ift doch der Riefe.

Wenn auch eine Zeitlang die Popularität Rauchs feinem Schaffen die

volle Aiierkeunung entzog. fo hat fich boch fchon in der Generation nach

feinem Tode der Umfchwung zu feineti Gunften vollzogen. Er ift unferer

Zeit. die in Allem Natur fehen will. mit feinem energifchen Zug und

feiner kräftigen Charakteriftik ungleich fympathifcher als felbft Thorwaldfen.

Sein Vorbild beherrfcht die ganze norddeiitfche Bildnerei unferes Iahr

hunderts. Das Befte bei Rauch und in gewiffem Sinne auch *bei

Rietfchel geht auf ihn zurück. Noch ift in der älteren Generation der

Berliner Künftlerfchaft auch die Erinnerung an feine mächtige Perfönlich

keit nicht erlofchen. Kommt die Gelegenheit. fo beginnen die. welche jeßt

die Alten find. köftliche Gefchichten voti dem originellen. willenskräftigen

Mann zu erzählen und wiffen nicht genug die felbftbewußten. aber von

jeder Eitelkeit ferne Weife des Alten zu riihmen. Bei Gelegenheit der

Menzelfcier zum Beifpiel wurde der Schadowfeier gedacht. Als ihm da

mals die Schüler der Academic einen Fackclzug brachten und er fchließ
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lich den vor feinem Haufe Verfainmelten feinen Dank ausgefprochen hatte.

trat er unter die erregte Jugend und fagte in feiner farkaftifchen Art:

Na. Jungen. das hat euch wohl riefigen Spaß gemacht( Daß er in folcheui

Augenblicke fich fo frei über der Situation bewegen konnte. charakterifirt

den Mann und feine unabhängige Kunft. Was für 'einfache und groß

artige Dinge find doch feine Statuen Ziethens und des Leopold von

Deffau! Er hat mit ihnen die Vorbilder für die ganze nachfolgende

Kunft feines Vaterlandes gefchaffen. Man erinnere fich wie unvergleich

lich viel fchwächer Thorwaldfen auf demfelben Gebiete.

Menzel erlebt noch immer neue Triuniphe. Sein Krönungsbild

und das gewaltige Nachtftück der Schlacht bei Hochkirch fchiniicken den

Ehrenfaal. Friedrich auf Reifen. das Eifenwalzwerk. der Garten des

Prinzen Albrecht. die Prozeffion in Gaftein und der Markt in Verona.

um nur die Hauptfachen zu erwähnen. hungen in der hiftorifcheiiAbthei-

lung. Auch feine Handzeichnungen find nicht vergeffen. Wir können uns

hier nach den mannigfaltigeu Gelegenheiten der letzten Jahre bei ihm wohl

mit der bloßen Erwähnung begnügen.

Jm Vorbeigehen fei noch der gute alte Meherheim begrüßt. deffen

Idyll mit dem Wafferthor zu Tangermünde noch heute feine alte Frifche

nicht eingebüßt hat. wo wir doch ganz anders fahen als er; Franz Krüger

mit feinen energifchen Portraits -- eines der Feinften das des Prinzen

Aiiguft von Preußen in einem höchft charakteriftifchen Iiiferieur im Empire

ftil -. mit feinen famofen Pferdebildern und der berühmten großen

Parade von 1839 mit den Bildiiiffen aller derer. die damals in Berlin

eine Rolle fpielten; und vor Allen Karl Blecken.

Ihn *hat die vor einigen Jahren von der Nationalgalerie veranftaltete

Ausftellung den Lebenden. die ihn vergeffen hatten. wieder ins Gedächtniß

zurückgerufen. Daß die Jubelausftellung eine fo große Zahl feiner Werke

zufammenbrachte. muß dem Nichtberliner »unter den Befuchern befonders

angenehm fein. Troß eines verfehlten Lebens das vor der Zeit in geiftiger

Umnachtung und Selbftmord endete. müffen wir ihn als einen der ori

ginellften Landfchafter des Jahrhunderts anfehen. Thatfächlich ift er der

erfte. der das moderne Italien gefehen hat. Und dazu war er im Stande.

troßdem er vorher an den Landfchaften der großen Stiliften ftudirt. und

während neben ihm Schinkel die ganz abftracte Ideallandfchaft pflegte.

Was für wunderbare Stimmungslandfchaften bieten der Tereipark. die

Abendlandfchaft mit dem Mönch. die Teufelsbrücke (mit leuchtendeni

Himmel). der Palaft der Königin Johanna in Neapel. Als ganz einziges

Phänomen fei die Abendftinimung vor dem Walzwerk in Eberswalde er

wähnt. wo er jenfeits des Fluffes die dunklen Silhouetten der qualmen

den Fabrikfchornfteine in den hellen Abendhimmel fchwinden läßt. Wer

hatte damals außer ihm diefe moderne Welt als Maler entdeckt?

Mit einem Hinweis auf diefen feltenen und fo wenig bekannten

Künftler. von dem die Nationalgalerie einige vorzügliche Studien befißt.

nehme wir Abfchied von der Jubelausftellung. Es fei nur noch erwähnt.

daß das electrifche Licht feine Probe in der Beleuchtung einer Gemälde

ausftellung bei uns nicht übel beftanden hat. Zwar verfchwindet häufig

das Detail. aber der Gefamteindruck war bei manchen Bildern weit gün

ftiger als am Tage. Nicht felten mußte man fich jagen: So diirfte das

Bild wohl dem Künftler in feinem Atelier erfchienen fein, Wir werden

für künftige Kunftausftcllungen mit dem Factum des Abendbefuches zu

rechnen haben.

Offene ?briefe und Antworten.

Nochmals die höhere Töchterfchule.

Sehr geehrter Herr!

Gegenüber dem in Nr, 34 der „Gegenwart" veröffentlichten Artikel

..Ueber Töchtererziehung“ erlaube ich mir zur Entkräftigung der dort

aufgeftellten Behauptungen auf die ftetigen auf eine Verminderung des

llnterrichtsftoffes gerichteten Beftrebungen hinzuweifen. wie fie in den

Verhandlungen des Deutfchen Vereins für das Höhere Mädchenfchulwefen

feit Jahren zum Ausdruck gekommen find. fodann aber die Jahresberichte

der Höheren Mädchenfchuleu zu Zeugen zu nehmen. uni nachzuweifen.

daß jene Beftrebiingen heutzutage in dem bei ioeitem größten Theile diefer

Schulen. ich kann fagen. faft in allen anerkannt und die Peiifen demge:

mäß rediicirt worden find. Es ergibt fich daraus im Befonderen zunächft

die llnrichtigkeit der Behauptung. daß die altdeiitfche Literatur ..gewöhn

lich bis zum Ueberdruß getrieben würde. und daß Schiller und Goethe

aus unangcbrachter Prüderie felten die richtige Würdigung erfahren“.

Eine vergleichende Ueberficht der* Berichte betveift vielmehr. daß fich die

Behandlung der altdeutfchen Literatur im Allgemeinen auf das Nibe

lungenlied. Gudrun. Parfifal. den Armen Heinrich und einige Lieder

Walthers von der Vogeliveide und Sprüche aus Freidanks Befcheidenheit

erftreckt. und daß in der Lectüre Tell. die Jungfrau von Orleans. Wallen

ftein. Hermann und Dorothea. Iphigenie und Minna von Barnhelm be

vorzugt werden. Die Stuttgarter Verhandlungen des obengenannten Ver

eins fühtten u, A. zu deni Befchluß. Leffing. Goethe und Schiller

zum ausgefprochenen Mittelpunkt des Literaturiinterrichts zu

machen. Daß die Römifcheu Elegien. die Braut von Eorinth und ähn

liche Dichtungen nicht gelefen werden. daß wir keinen näheren Auffchluß

über Goethe's Verhältniß zur Vulpius geben. daraus wird uns Herr

kr. ll, toohl keinen Vorwurf machen wollen; ich denke zudem. Goethe

kann auch ohne dies die richtige Würdigung erfahren. fotoeit dies über

haupt feitens 16jähriger Mädchen gefchehen kann. Ebenfo unrichtig ift

ferner die Behauptung. es gäbe Anftalten. deren Schülerinnen gezwun

gen würden. drei fremde Sprachen zu erlernen. Fiir Privatfchulen kann

ich freilich nicht garantiren. Höchftens zwei fremde Sprachen werden obli

gatorifch betrieben. und wenn ich fpeciel( dafiir fpreche. daß eine der

felben faeultativ geftattet werde. fo glaube ich mit diefem Vorfchlage von

manchem nteiner Collegen unterftüßt zu werden. Auch in den übrigen

Fächern können. ja müffen theilweife nach meiner Anficht die Penfen noch

befchnitten werden. Zum Schluffe will ich nur daran erinnern. daß die

Höhere Mädchenfchule ein erft im Beginn ihrer Entwickelung ftehendes

Inftitut ift. daß fie alfo nicht. wie andere Schulen. durch Jahrhunderte

alte Erfahrungen gewißigt ift. daß fie deshalb Nachficht beanfprnchen

darf. wenn fie bisweilen Mißgriffe thut und nicht fofort das Richtige

trifft. daß fie endlich feitens des Staates ein viel geringeres Maß von

Pflege und Förderung genoß als die verwandten höheren Erziehungs:

und Bildungsanftalten. So ift beifpielsweife erft jetzt von der preußifchen

Regierung. der wir in Anbetracht der vorliegenden Schwierigkeiten daraus

- durchaus keinen Borwurf machen können. ein Norniallehrplan aufgeftellt

worden. der auf der Tagesordnung der in nächfter Zeit in Berlin tagen

den Hauptverfammlung des genannten Vereins fteht. lieberhaupt ift der

Wunfch wohl berechtigt. daß man endlich aufhöre. die Mädchenfchule im

Allgemeinen auzuklagen. wenn man an dem einen oder anderen Orte

einen Mangel. eine Irrung wahrnimmt! Man richte feine Anklage

gegen die einzelne Anftalt und niäft gegen die Mädchenfchule im All

gemeinen.

Jn vorzüglicher Hochachtung

7 (klar. ll,
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Ueber die Welthandelskrifis. Von Fritz Kalle. M. d. R. (Schluß.) - Literatur und Kunft: Dichter und Naturforfcher. Bon

E. W. Sievers. - Der

deutfcher aturforfcher und Aerzte in

Ueber die welihandelskrifis.

Von Fritz naae. M. d. R.

(Schluß.)

Mit der Steigerung des Eonfums durch Berbilligung

der Waaren geht es fe bft im günftigften Falle nur lang

fam voran und es führt überhaupt nicht jede Verbilligung

zur Er öhung des Ber rau s. Es kommt anz darauf an.

wodur das Sinken der Brei e bewirkt wird. ie Beftrebun en

der Herren Leroh-Beaulieu, den Eonfumenten die Waaren a

durch zu verbilligen. daß die vielen und roßen Auffchläge der

Zwi chenhändler und Detaillixten mögli ft vermieden werden,

erkenne ich meift als zweckmä ig und fegensreiih an, ich felbft

war in engerem Wirkungskreife in diefer Richtung praktif

thätig. Auch das ift richtig, daß man fuchen muß, dur

Sparfamkeit im Staats- und Eoinmunalhaushalt die auf den

Broducten laftenden Steuern möglichft niedri zu halten. Ganz

anders aber liet die Sache. wenn die Bewilligung daher

kommt, daß der roducent, ohne daß er feine Selbftkoften dur

rationellere Einrichtungen und Broceffe erniedrigte (und an?

das wird fich in größerem Umfange felten oder niemals in

ein paar Jahren erreichen laffen), die Waare billiger abzu

geben gezwun en wird. Ich meine, daß gerade die jeßige Krife

am fchla end ten beweift. daß eine derartige Vreisreduction

den Eon um nicht vermehrt, fondern umgekehrt drückt. Und

daß dem fo fein muß. it ja auch klar. wenn man fich die

Berhältniffe einmal etwas genauer anfieht. Schon Preisnach

läffe, welche die Eapitalrente und den Unterne mergewinii ftark

fchmälern, können recht gefährlich werden, be onders wenn fie

die nach Millionen zählenden kleinen Grundbe ißer und Hand

werker treffen. Werden diefe dermaßen in i ren Einnahmen

verkürzt. daß fie fich lgezwun en fehen. fich in ihrem Eonfum

Be cYränkun en auf uegen, o wirkt das fchon fehr fchlimm.

No beden liikher a er wird die Sache, wenn bei länger an

dauerndem Ue eran ebote die Vreife noch weiter finken und zu

Lohnreductionen un Arbeiterentlaffungen oder au zu beiden

nebeneinander zwingen. Da fallen weitere Mi ionen von

Eonfumenten gewiffer Waaren aus und ziehen die 'ene Waaren

Droducirenden Unternehmer und Arbeiter mit in as traurige

erhängniß, bei niedrigftem Breife der Verbrauchs e enftände

am bitterften darben zu müffen. So hat thatfä (ich fchon oft

und insbefondere ö'th wieder Ueberproduction ie Vreife der

Waaren gedrückt, er Rückgang der Breife die Ueberproductivn

Zolaismus in Deutfchland. Bon Julius Hart. - Vom Burgtheater. Von X. Wiener. - Feuilleton:

Der Schlcögfchatten. Ein Wiener Gefell'chaftsbild von Lndw

erlin. Von Carus

Y Hedi-fi. (Schluß.) - Ans der Hauptftadt: Die 59. Verfammlung

ferne. - Jnferate.

verfchärft und das Ende vom Liede, die traurige Folge des

Ganzen, war „das Elend der Bevölkerung“.

Wenn auch ich eine baldige Befferung des jetzi eu Zu

ftaiides erwarte, fo ift es nicht, weil ichJ mim der llufion

hingebe. daß der Eonfum durch Breisermä igun en und durch

Annahme neuer Gewohnheiten in nächfter Zeit be eutend fteigen

wird, fondern weil ich weiß, daß in den letzten Jahren wenig

neue Broductiousanftalten entftanden find und von den be

ftehenden viele ihren Betrieb eingefchränkt, einige fogar ganz

ein eftellt haben. Alfo nicht rafch zunehmende Eonfumtiou,

fon ern die unter dem Druck der Krife erfol ende Abnahme

der roduction, wird das Gleichgewicht zwifchen Production

und 5'onfumtion herftellen und es wird, weuii wir uns diefem

Gleichgewichtszuftand nähern und die übermäßigen Lager ab

nehmen, au die andelsfpeculation wieder erwachen und dem

Gefchäfte er öhte 2ebhaftigkeit geben.

So feft ich aber überzeugt bin, daß wir binnen Kurzem

günftigere allgemeine Berhältniffe haben werden, fo feft bin

ich auch überzeugt, daß auch die zu erwartende glücklicher-e

Periode nicht von lan_ er Dauer fein wird* und zwar um fo

weni_er, je ftärkeren lntheil an der Hauffe die Speculation

hat. enn diefer „nugeftüme Achilles“ fchießt leider meift weit

über das ie( hinaus und befchleunigt und verfchärft dadurch

den Nückf la . Ich glaube Y und das habe ich fchon früher

wiederholt öffentlich ausgefprochen _. daß die durch Ueber

production hervorgerufenen Krifen jetzt viel häufiger wieder

kehren werden wie friiher, daß wir vielleicht niemals mehr,

jedenfalls auf einen lan en Zeitraum hinaus nicht wieder einen

?uftand dauernden Geichgewichts zwifchen ?Zroduction und

onfumtion haben werden, denn die Verhätniffe find jet

derart, daß von den meiften großen Artikeln bedeutend me r

hergeftellt werden kann als thatfächlich verbraucht wird, fo daß

wenn hie und da die Eonfumtion auch einmal einen Auffchwung

nimmt und die Vreife in Fol e der verftärkten Nachfrage etwas

fteigen, auch die ?roduction fofort erweitert werden kann uud

erweitert wird un zwar, augeftachelt durch die Speculation,

meift über das richtige Maß hinaus, fo daß fehr bald das

Anhebfox die Nachfrage wieder übertrifft und zu einer erneuten

Kri e ' rt.Jchhkann mich, um diefe Behauptung zu begründen, auf

die vorhzin wörtlich citirten Süße aus derA handlung der herren

Leroh- eaulieu beziehen. in welchen er die dauernden Ur achen

des Breisrückganges vieler wichtiger Waaren charakterifirte,

denn die dort für das Sinken des Waarenpreifes angeführten

Gründe, die Urbarinachung neuer Länder7 die Vervollkomm

nung der Technik, die Bewilligungl des Transports u. f. w.

find ebenfowvhl Gründe für ie leberproduetivn. Es gibt
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eine ganze Reihe bedeutender Jnduftriezweige, die nach ihren

Betriebseinrichtungen fchon heute einer um 20, 30, 4() und

mehr Procent fteigenden Eonfumtion zu genügen vermöchten

und jede einigermaßen güiiftige Eonjiinctun bei der die Unter

nehmer etwas mehr wie gewöhnli verdienen. läßt - dank

dem ftarkeii Ueberfwuß von na Verwendung begierigeii

Menfchen und Eapitalien - neue Etabliffemeiits wie Pilze

aus der Erde fchießen. Man vergeffe nicht, daß während

früher nur wenige Völker, insbefoiidere Engländer und cFran

zofen Jnduftrie in großem Stile trieben, heute beinahe alle

civilifirten Nationen niit in die Eoncurrenz eingetreten find

und .eine weitere Entwickelung ihrer wirthfchaftlichen Unter

nehmungen noch zu erwarten fteht. Diefer allgemeine Auf

f>jwung der induftriellen Thätigkeit ift in erfter Linie die Frucht

des überall erwachten Unternehmungsgeiftes. Am deutlichften

eigte fich das in unferem eigenen Vaterlande. Das deutfche

olk ift zu wirthfchaftlicher Bedeutun gelangt. feitdem es fich

feiner Kraft bewußt wurde und die eberzeugung in ihm er

wuchs, daß es ebenfo berufen und berechtigt wie die alten

Jnduftrieiiationen fei, bei dein friedlichen Wettbewerb der Pro

duction eine felbftändige Rolle zu fpielen. Die Aiinäherniig

der einzelnen Länder durch Verbefferung und Berbilligung der

Verkehrsmittel und du?? die Entwicklung des internationalen

Handels, die großen eltausftellungen und Anderes erleich

terteu und befehleunigten den eben angedeuteten Proceß.

Als zweiter Grund fiir die Entwickelung der Production

in den einzelnen Ländern, und fomit auch für die internationale

Ueberproduction, kann und muß dann allerdings der ftaatliche

Protectioiiisinus der nationalen Arbeit bezeichnet werden, doch

wird jeder Unbefangeiie zugeben. daß dies Moment gegenüber

dem vorher angeführten vollkommen in den Hintergrund tritt.

Aber auch wenn lehteres weniger der Fall wäre, kann man

vernünftiger Weife einem einzelnen Staate nig? zumuthen, auf

jede aktive Förderung der eiiiheiiiiifchen irthfchaftszweige

zu verziclten, ebenfowenig wie inan einem Volke zumuthen

kann, fich wegen der zu befürchteiideii internationalen Ueber

productioii auf die Dauer aller derjenigen Productioneu zu ent

halten, welche bisher von anderen Nationen betrieben wurden

und auch ferner in einer dein Eoiifum genügenden Weife be

trieben werden könnten.

Die c?Forderung vollftändiger Eiithaltiiiig von jeder ftaat

liclen Wir fainkeit kann nur von anz edankenlofen Menfchen
eftellt werden. Herr Leroh-Beau ieu ifgt zu eiiifichtig dazu und

führt er 'a auch. wie bereits erwähnt, felbft einen Akt be

rechtigter ftaatlicher Thätigkeit als Beifpiel an. er geht aber

in feiner Abneigung gegen den Protectioiiisnius entfchieden

zu weit und läßt fich durch feine Leideiifchaft zu Aeußeruiigen

hinreißen, die ihn der Gefahr ausfehen, des Mangels an

ruhig erwägeiider Objectivität geziehen zu werden. Mit all

_emeinen Sätzen zu wirthfchaften, wie „die unbeftreitbarften

hatfachen“ beweifen. „die f reiende Abfurdität des Pro

tectionismus"*), „man muß au allen Staatsfocialismus ver

zichten" und „jede Intervention des Staates auf wirthfchaft

licheni Gebiete ift wefentlich ftörend", Süßen, wie fie fich in

dem dritten Abfchnitte der Leroh-Beaulieu'fchen Arbeit finden,

follte man fiiglich jenen Pfeudo-Nationalökonomen überlaffen,

die - zu bequem die fcljwer ergründenden, in einigem

Wechfel be riffenen thatfächliihen Verhältniffe zu erforfcheii -

Volkswirthfchaftspolitik auf Grund einiger theoretifcher Lehr

fäße treiben möchten. Herr Leroh-Beaulieu als ernfter Ge

lehrter müßte fich präzifer ausdrücken. er müßte. wenn er die

Worte „Protectionismus“. „Staatsfocialismus“ nnd „Inter

vention des Staates“ brauchen wollte, wenigftens fagen, was

er darunter verfteht, denn es mußte ihm bekannt fein, daß init

diefen Worten der gräulichfte Mißbrauch etrieben werden

kann und thatfächlich getrieben worden ift, aß inan fie als

Schlagworte zur Bekämpfung auch der allergerechtfertigften

*) Herr l)i-. v. Kalckftein überfth das Wort „1)1'0ßeofj0nui8wv'*

init „Schutizöllnereitß es hat aber hier einen weitergehenden Sinn. der nur

durch „Protectioniemus“ wiedergegeben werden kann.

Thätigkeit des Staates auf wirthfchaftlichem und focialen Ge

biete enußt hat.

Man kann fich dies Verfehen bei einem fo bedeutenden

Schriftfteller nur dadurch erklären. daß man annimmt, daß

er bei einer Tendeiizfihrift wie der vorliegendein beftimmt auf

die Maffe der Gebildeteren zu wirkeuj um _einiiiente Gefalren

voii Frankreich ab uwendein mehr Werth auf eindriiigliche *eb

haftigkeit als auf die wiffeiifchaftliche Genauigkeit der Aus

drucksweife legte. .

Alle vernünftigen Leute werden mit Herrn Leroh-Beaulieu

in der Berurtheilung eines Protectionismus, der einzelne Pro

ductioiiszweige auf Koften der Gefaiiimtheit fördert oder Ju

duftrieii groß zu ziehen fuchte, für die die natürlichen Unter

lagen fehlen, einig fein. Er hat ganz recht, wenn er fich

gegen das Shftem der Ausfuhrprämien wendet. Daffelbe ift

vom Fiiiaiiz- wie vom wirthfchafts-politifihen Standpunkte

aus auf das beftinuntefte zu verurtheilen. Es koftet dem

Staate große, oft vorher gar nicht zu beineffende Summen und

es fchädigt auf die Dauer auch unbedingt den prämurten Jn

duftriezweig, denn fobald die Prämien_ bedeutender_ werden,

wie das beim Zucker der Fall ift, wo zwifchen den verfwiedenen

Staaten eine Art Wettreniieii eiitftanden ift, wer feinen Zucker

induftriellen die höchften Exportpräiiiien zahlt, wird_ eine Aus

fuhr um der Präinieu willen erzeugt, die bald zu einer Ueber

füllung des Weltinarktes und damit zu allgemeiiieiuWNiedergang

der Preife führt. Und wenn dann fchließlich die Stacneii zur

Einficht kommen, daß das Prämienfhftem ihrer aller Schaden

ift. und fich - wie auf die Dauer unvermeidlich_ gleich

mäßig zur Aufhebung entfchließen, dann giebt es einen neuen

Krach, bei dem alle f wächereii Exiftenzen erdrückt werden.

Je länger es dauert, de to fchliininer wird es nach jeder Rich

tung, wir wollen daher hoffen. daß inan bald überall zur Er

kenntniß gelangt, daß init dem Shftem gebrochen werden muß.

So fehr ich aber auch die Ausfuhrprämien verurtheile, be

fonders beim Zucker, auf den Heir Leroh-Beaulieu befonders

exemplifizirt, fo kann ich doch nicht zugeben, daß die Prä

iiiiiruiig der einzige. oder auch nur der Hauptgrund der jetzigen

großen Zuckerkrife find. Lehterer liegt vielmehr darin, daß

die Zuckerpreife fich lange auf einer Höhe erhieltem welche

den Produceiiteu, ganz abgefeheii von den ftaatlichen Prämien

bedeutende Gewinne ficherten. Dadurcl wurde die Landwirth

fchaft uin fo mehr zu übermäßiger usdehmmg der Zucker

erzeugniig angeregt, als durch die auswärtige &onciiwenIiu

Getreide deffen Preis dermaßen gedrückt wurde, daß feinz au

nicht mehr lohnte. l

Ganz anders als die Prämien find aber' meines Er

achtens die Schu zdlle zu beurtheileiu die finanziell umgekehrt

wirken wie die rämieii (da fie dein Staat Geld eintragen),

innerhalb gewiffer Greiizeu wirthfchaftlich von großem Nutzen

fein können und wie bereits angedeuteh heute nicht_ mehr ganz

verniißt werden können, trotzdem fie etwas dazu beitragen, die

internationale Ueberprodiiction zu fördern. - _

Man muß nicht vergeffenj daß die Berhältiiiffe in den

letzten zwanzig Jahren fich wefentlich geändert haben. Aus

giebige Preßberichte, Poft uiid Telegraph unterrichten uns

täglich von den Preifeii der Waareu an allen Enden der Welt,

die Frachten find auf ein Minininm gefunk'em _fo daß der

Weculative Kaufmann felbft bei kleinen Preisdiffereiizen die

aare mit Profit aiif weit entfernte Märkte zu werfen ver

mag. Dadurch geftalten fich die Eoncurrenzbedingungen'der

internationalen Production mehr und mehr wie diejenigen eines

einzelnen Landes. Wie hier, wenn die Production genügt.

oder gar Ueberproduction eingetreten ift, die unter weniger

güiiftigen Verhältiiiffen Producirenden nach und _nach zur Ein

ftellung des Betriebes gezwungen werden (ich erinnere nur an

die weit verbreitete Verdrängung der handwerksmäßigen Be

triebe durch großinduftrielle Unternehmungen und an das

Erliegen einer Menge von Eifen- und andern Werken durch

die Eoncurrenz der in den Kohlendiftrikten. belegenen gleich

artigen Productionsanftalten), fo werden diejenigen Nationen.

welche durch geographifche Lage. Bodenveihältniffe. Capital,

althergebrachte Entwicklung der Technik und des Verkehrs, in
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der Lage find. diefe oder jene Waareu billiger herznftellen als

ihre ausläiidifchen Eoncurrenten. diefe gefchäftlich erdrücken.

Gegenüber innerti Verfchiebungen der Proditction. der

Eoncentriritng gewiffer Jnduftriezweige in einzelnen. für fie

befonders vortheil afte Exiftenzbedingungeii bietetiden Landes

theilen. kann der taat. fo bedauerlich diefe Dinge find. wenig

thuii; er muß fich itur hüten. die Verfchiebungen noch zu ver

tiiehren und zu verfchliinniern. wie z. B. dur den Bait von

Kanälen. die ohne die Gefamnitprodtietion des nlandes erheb

lich zu fteigern. nur ein Productionsgebiet aiif Koften des

Anderti för ern. den Eifeiibahnen die bisher beforateii Trans

porte entziehen und zu alledem noch fchweres Geld kofteit.

(Dies Beifpiel liegt mir befonders na?, weil ich mit einiger

Sor. e bemerkt habe. daß iii unfern dent then parlantentarifchen

Kreifen fich allmählich eine Neigung zu Kanalbauten etitwickelt.

die mir deit eben ZLgekennzeichneten Bedenken wenig Rechnung

zu tragen fcheint.) ehr wie eichtfiunig wiirde aber der Staats

mann handeln. der mit verfchrättkten Armen zufähe. wie die

großen nationalen Productions weige heute ditrch diefe. morgen

durch jene. zufällig - viellei t fo_ ar iitir vorübergehend -

unter befonders giinftigen Verhältniffen arbeitende ausländifche

Concurrenz. u Grunde gerichtet werdeti. indem ihnen felbft der

einheimifchc tarkt genommen wird.

Jede große Nation producirt in erfter Linie für fich felbft.

verzichtet fie attf diefe Production. fo geht fie ihretii wirth

fchaftliihen ttttd foeialen Ruiti entgegen. denn der Arbeits

inangel. der jeht nur örtlinund zeitweilig eintritt. wird dann

allgemein und dauernd. ilt dies von jedem Volke. fo gilt

es ganz befonders von dent fo rafch fich veriiiehrenden deittfcheii.

das tnehr noch wie andre der Erhaltutig der nationalen Arbeit

[sechrff. um die wachfende Zahl der Reichsaugehörigen zu

e ä tigen.

Das alles ift fo natiirlich einfach. fo einletichteitd. daß

man es nicht für möglich halteii follte. daß jemals Zweifel

beftatideii habeti. uiid doch wagteti es bis vor Kurzem nur

Wenige dergleichen Anfichten atiszufprecheti. Die _roße Mehr

zahl der Nationalöcoiiomen und Staatsmänner fa die Quint

effenz der Weisheit in der englifchen Frei andelspolitik. Für

die En länder felbft war diefe Politik au wirklich weife und

im höckfften Grade praktifch. denn fie waren. dattk ihren reichen

Naturfchäßen. ihrem Gelde. ihren älteren technif en Er

fahrungen und Handelsbeziehungen in den wicl tig ten Jit

duftriezweigen. fo befonders in der Eifen- und aumwolleit:

Induftrie allen andern Nationen voraus. Bei freier Coneurrenz.

wenn die einzelnen Staaten ihre fchwächeren Jnduftrien nicht

eini erinaßen durch Zölle fchü ten. blieb England für viele

gro e Artilel dauernd der Lieferant der ganzen Welt. Daß

die Engländer das wünfchten. wer nähme es ihnen übel?

Wunderbar erfcheint nur. daß Nichtengländer nationale Wirth

fchaftspolitik zu treiben laiibten. wenn fie ein Shftem unter

ftüßten. daß ihre eitiheimifche Production zu Giinften der

englifchen gefährdete. Erft als uttfer roßer Kanzler. der -

frei vom Gäugelbande hergebrachter heorien - die an ihn

Yet-anfreunden Fragen. geftüßt auf um affende Kenntniß der

enfcheii und Thatfachen. mit fcharfem Verftande erfaßt. fich

als Gegner des Manchefterthums bekannte. durfte letzteres

bei uns au von gewöhnlichen Sterblichen an ezweifelt werden.

ohne daß ie befürchten mußten. von allen Seiten als Jgno

ranten. oder als nnfaubere Jntereffenvertreter gebrandmarkt

zu werden.

Wir Detitfchen müffen unfre roßen Prodtictionszweige.

unfern Landbau. un-*re metallnrgifche und Textilinduftrie fo

weit dtirch Zölle fchißen. daß fie nicht vom heimifchen Markt

verdrän twerden. daß fie bei rationellem Betriebe einen guten

Arbeits ohn. eine mäßige Eapitalrente und einen genügendeti

Unternehmergewinn abwerfen. So weit muß der S ußzoll

egen. weiter darf er aber auch nicht ehen. Abnorme rofite

fo en dadurch dem Unternehmer ni t auf Koften der Con

fumenten gefichert. es follen keine Jnduftrieen künftlich gezü tet

werden. die nicht naturwüchfig find. Es find alle Jntere fen

.for fältig gegen einander abzuwägen. nirgends kann nach der

Schablone verfahren werden. So ift. wenn fauch aiierkantit

werden muß. daß die Landwirthfchaft als der ältefte. mit der

Scholle verwachfene und die meiften Menf en befchäftigende

Prodttctionszweig. hervot'kagendes Anre t au Schutz hat. _doch

nicht gefagt. daß jedes landwithfchaftli e Erzeugniß mit einem

Scl uhzoll bele t werden darf. nur die großen Artikel dürfen

diefen AnfpruZ erheben und auch nur infoweit als dadurch

tiicht andere einheimifche Induftriezweige von Bedeutung. denen

die betreffenden Arti el als Roh- oder Hülfsftoffe dienen.

eriiftlich gefihädigt werden. So wäre es z. B. mehr wie un

klug. wenn mati bei uns dem Drängen emi. er rückfichtslofer

Agrarier nachgeben und die unverarbeitete olle mit einem

olle belegen wollte. denn unfre Landwirthe wiirden. auch wenn

fie die Schafzucht auf das denkbar kö fte Maß ausdehuteu.

niemals in der Lage fein. den Bedür--ni fen unfrer Wollfabri

kation. welche zii den größten Exportnduftrieen gehört. quan

titativ titid qualitativ annäZKernd u genügen, Die der heimi

fehen Jnduftrie dieitetiden ohftoffe wird man überhaupt nur

anz atistiahntsweife durch Zölle belaften und aitih'bet den

albfabrikaten wird man nur mit der äußerfteii Vorficht vor

gehen dürfen.

Skiteratur und xiunft.

Dichter und llaturforfther.

Von E. ll.). Sievers.

Ati diefer Stelle wurde jüngft eine intereffante Mitthei

lutig gebracht von Lttdw. Attg. Fraiikl über das Verhält

niß Goethe's zu dem Grafen Sternberg uud über dieAn

fchatiung. die fich diefer Naturforfcher über Goethe als Dichter

gebildet hatte. Herr Fraiikl nennt diefelbe ..eiiie völlig andere

als je eine über den Dichter bekannt gewordeti“. und er hatte

fie immerhin. ohne Widerfpriich fürchteii zu müffen. wie es

übrigens chou Graf Sternberg felbft gethati hat.. eine para

doxe tieimeti dürfen. Läuft fie doch darauf hiiiatts. daß

Goethe eigentlich feinen Beritf verfehlt habe! ..Ich verehre

Goethe“. hören wir den Grafen fageii. ..doch fcheint es mir

eine Ablenkung feines Geiftes. der wir freilich mehr danken.

als dem eradefteit Gange matiches felbft ausgezeichneten

Geiftes. da er dichtete. während er zum Forfchen am orga

nifirteften war“. Wenn etwa einem Lefer der dann'folgeuden

geiftreichen Auseinanderfetzung unter deren Eindruck ein Zweifel

an dem Dichterberuf Goethe's aufgeftieaen fein follte. fo wird

er fich hoffentlich alsbald wieder beruhigt gefühlt haben tn

Erinnerun an die Seligkeit. die Goethe erfüllte. als er ..aus

Morgenduft gewebt und Sonnenklarheit der Dichtung Schleier

aus der Hand der Wahrheit“ empfingcz Goethe wußte. daß

er Dichter war. und ihm. der ..das ewußtfein _eigenerdanketi und Gefiniiuitgen. das Erkeitiien feiner felbft“. nicht

nur als ..das Höchfte“ bezeichnete. ..wozu der Meitfä; gelangen

kann“. fondern auch den charakteriftifchen Grundzug des Dich

ters in der vou ihiii ..zu einem hö eren. geiftigeii. allgemeinen

Zweck“ ausgebildeten ..tiatürlicheii nlagen dazu“ fieht - ihm

alfo dürfen wir getroft das letzte Wort in diefer Frage eiii

räumen. _ _

Aber wenn denn auch jenem Ausfprum des Grafen _eine

offenbare und tiefgreifende Verkennting des Goethe'fchen Geiftes

u Grunde liegt. er ift doch iiifofern intereffant. als er die

Zrage von der Geiftesverwandthaft zwifchen Dichter uiid

aturforfcher. die wir in unferer iteratur. attßer in Goethe.

noch in Albrecht von Haller vereinigt gefeheti haben. iii den

Vordergrund rückt. iind er ift es noch befonders. weil er voii

einem ungut-.Zeiten Naturforfcher herrührte. der fich auch holger

allgemeiner ildung und ei euer Auffaffung riihmeii dur_ te.

Es lohnt fich wohl der Mühe. ihn etwas näher in's Auge zu faffen.

Gegen Eins ntitß titan allerdings ofort Proteft einlegen.

gegen die Auffaffung nämlich. daß,..die nicht immer hin

reißeiide Wirktuig der Goethe'fchen Dichtungen“ - die That
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fache felbft ein Mal zugegeben - aus dem allzu fehr durch

leuchtenden Verftande in ihnen zu erklären fei. Muß

es fchon feltfam berühren. daß hier allein der Fauft ausge

nommen wird. während gerade im Fauft der Verftand. dem

Goethe ja faft regelmäßig befondere Repräfentanten gibt »

man denke an Carlos. an Machiavelli. Oranien und Alba.

an Phlades. Antonio. Serlo u. f. w. - im Mep iftopheles

fogar recht eigentlich perfonificirt auftritt und no ungleich

wirkungsvoller in die Handlung eingreift. als in irgend einem

anderen feiner Werke - fo nöthigt die nähere Beftimmung

jenes allzuftarken Durchlenchtens es Verftandes in feinen

Dichtungen zu dem Schluß. daß hier ein Mißverftändniß ge

rade der eigentlichen Griindbedingung aller echten Poefie zu

Grunde liege. Es ift nämlich im Vorhergehenden zur Moti

viruiig diefer Auffaffung einerfeits au die Thatfache hinge

wiefen worden. daß Goethe im Werther die Liebe. im Wilhelm

Meifter das Leben. in den Dramen Gefchichte und Leben

.. ergliedern“. andererfeits auf die in feiner Darftellung. ..in

ers und Profa“. herrfchende ..Shfteinatih Ordnung. Logik“ -

und was Anderes kann da dem Redenden als leßter Grund

jenes Deficits der Goethe'fchen Di tung an unmittelbar

packender Gewalt. das man in der egel auf ihre plaftifche

Klarheit. ihre antike Ruhe zurüekfiihre. vorgefchwebt haben.

als die hohe Geiftesfreiheit. mit der Goethe über dem Stoff

fchwebt. den er geftaltet. uud die ihn in den Stand feßt. die

pfhihologifchen Proeeffe feiner Menfchen fich rein aus fich

felbt entwickeln zu laffen. aus den das Leben und das eigene

menfchliche Innere be errfcheiiden Gefeßen und realen Kräften?

Und die es ftreng o jective Verhalten ift ja allerdings ein

charakteriftifcher Zug feines Geiftes. ein gerade bei ihm um fo

bewunderungswürdigerer Zug. als feine Dichtungen nach feinem

eigenen Ausdruck Selbftbekenntniffe find. Beichten. die er fich

felber ablegt. ob es fich nun um Abwe e handelt. auf die er

wirklich gerathen ift. o er nur um die efahr. auf einen Ab

weg zu gerathen. alfo nm das Bekenntniß der ihm wie dem

Gerin ften unter dem Menfchen anhaftenden fittlichen Schwäche.

Ift a er wirklich diefe Objectivität Goethe's gemeint. fo folgt

von felbft. daß in der That ein Mißverftändniß der Grund

bedingiing aller echten Poefie vorliegt. die ja immer nur da

vorhanden ift und wirkt. wo fich der fnbjective Geift des

Dichters zum objectiven. zum reinen Menfchen1geift oder zum i

Or an des Gottesgeiftes felbft eläutert hat. nd daß diefer

S luß berechtigt ift. wird durch das dann folgende noch aiis

drücklich beftätigt. Heißt es doch gleich darauf. freilich in

feltfamem Widerfpruch mit der dem Dichter abgefpro enen un

* mittelbaren Macht über die Gemüther: ..Daher die Er cheinung.

daß er den Lefer fo bewältigt. weil er faft mathematifch Alles

beweiftz da hängt Glied an Glied feft und aus der Kette ift ,J

kein Entrinnen möglich“. Schärfer konnte die ftreng objective

Darftellung Goethe s nicht charakterifirt werden und eben diefe

Objectivität derfelben wird nun als Beweis hin eftellt. daß

Goethe eigentlich zum Naturforfcher berufen ewefen fei. Alle

die oben bezeichneten Eigenfchaften feines eiftes. das Zer

gliedern des Menfchen und des Lebens. die Shftematik. Ord

nung. Lo ik. endlich das Zwingende. Unentrinnbare der von

ihm dar eftellten pfhhologi

fchaften es Naturfor chers“ fein iind. wo fie uns an einem

Dichter entgegentreten. feinen Schöpfungen die hinreißeiide ) fch

_ , f Kenntniß des Menfchen und des Lebens. die Oranien hier

Wie deutlich hier das Mißverftändniß der Poefie durch- i

Kraft rauhen.

blickt. fieht man leicht. Wäre die Argumentation des Grafen

begründet. fo müßte man felbftverftändlich auch Shakefpeare.

auch feinen ewaltigen Tragödien. diefe Kraft abfprechen;

denn daß Shakefpeare's Objectivität. gegen die bekanntlich

Schiller. freilich in feinen 'ungen Jahren. fich enipörte. weil

fie ihm als erzlofigkeit erf ien. ficher nicht geringer ift als

die Goethe'f e. ift ja unbe tritten und wird noch durch die

Thatfache veranfchaulicht. daß z. B. noch der jüngfte Biograph

des großen Dichters") fie eradezu - allerdings feltfam ge

nug! - eine „verzweifelte“ nennt.

*) Karl Elze. William Shakefpeare. S. 538.

chen Proceffe - fie follen ..Eigen- .

entfcheidend geworden für das Mißver tändniß. die völlige Ver

keniiung des Goethe'fchen Geiftes fel ft. die aus des Grafen

Anfchauung deffel en fpricht. Hier aber tritt uns nun das

Intereffante diefes lzweiten Mißverftändniffes entge en. Der

Naturforfcher Stern erg. dem wir ein conipetentes rtheil in

diefem Punkt fi er nicht abfprechen können. erklärt Goethe

für einen Natur orfcher wegen derfelben Eigenfchaften. die ihn

uns zum roßen Dichter machen. Dichter und Naturforfcher

inüffen alfo diefe Eigenfchaften genieinfain haben. oder mit

anderen Worten: der große. der weltgefchichtliche Dichter muß

immer auch Naturforfcher fein.

Man faffe noch einmal die Objectivität des Dichters. wie

fie Graf Sternberg in fo beredten Worten an der Goethe'fchen

Darftellung fchildert. in's Auge. Sie gerade ift ja die Form.

in der. insbefondere der epifche und dramatifihe Dichter fein

eigenes Inneres ausfpricht; fie ift die einzige Sprache. die ihm

u Gebote fteht. wenn er feinen zunächft. wie die anderer

Menfchen. rein fubjectiven Gedanken und Anfchauungen den

Stempel einer für Alle gülti en Wahrheit anfprägeii und da

durch ihnen die Macht über ie Geniüther geben will. Kuota

laguuntnr ift feine Devife. und je reiner er die Thatfachen hin

ftellt. je überzeugender fie uns aus feinem Werk als das aiis

fÖhließliihe und nothweiidige roduct des Wirkens der die

elt von innen heraus beherr chenden Gefeße entgegentreten:

um fo verftändlicher und eindringlicher verküiidigen fie uns

in der Beleuchtung. in der er von feinem idealen Standpunkt

aus fie uns verführt. feine Anfchauung des Menfchen und des

Lebens und zwar verkündi en 1fie uns diefelbe dann nicht mehr

als bloß fnbjective oder in ivi nelle. fondern als allgemeine.

von der Weltordnun_ felbft gleichfam befiegelte Wahrheit.

Diefe orm der Dar tellung aber, in der nur die intenfive

Beleu tung das tiefe fnbjective Jntereffe verräth. das er an

feinem Werke nimmt. fth natürlich voraus. daß er bis zu

den Gefeßen vorgedrungen fei. durch deren Wirken der darge

ftellte Entwickelungsproceß fi vollzieht. oder mit anderen

Worten. daß er es errei t ha e. das Leben und den Menfchen

felbft u ..zergliedern“. nd damit ftehen wir nun vor dem.

was ihn zum Naturforfcher ma t und was auch Graf Stern

berg in erfter Linie für feine Ani t anführt. daß Goethe von

Haus aus Naturforfcher ewefen ei.

Goethe felbft ift fi auch völlig klar gewefen über die

Anologie. die wiern dem Erforfchen einerfeits der Ge

finnungen der enf en und andererfeits der Geheimni fe der

Natur befteht. Er läßt in feinem E mont Oranien ni t nur
den Fürften. der jene. und die ..müffzigen Menfchen“. die diefe

..mit der rößten Sorgfalt“ erforfchen. in arallele mit ein

ander fte en. fondern er läßt ihn auch au feine durch ein

dringendes Studium erlangte Kenntniß der lehten inneren

Triebfedern feine Vorausficht der weiteren Entwickelung der

Dinge wie am fpanifchen Hof. fo in den Niederlanden felbft

begründen. und wie ficher er alle für diefe Entwickelung ent

fcheidenden Factoren erkannt und ihr Wirken bereTnet hat.

dafiir zeugt ja noch. daß. als er troß Alba's Au orderung

nicht nach Brüffel kommt. diefer. wie er es vorausgefehen.

..weil der Drache Nichts u fangen glaubt. wenn er fie nicht
beide auf ein Mal verfzchlin t“. wirklich einen Au enblick

wankt. ob er Egmont den roceß machen foll. Diefe tiefe

Natürlich ift nun diefes Mißvergtändniß der Poefie auch

?in Propheten macht. der das nothwendi e Werden der

inge voraus erkennt - * ' ' gerade as Kennzeichenift ja

, des Dichters. den fchon die Alten deshalb Seher nannten. und

fie erlan t er dadurch. daß er(zum Naturforfcher wird und die

niit Not wendigkeit wirkenden efeße erfaßt. die alles Werden.

Ze? erir)lauf ebenfo wie das Ziel jedes Entwickelungsproceffes

e err en.

Auch S akefpeare berührt Graf Sternberg; in ihm aber

hat er den aturforfcher nicht erkannt: ..Goethe.“ agt er.

..fecirt den Menfchen. während z. B. Shakefpeare ihn wie ein

Krhftall durchfichti klar zeigt.“ Auih Goethe in feinem glräch

tigen Auffatz: ..Shakefpeare und kein Ende“ hebt vor (lem

diefen Zug an ihm hervor: ..die Welt wird für uns völlig
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aber tritt uns die ganze Tiefe ein nfchauun des großen

Dihters auh nah der Seite eines ?orfhergei tes hin ent

egen in dem berü mten Wort: ..Sha efpeare gefellt fich7e zum

eltgeift; er durh ringt die Welt wie jener; beiden ift ichts

verborgen; aber wenn des Weltgeiftes Gefchäft ift. Geheimniffe

vor. ja. oft noch nach der That u bewahren. fo it es der

Sinn des Dichters. das Geheimnifz zu verfhwaßen und uns

vor oder doch gewiß in der That u Vertrauten zu machen.“

- Und einige Zeilen vorher: „A es. was bei einer großen

Weltbegebenheit heimlih durch die Lüfte fäufelt. was im Mo

ment uiigeheurer Ereignif e fih in den Herzen der Menfchen

verbirgt. wird ausägefpro en* was ein Gemüth ängftlih ver

fchließt und verfte t. wir hier frei und flüffig an den Tag

gefördert: wir erfahren die Wahrheit des Lebens und wiffen

niht wie." Auh hier betont Goethe ja allerdings noh die

Kryftallklarheit der Shakefpeare'fchen Darftellung; worauf er

aber den Hauptnachdruck legt. das ift doch. daß wir durch ihn

..die Wahrheit des Lebens“ erfahren und darin liegt denn

fhon ausgefprohen. daß auh er Anfpruh auf den Namen

eines Naturforfchers hat. In der That ift er fih deffen niht

minder bewußt. wie Goethe. Man erinnere fih nur der inter

effanten Stelle im zweiten Theil Heinrichs lil. - Act 3. 1 -.

wo Warwik dein König erklärt. wie Richard ll. ihm den Ver

rath Northumberlands habe prophezeien können. Sie lautet

in Shlegel's Ueberfeßung. die alle Hauptgedanken fcharf

. wiedergibt:

Ein Hergang (biet-.017) ift in aller Menfchen Leben.

Abbildend der verftorbnen Zeiten Art:

Wer den beachtet. kann. zum Ziele treffend.

Der Dinge Lauf ini Ganzen prophezein.

Die. ungeboren noh. in ihrem Samen

Und fchwachem Anfang eingefchachtelt liegen.

Dergleichen wird der Zeiten Brut und Zucht.

Auf die ..nothwendige Form hiervon.“ fagt Warwik. habe

Rihard feine Prophezeiung gebaut. Und wie ficher läßt

Shakefpeare in feinem König Johann den großen Politiker

Pandul ho auf Grund feiner Vorausberehnung einerfeits

der Fur t Johanns vor dem von ihm verdrängten legitimen

Thronerben. anderfeits des natürlichen Abfheues der Menfchen

vor jeder raufigen That. ..mit prop etifhem Geift" erft en

Mord Arthurs und dann. falls der auphin mit einem Heer

nah England gehen. den Abfall des en lifhen Volkes von
Johann voraus verkündigen! Und die WJahr eit auh diefer

beiden Prophezeiungen wird dann durch den ang der Dinge

felbft beftätigt; fie waren eben auf die fihere Erkenntniß der

realen Factoren des Lebens begründet.

Wie bei Goethe alfo. fo treffen wir auch bei Shakefpeare

die für den Naturforfher harakteriftifhe Anfchauung des Lebens

als eines organifchen Proeeffes. der unter der Herrfhaft mit

Nothwendigkeit wirkender Gefehe fteht. ja. Shakefpeare f riht

gerade diefen Gedanken in der Stelle aus Heinrih [ll. fogar

mit voller Schärfe aus. Ueberhaupt hat er - natürlich als

Dichter - vielleicht noh größeren Anfpruh auf den Namen

eines Naturforfchers als Goethe oder ift es doh in noh um

faffenderen Sinne. Wenigftens ift fhon feine künftlerifhe

Met ode die des Naturforfhers. Denn fo wird man doch

woh fa en dürfen. da fie diefelbe ift. vermittelft deren fein

gzoßer Zeitgenoffe und Landsmann Baco von Verulam der

atur ihre Geheimniffe abrin t. - Es ift bekanntlich Baco's

Ruhm. daß er kein Refultat feiner Jorfhung anerkennt. das

niht duch die eigenen Proceffe des aturlebens fih als wahr

erwiefe. Alles. was er felbft oder was der Naturforfher. der

feinen Principien folgt. als wahr ausfhriht. trä_t feine Bürg

fhaft in fi felbft. und er erreicht iefe abfo ute Sicherheit

dadurh. da er bewußt und confequeiit das Experiment in die

Naturwiffenfhaft einführt. Durh das Experiment zwingt er

die Natur. die Refultate feiner Forfchung zu beftäti en und

ihnen den Stempel thatfächlicher Gewißheit. realer ahrheit

aufzuprägen.

Ganz daffelbe gilt_von Shakefpeare auf dem idealen Ge

durchfihtig“ bei ihm. heißt es fleich zii Anfang. Wie bald

er

biet der Kunft und der Ausfpruh Baco's: „die Natur ift ein

Proteus. der nur antwortet. wenn man ihn zwingt und bindet.“

er i't - natürlich unter Vorbehalt des idealen Ausgangs

isunxtes des Dichters - fo fe r im Geifte Shakefpeare's.

aß man fagzen kann: feine Maze Compofitionsweife und ebenfo

auch feine eftaltung der eiifhen. die er aufftellt. ift auf

ihn begründet. Er eftaltet fchon den ihm vorliegenden Stoff.

wovon freilih die affe feiner Jnter reten keine Ahnun hat.
durch Zurückführun der in ihm gege enen aiidlun aufI ihre

Quelle in der menfchlichen Natur fo um. aß diefe ihm die

neue Anfhauung des Lebens. die ihm innerli aufgegangen

ift und deren Wahrheit es ihn drän t fih reif ar vor Augen
zu ftellen. durch den nun von ihr beherrfchzten Entwickelungs

proceß gleichfam beglaubigen muß. und erft wenn ihm dies

gelungen war. wenn der ihm zunä ft ja rein abftracte Gedanke.

von dem er ausgegangen war. a s lebendige Macht vor i m

ftand. hat er fein Werk gethan geglaubt. So cgeftaltet ih

jede feiner Dichtungen - man wird den Ausdrii niht miß

deuten - zu einem Experiment im Sinne Baco's; ausgehend

von irgend einer der fittliheii Mächte des Lebens oder des

inenf lichen Bewußtfeins. an deren Realität und Wahrheit

fein laube an das Jdeal gebunden ift. ftellt er fih diefelbe

an feinem Stoff vor die Seele. und immer ift es ihr Wirken.

das er vor fih entfaltet; allfeitig_ und in fonfineitender Ent

wickelung zwingt er fie. vor feinen Augen ire Wirkungen

hervorzubringen und fo felbft den Beweis zu ühren. daß fie

in der That die beftimmende Macht der Lebensfphäre ift. an

die ihn fein Jntere-*fe eben feffelt.

Zu demfelben Refultat führt die Betra tun einer Men.

fchen. Bis in ihre erfte ShöpfunZ hinein äßtfi diefe feine

küiiftlerifche Methode verfolgen. o volle Lebenswa rheit fie

haben. es find doh nicht Menfhen. wie das wirkli e Leben

ie bietet. Genau wie Bacon durch ein coiifequent wif enfhaxt

liches Verfahren die Thatfahen erft rein darzuftellen ftre t.

Z ehe er daran geht. das in ihnen wirkende Gefe auf ufuhen.

' ftellt Shakefpeare mit dem genialen Griff ?es nftlers

Menfhen hin. in denen alles Unwefentlihe und Zufällige.

alles bloß Individuelle. von vornherein getilgt ift. Normal

iiidividuen gleihfam. die ganz find. was fie find. und ihm

ugleih als vollberehtigte. ja erf öpfende und durhfichtige

ertreter einer Seite des menfchichen Wefens oder einer

Geiftesftufe dienen können. Un diefen Menfhen gegen

über bringt er nun jenen Ausfpruch Baeo's in Anwen

dung. fie find der Proteus. den er bindet und zur Ant

wort wingt. Er bringt fie in La en. ftellt fie in Verhält

niffe hinein. läßt fie Schickfale erle en. die fie über ihr eignes

Wollen inaus dahiiiführen. daß fie Alles. was in ihnen ift.

an's Li t herauskehren. und niht nur das - er i'ihrt fie

auh von dem urfpriinglihen Standpunkt aus. auf dem er fie

findet. ftufenweife weiter. und jede Stufe. die fie unter dem

Einfluß der von ihm über fie heraufgeführteii Entwickelung

diirchiltaufen. muß i m den Zuftand ihres Innern offenbaren;

die aft. die in ihnen wirkt. treibt fie in förmli e. orga

nifh entfprungene und organifh verlaufende See enproceffe

hinein. er führt diefelben bis zu Ende. und wenn fie

danti in voller Entfaltung vor ihm liegen. fo hat er ihr Ge

heimniß in der Hand. er fteht gleihfam vor den Frü ten.

ie ihr Lebensbaum etragen. und „an den Früchten“. eißt

es. „follt Jhr fie er ennen." - Schade! in der That. daß

niht fchon Miß Delia Bacon. die jungfräuli e Mutter der

Theorie von dem Baconifchen Urfprung der S akefpeare'fchen

Dramen. daß ferner ihr Jünger und Prophet. der nordamerika

nifhe ReYtsgelehrte Appletoii Morgan. Verfaffer des von

Karl Mit er-Mylius verdeutf ten S atefpeare-Mythus und

Müller -Mylius felbft und da vor (lem die furchtbar ge

lehrte Herausgeberin des yroruuo of hormulariee uncl hilo

ganoieo von Lord Francis Bacon. Mrs. Henry Pott in

London. diefe Uebereiiiftimmung der Methode Shake eare's

mit der Baco's. die ih übrigens fchon vor mehr als 20 ahren

in meinem Buh über Shakefpeare des Näheren zu begründen

verfuhte. erkannt haben. Sie würde in ihren Händen eine

wahrhaft vernihtende Waffe gegen den abge eimteii Jiiduftrie
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ritter und Theaterdirector Shakefpeare und feinen augemaßten

Dichterruhm geworden fein!

Wie weit - um auf mein TJhYema zurückzukommen -

das iiber Sakefpeare's künftlerifche ethode Gefagte auch auf

Goethe Anwendung findet, iiberlaffe ich dem Lefer zu ent

fcheiden. Nach meinem Gefühl fchließt fchon die Anmuth des

Goethe'fchen Geiftes die Confequenz in der Dur fiihrun der

felben ausf wie man ja auch wird zugeben müf en, da eben

fie Shakefpeare häufi dazu fiihrtt extreme Aeußerungen der

Meufcheuuatur darzuftellen- un daß darin einer der Gründe

- allerdings nicht der legte - liegt, warum feine trohdem

echt fünftlerifchen S öpfungen nicht nur den romanicheu

Völkern, fondern felbt vielen, wenn auch nicht gerade litera

rifch, fo doch darum nicht minder hoch gebildeten und fein

einpfindenden Männern unferes eigenen Volks, folchem die

fi durch Verwerthung ihrer Lebenserfahrung felbft ge

bi det haben - man kann das oft genug beobachten - im

Junerften widerftreben. - Wie dem aber auch fein mag:

über die nahe geiftige Verwandtfchaft zwifchen Dichter und

Naturforfcher wird man nach dem Obigen nicht me r im

Zweifel fein, allerdings nur zwifchen dem Dichter un dein

Vertreter der organif eu Naturwiffenfchaften, nicht der auf

die Mathematik begriin eten7 und wirklich haben ja die beiden

Dichter uuferer Literatur, die fich auch als Naturforfcher in

engereni Sinne einen Namen gemacht haben, Albrecht von

_aller und Goet e, ihren Ruhm auf die em Gebiet erworben.

. aller wird als er größte thfiolo, des 18. Jahrhunderts

bezeichnet, und der große deutfche hhfiolog unferes Jahr

hunderts fagt von Goethe - ich citire nach Lewes' mir gerade

vorliegendem Werk iiber diefen -: ihm gebühre „der große

Ruhm, die leitenden Ideen zuerft vorausgefchant zu habein

zu denen der eingefchlagene Entwickelun sgang der Naturwiffen

fchaften hindrängte und durch welche eren gegenwärtige Ge

ftalt beftimmt wird." Was endlich noch die Bedeutun der

Naturforfcherbe abung für den Dichter betrifft, fo wir die

felbe fich fo ausfprechen laffen: fie ift fiir ihn die Vorbedingung

für die Löfung feiner hohen menfchlichen Aufgabe. Wo der

Dichter. wie in Goethe und Shakefpearef zum Oedipus wird,

der der Menfchheit feiner Weltepoche das Räthfel des Lebens

löft, da wird er ftets auch auf feinem, dem Gebiete des inne

ren. geiftigen Lebens. Naturforfcher fein. Der Naturforfcher

iu ihm aber ift der Af'iftent des Dichters, fein beftäudiger

Mitarbeiter, deffeu Dien-'t er fiir die Erfüllung feiner Miffiou

nicht entbehren kann.

Der Zolaismus in Deutfhland.

Von Julius Hart.

Ju Zeiten, da fich ein neues Kunftideal emporringtf ein

altes abftirbtf ift der literarifche Ruhm wohlfeiler als zu

anderen Zeiten. Wie viele „gottbe nadete“ Voeten erfchuf

fich nicht die franzöfifche Romantikf ie aber längft von der

Welle des Tages verfchlungen find und deren Namen nur dem

aufmerkfamften Literaturforfcher in Zeitungen und Briefen

aufftoßen. Die Kritik wird in folchen Tagen faft ganz Partei

fache. Mau fieht auf die gute Gefinnung und wer ein dreifter

Yarteigänger ift, darf getroft ein miferabler Voet fein: der

enietitel wird i m von den Anhängern und Freunden gern

zuerkannt. Zur eit des jungen Goethe des jungen Victor

Hugo war es lei t, begeiftertes Lob u erntenF wenn man nur

in Shakefpeare'fcheu Quibbles fprach und alle dramatifchen

Einheiten verfpottete. Und fo fcheint es theilweife auch wieder

heute zu fein. Nur daß diesmal ein Kreis deutfcher Schrift

fteller Zola zum Gott fich erkoren hat. Aber wie alle Nach

ahmung, fo ift auch der deutfche Zolaismus zum großen

Theil ein farblofer und verwafchener Abklatfch des Ori_ inals

deffeu Fehler und Gebrechen er in noch ärgerer Vergröheruug

und Verzerrung widergibt, während die Vorzüge faft ganz ver

loren gehen.

Es ift die ganz in Aeußerlichkeiten befaugene, troifene

und nüchterne Aefthetik des franzöfifcheu Schriftftellers. welche

uns mit einem Schwarm von Vhrafen und leeren Be_riffen

überfchwemmt hat. Wollte man nur näher diefe nft

anfchauung in's Auge faffen und bedenken, was fie uns brin

en mußf die Verfandung und Verflachung, ja le-ießlich den

od aller Voefie, fo wiirde man doch in den eifen ihrer

Verehrer ein wenig zufammenfchrecken. Denn was uns aus

ihr entgegenblickt, ift nichts weiter als der Geift des Gott

fchedianismus. Die Dichtung ift eine Wiffenfchaft! Diefer

Kern der Zola'fchen Aefthetik - wodurch unterfcheidet er fich

im Wefentlichen von den Nützlichkeitsanfchauungeu der Vor

leffing'fchen Zeit? Der Verftand macht nach ihm eigentlich

alles in der Kunft; der Schriftfteller ift wefentlich Beo achter,

Experimentator, das niit Fleiß zufammengeftellte Noti enheft

wird zur Vibe( der Voefie. Ja, wenn die Di tung Wiffen

fchaft wäre! Fleiß, eifri es Studium, peinliche eobachtungen

und ganze Bände von otizen werden für die Kleinwiffen

fchaft ftets einen brauchbaren Gelehrten zu Staude bringen, . . .

Aber alle Beobamtuugen der Weltf Ahasverifche Zeitalter hiu

?urch fortgefehtf machen auch noch nicht einen Gran Künft

er aus,
Der andere große Hauptfehler des olaismus be-fteht in

der Anerkennung der Natur und Wirklich eit als unum-chränk

ten Herrfcheriu in der Voefie. Letztere ift darnach nur ein

Abklatfch, eine Wiedergabe der Außenwelt. Sie ift fclavifch

an deren zufällige"Erfcheinuugsformeu gebunden, Damit wird .

das Subject des K'iinftlers einfach todtgefchlagen, und alles,

was bis zum heutigen Ta e für Kunft und Voefie geolten

hatf ift weder Kunft noch (Foefie gewefen: oder aber die Zola'

che Aeithetikf welche u der Erfahrung im nacktefteu Wider

fpruche fteht - die chärffte Verurtheilung für jede Wiffen

frhaft! - ift auf ganz falfcher Grundlage erri tet; daß fie

es ift, beweifen nicht nur ihre Confequeuzen, fon ern auch die

Unmöglichkeih ein Kunftwerk darauf zu erbauen. Zola, der

Dichten chlägt Zola, dem Aefthetiker7 in jedem Augenblick

in's Geficht,

Wie fehr diefe falfchen Tendenzen unfere Literatur auf

Abwege bringen müffenf und die echte künftlerifche Entwicke

lung unmöglich machen, zeigt das Beifpiel Max Kreher's,

den man als den eigentlichen Führer und Hauptvertreter des

deutfcheu Zolaismus bezeichnen muß. Er ift nicht nur das be

deutendfte Talent in diefer Schriftftellergruppe, fondern man

kann ihn wohl auch von allen den Einzigen nennen, welcher

nicht auf dem Wege der reinen Nachahmung des dilettantifchen

Nachäffens dem olaismus zutrieb, fondern durch eine ähn

liche natiirliche eanlagung und feinen Entwickelungsgang,

durch verwandtfchaftliche Gefühle zu ihm fich hin_ezogen

fühlte. Auch ohne Führerfchat des franzöfifchen eifters

wäre er wohl zu demfelben Gebiete ekommen. Die dichte

rifchgk Veranlagung tritt hinter die fchrtftftellerifche entfchieden

zuru .

Der zeitgeuöffifche Sittenroman ift das durchaus Zola'fche

Ideal, welchem Kreßer nachftrebt. Die Darftellung des Lebens

und Treibens der Gegenwart, nnferer Sitten und Gewohn

heiten ift feine Aufgabe. Der Dichter ftellt fich an den Markt

der Oeffentlichkeit und beobachtet mit fcharfem Auge alles,

was an ihm vorbei fi drängt: Arm und Reich, Hoch und

Niedrig. Er ift kein chönfärber, fondern gibt die Bilder,

wie er fie gefehen hat, in ihrer vollen ganzen Wirklichkeit.

Reformator und A_ itator, Statititer und Bolizeimann, Ge

lehrter und Künft er: alles fo fich in feiner Verfon ver

einigen. Diefes Programm enthält Wahres und Falfches zu

gleicher Zeit. Die Darftellung zeitgenöffifcher Sitten, un'eres

irchlichen, politifchen und focialen Lebens, als eigentlichftes

Ziel und wefentlichfte Aufgabe einer Dichtun hingeftellt, ift

eiu Tantalusapfel, nach dem vergebens der oet feine ?finde

ausftreckt. Damit wird der Kunft der Zweck der Bele rung

zugefehoben. Gerade die Vertreter des zeitgenöffifchen Sitten

romans lieben esf unfere hiftorifchen und archäologifchen No

vellen und Erzählungen mit den Schalen ihres Spottes zu

übergiefzen. Sie ftehen aber ganz auf dem Boden derfelben
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falfchen künftlerifchen Anfchanung. th es keine Aufgabe des

Dichters. uns gefchichtliche nnd ähnliche Belehrungen über das

alte Eghpten zuznführen. fo hat er auch nicht den K week. den

Gelehrten der Zukunft culturhiftorifches Material ü er uns zu

übermitteln. Er pfufiht dem Sittenfchilderer. dem Politiker.

dem Gefchichtsfchreiber in's andwerk; aber eine ftatiftifche Bro

fchüre von ehn Seiten wir mehr Licht über unfere Zuftände

ausbreiten önnen. als ein dreibäudiger Roman. Lüngft hat

die Aefthetik unwiderfprechlich mit aller didaktifchen Kunft auf

geräumt. keine Dichtung at die Belehrung jemals auf's S ild

gehoben. aus dem einfa en Leffing'fchen Grund: man foll as

Holz nicht mit dem Schlüffel fpellen und die Thür nicht mit

der Axt öffnen. Die Kunft fteht an der Seite der Natur; die

naive Anfchauung. als fei jeder Baum. jedes Wefen und

Ding als ein moralifcher Warnungspfahl aufgepflanzt. die

Ameife nur für den Müßigga'n_ er als eine zum Fleiß ermah

nende Lehrerin gefchaffen. fpukt doch nur noch in Kinder

bücl ern. Unfere Zolaifchen Boeten haben diefe Weisheit aber

*no nicht ab_eftreift.

Der nü ferne Gottfched'fche Geift des Zolaismus zerreißt

das Kunftwerk. Man braucht nur einen Blick auf die völli e

Eompofitionslofigkeit der Romane Krejzer's zu werfen. Das di j

terifche Vermögen macht hier nur ganz unfichere Taftverfuche.

Die Empfindung wird angedeutet. aber nicht erfchöpft. die

Gefühle der Leidenf aft treten etwas gewaltfam. kreifchend. zu

Tage. Von einer eelifcheu Entwickelung. einer thchologie.

wittert man nur wenig. Der Charakter nicht nur. das ganze

äußere Leben der Hauptfiguren fteht am Ende ebendort wo

am Anfang. _Das Innerliche ift ga?? todt geblieben. KreYer

gibt nur eine Aufeinanderfolge von ildern und Scenen. ie

aber durch kein geiftiges Band zufammenfügt find. Gerade

das. was den großen Dichter ausmacht. bleibt verkümmert.

Seine Stoffe. welche an und für fich die ftärkften dümonifchen

Elemente bergen. find überall nur oberflächlich geftreift. es liegt

weit mehr in ihnen. als der Verfaffer irgen wie hervorgeholt

hat. Befonders die Motivirung ift fchwah Von der

Wefenheit des künftlerifchen Realismus ift Kreher noch

ziemlich entfernt.

Sicherlich hätte er übrigens weit mehr und befferes ge

fchafft. wenn er feine dichterifche Aufgabe feft in's Auge ge

faßt hätte. Zola'fche Anfchauungen aber haben ihm einen

argen Streich gefpielt. In böfen Angenblicken erinnert er fich

immer wieder daran. daß er eitgen'offifche Sitteuromane fchreiben

will. daß es feine Aufgabe ift. das Berlin der Gegenwart

darznftellen. ier tritt nun feine eigentliche natürliche Be

anlagung in's ellfte Licht. Kreßer ift ein Feuilletonift. oder

fagen wir beffer ein Sittenfchilderer von der Art der Betro

nius. der mit großer Anfchanlichkeit weite und farbige Lebens

bilder entwerfen kann. Betritt er diefes Gebiet. fo wird er

ein ganz Anderer. Man verfpürt eine ordentliche Luft bei

ihm. wenn er einmal den Dichter. den Romanfchriftfteller bei

Seite werfen und ganz Ich fein kann. Die Darftellung von

..Trink- und Saufgelagen“, des nächtlichen Treibens im Cafe

National. des confervativen Clubs. fatirifche Randgloffen zur

Literatur des Tages u. f. w. überwmhlern alles andere; fie

nehmen fchon an Umfang die erfte Ste e ein. Freilich haben

fie mit der Haupthandlung auch gar nichts zu thnu; eine Fülle

von Menfchen tritt auf. die nirgendwo handelnd eingreifen;

es ift eine Galerie von Eharakterftudien. die anz gut hätte
wegbleiben können. aber ebenfo gut um zehntaufgend noch durfte

vermehrt werden, Das Werk geht aus Rand und Fu( en.Trohdem erregt Kreher feinen Zweck der zeitgenölffifchen

Sittenfchilderung nur zur Hälfte. th es wirklich fein Ziel.

ein Bild des egenwc'irtigen Berlins zu geben. o kann er
daffelbe nur aufq dem Wege des Gefchichtsfchreibers ohne Bruch

und Abzu erreichen. indem er nicht wahllos einige Bilder

herausgreift. fondern objectiv alle Erfcheinungen nebeneinander

tellt. - Daran fcheitert ja alle didaktifche Poefie. weil der

Dichter immer nur einen Abfchnitt aus dem Leben zu geftalten

vermag. Unter dem Einfluß des peffimiftifchen Materialismus

?Jolais huldigt Kreßer im Wefentlichen einem trüben Menfchen

. aß. Verbitterung und Unzufriedenheit fpricht aus feinen Wer

ken. Diefe Weltanfchauung muß zu Tage treten. wenn er fich

fa'lfchlich dichterifcher Formen bedient. um feine hiftorifche

Aufgabe zu bewältigen, So darf denn ein Tiffot ruhig nach

der Lectüre diefer Romane ausrufen: ..Was befchuldigt ihr

Deutfchen mich denn der Geha'ffigkeit? th das Bild. welcles

Euere eigenen Schriftfteller von Berlin und der Berliner e

fellfchaft entwerfen. einf meichelhafteres. als das meine? Ihr

beftätigt nur meine Anf auungen.“

Hier fieht man fo recht. wohin die Befolgung der Zola'

fehen Le ren führen muß. Es ift eine Aefthetik. welcl e von

dem wa ren We en der Boefie keine Ahnung hat. und iffen

fchaft und Kunft dnrcheinanderwirft. den Ge ehrten. den Schrift

fteller mit dem Dichter verwechfelt, Kommt dazu nun die

einfeitige Weltaufchauung Zola's. für die ja unfere Zeit vie(

fach Sympathien hat. eine Weltanfchauung. welche aus Schopen

hauer und Darwin nur das Gift zieht. und an den hoch

ethifchen Folgerungen derfelben faft blind vorübergeht. welche

mit Büchner und Molefchott nur ein Stoffliches. Leibliches

und Sinnliches kennt und das Geifti e verwirft: fo kann man

fich ein Bil von dem deutfchen Zo aismus machen.

Der Naturalismus in unferer Literatur beweift fchroff

die Unmöglichkeit diefer die Kunft zur Wiffenfchaft. den Dichter

zum Schriftfteller ftempelnden Aefthetik. Wie Kreher. fo kommt

auch Karl Bleibtreu. der übrigens als directer Nachahmer
Kre erls und nur indirecter Schüler Zola's betrachtet werden

mu . in feinen ..realiftifchen“ Novellen ur vollen Eom

pofitionslofigkeit; von einer feelif en Vertiefung. von einer

folgericltig fich entwickelnden Bft) ologie und harakteriftik.

von tiefere-,m Gemüths- nnd Geiftesleben bekommen wir nichts

zu fehen; aneinandergereihte Bilder geben nie und nimmer eine

Dichtung. fondern eine Feuilletonfammlung. Gerade Bleibtreu

ift auch ein Beweis. wie nur eine fchwiichliche. unproduetive

Nachahmungsfucht den deutfchen Zolaismus hervor erufen hat.

Jedes kräfti, auftretende Talent fchaart ja Schü er um fich.

welche dem ?Meifter nachahmen. wie er fich rüufpert und fpnkt.

Ueber Bleibtreu als felbtändigen Dichter läßt fich bis jetzt

kaum etwas fagen. fo größenwahnfinnig er auch fein Frofch

talent aufzublafen fucht. Was er gefchrieben hat. weift vielleicht

Spuren einer gewiffen lyrifchen Begabung auf. ift aber als Ganzes

ftets völlig verfehlt. und reich an Dilettantifchem. weil er offen

bar ftets einen rafchen Erfolg. ftatt eines nachhaltigen. erftrebt

und deshalb das Vielfchaffen dem nur Bedeutendes Schaffen

vorzieht. Er ift bis jetzt immer nur in Vers und Vrofa Eklek

tiker gewefen und hat feine Vorbilder meift geradezu carikirt.

Das Widerfprechendfte. wenn es nur augenblicklich an der

Mode war. ahmte er nach. Von der Bhroncopie fprang er ab

zur Nachahmung der nordifchen Dichter. und wenn er eben

noch im Fahrwaffer Björnfon's trieb. warf er fich gleih dar

auf in die Spuren von Dahn. Scheffel. Wolff. um m der

..Nibelunge Noth“ die Ausfchreitungen des hiftorifchen Romanes

geradezu bis zum Abfurden zu treiben. Dazwifchen fchrieb

er novelliftifch gefärbte Militaria. die offenbar auf Einflüffe

Erckmann-Chatrians zurückweifen. aber als poetifme Werke

ar nicht gelten können; es ift für den Aefthetiker intereffant.

Bleibtreu? ..Waffen in Spanien“ mit Erckmann-Ehatrian's

..Erinnerungen eines Eonfcribirten“ zu vergleichen. und die

Grenzlinien zwifchen Dilettantismus und Dichterthum feft

uftellen. Erckmann-E atrian bleiben immer in den Grenzen

der Kunft. über wel e Bleibtreu in jedem Augenblicke hinweg

fejzt. um ein Feui eton für ein militärifches acl blatt zu

liefern. Es ift diefelbe troftlofe Unreife und 8bhüngrgkeit

von anderen. welche auch der Kritiker Bleibtreu zur Schau

trägt. Auch nicht eine Anficht fteht da feft. Jeden Tag hu(

digt er neuen Anfchauungen. wie fie ihm eben von anderer

Seite ugetragen werden. Heute behauptet er gerade das

Gegentheil von dem. was er gefteru fagte_. Was er heute

mit ernfteftem Geficht als unerfchütterlichfte Wahrheit ver

kündet. verlüftert er morgen als den ungeheuerlichften Unfmn,

wie es ihm in feinen naiven Vertheidignngsreden pro claim)

gerade paßt, Eine Brofchüre ..Die Revolution der Literatur“

ift deshalb gar nicht ernft zdu nehmen; mit ihrem erfchrecklichen

Mangel au literarifchen un üfthetifchen Kenntniffen. mit ihren
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vielen völlig unlösli en Widerfprüchen - bringt er es doch

fertigf in einem Nach aß das Gegentheil zu behaupten von dem,

was er im Vorderfaß ausgefprochen - kann ie als die Arbeit

eines beachtenswerthen Schriftftellers nicht angefehen werden.

Mit Bleibtreu ift der Uebergang zu den S riftftellern

gemacht. welche in Zola vor allein die „pikanten" ituationen

gelefen haben, und fich als Realiften riihmen. wenn fie mit

mehr oder weni er Raffinenient einige intereffante gefchlecht

liche Nacktheiten fchildern. Die Darftellung des Gemein-Sinn

lichen wir um ihrer felbft willen betrieben. Man ärgert ein

wenig die Moralifteny weiter hat es keinen Zweck. In diefen

Büchern lie_t ebenfo wenig Geift wie Kunft. Bor allem ift

da Oskar elten zu nennen. Man geht mit der Erwartung

an feine Werke heran, die herben Tragödien eines Zola zu

lefen, und geht wieder weg mit dem erhebenden Gefühl. einen

neuen Clauren angetroffen zu haben. Cine füßliche Lüftern

heit, ein faunifches Grinfen. halboerhüllte Andeutungen, pikante

Scenchen, wie fie die „Miniili“ bringt- . . . das ift der Cha

rakter die er nicht für Kinder gefchriebenen Bücher der Unfchuld

und „C enntniß“. Dabei verfpürt man von Kunft nichts,

noch viel weniger von Realismus. Aehnlich verhält es fich

mit denen, welche in befonderer Freude nur das a'ßliche dar

ftellen. Auf die Schilderung einer Krankenftube äßt man fich

mit allen einheiten ein- ir end eine viehifche Rohheit wird

in ausführ i ften Bildern gefchildert . . . aber das Frifche, das

Gefunde7 Cr ebende und eruickende wird kaum mit ein paar

Zügen ?KJ-gedeutetF auch wenn die Dichtun_ es nothwendig ver

langt, an fieht eben das Wefen des eifters allein in der

Wiedergabe des Abfchreckendenf Realismus glaubt man zu be

Wen, fobald man einige Nacktheiten oder RoLheiten anbrin t.

enn unfere Kritik fich nicht immer durch as Wort „hafe

lich“ beftimnien ließe und. was ihr „häßlich" erfcheint, fchon

deshalb verwürfe, fondern vom reinen Kunftftandpunkte aus

diefe Crzeugniffe iinterfuchte. fo würde fie bald entdecken, daß

die eigentliche dichterifche Kraft diefer Zolaiften ebenfo gering *'

ift, wie die unferer fogenannten idealifirendenf d. h. der chön

fürberifchen Romanfchriftfteller,

Denno ift diefe Strömung, welche bis jeht faft nur

Verfehltes, ilettantifches, Kindifches und Dummes an den

Tag gefördert - die Kreßer'fchen Romane können eben als

eigentliYe Dichtung nicht gelten, fondern, wie gefagtf nur als

Sittenf ilderung im großen Stile. - aus unferen literarifchen

antänden heraus erklärlich. Und damit hat fie auch eine e

wiffe gefchichtliche Berechtigung! Ich will das aus er

Natur ihres kritifchen Stimmenführers M. G. Conrad er

läutern, Conrad- deffen Novellen allerdings ein ei entliches

Dichtertalent ni t erweifen und darum auch über die bloße

Nachahmung ni t hinaus kommen, - Conrad ift eine volle,

ganz gefunde und kraftftroßende Schriftftellernatur, vom der

en Schlage der Scherr und Vifcher, die immer erquicklich

wirken, weil fie frifch von der Leber weg fagen, was fie

fühlen und denkenf kein Blatt vor den Mund nehmen, vor

allem wahr fein wollen und am meiften die Heuchelei haffen.

Alles Zürtliche und Ber cirtelte7 Engbrüftige, Conventionelle,

alles Feigenblattwefen ift ihnen verhaßt. Diefer männliche

Wahrheitsfinn und Wahrheitsdrang, diefes burfchikofe unbe

küminerte Wefen macht fie zu erfreulichen CrrfcheinungenF auch

wenn das, was fie vertreten, völli falfch ift; folcle Naturen

wirken angenehinf wäre felbft die ?kntelligenz nur fihwach ent

wickelt, So ift denn auch Conrad zum Bannertrüger des

Zolaismus geworden. weil er hier den völligen Gegenfaß fah

zu der f wachen lhrifchen Enipfindelei, der in die Brii e

gehenden 8 oinantik, wie fie in unferer Literatur nur zu fe r

now herrf t. Die rofige Schönfc'irberei unferer Romandi -

tung mit i ren herrlichen Helden und , eldinnen, den idea i

fchen fchönen Menfchen, deren eiinat o enbar der Himmel ift,

die We tabgewandheit unferer Literatur. die fich in allerhand

Träumen einfpinnt- . ..mußte zuleßt den Widerfpruch wach

rufen. Sie bietet gar zu viel Zucker nnd Bonbon, . . . da

bekommt man plötzlich einmal Appetit auf einen derben Schluck

Branntwein. Der Zolaismus ift folch eine Art Fufelcur.

Bon langer Dauer wird er nicht fein. Ich glaube. feine

Tage find jeht fchon gezählt. Die Crzeu niffe der deutfchen Zo

laiften werden wenig gelefenf gar nicht ?Z auft, _und ihre kritifchen

Organe erf einen unter Ausfchluß der effentlichkeit. Man *darf

bereits die uverfi thabenF daß unfere jun eDichterwelt wieder

zu dem wahren efen der Kunft den , eg zurückfindetf 'ihr

innerftes Sein erkennt. Wie der Gottfchedianismus des vorigen

Jahrhunderts die Entwickelung der Poefie niiht aufhalten konnte

und fo ar ein Heilfames im Gefolge hatte- fo überwindet

unfere ichtung auch den Gottfchedianismus des neunzehnten

Jahrhunderts: die formalef trockene „Wiffenfchaftlichkeit“ der

Zola'fchen Aefthetik, Noch pulfirt in den Adern des deutfchen

Volkes ein kräftiges Leben; es ift nicht eine Nation des Nieder

anges, fondern des Cmporftrebens. Und darin liegt die

f ürgfchaft. daß ein gefunder Idealismus den trüben peffi

miftifchen Materialismus des franzöfifchen Schriftftellers zu

Nichte macht, daß aus der Literatur des bloß Häßlichen und

Crdrückenden eine wahrhaft realiftifche Literatur des Wirklichen,

Großen und Crhebenden wird.

Vom burgtheater.

Wien. Ende September.

Mein langes Schweigen bedarf der Entfchuldignng. Ein Brief

im legten Frühling und vor Beginn der Ferien hätte die angebliche Krife

berühren müffen. die fich an die plötzliche Krankheitsreife des Directors

geknüpft haben follte, den vielfach colportirten Conflict mit dem Inten

dantenf und, was wohl das Schlimmfte warf ich hätte die Candidaturen

nicht umgehen können, die wie die Schwümme nach einem Regen auf:

fchießen, fobald man erzähltf der Director des Burgtheaters fiehe iin Be

griffe zu gehen oder gegangen zu werden. All' das erfparte ich aber den

Lefern„ ia) habe fie nicht zwecklos aufgeregt. Der nervöfe Director kam

geftärkt aus Italien heim, fiihrte feine Gefchiifte mit der gewohnten Red

lichkeit und Rechtlichkeit weiter und machte nach den Ferien auch die

jenigen zu Schanden. welchef als die Weifeften- vorauswußten, daß Adolf

Wilbrandt aus der Sommerfrifche fein Abfagebriefchen an den Baron

Befecni) gelangen laffen werde. Das fiel ihm nicht eine er ift jeßt noch

frifcher als nach der Reife nach Riva und lebt feinem Amte. Die Scham

der Klüffer verftummt zwar nicht; man kann bald in diefem und bald in

jenem Blättchen einenf wohlioeislich niit einer unkenntlichen Chiffre ge

zeichneten Artikel findenf in welchem haarklein bewiefen wirdf daß Wil

brandt der denkbar fchlechtefte Director des Burgtheaters fei, und es gibt

in einer fkandalfüchtigen Großftadt auch Leute, denen derartige Ex

pectorationen Freude machen, obwohl fie von Unkenntniß ftroßen und in

ihren Angaben die Wahrheit auf eine harte Probe ftellen; aber das vor

nehme Publikum Wiens hat lüngft feinen Rapport mit Wilbrandt her

geftellt. Es kennt alle feine Vorzüge und feine Fehlen es hat gewogen

und die letzteren zu leicht gefunden gegen die Tugenden diefes Mannes.

Wien ift eine zu feinfinnige Stadt, um nicht feine Freude an einem

Manne zu haben. der nach der profaifehen Technik eines Laube und der

Gewöhnlichkeit eines Baron Hofmann feine Ideale hat und fie hoch

zuhalten weiß; Wien ift auch zu gerecht, um gegen einen Gerechten un

gerecht zu verfahren. Wilbrandt ift ein' Director, den Wien gerne im

Amte fieht, und wenn es ihm manchmal eine ftrenge Mahnung oder

fogar Zurechtweifung gibt. fo hat es ihn doch lieben gelernt. Vielleicht

kennt inan in den Kreifen. die iiber oder um den Director ftehen, noch

gar nicht die Tiefe diefer Neigung, und meint, das Publikum werde fich

gegen die Experimente nicht wehren. zu denen man Herrn Wilbrandt

zwingen will. Aber man irrt darin. In den Fällen, in denen der Director

den Richtfpruch des Publikums anzurufen derinagf wird diefer zu feinen

Gunften ausfallen. Ich erwähne nur ein Beifpiel. Von Oben her wird

man demnächft ein Maffengaftfpiel von Naiven in Scene fehen. Der Vor

wand dazu ift. daß die geniale Künftlerin, welche fich nach langem Ringen

in den unbeftrittenen Befih des Faches gefth hat, eine zu große Laft

anf ihren Schultern trage und mit dem kleinften Unwohlfein eine arge
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Störung des Repertoirs hervorrufen wiirde. Jn Wahrheit hat Fri. Hohen

fels in vier Jahren ein einziges Mal abgefagt. Sie erfreut fich der Ge

fundheit der Jugend. Außerdem find fiir daffelbe Genre von Rollen noch

drei Repräfentantinnen da: Frau Schratt, die erft im „Tropfen Gift" ein

fechszehnjähriges Mädchen fpielte und in deren Händen fich die Katharina in

„Der Widerfpänftigen Zähmung“ befindet, und in zweiter und dritter Reihe

Fri. Tondeur und cFrl. Sandrockf wobei bemerkt fein willf daß Frau Hart

mann unter voller Zuftimmung des Publikums noch im Befiße von

Partien wie Beatrice in „Viel Lärm um Nichts" geblieben ift, Dazu

kommtf daß das Publikum Frl. Hohenfels auf den Händen trägt. Es ift alfo

ganz gewiß. daß das Fach der Naiven zu den beftbefeßten und mit Kräften

genügend dotirten gehört. Wozu nun die geplanten Gaftfpiele? Wenn

fie den Sinn hatten, talentvolle Anfängerinnenf deren es ja immerhin geben

kann, heranzuziehen und an die noble Atmofphäre des Burgtheaters zu

gewöhnen fo ließe fich die Sache noch ganz gut begreifen. Wenn man

aber eine gewiffe Rivalität hervorzurufen fucht, fo ift der künftlerifche

Zweck unklar* die Jntrigue verwerflich und die ganze Sache in ihrer

Koftfpieligkeit um fo auffallender, als der Generalintendant feiner Carriere

nach im Wefentlichen der Finanzminifter der Hoftheater fein follte und

auch fein wollte,

Das Burgtheater hat allerdings in den leßten Jahren viel Geld

unnöthig ausgegeben und thut das noch wenn es z. B. an Bukovics

allein jährlich viele taufend Gulden bezahlt. obwohl er an dem fchweren

Uebel leidet, nicht memoriren zu können. Doch wenn das Theater fo

reich ift - und feine diesjährigen Ergebniffe bis zum Beginne der Ferien

follen fehr befriedigend gewefen fein - warum denkt es nicht an feine

dringendften Bedürfniffe? Um nur ein Beifpiel anzufiihren, fehlt eigent

lich feit dem Tode der Frau Rettich fchon die Heldenmutter; nothdürftig

füllte Frau Straßmann den Platz aus, nun diefe penfionirt wurde. follen

fich Fran Gabillon und Frau Röckel darin theilen. Frau Gabillon wird

fich jedenfalls ausfuchenf was fie fpielen will, und ganz gewiß keine ein

zige der Rollen fpielen, die Frau Straßmann darftellte. Bleibt alfo Frau

Röckel allein. die einft als junges Mädchen ein gewiffes Jntereffe auf fich

concentrirte. aber feitdem als Schaufpielerin fo gut wie vergeffen ift, ob

wohl fie im Privatleben viel Sympathien genießt. Kann das Burgtheater

im Ernfte daran denken, auch nur eine Saifon mit Frau Röckel als

Heldenmutter und ältere Anftandsdame ausznkommen? Man verfuche

es mit „Aus der Gefellfchaft" oder „Wilhelm Tell". und man wird den

klaffenden Riß fehen. Oder wartet man etwa auf Frau Wolter, wenig

ftens in gewiffen Rollen? Auf diefelbe Frau Wolter, welche noch die

„Sappho" und die „Clara" in „Maria Magdalena" fpieltf und in der

Gluth des heurigen September das Theater füllte? Das wäre zu fein

fpeculirt, Man muß die fehlende Heldenmutter herbeifchaffen- und man

wird fie herbeifchaffen.

Und wie fieht es mit den Sentimentalen aus? Wir haben ihrer

zwei, Frl, Weffelh und Frl. Barfescu. Ehedem fchien es, als wären die

häufigen Abfagen der Erfteren Launen gewefenf heute weiß man. daß fie

krank ift, es fteht auf ihrem Gefichte gefchrieben. Frl, Barfescu hatte

vielleicht noch nie eine Laune- aber fie war fäfon fehr oft krank, und

mußte im leßten Frühjahr für etliche Monate beurlaubt werden. Wäre

es da nicht räthlich, eine gefunde Sentimentale zu requiriren'y Man hat

im Vorjahre eine dritte und fogar eine vierte gehabt* aber man fchickte

aus Budgetriickfichten Beide fort. Wo iftf um borerft noch beim weib

liäfen Perfonale zu bleibenf die komifche Alte fiir Frau Haizinger? Frau

Kraß entrann nur durch einen Gewaltftreich ihrer Penfionirungf Frau

Hartmann, dereinft ein Juwel von einer Haizinger, wird fich in den näch

ften zwanzig Jahren noch hütenf das Terrain zu betreten, wo bleibt alfo

die komifche Alte? Meint man fich geholfen zu haben. wenn man, wie

in „Schach dem König“. die Roller die Fran Haizinger gefpielt hat, der

Frau Negro zutheiltf die für diefelbe nichts als die vielen Jahre mit

bringt'? Wo ift ferner die jugendliche Salondame geblieben. feitdem man

das voreilige Fri. Hecfe voreilig weggefchiekt hat?> War es etwa fchön,

wie Frau Schratt die „Porzia“ fpielte?

Das ift nur eine kleine, keineswegs vollftändige Mufterung des

Damenperfonals des Burgtheatersf bei der wir Viele fahent die nicht da

waren. Wollten wir die nämliche Nebifion in der männlichen Reihe vor

nehmenf da gelangten wir zu ganz merkwürdigen Wahrnehmungen. Jm

Allgemeinen lauten die Eontraete des Burgtheaters dahin- daß Niemand

ein beftimmtes Rollenfarh zugefagt erhälty fondern Jeder muß fpielenf

was ihm der Director zutheilt. Das ift die Erklärung für das einzig

»daftehende Enfemble diefer Bühne- auf welcher der Triumphator von heute

morgen in einer Rolle erfcheint, die anderswo einem Statiften zugethcilt

wird. Das heißt - das war fo. Seitdem das Regiecollegium allmächtig

ift, und bei der Schiiffel fißt und herauslöffelt- was ihm fchmeckß ift es

nicht mehr ganz fo. Zum Beifpiel fpielen Sonnenthal und Hartmann

nur die großen Rollen, die einft Fichtner innehattef die kleinen, in denen

fie ebenfo ihre ganze Kunft leuchten ließen. bekommen die Devrient und

Hübner. Lewinsfh und Gabillon verfahren mit der Erbfchaft von Laroche

ungefähr ebenfo, der einzige Baumeifter, der noch mit Haut und Haar

in den alten Traditionen fteckt. packt heute das Publikum als „Erbförfter“

und morgen als „Angelo“ in „Emilia Galotti“. Du lieber Gott, es ift die

alte Gefehiäftex wer obenan fteht, lebt beffer und kann leichter thun, was er

will- als die Anderen, die unter ihm find. Ein Glück, daß wir nicht noch

ein weibliches Regiecollegium habenx das wäre nicht zu ertragen. Gibt

es doch Leute, welche behaupten, die Regiffeursfrauen gäben fchon einen

kenntlichen Vorgefchmack deffen, was ein weibliches Regiecollegium zu be

deuten hätte!

Doch ich lehre zum Herrenperfonale zurück, Herr Hartmann war

anderthalb Jahre krank, und man hat fiäf gehiitet, andere als kleine unter

feinen Rollen von Anderen fpielen zu laffen oder einen neuen Liebhaber

zu engagieren. Ebenfo wird Niemand den eigentlichen Rollenkreis Bau

meifter's tangiren, der jetzt fchon fiinf Monate mit kaltem Waffer und

Milch behandelt wird. Herr Lewinsky läßt fich erfeßen, wenn er un

vermerkt einen Gaftfpielabftecher macht, die Anderen fchenen fich nach Mög

lichkeitf auch nur einen Abend zu verlieren, Alle? Das ift eine kleine

Uebertreibnng infofernf als Einige Abende verlieren, die ihnen gebührten.

Wenn man z. B. fiehtx wie Meifter Meixner um des Herrn Bukovics

willen zurückgefefn wirdf fo könnte man fich wohl ärgern. Und warum

kommt Herr Robert auf feinem eigentlichen Gebiete nicht zur Geltung,

weshalb wird Herr Throlt's Aushilfe fo hoch angefchlagen . . . es gäbe

zu viel der Fragen7 und ich bin von der wefentlichen ziemlich weit weg

gekommen. Jch meinte, daß wenn das Publikum zum Schiedsfpruche

zwifchen dem Director und der Jntendanz aufgerufen wiirde7 es fich zu

Gunften des Herrn Wilbrandt ausfpräche.

Nicht fo ruhig möchte ich iiber feine Erfolge in der nächften Saifon

fein. Die erfte „Novität", welche fchon in wenigen Tagen gebracht wer

den foll, ift Paul Lindau's „Maria und Magdalena“. Alle Welt wun

dert fich über die Aufnahme derfelben. Das Stück errang feinerzeit im

Stadttheater einen mäßigen Erfolg7 der aber dafelbft jedenfalls bis zum

legten Tropfen herausgepreßt wurde. Der literarier Werth ift ein

höchft befcheidenerf die Wiße find veraltet- wozu die Ausgrabung? Aus

Eameraderie? Dazu follten ein Director und ein Oberregiffeur des Burg

theaters zn ftolz fein. Aus Nefpect vor dem deutfchen Schriftftellerthum?

Jch bezweifle daß die Auszeichnung befonders glücklich ausgefallen und die

Gelegenheit gut gewählt ift, es gab und gibt Bcfferes. z. B. Otto Lud

wig's „Makkabäertß wofür freilich die Lea - die Heldenmutterl - fehlt,

oder „Die Hexe“ von Fitger u. f. w. Ebenfalls ziemlich bedenklich find

die Afpecten von Richard Voß, „Brigittei'f einer dramatifchen Bearbeitung

von Hans Hoffmann's meifterhaften Novelle: Brigitta von Wisbh. Ganz

zweifellofe Mißerfolge find ferner Hehfe's „Hochzeit auf dem Aventinih

auf den man es übrigens abgefehen zu haben fcheint, und „Taffilo"

von Saar, fiir den Herr Sonnenthal fchwärmt wie fiir „Brigitte/i, wie er

für die total verunglückte „Natalie“ von angengew (noch dazu in einer

fchiilerhaften „Ueberfehungi'h und fogar für Wildenbruch gefchwärmt hat.

Wagt man einem Schaufpieler - und Herr Sonnenthal ift doch gewiß

der erfte deutfche Sckjaufpieler - ein Wort des Zweifels zu fagen, fo

fpricht man mit dem traditionellen Neid und Gift des Schriftftellers, Daß

der Blendfchirm viel enger an der Stirne des Darftellers liegt- der fich

wochenlang mit dem Studium einer Rolle plagt, als an der Schläfe des

Kritiker-8, der faft immer viel objectiver zu urtheilen vermag, das be

denken die Theaterprinzen und :Prinzeffinnen nicht.
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Eine der allerfchlimmften Fährlichkeiten der nächften Saifon ift aber

„Georgene" von Sardou. und hier geftatte man mir. ein offenes Wort

mit Wilbrandt zu fprechen. Das Sujet des Stückes ift bekannt. Eine

notorifche Dirne. unter der Maske einer Soubrctte. hat eine Tochter;

einer der Liebhaber der Mutter attoquirt auch diefe. und fihließlich

will es fcheinen. daß er die Tochter heirathet oder auch - nicht

heirathet, Das Stück ift in einzelnen Seenen gut gemacht. und ins

befondere im franzöfifchen Urtexte auch meifterhaft pointirt. im Ganzen

aber nicht mehr und nicht weniger als eine niederträchtige Zote. Der

gleichen geht nicht nur weit über das Maß des Erlaubten. es ift geradezu

unerhört. folche Dramen auf dem Burgtheater aufführen zu ivollen. Ich

weiß wohl. daß ich in gewiffen Kreifen mit jedem Worte. welches ich jeßt

noch fchreibe. zugleich Reclame für die Novität mache, Immerhin!

Aber es foll einmal klar und bündig herausgefagt werden. daß diefes

Genre im Burgtheater verpöut fein muß. Nicht etwa. daß das

Kaiferliche Sihaufpielhaus Riickficht auf die kleinen Eomteffen zu nehmen

hätte. wie man uns fpöttifch zuruft; diefe ift in zahllofen deutfchen

und franzöfifchen Stücken. z. B. in Wilbrandt's ..Arria und Meffa

lina". längft aufgegeben; aber das Theater hat denn doch auf feine

Würde zu achten. Unter den vielen Eigenthiimlichkeiten Wilbrandt's

ift die bedauerliäzfte die. daß er in einer feltfamen Naivetät nicht nur

keinen Anftoß an Dergleichen nimmt. fondern in einem gewiffen Grade

fogar Gefallen daran findet. Er fpricht nicht von den leichten Reizungen

wie Laube. aber er liebt fie und bringt fie gerne auf die Hofbiihne.

Und er drückt damit unbewußt die ftürkfte und fihneidigfte Waffe in

die Hände feiner Gegner. er erbittert große und mächtige Kreife.

die fonft au dem Kampfe der im Amt Befindlichen nnd der darnach

Strebeuden gar keinen Antheil nehmen. Sie find mit Recht erziirut.

denn jenes Burgtheater. von deffen Kiinftlern uud Künftlerinnen Wil

brandt rühmend fagte. fie hätten Charakter. muß zunächft felbft Charakter

haben. Es gab eine Zeit. wo das geflüfterte Wort eines Eavaliers. daß

ihm das Geficht einer Schaufpielerin niüft mehr gefalle. zum Berhängniß

für den Director ward. der diefe Künftlerin nicht zurückftellte; um wieviel

fchwerer füllt die gerechte Klage* in die Wagfchale. das Burgtheater fei

von ..Denifeli bis hinab zu ..Georgetteti gefunken! Schon am Schluffe

der vorigen Saifon hat man ein folches rüdes Stück ..Die alten Jung

gefellen" wieder aufgenommen; man wählte dafiir den geräufchlofen Mo

ment vor dem Schluffe des Theaters. Aber ..Gem-gene" ioürde nicht fo

hingenommen werden. deffen mögen fich die Herren im Burgtheater ver:

fichert halten. Vergleichen mag von einer Bühne. die nach Geld hafchen

muß. einem Publikum. das aus den Abgelebten beiderlei Gefihlechts und

aus aller Herren Länder zufammengcwiirfelt ift. vorgefeßt werden -

das Burgtheater. das feine größten Einnahmen mit Shakefpeare'fchen.

Goethe'fchen und Schiller'fchen Stücken erzielt. bedarf des Entfeune-erffers

nicht.

Wie man fieht. getraue ich mich auch an die Fehler Wilbrandt's heran.

Nur möchte ich keine Gemeinfamkeit mit Denen haben. die feine Feinde

find. Er hat feine böfcn Lehrjahre am Burgtheater durchgemacht und ift

jeßt auch ein erfahrener Director. Unter Allen. die vor ihm da waren

oder die als feine Nachfolger von Anderen gepriefen oder auch von fich

felbft gerühmt werden. dünkt uns und dem Publikum des Wiener Burg

theaters Adolf Wilbrandt der befte und der liebenswürdigfte, Unruhen-3:

die Wiener halten etwas auf Liebenswürdigkeit.

X. wiener.

Feuilleton.

der Zailagfamtteu,

Ein Wiener Gefellfchaftsbild von Ludwig lfeoefi.

(Schluß.)

Ein Duft von ..kuhwarmem" Mokka. wie Herr [)r. Spitz

feder fich ausdrückte. von Martell 1850. Chocolat Boiffier

und egyptifcheu Eigaretten wogte durch die Thüren ab und

zu. Um die Carrara-Benus von Bradier kräufelte fich blaues

Gewölk. auf dem fie fchien gen Himmel fahren zu wollen. Die

kleine Bacchanteufcene auf der Staffelei nahm glühendere

Fleifchfarben au und wurde für ein Stündchen ein unbe weifel

arer Rubens, Die lange Wand voll goldfchimmernder ücher

rückeu erfchien durch den duftigen Silbernebel nur noch als

vergoldete Silbertapete. Jn Schaukelftühlen und auf zwei

fißigeu Z-Fauteuils. auf Gobelin-Tabourets und eingelegten

alten bi-Seffelu und in altdeutfchen Ariuftühlen von gefchnitte

nem Brettleder faßen und lagen die Gäfte umher. Die Ge

ueraliii hatte für ihre nachtfchwarze Toilette den richtigen

Hintergrund gefunden und fich auf ein von Julius Bayer aus

Spitzbergen mitgebrachtes Eisbärener hingeftreckt. das vor

dem Divan lag. Bieomte Roger de Brou e und Herr von

Bappe hatten ihr re ts und links zwei feidene Kiffen mit

Eiderduiieii unter die aille geftopft. um ihr die Hingegoffeu

heit bequemer u machen. Wie ein fchwarzes Vfauenrad ging

ihr mächtiger Fächer unabläffig auf und zu. hin und her. Ju

der fechseckigen Nifche. deren fiinf Wanneaux Makart mit

Eoeur-. Earreau-. Vique- und Treffdame in Lebensgröße ge

fchmückt hatte. zeigte Signore Fiorino Fiorini den Damen

Kartenkünfte. welche diefe nicht begreifen wollten und man

hörte ihn im reinften Toskanifch--Deutfch verfichern: ..Errgott.

das ift ja fehr heiufach. die heine Elfte nehmen Sie von

hoben. die haiidere Elfte nehmen Sie von huiiten"; die Damen

brachen darauf in helles Gelächter aus. für welches fich der

berühmte Bolksfänger Kuchelbäcker. der auf der Thürfchwelle

ftehend foeben feine befteu Eonplets vortrag und die Heiter

keit auf feine eigene Leiftung bezog. fehr gefchmeichelt verneigte.

Bon den verfchiedenen fchwaßenden Gruppen kamen. wie Alt

weiberfommer. leichte Scherzredeii durch die Luft daher

gefchivonimeii. halbe Sätze. Wörter mit künftlichen Schnörkeln.

. .. hier ein Seufzer: ..Ja. wem ein Anderer eine Grube

gräbt. fällt felbft hinein.“ . . . dort ein Kalauer über eine

..wohlgedrehte Wahrheitsnafe“. . , noch weiterhin eine Be

merkung darüber. daß Herr vou Dreyweber. auf deffen Frack

fich gewiffe uiigewiffe Flecke zeigten. einen ..Bratenrock mit

Sauce“ trage. .. . dann fah rechts Einer auf die Uhr und

konnte nicht begreifen. warum man drei Viertel auf zwei

fagen könne und nicht auch drei Zweitel auf vier. . . .worauf

ihm fein Gegenüber links fogleich ein analoges Problem hin

warf. nämlich warum man nicht auch die Handfchuhe abwech

felnd an beiden Händen tragen könne. wie er als Student die

Schuhe abivechfelnd an beiden Füßen getragen. Der Herr

Sanitätsrath fand einen Spaß nicht fein genug und bruinmte

mit feiner bekannten Lizenz: ..Zpiritue ueiui“, und als der Be.

leidigte ftirnrunzeliid ..Was'Ll' fragte. erläuterte er hurtig:

.,Zpirjtue aujei möchte ich. Anifette;“ . . Fräulein Lilla

Bandt und Herr Meyer von Meyerheim ftießen auf Du an.

jene mit einem Löffel voll fchwarzen Kaffees. diefer mit einem

halben Biscuit; der Hausherr verleitete mehrere rauch

fiheue Damen. es mit nikotinfreien Cigarren zu verfuchen.

welche die Firma Jacquemin Barena in Utrecht ausfchließlich

für den König von Holland fabricire. und als die eine der

felben das Zeug zu fade. fand uud nach einer ftarken Eigarrette

aus fchwarzem BiZginia-Tabak griff. äußerte Herr l)r. Spiß

feder: ..Ja. wer fagt. muß auch weiches B fagen“und Ur. Juften-Lennox bot der Dame die erfte Eigarre der

neuen Regie-Sorte „Desperados" an. welche der Finanzminifter
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geftern als 'befondere Primeur dein Minifter des Aeußeren,

iefer aber in gewohnter Vorficht geftern dem Minifterialrath

von Leifetritt, den er offenbar nicht mochte, verehrt hatte,

welcher jedoch gewißigt enug war, fie heute in der Parla

mentsfißung dein Herrn edacteur ])r. Juften-Lennox weiter

uverehreu, der ja an ftarken Tabak gewöhnt fein dürfte . . .

as 'en Signore Fiorino Fiorini betrifft. verlangte er nach

„rufchißein Thee“, was ihm Frau von Meherheim dringend

in „ruffif en“ verbefferte, worauf Jener etwas gereizt er

widerte: „ ie wiffen ja, nädige Frau. ich kann das fch nicht

ausfprechen,“ worauf diefe wieder nachwies, daß er ja that

fächlich ein fch ausgefprochen habe. nur feiner Gewohnheit ge

mäß am unrechten Orte, worauf Jener rundweg erklärte, jeßt

verftehe er fie fchon ar nicht . . ,

Und das Alles urcheinander, kreuz und quer, in einem

allgemeinen Summfumm und Brumnibrumm, als plötzlich

unter den Klängen des berühmten Kakophon-Birtuofen John

Bubble'aus dein Orpheinn, der fich foeben im Billardzimmer

öreii ließ. eine erftaunliche Geftalt unter die Gefellfchaft trat.

ine Art marokkanifcher Jiidier aus Algerifch-Shrien, mit

einem ewaltigen, agraffenblißenden. reiherbufchnickenden Muffe

lintiir an, einem weltumfegelndeii Gürtel voll koftbarer Yata

gans und Piftolen, und einem Schlafrock aus goldgeftreiftem

Kafchmir. Man hatte Mühe. in diefem Orieiitalen den Leinen

Mäcen Ritter von Dretjweber zu erkennen, den der Hausherr

init Rückficht auf die obenerwähnten Flecke nach feinem etwas

kühnen Ausdruck dergeftalt „veröftlificirt" hatte. Diefes glän

zende Beifpiel wirkte wie eine Epidemie. Augenblicklich wollte

Alles fich ähnlich verkleiden und die reiche Sammlung orien

talifcher Eoftüme, welcher Herr von Rauenberg angelegt hatte.

wurde weidlich geplündert. Der Hausherr war unerf 'opflich

in malerifchen Zufammenftellungen. überall legte er felb t Hand

an, er umfchlang die Damen mit den feinfteii Shawls. daß

fie ausfahen wie Huris. niit Regenbogen umgürtet, er fchmückte

ihre Arme mit Filigranfpangen uiid ihren Hals mit Gold

miinzenfchnüren, er fteckte ihre Fiißchen in goldgeftickte Babu

fchen und befprengte fie mit Rofeiieffenz. Er felbft trug den

weißen Burnus und das kaffeebraiiiie, gelb geftreifte Ge

wand eiiies algerifchen Scheikhs. Den Sanitätsrath fteckte er

iii ein mit Goldtreffen kreuz und quer überfponneiies und

durehwirktes griechifches Klephtengewand, deffen fchiieeweiße

Fuftanella ihm drolligzuni die etwas dünnen Beine baumelte,

während feine große ußenfcheibenbrille, wie wir fie wegen

ihrer runden Gläfer nannten, immer erftaunt nach dem rothen

Fe emporzuf ielen fchien. Herr Meyer von Meherheim

te te mit gef wärztem Geficht einen Kislar Aga dar, hatte

aber keine Idee, was das für ein Thier fei, und begriff von

dem ganzen Eoftüm nur den chhibuk, an deffen Bernftein

fpihe er unverdroffen fog. Signore Fiorino c'Fiorini ritt als

indifiher Rajah auf einem ebenhölzernen, mit erlmutter aus

gelegten Stecken, der als Elephant zu .elteii hattej und Herr

l)r. Spihfeder als Beduine feuerte una läffi eine lange. echte.

glücklicherweife aber nicht geladene Flinte ab, an der er nur

auszufeßen [satte, daß er aus Mangel an Kenntniffeii in diefen

technifchen ünften nicht ficher angeben konnte, ob die Arbeit

diefes Schießgewehres eine aus- oder eingele_te fei. Höihft

im ofant fah Herr l)r. Juften-Leniiox aus, deffen kiigelrundes

in ein hemdartiges perfifches Silbrokatgewand mit reichem

Pelzbefatz eingekapfelt war; auch die hohe Lammfellmühe

fehlte nicht und es war ihm in diefem Eoftümef wie er fagte.

fo original-heiß, als befinde er ficfh in Perfien felbft, mitten

im dortigen Hochfommer. Jeden alls- hatte er dabei mehr

Perlen am Leibe, als Harun-al-Rafchid, aber die feinigen

waren nur tropfbar-flü fig und er mußte fich der Mühe

unterziehen, fie felbft zu vergxießen. Für Sennora Elemencia

hatte Rauenberg aus einem arton ein funkelnagelneues tür

ifches Brautgewand zu Tage gefördert, ganz aus fchiieeweißem

Mouffelin mit Spi?en und zartefter Goldftickerei, aber fie zog

es nicht an, denn ie hätte azii erft ihren fchwarzen Abend

ftaat von fich thun müffen.

Selbftverftändlich faß kein Menfch mehr auf einem Seffel,

Alles lagerte auf den Teppichen und Fellen umher, chhibuk

und Beduinenflinte kreuzten fi? man fah nichts als unterge

fchlagene Beine und war ein rtswechfel nd't ig„ fo mußte er

wohl oder übel auf allen Vieren vor fich ,e en. Ein tragi

koinifches Intermezzo ereignete fich„ als err l)r. Juften

Lennox fich neben den bekannten Dichter, Herrn Leander

Grafel hinwälzte der fchon zwei Dußend Theaterftücke „nach

einer fremden Idee“ bearbeitet hatte. Dies führte zu folgen

dem fatalen Zwiegefpräch: „Nun, lieber Herr Grafel. was

thun Sie denn immer?“ - „So allerlei; man fchreibt ab
und zu etwas ...“ - „Fu au l2!“ . Das war Tufch.

Der böfe Stich ließ den eftochenen vor Schmerz verftummenj

aber feine Umgebung machte feine Sache zu der ihrigen und

rief einftimmi : „Genugthuungl“ Bergebens verficherte Herr

Leander Grafel, ein durchaus friedfertiger Mann. das fei

nicht der Mühe werth, er fühle fich keineswegs getroffen, die

Gefellfchaft rief nur um fo lauter: „Geniigthuungl Blut! Er

muß Jhnen vor die Klinge!“ Auch der Beleidiger ivar jedoch

nicht in der Laune, fich zu fchlageii oder gar fchlageu zu

laffen, und wollte fich vielmle ganz fachte drücken, aber ftarke

Arme ergriffen ihn und ehe* eide es hindern konnten, ftanden

fie mitten im Gemach einander gegenüber, der Bicomte Ro er

de Bronze und Herr von Pappe als Sekundaiiten ne en

ihnen, der je t inls Türkifche überfeßte Sanitätsrath aber als

ärztlicher Beiftand faß etwas abfeits und hatte fchon fein chi

rurgifches Befteck vor fich und kramte blutgierig unter den

krummen Nadeln darin. „Losl Los!“ fchrie Alles, die Damen

ain lauteften, Die Situation war auf's öchfte gefpaiint.

Da plötzlich ermaniite fich l)r. Hans Ju ten-Lennox und

fchivang feinen halbkreisförmigeii Türkenfäbel fo iveit er konnte

über feine Schulter zurück. - daß es ausfah„ als wollte er

feinen Gegner niit einem einzigen Hiebe bis auf den Sattel

knopf fpalten. Allen ftockte der Athem, einer folchen Berferker

wuth hatten fie fich gerade von dem Herrn Doctor bei feiner

nach allen Richtungen fo fehr ab_ eruiideten Perfönliihkeitam

wenigfteii vet-fehen. Aber diefer fpaltete feiiieu Gegner nicht.

Jin Gegentheil ftieß er felbft einen durchdriiigenden Schmer

. zensfchrei aus, ließ den Säbel fallen iind griff mit der Hand

nach einer entlegenen Stelle feiner dein We tgetriebe abgewen

deten Seite. „Ich bin verwundet! ich bin verwundet!“ fchrie

er und hüpfte unter *ar fauren Griniaffen auf einem Beine

umher, ohne die Han von der verletzten Stelle zu nehmen.

Der Sanitätsrath begriff zwar die Sache nicht. ließ aber den

Berwnndeten doch in ein einfames Eabinet fchaffen, wo er

gewiffenhaft that, was feines Amtes war, Ein unerhörter

all! Herr Leander Grafel hatte nicht einmal fein Schwert

gezückt und dennoch war Herr l)r, Juften-Leniiox thatfächliih

verwundet. Als nämlich iefer Tapfere mit feinem krummen

Türkenfäbel ,ar fo hefti_ ausgeholt, hatte er niit deffen Spiße

hinten fich felbft geftochen, gerade unter dein Rücken . . .

„Reim“ fagte der Sauitätsrath, als er ihm das Pflafter auf

klebte, „eine folche Selbftverwniidung ift miriii meiner ganzen

Praxis, die Meiifur mit eingerechnetj noch nicht vorge

kommen." Draußen aber iii der Bibliothek wurde unterdeffen

der Sieger in einem der bliitigften Duelle diefes Ja res mit

Glückwünfchen überhäuft und durch gemeinfamen Bef luß ge

zwuiigen zu geftehen, daß dies der ftolzefte TaxÖfeines Lebens

'. Sein großartiger Triiiinphzug um das illard herum

befchloß diefe deiikwürdige Epifode.

-ic »c

q:

Immer toller wurde die Stimmung. Jm Nebenzimmer

begaiiuen Zigeuner zu qeigen und die Dämmer des Cymbals

tanzten ihren rafeiiden Ezardas dazu. ie Damen hatten aus

einem Dußend großer Bonboiinieren die zur Aiisfüllung die

nenden weißen Seidenpapierftreifen, Handvoll um andvoll,

heraiisgegriffeii und warfen fich nun mit diefen teigreif

Schneebällen. Bald war die Schlacht allgemein und die

Herren konnten ihr am wenigften fern bleiben. Die weißen

'na'uel flogen kreuz und quer, fie zerbarften an den Frifuren

und fpießteii fi? an den Schnurrbärten, die Papierfchnißel

wirbelten wie chiieeflockeii in der Luft umher. bedeckten

Teppiche und Divans, wurden wieder emporgerafft, zufammen
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gekniiuelt und in das nächfte lachende Geficht geworfen. Das

war wie eine Schaar luftiger Schuljungen im Winter, nach

einem tiichtigen Schneefall. Der Schauplatz diefes Gefechtes

fah aber auch danach aus. Es war Zeit, hier Frieden zu

fti ten. Rauenberg hatte ein gutes Mittel dazu. Er comman

dirte einen_ bereitge altenen Trompeter auf die Thürfchwelle

undpder blies aus voller Bruft den Zapfenftreich in den Saal

hinein. Nichts bringt eine tolle Gefellfchaft fo rafw zur Be

inuung. Lachend hielt fich alles die Ohren zu und Sennora

Elemeiicia . . erwachte plößlich.

Sie hatte nämlich all diefe geräufchvollen Scenen ver

fchlafZi . . . Martell 1850f!

arum a fo war es o toll er e an en: der „S la -fchatten“ hatte gefchlafen. h g g g ch g

„Meine Herrfchaften!“ rief Rauenberg, „auf, auf„ zur

Höllenbowle l“

,Diefes unheimliche Wort konnte nicht verfehlenF die all

enieine Aufmerkfamkeit zu erregen. „ ur Höllenbowle!"

?liifterte man fragend rechts und links. A er man ordnete fich

in *doppeltem 'Gänfemarfch den Trompeter vorauff und mar

fchirte flott hinter dem Hausherru drein.

Man gelangte in den orientalifchen Salon zurück. Rauen

berg hatte kürzliäz den originellen Einfall ge abtF da diefer

Salon bereits _unter dreifachen Teppichen er tickte, auch an

deffeu Vlafond in der Mitte einen reizenden kleinen arabifrhen

Teppich auszufpannen, von deffeu vier Ecken vier peri e

Bronce-Ampeln von feinfter Eifelirung herabhingen. Je e

Ampel trug in ihrem dünnen Schnabel ein ganz feines Flam

menziinglein; das Gas mußte da mit Naphthaflämmchen bren

nen„ welche nur Zwielicht verbreiteten.

j Unter diefem Zeltdach ftand ein fihwarzer Tifch und auf

diefem eine gewaltige englif e Bowle mit taufend gefchliffenen

Krhftallfacetten. Sie enthiet eine Fliiffigkeitf die alle Farben

fpielte, als wären Topafe und Rubinen in ihr aufgelöft. Ein

geiftvoller Duft ing von ihr aus und löfte alle Zungen zu

einem „„Ah"„ der ?Hausher gebot jedoch unverbriichliches Schwei

gen und ftumm nahmen ie Gäfte ihre Maße um den Tifch

ein. Nur die Generalin murmelte: „ algaina ])L08“ und leerte

ohneozu fragen„gefchwind noch eine Flafche Cognac in die

Terrine. Ein-Wink des Hausherrn und alle Thüren fchloffen

fich. Noch 'ein Wink und die vier Gasfliimmchen erlofchen.

Schwarze Finfterniß umhiillte die Gefellfihaft, bis plöhlich in

deren Mitte eine feurige Lohe emporzüngelte, aus blauen und

gelben Flammen gemifchß deren unfta'ter Widerfchein die Köpfe

ringsum geifterhaft phosphoresciren ließ. Jin zuckenden Lichte

fchienen_auch alle diefe Gefichter fchmerzlich u zucken, als
hatten fich hier lauter Verdammte zu einem tröfztenden Wunfch

lein verfainmelt. Und die Statuen in den Ecken wurden

lebendig und rührten eherne Arme, als langten auch fie nach

einem 'abetrunkx die marmorne Badende von Earrier-Belleufe

fchien fich immer von ihrem Seffel zu erheben und fich gleich

wiederhiiizufeheu. als ei fie noch unfchliiffig, ob fie auch an

den Tifch treten folle; und auf dem Kamin der Barne'fche

Bronzelöwe, deffeu Original im Tuileriengarten fteht, fchien

niit dem gewaltigen Schweife aufgeregt in der Luft umher zu

fiichteln, .er oder fein Schatten an der Wand, im flackernden

Feuerfchein. Eine feltfam verworreue Mufik begleitete das

Schaufpiel, 'es wurde nämlich hinter den gefchloffenen Thüren

gleichzeitigim Eabinet rechts Wagner's Feuerzauber und im

Boudoir links Meherbeer's Höllenballet aus Robert gefpielt„

was fich zu einer ganz fchaurigen Discordanz vereini, te.

„Vor amor (le l)i08! (um Gottesioille11)“. rief ennora

Elemencia, „das ift fa wie in der ?olle Ich habe An ft.“

_Und da ihr zufällig eine Flafche in ie Hand geriet?F go? fie

immerhin auch deren Inhalt, ohne ihn zu kennen, in ie Flam

men, welche nur um fo fiirchterlicher emporfcllugen.

Ein gellender Schlag auf ein Tanitam. Bie Thüre fprang

„ist demanio!“ fchrie die Generalin entfeht, denn fie

glaubte, min erfcheine der Teufel, um mitzutrinken. Aber es

war nur der K'ammerdiener, der das Gas wieder ent iindete

und die Greuel der Hölle banute. Bald war der Wunfch

auf

fertig und dampfte in den bauchi en Gläferw welche um die

Wette leer und wieder voll wnr en. Die Verdammten ge

berdeten fich immer luftiger.

„Garamdal wir haben noch den ganzen Abend nicht ge

fpielt!“ rief die Generaliw deren Augen brannten. „Sind

keine Würfel da?“

„Würfel?" wiederholte der Haus err, „warum gerade

Würfel? In Wien fpielt man das ni t.“

„Das einzige Spiel, Würfel!“ rief die Sennora. „Alles

Andere ift nichts. Alfo keine Würfel da? . . . Halt! Geben

Sie mir Tinte und Feder!“

Man brachte ihr das Berlangte.

„Man muß fich zu elfen wiffen.“ fagte fie und griff

mit ihren langen gelben ingerii in die Zuckerdofe, welehe

Würfelzucker enthielt. Sie fuchte wei ganz genaue Würfel

heraus und be ann mit Tinte die unkte auf deren lachen

zu malen. ngtaunt fa man ihr zu und fand den in all

äußerft praktif . Als ie aber ertig war, fagte fie feierlich:

„Biconitei“ und winkte den Vicomte Ro er de Bronze an ihre

linke Seite, und dann ebenfo feierlich: „ onfieur!“ und err

von Pappe mußte fich an ihre rechte Seite ftellen. Dann a te

fie jedem von ihnen etwas in's Ohr und rie : „Einen Becher. "

. . . da aber kein Würfelbecher vorhanden war, ftürzte fie rafch

den Inhalt ihres Glafes hinab und warf die beiden Wiir el

in das leere Glas. Sie chüttelte es und warf die Wiir el

vor Herrn von Vappe hin. „011 pobreajto (o Aermfter)!“ rief

fie, „eins und drei; das ift fchlimm fiir Sie." Dann warf

fie fiir den Vicomte und rief: „Lok M08! Sechs und vier,

Sie haben gewonnen." Und fie reichte ihm majefta'tifch die

Hand, die der Vicomte inbriinftig kiifzte.

„Um was wurde denn gewürfelt?“ fragte Frau Meyer

.von Meherheim, welche der Fall nicht wenig zu intereffiren

ien.fc() „Einen anbei? (wer weiß?) Vielleicht um . .. Alles.“

fagte Sennora Elemencia mit Pathos.

„Ich darf mit Ihnen nur wetten„ Madame.“ warf err

von Pappe etwas ereizt hin, „im Wetten ewinne ich, im piel

verliere ich . . . propos. da fällt mir e en ein . . ."

Er trat zu dem großen Königstiger ?lin und griff in

deffeu Maul, unter die blutrothe Zunge. „ h." rief er, „ich

hatte daZier eine Banknote eingefeht . . , und fie ift nichtmehr

da.. . ollte fie der Tiger verfchlungen haben, oder. . .“

„Sie inuß da fein," unterbrach ihn der Hausherr, der

ganz ut wußte, wer die Zehnernote genommen. „Ich will

einmaquelbft nachfehen . . . Aber da ift fie ja, ganz unverfehrt.“

Und er holte eine Zehnernote, die er erft gefchickt hinein

eskamotirt, aus dem Tigermaul. „Hier, mein Freund nehmen

Sie Ihr Eigenthum wieder."

„Sein Eigenthum?“ rief jedoch die Generalin hiyig.

„Neini Mir gehört fie! Es waren alfo zwei Noten drin und

ich habe nur eine genommen!"

„Sie Madame?" entgegnete Herr von Pappe, der vor

EiferfuclÖ oder Wunfch oder beidem taktlos wurde. „Eine

fremde anknote? ei . . . ei!“

Der Hausherr ergriff feinen Arm und wollte ihn hinaus

fiihreu, aber der Unglückfelige wiederholte immerfort: „ei . . ,

ei!" und zwar in immer bedenklicherer Betonung.

„Ei, ei?“ fuhr die Generalin auf, „was heißt das?

Habe ich die Wette ewonnen oder nicht? Minerva (le l)i08!

(Gottes Tod!) ich ha e gewonnen. Sind fünfzig Tropfen aus

der Flafche gekommen? Nein, nein„ nein! Alfo habe ich ge

wonnen.“

„Die fünfzig Tropfen wären aber gekommen." entgegnete

Herr von Pappe mit lederner Zähigkeit, „wenn man uns nicht

im entfcheidenden Augenblick zu Tifche gerufen hätte.“

„Queue-ide?“ entgegnete die Sennora pnrpurroth, „fieben

undvierzi Tropfen find gekommen, auf fiinfzi haben wir ge

wettet! Meine Herrfchaften, ich frage Sie a e, ift das wahr

oder nicht?"

„Ja . .. ja . . . ja." tönte es da und dort.

„Aber . . ." begann Herr l)r. Spi feder.

„Zangre (le l)i08l was: aber?" uhr die Generalin in
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hellem Grimm auf ihn los. ..Thatfahe ift Thatfahe! Ich

will niht jagen* äei 70081010 (mit dem Worte pieleii). Das

Wort ift fo gegeben worden und fo genommen. 888W. (te eeta

0083! (Genn davon.)“

„Jedenfalls“ meinte der zähe Herr von Pappe. ..ift das

eine etwas fonderbare Auffaffung des Wortlauts.“

fd ..Das will mir auh fheinen.“ fagte Herr l)r. Spig

e er

..Die Wette war nach meiner Aiifiht nicht entfhieden.“

rief l)r. quten-Lennox. die and auf dem Shwertgriff. wie

um diefe Anfiht mit feinem ereits bewiefenen Heldeiuniith zu

vertheidigen.

..Das ift eine Rehtsverdrehung.“ fuhr Herr von Pappe

fort. ..Ift das etwa das Recht von Ecuador?“

„In, ja. und taufendmal ja!“ rief die Generalin außer

fi l“ ..Allerdin s! bl] (tei-80110 (ie Leunäor! Das Wort

git! Nichts als as Wort! Oh. Zenorea, wenn auh noh

etwas Anderes gelten würde. als as Wort. mit jeder Silbe

und jedem Buhftaben . . .! Jung-re (le 1)i08. ih ftünde

jetzt niht da und würde behandelt wie eine learoiiul“ Sie

ftürzte ein Glas des heißen Traiikes hinab. wie uni fih die

Zunge gu löfen. und ftand hoch aufgerihtet hinter dem Hexen

keffel. as halbgelöfte fhwarze aar. in dem noh weiße

Papierfhnißel hafteteii. flog in hwereii Maffeu uni ihre

Shultern. in ihren Augen brannte die vereiiite Gluth von

Martell 1850 und der Höllenbowle. Beide Fäufte auf den

Tifh geftemnit. das krampfhaft zuckende Antliß über die Bowle

vorgeneigt. daß es von ihrem Dampfe iinibrodelt war. entlud

fie ihre ganze Leidenfhaft mit einem Shwall von fpanifhen

und deutfheii Worten:

..Ja. meine Herren. das Wort allein ift entfcheidend. [in.

palabrn. das Wort! Das Wort war es auh. das mih tödtete

an jenem blutigen Tage des 9. febrero 1879. um fünf Uhr

Morgens. zu San Criftobal. als Don Iofe Pardo h Police

ftarb. der Held von Pihin a. Aguasfrias und San Juan

del Norte. Ih wollte mit i m fterben. Ordega jedoh hatte

mir nur geftattet. ihm die Augen zu verbinden init meinem

eigenen Taf entuh. Aber er na m es niht an. der Held.

fondern ließ rdega fageu. er wo e feinen Musketen bis ans

Ende in die Läufe fehen und felbft Feuer commandiren . . .

Maitre (ie 1)i08, ätte er fih doh die Augen von mir ver

binden laffen! A es wäre dann anders gekommen. Alles! . . .“

Sie fhwie eine Weile und fuhr dann mit edämpfter Stimme

eben fo rafh fort: ..Er fftand aufrecht an er Mauer. welhe

er um den anzen Kop

Held und link?

er mir u. dann trat das Peloton an und mit lauter Stimme

coniman irte er: ,.b'uego!“ (Feuer.) Ih hörte noh das Wort.

aber niht mehr die Shüffe; ih fank bewußtlos zufammen . . .

Tags darauf reifte ih nah Guahaquil und ging in das Bu

reau der (lampe-mia general (ie aeguroe (Allgemeine Verfi e- ,

rungsgefellfhaft). bei der mein Held und Gatte fein Le en

auf 100.000 Pefos zu meinen Guiiften verfi ert hatte. Ih

nannte dem Director meinen Namen. er drü e mir in wohl

gefehten Worten k?ein Mitgefühl aus, Ih reichte ihm die

poliert. die ih wä rend des anzen Krieges in meinem Bufen

verwahrt hatte. wegen der Un iherheit; er nahm fie und wandte

fie verlegen hin und her. Dann agte er kalt: ..Entfchiildigen

Sie. Sennora. aber die poliert ift ungilti .“ [neubau. fagte

er. 111113.1 . . . Ih erbleihte und konnte i n nur fragend an

fehen. Er fuhr fort: ..Ihr beweinter Gatte ift als Selbft

mörder geftorbcn!“ Ih fuhr ihm in's Gefiht wie eine wilde

Ka e. aber er wih zwei Shritte zurück und fagte ru ig:

..J r Gatte hat mehrere Soldaten der Republik ausdrü lih

und in ganz unabweisliher Form auf efordert. ihn u er

fhießen. und fie erfchoffen ihn; das it qualificirter elbft

mord.“ - ..Menfchü fhrie ih außer inir. ..Ordega hat ihn

ja zum Tode verurtheilt und erfhießen laffen.“ - Kalt wie

Eis entgegnete er: ..Ihr unvergeßli er Gatte. der Ruhm

Ecuadors. ftarb wie ein Held; er fe bft comniandirte Feuer

'und erft auf fein Commando fhoß das Peloton. Das ift

Selbftmord. Sennora. Auh hat demgemäß der aoneeja ile

überragte. Er war ruhig wie ein i

elte. ..l-[nern in eigte!“ (Auf Wiederfehen!) rief '

nämjuietraeion (Verwaltungsrath) befhloffen. die Polizze im

Sinne des 67 e der Statuten ür nihtig zu erklären und die

Summe ni t anszubezahlen.“

Ein Gemurniel ging durh die ganze Gefellf aft, ..Un

erhört! Uiiglaubli !“ hörte man da und dort agen. Der

Vicomte Roger de ronze küßte der Generalin die rechte Hand.

Herr von Pappe küßte ihr reuevoll die linke.

..Ja. meine Herrfchaften.“ fuhr fie ftöhnend fort. „la

palaer entfhied. das Wort! Die eiiliiiinintrneiou hielt fih

an den Buchftaben des Wortes: mein Gatte hatte Feuer com:

maiidirt und erft daraufhin hatte man ihn erfhoffeii. Das

galt als Selbftniord . . . Ih fiel in Ohnmaht . . . Als ih

zu mir kam. eilte ih zu den Freunden meines Gatten; fie

übergabeii die Sache dem erften Advocaten nnferer Partei.

Ein Jahr lan_ dauerte der Proeeß vor dein tribiinal eii-i]

voii Guahaqui z ih verlor den Proceß. Wir appellirten au

das t-iibuiial 8Up81'j01" (te upelneioii zii Quito; zwei Ia re zog

diefes die Sahe hin. dann wies es mih ab. auh ei ihm

behielt der Biihftabe Recht und in der zehn Bogen ftar en

Urtheilsbegründiing war es juriftifh. philofophifch iind logifh

nahgewiefeii. daß mein Manu durh feine uni'iberlegte Helden

that fih unter Ö 678 jener Gefellfhaft geftellt hatte. Noh

einen Shritt tl at ih beim Iiiftizmiiiifter; er konnte mir auh

niht helfen; ü rigens ift er Ordegas Shwiegerfohii . . . So.

meine Herren. bin ih geworden. was ih bin: eine Bettleriiil

Ih bin ein Opfer des Wortes.“

d ..Shanderhafti Welche Rechtszuftände!“ rief l)r. Spig

e er.

..Der Shlagfchatten . .. Ih hoffe. Sie find zufrieden.“

rannte mir Rauenber_ in's Ohr.

..Und darum wi auh ih auf dem Worte beftehen. meine

Herren.“ fuhr die Generalin fort. ..Keinen Buhftaben davon

af' ih niir nehmen. Wenn ih mit unferer Wette Unrecht

habe. dann hätte ih auh in Ouito Reht behalten müffeul Da

ih aber in uito Unreht behielt. muß ih wohl auh hier auf

Grund des Buhftabens Reht haben!“

..Sie haben Reht. Sennora!“ betheuerte Herr von Pappe

und hafhte wiederholt na ihrer Han .

Die ganze Gefellfhat drän. te fich unter Zeiheu der

Theilnahme um die Generalin; ie Damen küßten ihr die

Wangen. die Herren die Hände. Sie neßte fih wieder die

Stirne mit ihrer ..grünen lectricität“ aus Bologna und lag

: jeßt wie gelähmt auf dem Königstiger. der um ihretwillen noh

' fachter aufzutreten fhien als zuvor.

.. will fhon lange mein Leben verfiheru laffen.“

flüfterte r. quten-Lennox der Sopranfängerin zu. ..ih werde

zu der Gefellfhaft in GuaZaguil ge en.“

Aber Fräulein Lilla andt la te ni t. fie aß eben

ein Täßchen Eis. um fih nah diefer au regendeii Scene zu

erfrifhen. Draußen fpielten die Zigeuner einen Walzer und

mehrere Paare verfuhten zu tanzen. Auf dem Tiger aber lag

Sennora Clemencia regungslos. Sie fhlief wieder.

.grue- der Haupt-tarif.

F

Die 59. verfammlung deutfcher llaturforfiher und Aerzte

in Berlin.

Es muß als eine durchaus verkehrte Auffaffung inanher Kreife be

zeichnet werden. zu meinen. diefe Wander-Verfammlungen follten in erfter

Linie einer Fortfeßung der wiffeiifhaftlihen Arbeit der Theilnehmer die

nen. die fie ja viel beffer zu Haufe leiften können. Ofen. der vor

64 Jahren die durchaus vortrefflihcn Statuten diefer Vereinigungen ent

worfen hat. ftellte vielmehr gleich nah dem Gründungs-Beriht als ober

ften Paragraphen der Statuten hin: ..Der Hauptzweck der Gefellfhaft ift.

den Naturforfchern und Aerzten Deutfchlands Gelegenheit zu verfhaffen.
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fich perfönlich kennen zu lernen“. und Niemand wird leugnen. daß

gemeinfame Ausflüge. bei denen fich die Einzelnen immer von Neuem

begegnen. feftliche Gelage. bei denen der befriedigte Magen das Herz zur

Milde ftimmt und gute Getränke die Zungen löfen. beffere Mittel find.

die Fachgenoffen einander perfönlich näher zu bringen. Bekanntfchaften zu

machen. Meinungsverfhiedenheiten auszugleichen und auch eingetretene

Spannungen wieder zu löfen. als felbft die collegialifchen Verhandlungen

in den Fachabtheilungen. Wir konnten auh diesmal die guten Wirkun

gen der gefelligen Begegnung in mancherlei Beifpielen conftatiren;

Virchow und Haeckel. die Antipodeti der Münchener Verfammliing.

gingen mit gutem Beifpiel voran. indem fie auf's Freundlichfte mit ein

ander verkehrten. nachdem fie einander verfichert. daß es fich doch nur um

principielle Meinungsverfhiedenheiten zwifhen ihnen handle. die fich iiber

dem von Tag zu Tage mehr abfhwächen.

Wenn man im ..Tageblatte der Verfammlung". welches fich in

weifer Rückfichtsnahnie auf die zu erwartende Ueberfiille des geiftigen

Stoffumfaßes diesmal von vornherein aiif knappere Berichterftaitung be

fchränken mußte als fonft. die tägliche Leiftnng überblickt. fo wird man

nicht umhin können. zuzugeben. daß in diefen acht Tagen außerordentlich

viel an ernfter. intenfiver Arbeit geleiftet worden ift. und daß Berlin in

diefen Tagen noch viel mehr als gewöhnlich. der geiftige Brennpunkt. das

Gehirn des Reiches getoefen ift. ungeachtet der zahlreichen Angehörigen

auswärtiger Staaten. unter denen fich die Träger berühmter Namen be

fanden. Die Zahl der Abtheilungen hatte wieder um einige neue ver

mehrt werden müffen. unter denen fich einige höchft zeitgemäße Neu

gründungen befanden. wie z. B. die fiir naturwiffenfhaftlichen Unterricht

und die fiir medicinifche Geographie und Tropen-Hygiene. Wenn man

nuii erwägt. daß jede der dreißig Sectionen faft täglich mehiftijndige

Sitzungen abgehalten hat. fo ergibt fich eine höchft achtungswerthe Arbeits- *

fumme. auch fiir die. welche nur. ohne felbft zu fprechen. den Vorträgen

aufmerkfam gelaufcht haben.

Ob in den einzelnen Abtheilungen einer folchen an beftimmte

Jahreszeit .gebundenen Verfanimlung jedesmal neue. wichtige Eut

deckungen oder weltbewegende Ideen mitgetheilt werden können. hängt

von Zufälligkeiten ab. aber auch in diefer Richtung find einige bemer

kenswerthe Thatfachen vorgekommen. wie z. B. der erfte Fall einer echten

künftlichen Herftellung eines organifchen Alkaloids. des Eoniins oder

Shierlingsgiftes durch Profeffor Ladenburg tn Kiel. wodurch ältere un

richtige Vorftellungen iiber die Lagerung der Moleküle in diefem Stoffe

befeitigt wurden. Bedeutungsvoller find in der Regel die mündlichen

Verhandlungen über epochemachende Probleme unter den nähftbetheiligten

Forfchern in den Sectionen. und in diefer Beziehung war namentlich die

Discuffion über die Localifatioii der Gehirnfunctionen in der

phyfiologifthen Section von tiefgehendeni Intereffe. Die berühmteften Ar

beiter auf diefem Gebiete waren zur Stelle. Hißig und Fritfch aus

Berlin. die Urheber der experimentellen Unterfuchungs-Methode durch

Reizung des Großhirns mittelft fchwacher elektrifcher Ströme. Meynert.

der vom anatomifchen Standpunkte früh die Sonderung der Gehirnfelder

vertreten hat. Munk und Ehriftiani aus Berlin. welhe eigene Me

thoden und Theorieen zur Erklärung erfonnen haben. Ferd. Golg aus

Straßburg. der entfchiedene Gegner der Annahme beftimmt gefonderter

Felder für empfindende und motorifche Thätigkeiten. Exner aus Wien.

der eine mehr vermittelnde Stellung einniinmt u. A. Es gab ein hartes

Aufeinanderplaßen der Meinungen und Gegenfähe. aber der vorwiegende

Eindruck war der. daß Gold nicht berechtigt war. feinen Standpunkt mit

folcher Hartuäctigkeit feftzuhalten und als den alleinfeligmachenden hin

zuftellen. und daß die Annahme einer ziemlich weitgehenden Arbeits

theilung zwifhen den verfchiedenen Gehiintheilen eine toohlberechtigte und

experimentell erwiefene jet.

Ein Vorgang von ähnlicher Tragweite vollzog fich in der anatomi

fchen Abtheilung. die fich wegen der zu erwartenden und eingetretenen

ftarken Betheiligung hierzu ebenfalls im großen Hör-fake des phyfiologijchen

Jnftittttes eingefunden hatte. Profcffor Waldeyer (Berlin) hatte die

Frage der Gaftrulation der Wirbelthiere. d. h. denjenigen

Theil der Haeckel'fchen Gafträa-Theotie. welher dem Verftändniß ini

Allgemeinen und der Einigung der Forfcher über einzelne Punkte

bisher die meiften Schwierigkeiten dargeboten hatte. zur Discof

fion vorgefhlagen und diefelbe durch eine fehr klare Darlegung

des gegenwärtigen Standes der Frage eingeleitet. An der Befprehung

betheiligten fich namentlich Selenka (Erlangen). J. Rückert (Miinchen).

van Beneden (Louvain. Belgien). Hatcheck (Prag) und Kollmann

(Bafel), Obwohl nun ein allgemeines Einverftändniß über die Deutung

der einzelnen Formen uni fo weniger erzielt werden konnte. als einzelne

der heftigften Gegner diefer Anfichten. wie Profeffor His aus Leipzig.

fich niht betheiligt hatten. fo fchienen doh alle Redner darin einig. den

Gaftrulationsvorgang als durchgreifendes und auf die urfprüngliche

Form deffelben bei niederen Thieren. auch bei höheren Thieren zurück

fiihrbares Entwickelungsmoment anzuerkennen. ein Ergebniß. mit welchem

fich der Urheber der Theorie am Schluffe als wohlbefriedigt erklären konnte.

Es fcheint. daß der anfangs fo heftige Widerfpruch gegen diefe Theorie

allmählich aus den Fachkreifen verfhwindet.

Neben der zoologifchen Abtheilung mit ihren zahlreichen Annexen.

waren von den rein naturwifjenfhaftlihen Sectionen. wohl die chemifche

und botanifche die befuhteften. In der letzteren war es namentlich die ,

noch immer nicht zur allgemeinen Befriedigung gelöfte Frage über die Rolle

des Ehlorophylls in denOberfiächenzellen'derPflanzen. welche die Geifter be

fchäftigte. Natürlich fehlten dazwifcheii allerlei intereffante Beobachtungen

nicht. z. B. über eine neue auf lebenden Schildkröten fchniaropende Alge und

über niedere Pilze. welche Saftausflüffe an lebenden Bäumen verurfachen.

diefelben in toeinige Gährung verfeßen. und fo beraufchende Getränke für

Bienen. Käfer. Schmetterlinge und andere Liebhaber erzeugen, Von

toeitergehendem Jntereffe touren auch die in der Abtheilung für land

wirthfchaftliches Verfuchswefen von den Profefforen Landolt. Frank

und Hellriegel gemachten Mittheilungen über die Stiikftoffaufnahme

der Pflanzen. Die Behauptungen franzöfifcher Forfcher. daß es wefentlich

gewiffen niederen Pilzformen zu danken fei. daß der Stickftoffgehalt des

Bodens durch ihren Lebensproceß in lösliche Form (Salpeterbildung)

gebracht werde. wurde auf Grund forgfültiger Nachprüfungen in

Zweifel gezogen und den Hülfenpflanzen. wie Erbfen. Lupinen u. f. w.

die Fähigkeit nachgerühmt. vermittelft einer eigenthämlicheti Organifation

den Stickftoff der Luft unmittelbar affimiliren zu können. während

die Getreidepflanzen dazu nicht im Stande wären. Selbftredend find

auch in den anderen und namentlich in den medicinifchen und chirurgi

fchen Abtheilungen eine Menge mehr oder weniger wichtiger Beobachtungen

Entdeckungen und praktifcher Neuerungen zur Sprache gekommen. aber es

ift niht möglich. in einem fo kurzen Bericht auch nur andeutungsweife

auf fo viele Einzelnheiten einzugehen.

Ueber die allgemeinen Sißungen. welche den Zweck haben. auch den

außerhalb der Fachkreife ftehenden Theilnehmern geiftige Anregung und

Genuß zu bieten. wichtige Tagesfragen von bedeutenden Autoritäten in

leichtverftändlichcr Form vorführen zu laffen. und überall weiten-s Jnter

effe fiir die Forfhung und ihre Ziele zu erwecken. fchien anfänglich kein

gütiftiges Geftirn leuchten zu wollen. Hermann Helmholtz. deffen tief

diirchdachte Vorträge fchon wiederholt den Glanzpunkt folher Verfamm:

lungen gebildet haben. hatte feines leidenden Zuftandes wegen fich der

Theilnahme enthalten müffen. ebenfo zog der als ausgezeichneter Redner

bekannte Chemiker Wislicenus aus Leipzig feinen angekündigten Vor

trag aus denfelben Griinden zurück. und es mußten noch in lehrer Stunde

Anftrengungen gemacht werden. Erfati zu fchaffen. Die Eröffnungsrede

Birchow's war keine von einem einheitlichen Gedanken getragene ora

torifche Leiftung. Zwifchen gefchäftlichen und gefchihtlichen Betrachtungen

hin und her fhtoankend. fich iii Riickblicken auf die erfte Berliner Natur

forfcher-Berfammlung (1828). welche die berühmteften Forfiher des nörd

lihen Europa vereinigte. auf die Gründung der Gefellfchaft und auf den

Gang der Entwickelung naturwiffenfhaftlicher Beftrebungen zerfplitternd.

erhob fich feine Rede nicht zur fortreißenden Wirkung. Auch fehlten

weder die Seitenhiebe auf dem Redner unfympathifche Richtungen. noch

die üblichen Ungenauigkeiten. So wurde. um nur eins zu erwähnen.

wieder die berüchtigte Theorie von der Btaublindheit der alten Griechen

den Darwinianern in die Schuhe gefchoben. während doch ihr Urheber. der
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englifche Exminifter Gladftone. ein Stockphilologe ift. und bei der Auf

ftellung derfelben die Darwin'fche Theorie noch nicht einmal an die Oeffent

lichkeit getreten war. Auch der fpätere Prophet der Theorie. Lazarus

Geiger. war feines Zeichens Philologe und Sprachforfcher; kein nam

hafter Darwinift hat diefelbe vertheidigt. während umgekehrt ein aus

gefproehener Dartoinift. nämlich der Schreiber diefer Zeilen. den Jrrthum

der Sprachforfcher und Aerzte zuerft in feinen Entflehungsurfachen nach

wies und ebenfo zuerft die nochmals von Virchow felbft beftätigte Er

klärung fand. daß es fich nur um eine Unvollkommenheit der Sprache.

die felbft bei uns noch in gewiffer Einfchriintung fortbefteht. nicht der

Sinnesfunetion handelt. Es ift fehr verdrießlich. folche Jrrthümer und

Entftellungen immer von Neuem rügen zu müffen.

Auch der auf die Eröffnungsrede folgende Vortrag von Werner

Siemens über das „naturwiffenfäzaftliate Zeitalter“ erfüllte die auf ihn

gefeßten Erwartungen nicht; ftatt der großen Errungenfchaften der Wiffen

fchaft bildete die fociale Frage den Kernpunkt der Befprechung. und diefe

weltbewegende Frage wurde mit einem Optimismus behandelt. um welchen

der berühmte Forfcher allgemein beneidet werden diirfte. Von dem dritten

Vortrage der erften Sißung. würde man nicht fagen können. daß er. ob

wohl von „Hand und Fuß" handelnd. weder Hand noch Fuß gehabt

hätte; aber er ftellte an die anatomifchen Kenntniffe der Zuhörer vie( zu

ftarke Anfprüche und blieb deshalb dem allgenteinen Publikum durch:

aus unverftändlich. fo daß fich der Circus. deffeu Akuftik fich übrigens

fehr vortheilhaft erwies. während deffelben bedenklich lcerte.

Auch die zweite Sitzung tourde mit dem Vortrage über „Lebens

fragen“. von Prof. Ferd. Cohn aus Breslau nicht viel glücklicher er

öffnet. Zwar befißt der Vortragende eine große Gewandtheit der Rede

und Darftellung. aber er fprach nicht über Lebensfragen. fondern iiber

die Frage nach dem inneren Wefen des Lebens und fchloß. nachdem er

Hoffnungen erweckt hatte. daffelbe verftändlicher zu machen. mit dem Ge

ftändniß. daß alle bisher gemachten Verfuche. die Kluft zwifchen Leben

und Tod. Organifchem und Unorganifchem zu überbrüäen. toeder Trag

fähigkeit noch Dauer verfprächen. Eine folche Hoffnungslofigkeit wirkt

auf ein gewiffes Publikum. welches nicht erfcheint. um über den geringen

Umfang unferes Wiffens belehrt zu werden. immer fehr enttäufchend.

und als beim Schluffe des Vortrages in meiner Nachbarfchaft Jemand

fagte: „Nun find wir genau fo klug wie zuvor." fand er ziemlich viel

feitige Zuftimmung. Dagegen gelang es dem berühmten Reifcnden Georg

Schweinfurth mit feinem Vortrage über ..Europas Aufgaben und Aus

fichten im tropifchen Afrika" in derfelben Sitzung feine Zuhörer immer

von Neuem zu jubelnden Beifall hinznreißen. indem er ausführte. es fei

die verdammte Pfliätt und Schuldigkeit Deutfchlands. der neuen Colonial

politik feiner Regierung riicfhaltslos zuzuftimmen, um die Afrikaner durch

Schaffung geficherter Zuftände in ihrem Lande zur ftärkcren Vermehrung

und Arbeit zu erziehen. und dort für uns. wenn“nicht mehr. fo doch

wenigftens Abfahgebiete für unferen Handel zu gewinnen. Sehr fym

pathifch berührte feine Jnfchußnahme der Afrikaner gegen die Brannt

weinvergiftung. aber als er zu der Nothwendigkeit kam. die Autorität der

Deutfchen in jenen Ländern durch ftehende Befatiungen von zuverläffigeu

deutfcheu Soldaten zu befeftigen. und der Frage nach der Acclimatifations

fähigkeit forgfältig aus dem Wege ging. konnte doch bei aller Verehrung

fiir den ausgezeichneten Forfcher und Neifenden Mancher ein leifes Kopf

fchütteln nicht unterdrücken,

Auf alle Fälle war diefer Vortrag ein Mufterftück von elementarer.

fortreißender Gewalt der Rede. wie fie vorhanden fein muß. wenn man

große Zwecke erreichen. und die Begeifterung dafür in weite Kreife

der Intelligenz tragen will. Die allgemeinen Slßungen der Naturforfcher

Verfammlungen find vorzügliche Eentralftellen für folche agitatorjfche

Reden. die in's ganze Volk dringen follen. es ift eine Art Parlament der

Wiffenfchaft. in welchem freilich das Vorrecht. ohne Widerfpruch und

Discuffion zu fprechen. nicht zu Uebertreibungen ansgebeutet werden darf,

Auch Profeffor His aus Leipzig. der in derfelben Sihung über die wach

fende Nothwendigkeit wiffenfchaftlicher Eentralanftalten. mit befonderer

Rückfichtnahme auf die zoologifche Station in Neapel fpraaf. hatte damit

ein durchaus zeitgemäßes und paffendes Thema fiir eine folche Verfamm

lung gewählt. ebenfo Profeffor Stricker aus Wien. mit feinen Dar

legungen über den Werth des Anfchauungsunterrithts und feinen Demon

ftrationen mit dem elektrifchen Mikroflop.

Die wichtige Frage über die nothwendige Reform des naturwiffen

fihaftlichen Unterrichtes kam leider nicht in einer allgemeinen Sitzung.

fondern nur in der demfelben gewidmeten Section zur Verhandlung,

Zu den Univerfitätslehrern. welche an ihrer friiheren Wenhfäfäxzung der

Ghmnafialbildung fiir Naturforfcher und Aerzte durch fortgefeyte fchlimme

Erfahrungen irre geworden find. gehört feit einiger Zeit neben du Bois

Rehmond auch Hoeckel. der einen mit großem Beifall aufgenommenen

Vortrag iiber diefen Gegenftand in der erwähnten Section hielt. Es

wurde befehloffen. diefen Vortrag als Agitationsmittel für die Gleichbe

rechtigung der Realghmnafien drucken zu laffen und überdem die Ge

flhäftsführer der nüchftjährigen Naturforfcher-Verfammlung. die in Wies

baden ftattfinden foll. zu erfnchen. eine allgemeine Erörterung diefer Frage

von einem berufenen Redner auf das Programm der allgemeinen

Sitzungen zu fehen.

In der Schlußfißung wurde den colonialen Beftrebungen nnferer

Tage noch durch einen zweiten Vortrag Rechnung getragen. in welchem

Affiftenzarzt L. Wolff (Dresden) in anregender Weife über feine eigenen

Erfahrungen und Erlebniffe im füdlichen Eongo:Gebiete fprach. Nachdem

dann noch Profeffor Neumahcr (Hamburg) feinen mit vollftem Rechte

immer von Neuem wiederholten Wünfchen fiir die Jnangriffnahme der

Südpolar-Forfchung -* wo fo viele Probleme ihrer Löfung harren _

kräftigen Ausdruck gegeben. riß Profeffor von Bergmann (Berlin)

durch feinen mit ungetheiltem Beifall aufgenommenen Vortrag „über das

Verhältniß der modernen Chirurgie zur inneren Medicin" zur Bewunde

rung der durch die Verbindung der Medicin mit der Naturwiffenfchaft

erreiaften Fortfchritte hin. indem er zeigte. daß. toenn der Arzt feine Pflicht

thut. heutzutage Verwundungen. welche dem Leben nicht von vornherein

durch Verletzung edler Theile ein Ziel fehen. mit der gleichen Sicherheit

und Schnelligkeit bei .Kindern und Greifen. Leuten mit gefunden und

..fchlechten Stiften" geheilt werden. fo daß die Aerzte fich nicht einmal mehr

fcheuen. den lebendigen Körper aufzufehneiden. um hineinzufchaueu. was

freilich mitunter mit ..anticipirter Section" gleichbedeutend fei. Sein zün

dender Vortrag über die beftändige fruchtbare Wechfelwirkung von

Naturwiffenfchaft. innerer und äußerer Arzneikunde bildete einen glänzen

den Abfchluß der langen Reihe von Vorträgen und Verhandlungen diefer

Verfammlung.

Ju ihren Rückblicken und Abfehiedsworten konnten fodann die

beiden illuftren Gefchäftsträger der Verfammlung. die Profefforen Virchow

und Hofmann mit vollftem Rechte ihrer Befriedigung Ausdruck geben.

daß ihr Werk im Großen und Ganzen von einem reichen Erfolge gekrönt

worden fei und daß die Theilnehmer ficherlich den günftigften Eindruck

fowohl von der Verfanunlung felbft. als von der Gaftfreundfchaft der

Stadt und dem Entgegenkommen aller Behörden mit nach Haufe nehmen

wiirden. In der That fchien dies dem allgemeinen Gefühl zu entfprechen

und die Befürchtung. daß die Verfammlung den Charakter der anammen

gehörigkeit in der großen Stadt verlieren wiirde. ift nicht eingetroffen.

Um fo feltfamer erfcheint es. daß den Verfammelten vorgefchlagen wurde.

eine Eommiffiou zur Aenderung der feit länger als einem halben Jahr

hundert bewährt gefundenen Statuten zu ernennen. Es liegt nämlich

die Abficht vor. die Mitglieder zu einer Gefellfchaft mit dauernbem Vor

ftande und corporativen Rechten zu vereinigen. und ihr fomit den freien.

zwanglofen Charakter zu rauhen. der ihr fo gut ftand. und mit dem fie

fich ihre Lebensfrifche fo lange bewahrt hat.

Carus Sterne.
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Rußland!: Ziele und deutfihlands Sicherheit.

Bon Aarl Blind.

Ift der Nachbar durch einen Brand bedroht. fo begeht

man keine Don-Quixoterie. indem man ihm zu Hülfe kommt.

Das Feuer könnte uns ja fonft leicht in's eigene Hans fliegen,

Eine neuere hohe Staatskunft. die von dein Nachbar

freilich fol en Pflichtdienft in Anfpruch nimmt. will fich in:

deffen der egenleiftung unter Umftänden gern entziehen. Man

nennt dies dann ..Realpolitik“. und glaubt wunderbar klug

u handeln. Aber die Strafe bleibt felten aus; denn folche

ealpolitik ift die kurzfichtigfte Selbftfucht. Ganz Tallehran

difch gefprochen. kann man fagen. daß fich in gewiffen Ber

hältniffen der Edelmuth fchließli nor?z am Beften bezahlt.

Wir Alle wiffen. warum as iindniß zwifchen dem

Deutfchen Reiche und Oefterreich-Ungarn geftiftet wurde. Es

gefchah. nachdem Gortfchakoff fein: ..WF-er farts! WFLI karte!“

vom Rhein aus über die Bogefen hinüber getronipetet hatte.

Unfere Brüder in Oefterrei . welche 1866 aus einer taufend

jährigen Verbindung ausgetoßen worden. waren bon diefem
ruffifihen Verfuche. einen c?franzofenlärm an uregen. nicht be

troffen; die Ungarn eben owenig. Das üiidniß geftaltete

fich gleichwohl ohne Verzug; und nicht bloß alle politifch zu

rechnungsfähigen Deutfchen waren darüber hoch erfreut. fon

dern auch in ganz Europa betrachtete man diefe Abkuiift zu

Schuß und Trap als eine Gewähr der Friedenserhaltung.

als den An_ elpunkt der allgemeinen Sicherheit.

Man onnte darauf zählen. daß im gegebenen Falle.

wenn das Deutfche Reich und Oefterreich-Ungarn gewaffnet

zufammenhielten. Frankreich fich zehnmal befinnen wiirde. ehe

es, inmitten feiner zerriffenen inneren Parteizuftände. fich zu

einem tollen Abenteuer entfchlöffe. Man konnte eben fo dar

auf zählen. daß nach Often. in fol em Falle. leicht die _anze

Linie - 'a. von Stockholm an bis ukareft - feft gefch offen

werden önnte. wenn anders man in Berlin und Wien zur

entfchiedenen That bereit war. Man konnte erwarten. daß

das ottomanifche Rei fich ebenfalls als ftreitbarer Bundes

genoffe verwerthen lie ; und daß. wenn England nicht unter

einem Minifterium Gladftone in auswärtigen Fra_ en mißleitet

würde. auch der mächtige Dreizack nicht beim affengange

fehlen würde.

Lockert nun das Bündniß wifchen dem Deutfchen Reiche

und OefterreZÖh-Ungarn. und A es verfchiebt fich wieder und

kommt in's eröll. Mit Wucht wird dann das Czarenreich

-ichq

anf Ofteuropa nieder-fahren. der nach Rache begehrende Theil

der Franzofen aber die Zeit gekommen glauben. wo man mit

„Preußen“ abrechnen kann.

Nicht unnöthig ank aiiziibinden. empfiehlt fig?? für ein

Land. das. wie Deut chlaud. in der Mitte eines elttheiles

gelegen ift und der offenen und verfteckten Feinde genug lat.

gan gewiß. Da bei ausbrechendem Kriege“ ie reichfte wiffen

ftliche Geifteskraft der ganzen Erde zii Kanonenfutter mag

dienen müffen. fo ift Borfick t doppelt empfehlenswerth. An

dererfeits mißt es nichts. firaußenartig den Kopf vor den

offenkundigften Gefahren in den Sand zu ftecken - nicht

fe en zu wollen. daß ruffifche Weltherrfchafts elüfte. im Ver

ein init flaviftifchen Zettelungen bis vor die hore von Kon

ftantiiiopel und bis nach Böhmen. das heißt. bis mitten in

unfer altes Reichsgebiet hinein. eine La e gefchaffen haben.

welche die äußerfte Entfchloffeiiheit erheif t,

Das ift keine ..Hufarenpolitikttz nein. nur rechtzeitige Bor

fchau. Am allerwenigfteii aber dünkt es uns gerathen. bei

fol er Lage den deutfchen Kopf deniüthig unter ein angebliches

nor ifches Schußdach zu ducken und unfere Zweidrittelseinheit

als von Rußlands Gnaden beftehend zu erklären. _

So wendet man keine Gefahr ab. fo zieht man fie heran.

indem man das eigene Volk entniuthigt. den Gegner mit Zu

berficht erfüllt und ihm dadurch Bundesgenoffen zutreibt.

Der Weg zwifchen Berlin und Wien geht gerade aus

über Pra ; und dort fitzen die Freunde der Herren Katkoff
und Zankgoff. Man ift kein Reichsfeind. kein Ultramoiitaner.

man braucht auch kein Pole zu fein. um im Hinblick darauf

eine fefte deutfche Orientpolitik. iin Einklang mit Oefterreich

Ungarn. zu befürworten. Zur Noth ließe fich fogar auf den

Großen Knrfürften von Brandenburg hinweifen. der die Türken

herrfchaft in Ungarn mit den Waffen brechen half. Oder

_glaubt man. die Feftfeßung einer neuen Eroberermacht iii Oft

Europa. einer Macht. deren Fiirfprecher feit langer * eit nach

Byzanz oder ..Zarigrad“ begehren. fei heute inenYer ge ährlich?

Doch da kommen natürlich die falfcheii ath_eber. die

uns einzureden fuchen: es fei fiir das Deiitfche eich am

Beften. Hand in Hand mit der Regierung des Czaren zu gehen

und Oefterreich-Ungarn fahren zu laffen. Gewiß wäre das

fehr erfprießliih für die - Ausdehnung Rußlands; denn fo

ließen fich ziierft die noch etwas widerhaarigen Bebölkerungen

der Balkanländer und das ..bischen Tür ei“ niederkriegeu.

Darauf käme die Reihe an die Anderen. die etwas nördlicher

liegen. „l-'ini april-8 [anti-e." wie Napoleon l. ganz unver

froreii fagte. Und wahrlich es gelang ihm. obwohl er es fo

chnif? ankündigte.

ie berühmte Demarcationslinie galt auch eine Zeitlang
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als große Realpolitik. Man vergnügte fich an dem Gedanken

eines norddeutfchen Kaiferthums. „Jena“ war der vorläufige

Schluß diefer hohen Staatskunft. Man hätte fich wo l die

Demiithigung der Errettung durch Rußlands 'iilfe, und (les.

was nachher in den bundestäglichen Zeiten amit zufammen

hing, man hätte fich des Ezaren Nicolaus hochnn'ithige Schuh

herrfchaft, die bis zu 1848 dauerte, erfparen können, wären

Preußen und Oefterreich gegen den franzöfifchen Anfturni zu

faminengeftanden.

Die deutfche Revolution von 1848-49 brach auf eine

Zeitlang die ruf ifche Machthaberfchaft innerhalb unferes Vater

landes. Aber erft der Krimkrieg warf das Ezarenreich ganz

zurück. Der Krimkrieg geftattete Oefterreich, fich durch eine

„großartige Undankbar eit“ von dem Albdruck zu befreien, der

durch den Einmarfch der Kofaken nach Ungarn auf dem Donau

reich gelaftet hatte, Der Krimkrie war. in Folge der Nieder

la e des Ezarenthuins, für das ruffifche Volk felbft von Nahen.

infofern er die Aufhebung der Leibeigeiifchaft im Gefolge hatte.

unter welcher bis dahin die un eheure Muffe gefchniachtet. Der

Kriinkrieg. obwohl nur als „ a inetskrieg" gefiihrt und durch

Napoleons Willen plötzlich abgebrochen, bewies auch, wie

leicht verwundbar der Koloß war. auf wie fchwachen thdnernen

Füßen er ruhte. Hätte man 1854-56 Schweden, die Finnen.

die Polen in Rußland, die kaukafifchen Bergvölker aufgerufen:

wie furchtbar wäre der Sturz der Czarenherrfchaft _ewefenl

Heute aber ift Rußland im Inneren von einer ewe_ ung

durchwühlt. die. wenn ftarke Gegner im Felde ihm Wider tand

leiftetenF plößlich ein Erei niß nacl Art des vou den Ruffen

freunden iii Sofia in's erk efeßten erbeifi'ihren könnte.

Diefer inneren Schwieri keit ift ich das zarenthum ficherliih

fehr ftark bewußt. Dock? es ift eine alte Petersburger Politi,

gerade dann vor Europa am Prahlerif ften aufzutreten. wenn

die Dinge zu Haufe grundfaul find. o fucht man die Aiif

merkfam eit abziilenken 'und die Anderen zu fchrecken. wiihrend

man felbft ins_ eheiin zittert. Auch diefe Politik hat, gleich

dem frechen „b i111 einen l'nutre“, oft merkwiirdi en Erfolg;

doch nur weil fich fo Wenige auf das Geheimniß verftehen.

Da fpra en wir foeben von den Vor ängen vom

21. Aiiguft in ofia. Eine „Revolution" hat uaneres Wiffens

dort nicht ftattgefunden; dies Wort heben wir fiir Ereigniffe

auf, wo Völker fich befreien. nicht a er, wo eine Bande von

Werkzeugen einer thrannifchen Frenidniacht einen nächtlichen

Räuberftreich ausführt.

Infofern möchten wir denn auch zum Voraus den Ver

gleich eines etwa in St. Petersburg einmal eintretenden [öh

lichen Ereigniffes, durch welches Rußland zu einer Verfaffung

gelangen wiirde. mit der Brigandenthat in Sofia durchaus

nicht allzu wörtlich genommen fehen. Rußland befißt keine

Volksvertretung, kein Vereins- und Verfaminlungsrecht, keine

freie Preffe, wohl aber die Kibitka, die jeden reier gefinnten

Mann bei nächtliiher Weile nach Sibirien fcha en kann. Wo

folche Zuftände herrfchen. diirfte man fich über einen ent

fprechenden plö lichen Gegenfchlag nicht wundern.

Zwifchen uropa und A ien ehen Rußlands Eroberungs

ziige unabläffig hin und her. ank der Zerfplitterung der

Kräfte feiner naturgemäßen Widerfacher. die fich kaum je recht

zeitig zu einigen wiffen und daher der Reihe na? abgeklopft

werden. Einem fiegreichen ruffi chen Vorftoße in uropa folgt

ein Angriff in Afien. Die nichtbetheiligten Europäer empfinden

dann manchmal eine kindifche Freude dariiber. daß fich eine

Kriegswolke aus ihrem Welttheile bis an die Vorländer Jn

diens hin verzogen hat.

Aber kaum hat das Ezarenthum in Afien einen neuen

Erfolg errungen, fo ftellt es fich auch fchon wieder beute

heifchend in Europa ein. Dies Spiel wird zum Schaden Aller

o lange getrieben werden. bis die kurzfichtige Selbftfucht zu

Verftande kommt. „Laßt uns Alle einig zufanimenhangen" -

fagte ein amerikanifcher Staatsmann im großen Unabhängig

keitskriege des vori en Jahrhunderts, als Zerfplitterung in den

Reihen der Kämp er einriß - „oder wir werden Alle zu

fammen gehängt werden! t'

Wie weit die Dinge bereits gediehen find. das zeigt eine

vor ein paar Wochen in Katkoff's „Moskauer Zeitung“ er

fchienene, in unferer fchnelllebigen Zeit wohl fchon wieder ver

geffene, ur Aufftacheliin des ruffifchen Volksgefiihles berech

nete Aeußerung. Es hie da: die bisherigen jährlichen Reifen

des ruffifchen Minifters des Auswärtigen nach Kiffin en feien

niit den zwangsweifen Fahrten der Gefandten der (.zaren in

die Krim zu vergleichen, welche diefe ehedem antraten, um den

tatarifchen Khanen während der Mongolenherrfchaft über Ruß

land ihre Hnldigung darzubringen!

Das war gefchrieben. ehe ?err von Giers nach Franzens

bad ging. Nachher wurde die eni der deutfche Befum zuerft

zu theil. Die bisheri e Regel war fomit umgekehrt. Seitdemerhielt Herr Katkoff lfeinen Orden nebft Belobungsfäzreiben,

Sollte das Alles ziifälli fein?

Nach Herrn Katko 's Anficht wären fomit die Deutfchen

die „Goldene Horde". deren Joch abgefchüttelt werden muß!

Der Bei-glei ift ebenfo unbefonnen, wie lächerlich falfch, Es

werden da, ozufagenF mehrere Teufel ganz unnöthig an die

Wandgemaiiich ch Rch fl( Th ich i b
ur ge i tli en i tig te ung der ata en eiii ri

ens hier bemerkt. daß nicht nur Gefandte, fondern Ruffen

?fürften felbft einft zu unterwiirfiger uldi ung vor den mon

golifchen Khanen erfchienen. Nicht blo nacLZYder Krim. fondern

is an die Wolga, nach Sarai (in der ähe des heutigen

Tfaritfhn), wo einft das Hauptla er des Kaptfchak oder der

Goldenen Horde war, ja. tief nach Afien hinein zum Groß:
Khan, deffen Reich fich vom Amar bis anis Schwarze Meer

ausdehntef mußten ruffifche Fiirften in Perfon wandern oder

ihre Abgefandten fchicken.

Damals krochen ruffifche Fürften vor dem Mogul im

Staub. Erfchien der Groß-Khan oder deffen Bevollmä tigter

öffentlich, fo boten Ruffenfiirften auf ihren Knieen die chale

mit Stiitenmilcl an. Fiel ein Tropfen auf die Mähne des

Tatarenroffes. fo bewiefen fie ihzre Ergebenheit durch Ablecken

der Milch. Wurde das Bildni des Großinoguls umher ge

tragen, fo knieteii fie nieder und beteten es an. Demiithigere

Diener des Kalinückenthums gab es nicht.

Der ruffifche Ade feinerfeits fchäßte fich glücklichF mit

den Familien der wandernden Horde durch Heirat verwandt

?si werden, Er äffte den Afiaten felbft in Sitte, rächt und

ianieren nach. Kein Wunder. daß nach dem Zufammenbruche

der errfchaft der Goldenen Horde - der wefeiitlich durch

die paltungen innerhalb der mongolifchen Stämme felbft,

nicht durch ruffifche Tapferkeit erfol te - die ganze Bevölke

rung Rußlands in einem Zuftande er Entwür igung fich be

fand, der es ihr niccxht fchwer ankommen ließ, fich einer Ein

richtung ähnlichen eiftes zu unterwerfen: nämlich dem fich

dann erhe enden Ezarenthum von Moskau. Diefes war in

jeder Beziehung der richtige Nachfolger des Khanats.

Das war nicht die einzige bittere Erfahrun . welche das

finnifch-flavifche Volk der großen Ebene im Lauf feiner trau

rigen Gefchiihte gemacht hat. Es ift feit Peter l, bis auf die

neueren Pan laviften fo viel von der „fchwellenden Ju end

kraft des ruffifchen Volkes“ und von dein „verderbten lute

der gerinanifG-romanifchen Welt" gefafelt worden; und inan

cher Schwächling hat fich geiftig von dein künftlichen Schreck

ebilde ankränkeln laffen. Der Krimkrieg ftach die hohle

lafe indeffen fchnell enug auf; und wie ungef ickt wurde

diefer hoch von zwei (fchlecht zufammenpaffenden erbiindeten

ge ü rt.

In Wahrheit ift Rußland ja kein fun_ er Staat, fondern

ein alter Despotismus. Das Reich wur e vor mehr als

1000 Jahren gegründet - und zwar nicht dur das an eb

lich jugendfrifche, völkerwanderungsluftige flavif e Volk, fon

dern durch Fremdlinge. Waräger, gernianif e Nordniänner,

unter welchen theils Skandinavenf theils eutfche waren.

Diefe fchweißten das nicht-arifche Finnen- und das arifch

flavi ?e Volk der nördlichen Ebene zu einem Reiche ufammen.

Auf remdherrfchaft rul te alfo die Gründung Rußlands.

Der „Ruffen“-Namen fe bft ift kein flavifcher, fondern ein

nord-germanifcher. Unter Fremdherrfchaft ftanden damals

auch die Slaveii ani Diiieper. Einem Türkenvolke - den
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Khaczaren -, welches theils die ifraelitifche Religion ange

nommen hatte- theils dem mohammedanifchen Bekenntniß ange

hörte, das heutige Süd-Rußland bewohnte und byzantinier

Eultur fich angeeignet hatte, waren die Slaven am Dnieper

zinspflichtigß

Jene aräger. die als Eroberer ihrem Reiche den Ruffen

Namen gegeben, find es ewefen, welche einft i ren Schild an

die Thore von Byzanz ?chluen Hinein („cleclan8“) kamen

freilich auch fie nicht. Mit diefem alten germauifchen Waräger

Schilde follten alfo der „Swjet“ und andere gefinnungsver

wandte Blätter nicht zu fehr raffeln. Ju dem Maße iibri

?ensf wie die germanifche Kriegerfippe aus Ruriks Stamm

ich unter dem finnifch-flavifchen Volke mehr und mehr afiati

futey ging die Kraft des Ruffenreiäfes durch innere Spal

tungen feinem Niedergange entge en. Dann kam jene dritt

hal hundertfähri e Tataren-Herrfchaft über das unglückliche

Land. Davon fiing Ehaucer als gleichzeitiger Dichter:

.er 8211787 in the [uncl ot" 'karten-Fe,

Miete (ii-7611; a king* that: "217'0in lineare.

(Zn Sarai in dem Land der Tatarei,

Da wohne ein König, der Rußland zerzaufte.)

Als fich das Land, Dank den Kämpfen innerhalb der

Goldenen Horde aus feiner tiefen Schmach langfam er ob.

war es den Blicken Europas faft entfchwunden gewefen. eau

hatte es gewiffermaßen erft wieder zu entdecken. Georg Thurn

(1492) und Herberftein (1516)- die als deutfche Gefandte hin

gingen, bezeugen, wie fremd es dem Weft-.>11 geworden. Noch

aus des franzöfifchen Hauptmanns Margeret Schrift (1607)

geht hervor, wie tief Rußkand der afiatifche, der mongolifche

Stempel aufgedrückt war.

Nicht viel über 100 Jahre war Moskovien vom Joche

des Khanats befreit worden. als es zeitweilig unter polnifche

Gewalt fiel. Ju Moskau herrfchten die Polen; 1612 wurden

diefe vertrieben, und das Haus Romanoff erftand. Wer

kennt ni? die dann anfänglich folgende Gefchi te eines

halb-mön ifchen thantinerthums am Hofe zu * oskau?

Wer nicht den vie hundertjähri en Jammer einer immer

weiter ausgedehnten Leibeigenfchaft? Wer nicht die Greuel

_efchichte der Valaft-Umwälzungen in Moskau und St. Beiers

urg*.

Doch genug davon. Es follte nur gezeigt werden. wie

tief die zu fo gewalti en Eroberungen auszreifende Ezaren

Macht im Laufe der efchichte oft geftürzt it,

Deutfche und Ruffen haben in diefem Jahrhundert

Waffenbrüderf aft gehaltenf um Napoleons Verfnm der Welt

herrfchaft ab u chüttelin Die Erinnerung daran hat Deutfch

ands und ußlands Verhalten zu einander mehrmals bei

neueren entfcheidun svollen Wendungen beftimmt. Aber wenn

ruffifche Blätter ifeute bald Deutfchlan und Oe terreich

Ungarn auf's Gröblichfte beleidigen und bedrohen, ald das

eigene Volk, das ficherlich keine nochmaligen Kriegsabenteuer

wünfchtf durch Spottreden, wie die in der „Moskauer Zei

tung“ enthaltenen, zu fta eln fuchen: fo thäten fie wahrlich

klüger daran, der Gefchi te ihres Landes von der Waräger

und Tataren-Zeit an bis zur Bolen-Herrfchaft und zum

Tode des „allmächtigen Nikolaus“, zu gedenken. Jhr Kriegs

eifer könnte kühlen.

Jm Uebri en wollen wir gern annehmen, daß die

Katkoff'fchen Thorheiten weder die Stimme des ruffifmen

Volkes, noch der fogenannten ruffifchen „Gefellfclaft" find, fo

fehr auch diefe fchon vom Deutfihenhaß angefreffen fein ma .

Was aber noth thut, das ift: daß wir zu unferem uatürli -

ften Bundesgenof en halten, zu welchem das Deutfche Reich

fich hingezogen fühlte, als eine Gefahr aus Weften und Offen

herauffneg. Unfer Verftand und un er Gefühl fagen uns da

ofort das Rechte.

Zur verfaffung der höheren Schulen.

Die Beftrebungen, welche fich auf die fociale Hebung des

höheren Lehrerftandes richtenf haben das öffentliche Jntereffe

feit einiger Zeit in immer fteigendem Maße in Anfpruch ge

nommen. Was diefen Beftrebungen, deren Berechtigung heute

wohl von den Wenigften verkanut werden dürfte- lange Zeit

hinderlich im Wege geftanden hat, ift der Umftand, daß der

Öberlehrerftand fich erft im Laufe unferes Jahrhunderts all

mählich ebildet hat, daß er mithin die 'iingfte unter unfereu

Beamten laffen ift. Die Organifation unferer höheren Schulen

ift iu ihren wefentlichen Zügen älter als der Oberlehrerftand,

fie ftammt aus einer Zeit, in welcher der Ghmnafialunter

richt hau tfächlich von Theologen als eine vorübergehende

oder zufä i e Thätigkeit betrieben wurde und in welcher man

beftimmtef taatlich geregelte Anfprüche au die Vorbildun_ des

Lehrers nicht richtete. Dem enfprechend war denn au) die

Lage des Ghmnafiallehrers eine befcheidene. Man erwartete

und fand in diefer Berufsklaffe vielfach eine Anfpruchslofig

keit, welche zugleich etwas von der bewußten Refignation des

Geiftlichen und von der felbftverftändlichen Unterordnung des

Su alternbeamten hatte. Seitdem nun aber e en Ende des

vorigen und in der erften Hälfte unferes Jahrhunderts jene

Reihe großer Vhilologen erftaudf durch welche die bedeutenderen

Univerfitäteu zu Eentren einer philologifchen Bildung und zu

Vflanzftätten einer zugleich wiffenfchaftlichen und pädagogifchen

Methode geworden find, feitdem fich aus den Jün* ern diefer

Bildung der Oberlehrerftand entwickelt hat, feitdem find natur

gemäß auch die Anfprüche andere gewordenF welche die Ver

treter diefes Standes in Bezug auf ihre gefellfchaftliche und

materielle Lage erheben müßten, Dem billigen Verlangen den

iibrigen Beamteneategorien gleicher Vorbildung in der Haupt

fache gleichgeftellt zu werden ift die Erfüllung zwar nur

fchrittweife und in ftetem Kampfe mit Vorurtheilen fowohl wie

mit der ngunft thatfächlicher Verhältniffe, aber dennoch ftetig

näher gerückt. Durch die nunmehr befchloffene Gleichftellung

der Ghmnafiallehrer mit den Richtern er-'ter Jnftanz ift das

wefentlicle Ziel diefer Beftrebungen erreicht.

N en diefen (ehteren nun aber machen fich feit einiger

Zeit innerhalb der etheiligten Kreife Beftrebungen geltend,

welche ihrer Natur nach mehr interner Art find, gleichwohl

aber für die Gefammtlage des Lehrerftandes keine gerin ereBedeutung haben. Sie haben zwei Punkte der jetzt herrfchien

den antände im Auge, deren Unhaltbarkeit von der iiber

wiegenden Majorität der achkreife zngeftanden wird: einmal

ift es der Modus des vancements, der bereits vielfach

öffentlich discutirt und in letzter Zeit namentlich auch in der

Berliner ftädtifchen Verwalth Gegenftand eingehender Be

rathung feitens der leitenden ehörde geworden it; fodann

ift es eine zweite Frage, welche nahe hiermit zufammenhängt

und von nicht minderer Wichti_ keit i t, wiewohl fie die Oeffent

lichkeit bisher noch nicht befchäftigt hat: es ift dies der Modus

der Anfteflungf welche ja die Grundlage für das weitere

Avancement bildet. Beide ragen waren nicht von praktifchem

Jntereffe. fo lange an un ern höhern Schulen die Nachfrage

rößer war als das Angebotf fo lange tiichtige Männer ge

fucht und daher einer rafchen Anftellung und Beförderung

ficher waren, Seitdem fich im Laufe des leßten Dezenmums

das Verhältiiiß umgekehrt hat, feitdem wie faft auf. allen Ge

bieten, fo auch hier eine Ueberfüllung an Kräften fich geltend

macht, haben diefe Fragen fowohl iiberhaupt als auch insbe

fondere für die Berliner ftädtiihen öheren Schulen eine

actuelle Bedeutung erhalten und es erf eint daher angebra- t,

fie mit fpecieller Berückfichtigung diefer (oralen Verhältm fe

einßer principiellen wenn auch kürzeren Erörterung zu unter

zie en.

Wenn ein Jurift feine zweite Staatsprüfung beftanden

hatf fo wird er na der Nummer feiner Anciennität in die

Lifte der disponiblen ffefforen eingetrajgzexn und fein Emrücken

in ein befoldetes Definitivnm hängt im efentlichen von diefer
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Nummer. d. von der Zeit feines Eintritts in den Staats

dienft ab. It er einmal in eine Richterftelle eingetreten. fo

avancirt er nach fefteu. für die ganze Monarchie gleichmäßig

gültigen Normen. ioelche die Einwirkung des Zufalls zwar

nicht ausfchließeii. aber doch nach Möglichkeit einfchräiikcn,

Ein Hinderiiiß dagegen für das rafchere Emporkommen des

hervorragend Begabteii und TüGtigen bildet die Gleicljmäßig

keit diefer Normen anerkanntermaßen nicht. da fie die Verwal

tungsbehörde nicht unbedingt bindet.

Auch die Ghmnafiallehrer werden wie die Richter-durch

die ganze Monarchie von der Staaatsbehörde angeftellt:

allein was eine entfprechende Gleichmäßigkeit der Praxis in

der Unterrichtsverwaltuiig bisher verhindert hat. ift -- abge

feheii von inneren Bedenken. die weiter unten berückfichtigt

werden follen - zunächft ein äußerer Umftand: das Vor

fchlagsrecht des Patroiis. welcher an höheren Schulen. foweit

fie aus communalen Mitteln nnterhalteii werden. Aiiftellung

und Beförderung wefentlich beftimmt. In der That. fo lange

es Schulen gibt. die auf Koften ftädtifcher Gemeiiiwefeii

unterl alten werden. wird man diefen letzteren eine Mitwirkung

bei Perfonalfragen gerechter Weife nicht verfageu können.

Nicht minder naturgemäß ift es. daß an vielen Anftalten

ftädtifchen Patronats die Directoren in allen Perfonalfragen

die ausfchlaggebende Stimme haben; find fie doch häufig ge

nug zumal in kleineren Städten die einzigen Sachverftäiidigeii

und pflegt doch auch die Staatsbehörde iii Perfonalfragen

den Wünfchen ihrer Directoren Rechnung zu tragen. Anderer

feits wird für die meiften Provinzialgnmnafien das Schul

collegium ftets einen maßgebenden Einfluß ausüben. Mag

die einzelne Provinzialftadt noch fo energifch ihre Rechte als

Patron ausüben: da die Anftalten local getrennt find und die

Afpiranteii nur in befchränkteni Maße die Möglichkeit haben.

fich mit den einzelnen Directoren perfönlich in Beziehung zu

fehen. fo bleibt die Provinzialbehörde die natürliche Ver

mittleriii zwifchen Angebot und Nachfrage und fie ift fo

mit im Stande. einen na dein Maßftabe der Verhältniffe

_erechten Ausgleich herbeizu ühren oder doch zu einem folchen

tragen.

Das ftädtifche Schulwefen Berlins nun nimmt eine be

fondere Stellung für fich ein. Daffelbe bildet einen fo um

fangreichen Organismus. daß es nicht mit den Schuleinri -

tungen onftiger ftädtifcher Patrone in Paralelle zu ftellen i t.

vielmehr nur mit der Schulor anifatiou einer ganzen Provinz

verglichen werden kann. Es iheint fomit die Möglichkeit ge

eben. daß der Magiftrat refpect, fein Vertreter. der Stadtlfchulrath. auf deffen Vorfchlag alle Anftellungen und Beförde

runxn erfolgen. den einzelnen ftädtifchen Anftalten gegenüber

die tellung einer maß e enden und activ regulireiiden Central

behörde einnimmt. umfoniehr als die Aufficlitsbehörde in der

artigen Perfonalfragen untergeordneter Art ihm keine wefent

lichen Befchränkungen aufzuerlegen p egt. Die Sache des

Stadtfchulraths würde es demna ein. dafür Sorge zu

tragen. daß bei Anftellungen und eförderuiigen nach allge

meinen und gleichmäßigen Normen verfahren wird. In der

That nun aber ift es in der Berliner Verwaltung zur herr

fchenden Praxis geworden. daß der Schulrat? den Anftalten

gegenüber. fo lan_ e es fi nicht um die Bern ung des Direc

tors handelt. wefentlich iefelbe Stellung .einnimmt wie die

ftaatliche Auffichtsbegörde: er be_ nügt fich mit einer control

lirenden Kenntnißna ine der Leiftungen der Eandidaten und

überläßt es den einzelnen Directoren. für die Ergänzung ihrer

Eollegien jedesmal den betreffenden Vorfchlag zu machen. wel

cher den thatfächlichen Verhältiiiffen nach der Ernennung

[eich kommt. Der Director ift es alfo. welcher bei der Aii

ftellung feiner Lehrer (le knew das Pratonatsrecht ausübt.

In Folge diefer Praxis ift ein junger Mann. der unter den

gegenwärtigen Berhältniffen nach abfolvirteni Oberlehrerexamen

in den Dienft der Stadt Berlin ii treten beabfichtigt. in all

feinen Ausfichten durchaus von er Frage abhängig. ob er

einen Director findet. der fich hinreichen für ihii intereffirt.

um ihn zu bef-Zäftigen. refp. anzuÜellen. Hat er ni t durch

irgendwelchen iifal perfönliche eziehungeii oder mpfeh

lungen. fo ift er genöthigt. die gan e Reihe der Berliner Di

rectoren. einen nach dem andern. aufzufuchen und um Befchäf

tigung zu bitten, Diefe „Pour-nee“ hat bei der herrfchenden

Ueberfiilluiig jeder Eaiididat durchfchnittlich zwei- bis dreimal

zu machen. Schon die Zulaffung um Probejahr kann erheb

liche Schwierigkeiten bereiten; diefelbe wird der Praxis ge

mäß durchweg als eiiie Gefälligkeit des betreffenden Direc

tors betrachtet. In gefteigertein Maße wiederholt fich die

Schwierigkeit. wenn der Eandidat fich die commiffarif e Be

fchäftigung fiichen muß. welche zwif en Probefahr un Aii

ftellung bereits zur Regel geworden it. Amf limmften jedoch

thaltet fich die Sache bei der Aiiftellung fe( ft. Die Stadt

erlin verlangt mit Recht den Oberlehrergrad des Prüfungs

zeugniffes von jedem ihrer Angeftellten: _aber auch fo noch

übertrifft das Angebot die Nachfrage im aus_ edehnteften

Maße. In allen Berliner Ghiunafien bilden ie jungen

Männer in Frack und weißer Binde. die fich gegen Herbft und

Oftern ..ftellefuchend“ iin Vorzimmer des Directors einfinden.

eiiie regelmäßi wiederkehrende Erfcheinung. Die Directoren. die

fämnitlich viel efchäftigt. häufig überbiirdet find. haben natürlich

keine eit auf folche Gefuche. zumal da fie nieift von vornherein

aiisfi tslos find. iimftäiidlicher einzugehen; fie fertigen die

Bittfteller kurz ab. iii mehr oder minder höflicher Form. je

nach ihrem individuellen Charakter. Wie wenig eine folche

Art. durch Antichambriren Befchäftiguiig zu fuchen. dazu bei

tragen kann. den Stand als folchen zu heben. liegt auf der

Hand. Mag man noch fo fehr die Gleichberechtigung be

vorworten: die Thatfache. daß eine große Anzahl tüchtiger

Philologeii zu einer derartig herabwiir igenden Stelleiifucherei

gezwungen wird. deren der Jurift von vornherein enthoben ift,

Z reicht allein aus. um einen Unterfchied ini Standesbewußtfein

i zu begründen und aufrecht zu erhalten.

Ift denn nun das Ziel fo vieler Mühen. die Aiiftellung.

glücklich erreicht. fo hängt das ganze fernere Avaiicemeiit der

Haiiptfache nach vom Zufall. zu einem kleinen Theil von dem

guten Willen und der nergie des Directors ab'. Die fmreieii

den Mißftände. welche das Avaiiceiiieiit innerhalb der ein eliien

Eollegien hervorgerufen hat. find in der lehten Zeit fo häufig

öffentlich befprocheii worden. daß wir uns einer näheren Er

örterung eiithebeii können; nur auf einen Punkt. der bisher

feltener hervorgehoben ift. foll ausdrücklich Zingewiefen werden.

Nach der beftehenden Einrichtung ift der inzeliie mit feinem

Avancenient gän lich auf den Zufall angewiefen. der eiiie

Vacanz innerhalb eines Kreifes von zwanzi Männern. die

durchfchnittlich alle in gutem Maniiesalter ftehen. herbeiführeii

muß. Tritt nun die erfehnte Vacanz ein. fo gef>jieht es nicht

felten. daß der Leiter der Anftalt zwifchen zwei fittlichen Ver

pflichtun en in Conflict kommt, Häufig genug macht das Inter

effe der .lnftalt die Einfchiebung einer bereits bewä rteii Kraft

wiinfchenswerth. Nun aber tritt diefem Gefichtspun t die That

fache gegenüber. daß durch eine folche Einfchiebung die fämnit

lichen betroffenen Mitglieder eines Eollegiums materiell und

auch fonft in ihrer Laufbahn gefchädigt werden nnd daß das

Odiuni dafiir unfehlbar den Director trifft. welcher den Ein

fchub veranlaßt hat. Und we( es aupt eines Eollegiums wird

die Verantwortung dafür au fi laden wollen. umfomehr.

da der Schaden unberecheiibar it und jede Hoffnun eines

künftigen Avanceineiits von anz unbeftimmbaren Zufä igkeiten

abhängt. In der That ith es unter den obwaltendeii Uni

ftäiideii zur Regel geworden. daß ein Einfchiib in das Lehrer

collegium eines ftädtifchen Ghmnafiums gar nicht oder doch nur

im äußerfteii Nothfalle ftattfindet. Und mag nun der Fall. daß

das Intereffe der Anftalt dem ihres Lehrkörpers direct wider

fpricht. im einzelnen Fall auch nicht allzuhäufi fein: iin All

gemeinen ift ein zeitweiliger Austaufch von Krä ten zwifchen fo

kleinen Organismen wie es die Lehrkörper unferer Gijmna ien find

dringend geboten. wenn nicht Alle mit der Zeit in Erftarrung

gerathen follen, Beruht doch z. B. jede Möglichkeit eines

außerordentlichen Avaiiceiiients in einer Periode. wo fo wenig

Neugründun en erfolgen wie jetzt. auf einer derartigen Ein

fchie ungZ erade das aber. was als der lHauptvorzug des

jeßigen eförderungsmodiis gcri'ihnit und a en Aenderuiigs
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vorfchlägen entge en gefeßt wird, die Möglichkeit eines Ans

taufches von Kräften. die Möglichkeit eines f nelleren Avan

cements für den außergewöhnlicl tüchtigen I) ann. das wird

durÖh die beftehenden Verhältniffe thatfächlich illuforifch ge

ina t.

_ Aufgekommen ift diefe Praxis offenbar in einer Veriode

wo das Verhältniß zwif en Kräften und Vacanzen das uni

ekehrte war wie heute, So lange der Zudrang zu dem Ober

ehrerberuf ein fchwacher war„ fo lange es für die Directoren

galt. fich tüchtige Lehrkräfte zn fucheii, konnte eine größere

Unabhängigkeit in Verfonalfragen für die einzelnen Anftalten

geftattet werden und fogar nützlich erf einen. Allein ganz

anders geftaltet fich die Sache bei der herr chenden Ueberfüllung

der Carriere. Ift eine folche immer eine Ealaniität, fo wird

fie unerträglich, wenn die nothwendige Bevorzugung eines

Theiles der Angebote nicht nach feften Normen vor fich geht,

fondern voii Zufall oder perfönlicher Willkür abhängig ift.

Solche Normen nun aber gleichmäßig und gerecht zu hand

haben, vermag der einzelne Director auch beim beften Willen

nicht; es kann das nur eine Eentralbehörde, welche die fämmt

lichen höheren Lehranftalten der Stadt gleichmäßig überfieht

und in ihrem Reffvrt hat.

Wenn nun der Magiftrat und feine Vertreter auch unter

fo veränderten Verhältniffen an dem Vrincip der „Nicht

interoention“ feftgehalteii haben, fo gefchah dies keineswegs

in der Abficht oder auch nur mit dem Erfolge„ die nm

faiigreiche Laft der Gefchäftsführung, welche auf den Schul

tern des Stadtfchulratles ruht, zu erleichtern. Die Mühe,

welche der Stadtfchurath feiner controllirenden Thätigkeit

widmet und durch welche er fich fchon jeßt über jeden aii

zuftellenden Eandidaten ein eigenes Urtheil bildet, würde fich

kaum erhebli vermehren, wenn diefelbe die active Regulirung

der Ver onal ragen im Gefolge hätte; nur daß das ge en

wärtige Verfahren dem Vertreter des Magiftrates eine e

Wnation auferlegt, welche zu dem Aufwand von Zeit und

iihe, die er diefen An elegenheiten widmet, in keinem Ver

hältniß fteht. Diefe Refignation geht feitens des Stadtf ul

rathes aus der wohlmeinenden und wohlüberlegten Ab icht

hervor, der Individualität der einzelnen Lehranftalten und

ihrer Leiter möglich te Rückfi t angedeihen zu laffen.

Daß es von ortheil it. wenn die verfchiedenen An

ftalten derfelben Ordnun innerhalb beftiinmter Greii en eine

gewiffe individuelle Ver chiedenheit wahren, wird a gemein

ugeftanden; eine fol e ift aber nicht möglich, ohne daß der

Berfönlichkeit ihrer eiter ein gewiffer Spielraum gewährt

wird. Ueberhaiipt ift es ewiß das Richtige, dem Individuel

len nach Möglicl keit Rechnung u tragen, in einer Berufs

arbeit, die fo wefentliche Anfprü e an die Individualität ihrer

Vertreter ftellt, wie das Lehrfach. In ganz anderem Sinne

als der Jurift hat ja der Ghmnafiallehrer feine Verfönlichkeit

einznfehen in einer Thäti keit, die nicht unperfönlich gedacht

werden kann. Au? fein

Vorgefeßten follte ich mit in normaler Weife von dem Ver

hältniß des Richters zu feinem Vräfidenten unterfcheiden und

von einer tiefergehenden perfönlichen Uebereinftimmung ge

tragen werden. Es ift daher be reifli , wenn man dem

Director bei der ?ufammenfehnng feines ollegiums eine ent

fchiedenere Mitwir img geftattet hatt als das in entfprechenden

Verhältniffen anderer BeanitenkaltÖgorien der Fall ift, ja man

q

verfteht es„ wenn man auch in -

Schablone" auf das nterrichtswefeii übertragen und die Ver

foßialverhältniffe deffelben „vom grünen Tifche aus" geregelt zu

e en.

Die Bere tigung diefer Gefichtspunkte foll nicht gefchmälert k

werden: nur ragt es fich einmal, ob ihnen nicht Rechnung

getragen werden ann, ohne daß ein Zu tand erhalten bleibt,

durch welchen eine Reihe berechtigter Intereffen beftändig ver

legt werden. Sodann aber wird man es niit Recht bezweifeln

können„ ob die gegenwärtigen Verhältniffe überhaupt fo ge

eignet find, jene in ividuelle Freiheit zu fördern, wie fie den

äußeren Anfchein haben. Es ift offenbar, daß die Directoren

erhältniß zu feinem unmittelbaren f

) es B. in der quti verwaltung fin

bli li

_ achkreifen felbft nicht felten x

den Widerwillen dagean ausfpre en hört„ die „büreaukratifche l

fehr viel weniger gebunden und eingeengt fein würden, wenn

ihnen die Möglichkeit gegeben würde, ihr Collegium durch Ein

fchnb zu ergänzen, ohne daß fie dadurch wie jeßt die prak

ti chen Intereffen ihrer Lehrer verleßen müßten. Nun hat

man freilich die Befürchtun ausgefprochen, daß kein Lehrer

fich fo leicht mehr dazu verfiehen würde die Anftalt zu wem

feln, wenn fein Avancenient nicht mehr von diefem We fe(

abhinge; allein einmal hindert den Magiftrat nichts, die e

förderung - wenigftens innerhalb gewiffer Grenzen - mit

derartigen Verfehungen zu verknüpfen, fofern fie ihm ini Inter

effe der Sache wünfchenswerth fäzeinen. Sodann wird der

Ruf an eine andere Anftalt. oweit er aus perfönlicher oder

fachlicher Uebereinftimmiing des berufenen Lehrers mit dem be

rufenden Director hervorgeht, nur vereinzelt auf Schwierigkeiten

ftoßen. da fich Gleichartiges ja naturgemäß egenfeitig anzieht.

Soweit endlich die Eigenart der einzelnen nftalten von der

Individualität des Directors abhängig ift. wird man allgemein

Folgendes behaupten können: wo der Director eine entfchieden

ausgeprägte Verfönlichkeit befißt und diefelbe zur Geltung zu

bringen weiß, da wir er auäj) das verfchiedenartige Material

das ihm der Zufall bringt! einem Wefen gemäß zu formen

und zu bilden verftehen (um fo melr. da er durch perfönliche

Verftändigung ftets die Mittel befißen wird„ fich geradezu

widerftrebeiider Elemente zu entledigen). Wo andererfeits, wie

es bei der großen Ausdehnung der einzelnen Berliner An

ftalten häufig der Fall it, der Director wefentlich in der

Thätigkeit des Aufficht und Gefchäfte führenden Verwaltungs

beamteii aufgeht, da wird er durch das Recht„ fich feine Eau

didaten zur Anftellnng felber zu wählen, auch nicht in den

Stand gefeht werden, feiner Anftalt einen individuellen Eha

rakter auf uprägen, um fo weni er, als er bei der Auswahl

derfelben ocl immer vom Zufa abhängig ift. -

Den efchilderten Verhältniffen gegenüber wird man es

begreiflich (finden wenn der Wunfch nach einer concentrirteren

Organifation nnferes ftädtifclen höheren Schulwefens in den

betheiligten Kreifen immer le hafter wird, Ueber die einzelnen

Grundzüge einer derartigen Reorganifation kann man ver

fchiedener Meinung fein, im Wefentlichen wiirde fich diefelbe

etwa folgendermaßen geftalten.

Die Eaudidaten des höheren Schulamtes, die in die Dienfte

der Stadt Berlin zu treten beabfichtigen, würden nicht mehr

wie bisher mit den einzelnen Directoren über Befchäftigung

und Anftellung verhandeln, fondern fich ausfchließlich an den

Stadtfchulrath zu_ halten haben. Diefer, der einer Provinzial

behörde gegeni'i er den großen Vortheil hat. daß er in die

Afpirantenlifte nur diejeni e Anzahl von Bewerbern auf

nne men brancth welche em vorhandenen Bedürfniß ent

fpri t, ordnet efchäftigung wie Anftellung nach fachlichen

Gefichtspunktew d. h. iici Anciemiität und dem Verhältniß

der Lelrfächer zu den 'e esmaligen Vacanzen. Verfönliäie

Rückfi ten auf die betheiligten Directoren und Eaudidaten

brauchen darum ebenfowenig ausgefchloffen zu werden, wie fie

z nur bilden fie augen

ch, wenn nicht ie einzigen, fo doch die hauptfächlichen

Gefichtspunkte, während fie bei der vorgefchlagenen Neuerung

hinter den fachlichen zurücktreten würden.

Auch das Avancemeiit findet nach Ancienuitätsliften ftatt

und zwar würde, um die Verfiigungsfreiheit der Behörde zu

wahrew anch hier am beften das Vorbild der 'uriftif en Ea

riere befolgt werden. Wie diefe für die Ri ter bei er In

ftanzen, fo würde der Magiftrat zwei Anciennitätsliften führen,

eine für die ordentlichem eine für die Oberlehrer. Innerhalb

beider Liften wiirde ftren nach Anciennität avancirt. Der

Uebergang aber von der inen auf die Andere könnte' 'e nach

dem Ermeffen der Behörde und auf hervorragende Leif1un en

hin auch außer der Reihe vorgenommen werden, eine in

riÜtung, welche dem Magiftrat t atfächlich eine ausgedehntere

Verfügung sfreiheit gewähren wiir e„ als die ihm 1th gewä rte,

aber dura? per önliche Rückfichten und die factifchen Ver ält

ni fe illii orif gemachte Mögliwkeit durch Eiiifchub außer

ordentlich zu efördern. -

Die Anzahl der ordentlichen und der Oberlehrerftellen
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wäre für jede Anftalt fixirt. nicht aber die Gehaltsftiife der

einzelnen Lehrerftellen. Eine Verfeßun von einer Anftalt zur

anderen würde deninah niht beim Aufrücken von einer Stelle

iii die andere. fondern nur beim Avancement in die Ober

lehrerftelle. hier aber auh der Regel nah ftets ftattfinden.

Durch eine folche Einrihtung würde zugleich der Befürchtung

vorgebeugt werden. die man an maßgebeiider Stelle zu hegen

fheiiit. daß die befonders dotirten Anftalten voii den Le rern

bevorzugt und daher in die Lage kommen würden. den übrigen

alle tü tigen un bewährten Kräfte u entziehen. Da die

Verfhie enheit der Lehrfäher. fowie er principielle Unter

fhied zwifhen Gymnafien und Realfhiileii es niht immer

mögli mahen werden. daß der jedesmal vorhandene ältefte

ordent ihe Lehrer in die nähfte frei werdende Oberlehrerftelle

einer beliebigen anderen Anftalt einrückt. fo könnte - ab

gefehen von der bereits erwähnten Möglihkeit durh außer

ordentlihe Beförderung zu regulireii. die Einrihtung getroffen

werden. daß an jeder Anftalt ein bis zwei Stellen niht fixirt

find. d. h. fowohl durch ordentlihe. als durh Oberlehrer be

feßt werden dürfen. Wird dann z. B. am Humboldtghniuafium

eine philolo-ifhe Oberlehrerftelle frei. während der nächft

berehtigte Afpirant etwa ein Mathematiker des Falkghmnafiunis

ift. fo würde diefer letztere zum Oberlehrer befördert werden.

aber bis zum Freiwerden einer niatheinatifhen Oberlehrerftelle

an feinem jetzigen Plahe verbleiben. während jene Vacanz als

ordentlihe Lehrerftelle durch den älteften philologifheii Afpi

ranten ausgefüllt würde. welher der Regel nah ja niht weit

vom Oberlehrer entfernt fein kann.

Der hier in großen Zügen vor ezeihnete Plau ift ohne

Zweifel in manchen Puiikteu der Ver efferung fähig. allein fo

viel ift gewiß. daß der Magiftrat durch eine Reorganifatioii

der Schulverwaltung in dem hier angedeuteten Sinne niht nur

den Wünfheii einer überwiegenden Majorität der betheiligten

Kreife entgegeiikoinmeii. fondern daß er auh der ftaatlihen

. Shiilverwaltnng - deren Vorgehen freilich durch eine beträht

li rößere und complicirtere Reihe vou Shwierigkeiten hin

geha ten wird - auf das ehrenvollfte voraiigeheii wiirde. rft

hierdiirh würde das ftädtifhe höhere Shulwefeii in der That

zu einem eiiiheitlihen Organismus zufammengefhloffen tlgerden.

Güter-atur und Haupt.

Ferdinand Fabre.

Von F. Groß.

Vor Kur em ift ein neuer Roman: ._,llloiieieur Jean*i von

Ferdinand Fabre erfchieiien.*) Nah den bisher an den

Werken diefes Autors gemahten Erfalrungen darf man blind

lin s vorausfetzen. daß ..blond-leur enn“ keinen lärmenden

Erfolg erringen wird. und nahdem wir das Biih kennen ge

lernt. find wir um weitere Gründe für diefe Voransfeßung

wahrlich niht verlegen. Fabre ift feit etwa dreißig Jahren

eine uiipopuläre Berühmtheit. Er. den Sainte-Beuve als

den ..Balzac des Clerus“ feierte. trät feinen Lorbeer in

einem ftillen Winkel der fraiizöfifhen iteratur. wohin der

Beifallslärm der großen Menge niht dringt. Ein einziges

Mal war in der vollfteii Oeffeiitlihkeit - vor dem Forum

der Nation - von ihm die Rede: als die Academic ihm für

feinen Roman: ..l-ee Courbeuoii“ einen Preis verlieh. Vor

her und nachher hat Fabre fih damit begnügeii miiffeii. auf

eine kleine Gemeinde zu wirken. Keine feiner Shriften hat

Auflagen erreicht wie die Prodiicte der Mode-Autoren. keine

ift von Hand zu and gegangen. keine hat helle Entriiftung

auf der einen. ju elnde Zuftiminun auf der anderen Seite

wahgerufeii. Eng wie der Kreis feiner Stoffe ift derjenige

*) Paris. G. Charpeuiier 8e Cie.

feiner Verehrer. Diefe Aeiißerlihkeit vermag aber niht. uns

den Blick für die Originalität von Fabre's Phhfioguomie zu

trüben. uns in dem Glauben an feine Bedeutung zu beirreu,

Fabre ift durch und durh eigenthümlih - in feinen Vor

zügen wie in einen Mängeln. in der Unerfchrockeiiheit. mit

ivelher er an den einmal gewählten Principieii feines Shaffens

fefthält. Fabre branhte dem herrfhenden Gefchinacke. deu auf

dem Gebiete der Erzählung vorhandenen Traditionen nur

einige Ziigeftäiidniffe zu mahen. und er könnte den vollen

Freudeiikelh einer allgemeinen Beliebtheit an die Lippen

fehen. Aber ftarr und uiientwe bar hält er zu feiner Fahne.
uiid wer ihn niht nehmen will Lfo wie er ift. der muß dar

auf verzihten. fich ihm überhaupt zu nähern. Nahgiebigkeit

liegt niht in Fabre's Wefen. er thut uns keinen Shritt ent

gegen. er fuht uns niht auf. er läßt uns an fih herankommen.

ein ehter Künftler. der die Ehrlihkeit in fih ausgebildet hat

zu ihrem höhften Grade.

In einem Dutzend Romane - einen davon hat er dra

iiiatifirt - finden wir die Summe feines Wirkens gezogen.

Die bedeutendfteii find: ..lien Gaardeeoii“ uiid ..iii-thue

'l'igraiietZ zwei markante Proben feiner Art und Weife. den

Clerus zu fhildern. Wenn von feinen „Romanen“ gefprohen

wird. fo ift das. genau betrahtet. eine bloß coiiventionelle

Benennung. denn „Romane“ in des Wortes gewöhnlichem

Sinne pflegt Fabre niht zu fhreiben. uiid wo er den Ver iih

einmal unternimmt. da fheitert er und niuß fheitern. weil

fein Herz niht bei der Sahe ift. In ..Waäemoinelle (le

läulaeieille“ - eben einem folhen Verfuhe - erkennen

wir ihn niht wieder. Um nur ja reht romanhaft zu fein.

führt er einen iioinadifirenden Shafefheerer vor. der ein

durch die Ehriftinos vertriebeiier fpanifher Herzog von Barra

ineda ift. und in welhen eine reihe junge Erbin fih verliebt.

als verriethe der Inftiiict des erzens ihr die hohe Abkunft

des einem fo niedrigen Gewer e Obliegendeii. Eine ganze

Reihe von Capiteln erinnert da an das falfhe Pathos der

italienifchen Oper. Aber niir felteu geräth Fabre in eine

folhe Verirrnng. In der Regel bleibt er dabei. die Frauen

als überflüffig für das erzählende Kunftwerk zu halten. In
„1.-3voerjgx3nee kommt _ar keine weiblihe Geftalt vor.

Sonft erfheinen Mütter. Whwefterii. alte Haiishälterinnen.

und bringt Fabre einmal weiblihe Jugend und Liebe. fo hat

letztere entweder einen fträflichen Hintergrund. einen Beige

fhmack von Unziemlihkeit und Unheil. oder die Liebe haftet

den Leuten als ein Uebel an. von welhein fie mit aller Kraft

fih zu befreien fiiheii. Von der irdifheii Liebe zur himm

lifhen iiberzugehen. gilt ihni als eine Genefung aus fhwerer

Krankheit. als eine leuchtende Reinigung. Die Liebe erfterer

Gattung ift niht die bewegende Triebfeder. als die fie gemei

uiglich gilt. Sie muß bekämpft oder mindefteiis überwunden

meiden. Einen Leitftern darf fie beileibe niht bilden. e

fhweige den Inhalt eines Menfhendafeins ausmachen. n

diefem Moment und niht etwa in der Wahl feiner Stoffe

liegt die Erklärung für Fabre's Unpopularität. Ludwig

Anzeiigriiber hat in dem Drama ..Der Pfarrer von Kirch

feld“ einen Geiftlihen fo verwoben mit allgemein menfchlichen

Empfindungen. daß wir in diefem Fleifch von unferem

Fleifhe. Blut von unferem Blute begrüßen. Ein neuer

Wiener Autor. Emil Marriot. zeigt in dem Roman ..Der

geiftlihe Tod“ einen Priefter in Conflicte verfangen. die wir

Alle initfiihlen und niittragen. Der Kampf zwifhen priefter

lihen Gelübden und angeborenen Neigungen. Inftincten.

Shwähen und Leideiifhaften kann immer auf unfere Theil

nahme zählen... Fabre weiß uiclts von dief em Kämpfe.

Die Me rzahl feiner Geiftlihen let einzig und allein für

den kir lihen Beruf. findet dauerndes Glück in engen

Grenzen. fieht fih ausgefüllt durh Uebun hriftliher Milde.

durch gemeinnühiges andelii. durh Für orge für das Wohl

der ihr anvertrauten eelen. Ein Gelübde zu brechen. kommt

Keinem in den Sinn. Die Kirhe ift ihre Welt; über die

Kirhe hinaus haben fie nihts zu fuheii. Und dabei meint

Fabre es ehrlih und aufrihtig. Wollte er lügend befhönigen.

wollte er feine Helden heuhlerifh hiiiaiiffchraiiben. fo würde
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er in ..lüabbä 'liga-ane“ nicht dem Abbe Mieal die Worte iu

den Mund legen: ..O heilige katholifche Kirche! Es muß etwas

Göttliches in Dir wohnen. wenn Deine Vriefter nicht im

Stande waren. Dich zu Grunde zu richten!“ abre geht in

feiner Ehrlichkeit fo weit. daß er in dem Bu e. wo er die

Schatten- und Nachtfeiten des Vriefterthnms aufdeck't - in

„lFabbe 'big-raue“ - alle fträflichen Regiingen nur daraus

entftehen läßt. daß der Vriefter mit fänimtlichen Wurzeln feiner

Exiftenz an der Kirche und nur an ihr hängt. alles Glück und

alle Befriedigung einzig nnd allein von ihr erwartet. Aus

diefer edingungslofen Begrenzung auf diefes eine Feld er

wachfen in leidenf aftliche Naturen ein zügellofer Ehrgeiz. ein

Streben. mit S ädignng des Nebenmannes eine Sproffe

höher zu fteigen auf der Leiter der Hierar ie. eine nicht zu

bändigende Sehnfumt nach den äußeren Zei en und Würden.

welche die Kirche zu vergeben hat: nach den ..ealjtiabeta (181a

ranjte anaeräotale“. Wir erfchrecken. wenn wir fehen. wie

viel Neid und gegeufeitige Miß unft fich in einer Sphäre

geltend machen. wo wir Milde un? Duldung erwarten. Fabre

kann fich den Briefter nur fo denken. daß er abfoliit nichts

Anderes ift als Vriefter. aber diefe Umfriedung eines Lebens

-- Fabre gibt es zu - ebiert mitunter ein Streberthum. das

fich bis hart an die renze des Verbrechens auszubreiten

vermag. Fabre wäfcht die Geiftlichen von manchem landla'ufig

gewor enen Verdachte rein. Indem er das thut. eröffnet er

zugleich einen Ausblick hinter die Couliffen des Vriefterthnms

un zieht den Vorhang hinweg von intimen Fehden. die wir

Laien nicht geahnt.

_ Fabre - er wurde 183() in Bedariaux geboren - kennt

feit früher Ju end die Geiftlichen aus eigener Anfchauung.Er wurde bei cfeinem Onkel. dem Vfarrer Fulcran Fabre in

Camplong. erzogen. Früh kam er in die Seminare von Saint

Vons und Montpellier. aber er erfuhr da fo viele Ent

täufchungen. daß er der priefterlichen Laufba n entfagte, Seit

Jahren lebt er in Varis als Confervator er Zibliatbegne

determine. aber die Erinnerungen feiner Jugend hält er feft -

feine Erzählungen fpielen in der Diözefe von Montpellier. iind

in feinem jüngften Werke find Camplong und der Abbe

Fulcran ausdrücklich genannt, Fabre hat fich feine Geift

lichen nicht am Schreibtifche ausgeheckt. fondern mit ihnen nnd

inbihnecßit gelebt. er hat fie nicht zu erfinden. nur zu finden

ge rau ,

Wie gefagt: von den Elementen. welche foiift den moder

nen franzöfifchen Roman ausmachen. findet fich bei Fabre fo

viel wie nichts. Aus jedem Detail geht das hervor. Man

erinnere fich nur. was anderen Romanciers die Befchreibiing

von Toiletten zu fchaffen gibt. Wenn Fabre auf das Be

kleidungseapitel zu fprechen kommt. fo fehen wir verzeichnet:

eiii-nba. ande. iiijdi'e, tiere, eliaaubie. State u. f, w. In der

Kenntniß aller Details. welche zur priefterlichen Praxis ge

hören. wird er kaum von irgend einem Schriftfteller übertroffen.

Jnfofern er einen Gottesdienft oder das Treiben in einem

Vfarrhofe bis in die kleinfte Einzelnheit niit photographifcher

Treue darftellt. mag man ihn zu den Realiften zählen. Rea

liftifch ift auch feine Scenerie. Er läßt die Handlungen feiner

Bücher in den Cevennen fpielen; das Localeolorit ift treu ein

gehalten. iind in den Fi uren finden wir echte und rechte

Cennevolen. genau nach bei: Natur gezeichnet. Sitten und

Gebräuche. der Dialekt iind die Küche. Alles. was der Dert

lichkeit entfpringt. muthet uns mit höchfter Wahrhaftigkeit an,

Im Uebrigen aber hat Fabre mit den Realiften und Natura

liften nichts gemein. Widerfährt es ihm einmal. daß er eine

Situation zu fchildern hat. welche feiner verfchämten Feder

widerftrebt - in „U011 011016 Celeetin“ eine Entbindung -

fo erleichtert er fich die Aufgabe. indem er einen dreize n

)ährigen Knaben llzum Beri terftatter macht. vor dein ales

Bedenkliche verhii t und ver chleiert wird. und der Vieles von

dem. was er fieht und hört. noch nicht begreift. Indem der

Autor fich hinter-:den Knaben fteckt. erfpart er fich fo manches

Wort. das er nur mit Widerftreben zu Vapier bringen könnte.

Oft ift er von einer gerade u rührenden. aufrichtigen Naivetät.

Er glaubt daran und will deshalb. auch wir follen daran

- Kopf zu tragen. uni fich zu fchauen. ii gehen., vor.

glauben. daß die neunzehnjährige Marie Galtier (in „blau

angle OeleZtiu“). die durch einen Gewaltakt zu Falle gebracht

wurde. nicht nur nicht ahnt. was ihr widerfahren ift. fondern

fich auch kurz vor ihrer Niederkiinft von einer wohlmeinenden

Freundin überzeugen läßt. fie fei von einem -- Magenleiden

efallen worden. Diefe Naipetät. die allen weltlichen Dingen

gegeniiber znni Vorfcheine kommt. chwindet und weicht einer

gewaltigen Darftellun skraft. fobald abre die Lieblingsobjecte

feiner Studien: die eiftlichen. behandelt, Er fpielt dann nur

auf einer Saite. auf diefer einen aber mit vollendeter Fertig

keit. Er erweift fich von gleicher Gewalt. ob er ein idh lifcl es

oder ein hochdramatifches Gemälde entwickelt. Sein Ge iet

ift kein weltweites. aber er diirchmißt es von Anfang bis zum

Ende. und jeder Vunkt deffelben ift ihm eläiifig. Hat er doch

in feinen zwei Hauptwerken die grellften egenfäße bloßgelegt!

In „[108 Eaarlieran“ feßt er in das Centrum den Abbe Conr

bezon. den von einem iniftillbaren Drange nach Wohlthiin be

fallenen Landpfarrer. ..ae grant] eoear anjcie (te (1Ö70l191116l1f»“,

den Mann der unbedachten. renzenlofen Hingebung. der fein

Habund Gut. feine Ruhe un fein Aiifehen opfert im Dienfte

hülfreicher. menfchenfreundlicher. apoftolifcher Abfichten und

Gdeen. den durch allen Smaden. auch durch den feiner Groß

muth entgegengefeßten Geiz der Bauern. nie ewißigten Seelen

hirten. der fich durch die Stimme feines erzens unzählige

Male _ troß aller bitteren Erfahrungen - iiber feinen

Mangel an materiellen Mitteln tän chen läßt. die im Guten

allzueifrige Seele. den der erften Zeiten der Kirche wiirdi en

Charakter . . . Auf alle Fälle. in der Schilderung des ?aßen

wie des Niedrigen. kämpft Fabre für den niederen lerus

gegen den hohen. nimmt er fich der Armen an. die für einen

Vettel ein verantwortungsvolles Amt verwalten und von ihren

Oberen moralifch mißhandelt werden. Fabre ift fromni (fchon

deshalb gilt er als unmodern). er hegt die höchften Be riffe

von dem Berufe des Geiftlichen. ..Man wird nicht Briefier.“

fagt er einmal. ..wie man Arzt. Staatsmann oder Ackerbauer

wird. man ift es durch eine Gnade von oben." Aber das

Verhältniß der kleinen Geiftlichen zii den hohen Wiirdenträgern

legt er unumwnnden bloß. ..Man wirft“ - fo ift in ..blau

011019 Teleatjn zu lefen - ..den Vrieftern gewiffe Arten. cDen

0 re

demi'ithige und ergebene Haltung ruft en Unwillen. ja den

Zorn vieler Leute hervor. Man findet ihr Wefen linkifih.

ihre Geften weideutig. ihre Rede fchüchtern. Man fragt.

warum die Geiftlichen. die doch auch Menfchen find. nicht

gehen. blicken und fprechen wie alle Welt. Ach. wenn die

Briefter etwas Gezwungenes zur Schau tragen. wenn fie ftam

meln und den Kopf hängen laffen. fo kommt das daher. daß

fie in einer imnierwährenden Furcht leben. Bei den Einen

ftammt diefe Furcht aus den edelften Skrupeln. bei den meiften

aber ans einem Gefühle des Schreckens. welches die Diöcefan

autorität ihnen einflößt; die Laien wiffen niwt. wie weit die

Macht eines Bifchofs geht“ . .. Mit wahrhaft bewundern-Z

werther Meifterfchaft lüftet Fabre in .,b'abbe. (fig-raue“ den

Schleier von den geheimen Kämpfen. von welchen eine geift

liehe Gemeinfchaft durchwühlt ift. Abbe Rufin Capdefont

wird mit feinem Spißnamen ..Tigrane" genannt. den man ihm

fchon in feiner Jugend wegen des Tigerhaften feiner ganzen

Natur aufgebracht hat. Capdefont ift bon verzehrendem Ehr

geize befeelt. Keine Würde erfcheint ihm foLZoch. als daß er

fie nicht anftreben follte, Am Ende feiner iinfche fteht' der

Stuhl Vetri . . . Capdefont hatte gehofft. Bifchof von Lormieres

zu werden. An feiner Statt ift Monfeigneur de Roguebrun

auf diefen Voften berufen worden. Capdefont fieht ihn immer

als einen Ufnrpator an. betrachtet fich als feinen präfumtiven

Nachfolger und elan t na Roguebrun's Tode in der That

auf den Bifchofiß. as inzwifchen fich abfziielt. das' find

Scenen voll packendfter dramatifcher Lebendig eit. ergreifende

und erfchreckende Epifoden; wir fe en. wie die Fäden geheimer

Jntriguen nach aris und nach om fpielen. wie Minen und

Gegenniinen forg am gele t werden. Seinen Höhepunkt erreicht

diefes Buch. das. froh feines abfoluten Mangels an jedem

weiblichen Element. uns geradezu fieberhaft aufregt. in dem



232 Ur. 41.die Gegenwart.

Augenblicke. da Capdefont an dem offenen Sarge Roguebrun's

feine Hand wie eine Geierklaue nach dem Hirtenrin e des Ver

blichenen ausftreckt . .. Und nicht etwa die fanfte Tugend

fie t. fondern die gefchäftige Brutalität. Ca defont wird

Bifäfof. fpäter Erzbifchof. er träumt davon. Papfi zu werden.

und fein vertrauter Freund Mical nennt ihn unter vier Augen

fchon: ..Euere eiligkeit" . . . Ju fein ausgeführten Züan ift

die Macht der isciplin in der Kirche gekennzeichnet. Selbft

der Cardinal. der über Capdefont-'s ftreitbareu Charakter unter

richtet ift und lieber einen feiner Schüßlinlge zum Bifchofe er

nannt fehen möchte. beugt fich refiguirt. fo ald die Ernennung

Capdefont's erfolgt ift. ..Die Achtung vor der Hierarchie."

fagt er. ..bleibt eine der Säulen der Kirche“ . .. Auch in

diefem Buche findet fich manche fchlageiide Bemerkung iiber

den iuiieren Organismus der Kirche. Hier eine Pro e der

felben: ..Die Laien find nicht genugfam dariiber unterrichtet.

was der Epifkopat fiir einen Priefter ift. Geftern bift du ein

einfacher Soldat in einer Armee von achtzigtaiifend Mann

gewefen - in Frankreich gibt es etwa achtzigtaufend Geift

iche *. heute bift du mit einem Male Geiiera. fo rafch geht

die Utnwandliiiig vor fich. Der Pfarrverwefer. der eure-äoz-en,

der Caiioniciis. der Großvicar haben diefelben caiioiiifch ein

gefchränkteu Rechte; der Bifchof allein befth das Priefterthiim

in feinem ganzen Umfange." Als Bifchof nenne inan fich

..Monfeigneiir". der Papft fchreibe Einem: ..Ehrwi'irdiger

Bruder“. und wer weiß. ob man nicht eines Ta es die Tiara

erreiche. Urban [ll. war der Sohn eines S uhfliikers in

Trohes . . . Einen gar fcharfen Blick" hat Fabre auch fiir die

kleinen Schwächen der Geiftlichen. Er weiß. daß Diefe. denen

fo viele Freuden verfagt bleiben müffen. fich an Kleinlichkeiten

klammern. ..Wer unter Prieftern gelebt hat." fchreibt er.

..weiß. wie diefe Leute. ziimeift ein efchüchtert. den Kata

ftrophen. die ihre materielle Exiftenz edrohen. wenig Wider

ftand entgegenznfeßen haben. Viele find im Stande.*fiir ihren

Gott zu fterben. wenige aber. nicht außer fich zu gerathen

gegenüber der gewöhnliihften Verwickeluiig des Lebens.“

Fahre ift den Spuren. in denen er bisher mit Vorliebe

wandelte. auch iii ,.blanajeur Jean“ treu geblieben. Der Ver

faffer führt fich als redend ein. Er erzählt eine Epifode aus

feiner Kiiabenzeit. die er bei feinem Oheim Fiilcran iii Caniplong

?gebracht Trotzdem er erft dreizehn Jahre ählte. nannten die

orfbewohner ihn aus Achtung vor dem Pfarrer: „blaneieur

Jean“ oder „blmiejeiir le tieren“. Der dreizehnjährige Junge er

lebt etwas Seltfames . . . Erzogen in Scheu vor der ..S lange".

genannt: Weib. geräth er für kurze Zeit in die Rehe der erlette.

einer vierzehnjährigen Dorfkokette. Eines Tages wird er von

feinem Oheim nach Graiffefae gefchickt. um dem dortigen Pfarrer

Matheron fiinf Francs fiir Meßgebi'ihren u itberbrin en. bei

diefer Gelegenheit ihm zu beichteu uiid fi damit für das

Abendmafh( vorzubereiten. Unterwegs nach raiffefac trifft er

mit der ierlette ziifanimen; die raffinirte kleine Perfon läßt

allen Zauber der Weiblichkeit fo gefchickt auf ihn einwirken.

daß ihn eiiie Art Raufch uinfäiigt und er die fiinf Francs

veruntreut. um für die Merlette von einem Haufierer ein

fchönes Mäntelchen zii kaufen. Nach langem Zögern beichtet

er Matheron. toas er gethan. Diefer verfchiebt die Abfoliition

aiif fpäter und fchickt Jean init einem Briefe an feinen Oheini

wieder nach Haufe. Jean glaubt natiirlich. in dein Briefe

ftehe fein ganzes Abenteuer verzeichnet. Er lieft das Schreiben.

Es enthält nichts als die Nachricht. Matheron habe endlich.

in Erfüllung er Wünfche Fulcraii's. für Merlette _- die

fchon lange eine ftrenZe Zucht erforderte - die Aufnahme in

das Waifenhaus _u aint-Gervais erwirkt. Dort werde fie

fich hoffentlich beffern. Durch einen Zufall erfährt Fulcran

troh Matheron's Verfchwiernheit. was fein Neffe gethan.

Trotzdem' Jean von tie er ene erfaßt ift. kann er fich noch

immer nicht erwehren. Merlette reizend zu finden. Aber fie

wird'nach Saitit-Gervais gebracht. und Jean lört nie wieder

von ihr.. . Unter den Händen eines minder edeutenden Er

zählers tväre diefer kleine Stoff zu einem Nichts ufammeii

ge chrumpft. Es ift nicht übertrieben. wenn wir agen. daß

man Fabre's ..lrluuoieiir Jean“ nicht ohne tiefes Intereffe lefeu

kann. Die Vorgänge in der Seele eines in einem Pfarrhaufe

erzogenen Knaben werden mit überrafchender Genauigkeit aus

einandergefeßt. Wie er einer momentanen Corruption verfällt.

wie er zögert. dem Pfarrer Matheron Alles zu bekennen. wie

er befchäint ift vor der Herxnseinfalt feines Onkels. wie er

eifrig - aber zu feinem ntfe en ver eblich - aukämpft

gegen das Gefallen.. das er an erlette 'ndet. das Alles ift

mit Meifterfchaft hingezeichnet. Ein Stück Humor liegt in

dem Gegenfahe zwi chen dem Berichte Jeans über die Koketterie

der Merlette und der Anfchaiiung. welche Abbe Fulcran über

die Frauen hat, „bloneieiir le nereu“ erzä lt: ..Sie lächelte.

Diefes Lächeln war das liebenswürdigfte. fihönfte. frifchefte.

das ich fe gefehen. Auch iin Presbhterium von Camplong

wurde gelächkelt. und nach einer ohne Fehler hergefagten Lection.

nach einer ufgabe ohne Barbarisnien latte mein Onkel mir

oft' zugelächelt. Aber göttliche Güte! elch ein Unterfchied

zwifchen dem Lächeln Onkel Fulcran's. den ich liebte. und

fenein der Merlette. welche ich nicht liebte!“ . . . Dage en das

Gefpräch. das Abbe Fulcran mit feinem Neffen führt: .. laubft

du. mein Kind.“ fagt er. ..daß ich die Mühe gefpart habe.

alle Mädchen von Camplon bis [tee Dezember zu warnen

und zu ermahiien! Meine oriviirfe. meine Drohungen find

verflogen wie der Wind. die Mädchen find nach wie vor mit

den Biirfchen umgegangen. fie haben fie mit ihrem Lachen. niit

ihrem ganzen Geba ren umftriikt wie Schlau en. um fie zu

erdrücken. Diefe erlette. der ich fo viel oral gepredigt

?fade . .. Ein alter Theologe hat es ausgefprocheu. daß die

rau wie Feuer ift. 'l'eiuqiiein ignia mutter.“ Jean denkt

dabei an die Küffe der Merlette. die noch auf feinen Lippen

brennen. Der Oheim aber. erfreut dariiber. daß Jean noch

unberührt fei ..von den Flammen der Hölle“. warnt ihn. fich

nie um die Weiber zu bekümmern. Um den Knaben auf eine

Probe zu ftellen. erlaubt er ihm. bei der Chriftabendniahlzeit

Merlette. die auch eingeladen ift. ein Mal anzublicken . . ,

man mag fich die Ueberrafchung des guten Pfarrers oorftellen.

da er er ährt. was fich zwifchen Jean und der Merlette zn

e-tragen hat. , . Onkel ulcran erfcheint als eine köftliche

tur. Wie alle Jdealp arrer Fabre's. hat au er ..das

Lafter der Wohlthäti keit". Wenn er gegen die parfanikeit

feiner l aushälterin rudence aukämpft. fo gefteht er dabei:

..Das it ftärker als ich; die Armen gehören mir. und man

entreißt mir etwas. wenn man mir fie wegnimint.“ Wohl

wahrt er vor Prudence feine Würde. Er hält fi? an das

Gebot Papft Pauls lb'. daß kein Geiftlicher in egeiiwart

einer Frau effen folle. Nie nimmt er. wenn Prudence zugegen

ift. feine Mahlzeit ein. Trotzdem beherrfcht fie ihn. und er

wird fchwach. wenn fie ihm feine Lieblingsfpeife - die füßen

„Menüs“ - bereitet. Wie greift er zu und wie fchämt ek lich

gleich darauf feiner'Genäfchigkeit. die er an fich felber als

eine ftrafllche Schwache tadelt! Mau muß ihn liebgewiniien.

diefen Abbe Fulcran. man bleibt nicht kalt gegeniiber diefem

roßen. frommen Kinde_ Fabre malt ihn nach dem Leben.

l1(ber ..llloueieur clean“ 'ift doch mehr als eine bloße Copie

der Wirklichkeit. es ift eine Teiidenzfchrift. welche darauf ab

zielt. die Gefährlichkeit des weiblichen Gefchlechtes darzuthun.

Fahre uberlaßt es uns. zu vermuthen. was aus „blaneieur le

ner-011“ geworden wäre. wenn .man die Merlette nicht nach

Saint-Gervais gebracht hätte > dem umgarnten Knaben aus

den Augen. aus dem Sinne.

Erinnerungen eines Schlachtenmalers.

Vor einigen Tagen ift in München der erfte deutfche

Schlachtenmaler neben Georg Bleibtreu Franz Adam ge

ftorben, 'Dem hochbetagten Sproffen einer reichtaleiitirten Maler

familie ift es nochwenige Wochen vor feinem Ableben ver

?ount "gewefen. die in feinem Haufe wie ein Kleinod ehüteten

agebucher und Aufzeichnungen feines 1862 qeftorbenen

Vaters A lb re cht Ada ni . eines einft gefeierten Schlachtenmalers.
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der Oeffentlichkeit über eben zu dürfen. Solche Autobiogra

phien bedeutender Künftler find faft immer werthvoll. auch

wenn diefe wenig über ihr ideales Schaffen zu erzählen wiffen.

Es find felten große S riftfteller an ihnen verloren gegangen.

aber ihr kuitftlofer. ein acher Vortrag wirkt erfreulicher. als

manche mit allem Raffitiement der rzä lnngsknnft verfaßte

Lebensbefchreibung eines Berufsfchriftfte ers. Was aber der

fchreibende Maler vor dem S riftfteller von Fach voraus zu

haben pflegt. das ift die Kun t. das Malerifche raf er her

auszufühlen. mit künftlerifchem Blicke die Welt zu erfa fen und

in farbiger. plaftif er Anfchaiilichkeit wiederzugeben. Diefe

Gabe ift es ja in er ter Linie. was den Aufzeichnungen eines

Wilhelm Kügelgeii fo roßen Erfolg bereitet hat. was uns in

Eduard Hildebrandt's ebeitsbefchreibung feffelt. und was wir

ert noch vor Kurzem an den Erinnerungen von Ludwig

Richter loben konnten, Auch die neueften Maler-Memoiren.

welche H. Holland unter dem Titel: ..Albrecht Adam. Aus

dem Leben eines Schlachtenmalers“*) herausgegeben

hat. iiitereffireti uns nach diefer Seite hin, Es find urfprt'inglich

kaum für die Oeffentlichkeit beftimmte. fondern nur für feine

Kinder und deren Familien ttiedergefchriebeiie Aufzeichnungen.

die der greife Maler in der Zeit von 1857 bis kurz vor

feinem Tode verfaßte. Hier ift Alles frifch. aufrichtig. prunk

los. Da und dort mußte fogar die feilettde Hand angelegt

werden. Mit der Jnterpunktion und Ortho_raphie ftand der

Schreiber. wie uns fein Herausgeber verräth. zeitlebens auf

gefpanntem Fuße. und der forglofe Stil bedurfte einer Glät

tung. ehe man die Bogen in die Druckerei fchickte. ..Die

Methode. welche A. Wolf bei Ueberarbeitung der Memoiren

von Earl Blaas beobachtete." fagt der Herausgeber etwas

dunkel. fei au für ihn maßgebend gewefeti. Nun. wir wei

feln nicht. da diefe „Ueberarbeitung“ mit Vietät ausgeführt

worden ift. fo wie es den Anfchein hat. Der alte Adam

fpricht offenbar nicht durch das Medium feines Herausgebers.

fondern frei von der Leber weg zu uns. und felbft was da

und dort als Kunftgriff gemahneit köitnte. z. B. das Liebes

zwifchenfpiel atn Eomerfee nach den furchtbaren Kriegsfcenen.

ift nicht künftliYes Arrangement des Erzählers. fondern Fü

gitn einer fchi falsvolleii Wirklichkeit. die manchmal ja auch

für enSchriftfteller forgt. Ueberall zeigt fich uns der Verfaffer

als ein edler. tüchtiger Menfch. und die Empfindung. daß er es

ernft und ftreng nahm mit feinem Wollen und Können. verläßt

uns keinen Augenblick. Heute. wo wir uns für feine malerifche

Behandlung. welche an die trockene und kühle Manier der vier

ersten Jahrzehnte unferes malenden Jahrhunders. nur allzu

fe r erinnert. nicht mehr erwärmen un die große Wirkung

diefes Malers auf feine Zeit_ enoffen nicht mehr recht ver

fteheti können. wird tnati do von dent perfönlichen Zauber

des liebenswürdigen. echten Künftlers. der uns hier in

feiner folideii Eigenart entgegentritt. lebhaft angefprochen.

Utn fo mehr als er uns init feinem Leben zitgleich ein groß

artiges Stück Weltgefchichte entrollt. fo daß neben dem Kunft

liebhaber auch der Hiftoriker. der Freund der Militär- und

Eulturgefchichte an dent Buche feine Luft haben kann.

Drei großen Kriegstragödien hat der juft vor hundert

Jahren im fchwäbifchen Nördlingen als Sohn eines Eonditors

geborene Albrecht Adam als Zuf auer beigewohnt: dem

Kriege von 1809. dem Feldzug itach ußland und dem italie

nifchen Kriege von 1848. Der künftlerifch veranlagte Eondi

torlehrling empfing (eich anfangs ftarke inilitärifche An

regungen. und nichts it natürlicher. als daß er ein Schlachten

inaler wurde. Seine Jugendjahre im idhllifchen Nördlingen

waren voll von Kriegslärm. Unter den Kämpfen. welche

egen Ende des vori en und zu Anfang diefes Jahrhunderts in

?folge der franzöfifchen Revolution ausbrachen. hatte auch

eine Vaterftadt zu leiden. und die bald öfterreichifchen. bald

franzöfifchen Heereszüce fanden in dem auf eweckten Knaben

einen mit Stift und Binfel rafch bereiten Llugenzeugen. Jn

Nürnberg. wo er erft conditiottirte. darin mit] kühnem Ent

fchluß zur Kunft überging. war der Jüngling dem Kriegs

*) Stuttgart. J. G. Eotta'fche Buchhandlung.

theater noch näher. Die Kataftrophe von Ulm zeigte ihm die

Greiiel eines flitchtartigen Rückzuges; er fah den Fürfteti

Wrede in der Nähe und fchwärmte namentlich für die ntalerifch

uniformirten bahrifchen Ehevauxlegers und die unbefiegbare

franzöfifche Armee. Bei Beginn des Feldzugs von 1809 ver

läßt der Malerfchüler feiti ihm liebgewordenes Miinchen uiid

wohnt im Gefolge eines ho en bahrifchen Offiziers der Ein

nahme von Regensburg iind Landshut uiid der Schlacht von

Abensberg bei. Mehr als einmal ift er iii nächfter Nähe des

gewaltigen Schlachtenlenkers.

Da faß er auf feinem kleinen arabifchen Schimmel in etwas nach

liiffiger Haltung mit dem kleinen Hute auf dem Kopfe und mit dem be

kannten ftaubfarbenen Oberrot-ke bekleidet. iii weißen Beinkleidern und

hohen Stiefeln. fo uitfcheinbar. daß Niemand in diefer Berfönlichkeit den

großen Kaifer. den Sieger von Aufterliß und Jena. vor welchem 'fich

Monarchen demüthigen mußten. verntuthete. wenn ntan ihn nicht fchon

fo vielfältig in Abbildungen gefehen hätte. Er machte auf mich mit feinem

bleichen Gefichte. den kalten Zügen. dem ernften. fcharfen Blicke. einen

faft unheimlichen Eindruck; der Glanz der vielen Uniformen um ihn her

erhöhte den Eontraft diefer unfcheinbaren Erfcheinung. - Napoleon be

fahl. daß mati aus den verfchiedenen baherifchen Regimentern Offiziere

herausrufen follte. ließ diefe einen Kreis unt fich und den Kronprinzen

fthließen und hielt an fie eine Anfprache. welche der Kronprinz in's Deutfche

überfeßte. Unter anderem fagte er. daß er fie in einem Monate nach

Wien führen. und Bayern den Schaden. welchen ihm jeßt Oefterreich zu

füge. reichlich erfeßen wolle. Ein lautes Vivat erfcholl. als er geendet.

der Kreis löfte fich uiid Napoleon ftieg vom Pferde. Er entfernte fich.

nur von Wrede begleitet. ging in eifrigem Gefpritäfe mit diefem auf und

ab. ftand ftill. fprach wieder im Gehen. die Hände auf den Rückert gelegt

und den Kopf etwas gefenkt. ftand abermals ftill und klopfte Wrede auf

die Schulter. Man konnte fichtlich bemerken. daß er mit ihm fehr zu

frieden und in guter Stintmung war. Napoleon fammelte darauf feine

Generäle um fich. ließ eine große Karte auf dem Boden ausbreiten. feßte

fich nieder und traf feine Dispofitionen. Man fagte. er habe die Punkte

bezeichnet. wo er die Oefterreicher fchlagen wollte. Die vielen militärifchen

Größen hier auf diefer Anhöhe um den Mann. welcher bereits die Auf

merkfatnkeit der Welt auf fich gezogen hatte. verfammelt und fich bewegen

zii fehen. war für mich als ftiller Beobachter von größtem Jntereffe.

Der intereffantefte Theil des feffelitden Buches behandelt

den ruffifchen Feldzug. den der Verfaffer als Hofnia er des

Prinzen Engen. Herzo s von Leuchtenberg. mitmachte. In

großen Zügen zeichnet dam die Etappen der unheilvollen Eam

pagne und vergißt auch nicht kleine Genrebilder in Eallot's

Manier einzufii en. Ein hiftorifcher und cultur efchichtlicher

Werth wohnt diefen Blättern bei. Schon des Ma ers Abfchied

von Frau und Kind kennzeichnet den heroifchen Zug jener

eifernen Zeit. Die Gatten fehen einen Werth darein. fich ftark

u zeigen. Keine Thräne wird vergoffen. ..Bevor ich zu

Zliferde ftieg. reichte ich ihr noch einntal die Hand und fagte:

l-Jti acht Monaten. wenn ich itoch am Leben bin. komtne ich

zurückia gab dann dem errde die Sporen und ja te davon."

Kein Wort zu viel. die Gefühle niedergerungen. ..ftramm und

fchneidig“. wie wir heute fagen würden. als wäre damals

eine Ewigkeit feit der Gefühlsdufelei der Ronffeau- und

Wertherzett vergangen. Jn Dresden fieht er Napoleon. Marie

Louife. dentfche ürften. militärifche Größen. Faft zu fchnell

für den Lefer ge t es jeßt vorwärts. Eiti S riftfteller von

Beruf hätte jedenfalls manchen charakteriftif en Zu ver

zeichnet. den der fchriftftellernde Maler als unwefentliY über

geht. Erft an der ruffifchen Grenze ereilt der italienif e Hof

tnaler das Hauptquartier des vierten Armeecorps. das Eugen

befehligt. uiid die Bayern. die zu demfelben gehören. Der

mühfelige Vormarfch durch unwegfatne Wälder und Sünipfe

wird mit dramatifcher Anfchaulichkeit gefchildert. Viel Elend

und Gretiel bekommt der Verfaffer fchon zu Anfang des Feld

zngs - Mitte Juli - zu fehen. itnd er freut fich auf die

erfte Säüacht. ..Lieber will ich die Kugeln pfeifen hören".

fchreibt er an feine ?rain ..als noch lange diefes troftlofe

Leben führen. Die oldateii lechzen nach dem Kämpfe. er

wird heiß werden. wenn anders die Ruffen Stand halten!

Sollte es ihnen aber belieben. uns noch lange Zeit auf ihrem
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geräumigen Territorium diefe amiifanten Promeiiadeii machen

zu laffen. fo kann die Armee hi'ibfch matt und milde werden.

bis es ii einem eiitfcheidenden Scl lage kommt oder man einen

glorrei zen Einzug in die Hauptftadt hält. was doch unfer

Ziel ift.“ Wie man fieht. ahiite Adam damals. daß die

Ruffen die altfkhthifche Taktik der Berwiiftiing und des ewigen

Rückzugs zu der ihrigen gemacht hatten. Ja. der Riickiig

ins Unendliche * bis Sibirien! Am Ufer der Düna trifft A es.

was fich Monate hindurch mühevoll ini Inlifoiiiieiibraiide durch

unwirthliche Steppen dahingefchleppt. auf einem Fleck zii

fanimeii. auch das Gros der Armee init dem Kaifer. Jedes

Corps fteht dem andern iin Wege. nichts als Soldaten und

Train und Waffen. bunt durcheinander gewirbelt. Hier ein

intereffaiites Bild! In der Tiefe am Ufer fteht in ein ge

waltigen Treiben der Kaifer. um_ eben von feinen Marfchällen,

..Ich erblickte eine auffallende erfönlichkeit in einem hell

blaiieii. über und über init Gold verbrämten Rocke. in rothen.

goldbordirten Hofen. auf dem Kopfe einen wiinderlichen. ganz

mit Federn be eckten Hut tragend. kurz eine Perfönlichkeit.

aus der ich ni ts zu machen wußte. Am aiiffalleiidften war

mir. daß er fi gar fo viel uni den Kaifer. welcher wie feine

ganze Begleitung zu Fuß war. zu fchaffen machte.“ Es ift

Murat. der König von Neapel ..tete (l'üiie. aoeur (ie lion.“

Bald darauf fieht ihn der Erzähler. wie er. vom Pulver

danipfe gefchwärzt. in feiner ganzen Wildheit unter den ge

meinften liichen die Soldaten in die Feiierlinie heizt. Aber noch

immer be olgen die Ruffen die weife Borfchrift ihres Kriegs

lehrers Claufewiß: ..Der Krieg muß fich ausbreiten.“ Wochen

um Wochen vergehen. während welcher die Ruffeii die eriiii'idete

Große Armee im aiide heriimfiihren. und. fchon auf die Hälfte

zufammengefchmolzen. kommt fie endlich auf der fchaiierlichen

Wahlftatt von Borodino an. wo die Ruffen nach einem heftigen

Kam f an einigen Punkten. vom Nebel begünftigt. abermals

..in folcher Ordnung abniarfchiren. daß man 24 Stunden (am

keine Spur von ihnen entdecken kann.“ Und auch Smolensk it

kein entfcheideiider. vernichtender Schlag! Dann wird der ver

häiignißvolle Marfch nach Moskau im großen Kriegsrathe

und gegen das Botum von Murat und Prinz Eugen be

fchloffeii. der Zug zum Grabe von Napoleons Macht! Was

war bisher nach acht Monaten miihevollfteii Lebens mit dem

Berlufte der halben Armee erreicht worden? Die Eroberung

einiger Kanonen und die Gefangennahme von etwa 500 Ruffen!

Die tiefe Niedergefchlagenheit und das ahnungsvolle Gefühl.

am Anfang vom Ende zu ftehen. erfüllt hier jede Seite diefer

Memoiren; nur die Erinnerung an die vielen gemeinfainen

großen Waffenthaten von ehedein. hält das Heer noch zu

fammen. Die grandiofe Kanonade von Borodino wird von

Adam mitten im Pulverdainpf gezeichnet. als wenn er zu

Haufe in feinem Atelier iväre. und der hiftorifche Kanonen

fihuß. von dein Segiir verfichert. er habe dem Kaifer gegolten.

der fich aber in jenem Augenblicke viel weiter zurück auf der

Höhe von Borodino befand. foll. nach Adam's Berficherung.

nur feiner eigenen ..unbedeutenden Perfönli keit“ gegolten

haben. ..Glücklicherweife/ bemerkt der Erzäh er luftig. ..war

ich init meiner Zeichnung und dem was ich erreichen wollte.

fo gut wie fertig und konnte es darum leicht verfchmerzen.

auf eine fo nulicbfame Art geftört worden n fein.“

Die Schilderung des Marfches nach oskau. des dorti

gen Lebens iind der Kataftrophe muß man bei Adam felbft

nachlefen. Der Brand. der Beginn der entfeßlichften Kriegs

greiiel. bricht aus. ..Keine eder. kein Piiifel find im Stande.

das tobende Element Du fchi dern. Der Ton. den es erre te.

kann nur mit dem raiifen eines ungeheuren Wafferfa es

verglichen werden. in deffen Nähe man ganz betänbt wird,

Dazu denke man fich die verfchiedenen Farben der Flammen.

je nach den Stoffen. die fie verzehrten. Die wunderlich ge

ftalteten und gefärbten himmelaiifteigeiideii Rauchfäulen.

die öfters die Luft verdüfterten: das Alles bot ein fchauer

lich fchönes Bild.“ Leider fehlt der Schilderer. da es fich

um den furchtbaren Rückzug handelt. Er betrachtet fich

als das Glied eines Körpers. welcher fich in einem ab

fchreikenden Zuftande befindet. der nicht durch bildliche Dar

' aiisfpricht. fo erleidet es doch keinen Zweifel. daß

ftellung der Nachwelt überliefert zu werden verdient. und

(Ölgubt. feiner Ehre. feiner Pflicht Genüge geleiftet zu haben.

ilitärifche Verpflichtungen hatte er keine. fein Engagement

bei Prinz Eugen war an keine beftimmte Zeit ebiinden. er

bittet alfo um Urlaub und reift unter unfäglichen Gefahren

und Befchwerden allein in die Heimat zurück. Der egoiftifäze

Lefer wird diefe Fahneuflucht des tapferen Malers bedauern und

dein Prinzen nicht anz Unre t geben. als diefer fpäter in Monza
Adam niit dem Aiiisruf: ,. ojiä man neemt-eur!“ empfängt.

So intereffant nun auch Adamis Schilderun feiner Heimreife

ift. die graneiivolle Anabafis der Großen ii rmee würde fich

doch mit weit größerem Intereffe lefen. Auch die nachfolgen

den Erinnerungen an den Feldzug von 1848 vermögen den

Lefer nicht mit dem Umftande auszuföhnen. daß die .roß

artige Haupt- und Staatsaction von welthiftorifcher Be euch

tung (hier wie ein privates Abenteuer ausklingt.

s ift ungemein merkivürdig zu beobachten. wie hier der

deutfche Patriot in Adam erwacht. Wenn er es auch nicht

er lange

Zeit - ..weß Brod ich eß. deß Lied ich fing“ - franzöfifch

gefiniit blieb. Als angehender Künftler mat er am Liebften

die franzöfifchen Kriegerthpen. und feine jugendliche Schwär

inerei für die iinbefiegbare Armee Napoleons bricht überall

aus der objectiven Schilderiin_. fo wenig er fich auch uni die

Politik kümmern mag. Da ei fpielt der bahrifche Local

patriotismus hinein. Es ift mehr als nur künftlerifches

Wohlgefallen. wenn ihm vor allem die Königs-Chevauxlegers

imponiren. Auch beim gefährlichen Uebergang über die Düna

freut er fich. wie die Cavallerie mit fo todesverachtender Prä

zifion über den reißendeii Strom feht. ..Mir lachte das Herz

im Leibe. unfere Bayern und namentlich die Chevauxlegers.

an denen ich fo feft hin . fo nianövriren zu fehen.“ Für die

Schwach der rheiiibündifihen Politik hat er nirgeiid ein Wort

des Tadels. und das ..treffliche Herz des guten Königs Max“

preift er iiber die Maßen. Erft jetzt. als der vernichteiide

Winter von 1812 losbricht. den der einäugige General Kutu

fow in weifer Erkenntniß feinen Obergeneral nannte. da

dämmert in Adam etwas wie deiitfcher Zorn auf. und mit

Befriedigung lieft man die namhaften Worte. die er beim Wie

derausbruch der Kriegsfurie niederfchreibt.

Nach diefer gewaltigen Tragödie will das kriegerifche

Nachfpiel von 1848. das der greife Meifter in Gefellfihaft

feines Sohnes Franz erlebte. nicht mehr viel bedeuten. obgleich

da au z. B. das Federportrait des alten Radeßkh mit Meifter

haiid kizzirt ift. ..Nicht Speculation. fondern Begeifterung

trieb mich dorthin; es war mir. als hätte ich eine alte Schuld

abziitragen.“ Und Adam erklärt fich deutlicher. als er einmal auf

den ihm gnädigeii König Ludwig l. zu fprechen kommt. ..Es

mußte diefem fo ganz und gar deiitfä _ efiiinten Fürften widerliche Eindrücke erregt haben. daß ich lfaft 3() Iahre hindurch

damit befchäftigt war. die Sie e der Franzofen durch meine

Bilder der Nachwelt zu überliefern; allein dies efchah nicht

aus Mangel an guter deiitfcher Gefinnung. ich hatte mir in

der glorreichen Zeit der Franzofen ein echt deutfches Herz be

wahrt. aber ich befaß nun einmal eine große Anzahl der inter

effanteften Motive aus dem Kriegsleben der Franzofen." Im

Garten zu Schönbrunn darf er 1851 feinen genialen Franz

dem Kaifer Franz Iofeph vorftellen. und feierliche Erinnerungen

find es. die da dem Alten durch die Seele ziehen.

..Hier fah ich vor vierzig Jahren den gefürchteten Kaifer Napoleon

fehr oft in tiefem Nachdenken verfunken. mit den Händen auf dem Rücken

einherwandeln. . . , Damals kam ich auf meinem erften größeren Ausflug

in die Welt als ein armer Junge nach Wien und fand die erfte Auf

munterung bei den Feinden Oefterreichs. den Franzofen; jeßt ruft mich

der Kaifer Oefterreichs dorthin. um die Heldenthaten feiner tapferen. fieg

reichen Armee auf die Nachwelt zu übertragen. . . . Damals. bei Napoleons

Gegenwart. herrfchte ringsum Todtenftille. man fah nur die majeftäiifchen

Geftalten der Grenadiere und der kaiferlichen Garden. ftets in Parade

uniform Schildwaihe ftehen und alle Ein: und Ausgänge befeßt haltend

- heute bewegten fich in buntem Gemifch Taufende von Lnftwandelnden

aus allen Ständen. was dein Ganzen ein recht heiteres. fefttügliihes Aus

fehen gab.“
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Und als Idylle endet auch das Buch und das Leben

unferes Schlachtenmalers. Die leßten Jahrzehnte feines Erden

walleiis verlebt er ftill und fleißig. anerkannt und gefeiert in

Miinchen. umgeben von einer zahlreichen Familie: fiinf Söhne.

fünf Töchter. fünfnudzwanzig Enkel - alles trefflicle Menfchen

und zum Theil reich talentirte Künftler. wie fein Briiber Heinrich.

feine Söhne Franz. Benno. Eugen und Julius und feine Enkel

Emil. Jofeph und Ludwi v. Langemantel. Klient eequenteal

Das vorliegende Buch ift ein würdi es Denkmal zur Feier

des hundertÖährigen Wiegenfeftes des eifters. Mit befonderem

Genuß wir es der Kenner voii Albrecht Adam's Schla ten

bildern. Portraits und Skizzenbüchern lefen. wozu die luf

zeichnungen gewiffermaßen den erkläreiiden Text bilden. Vielleicht

eiitfchließt fich die Verla shandlung. einer fpäteren Auflage

eine Reproduction wenig tens feines „703'836 pitioreagua et

militairo“ und der ..24 Eroquis“ beiziigeben. Daun dürften

auch die bloß etwa Künftler intereffirenden Kapitel über das

Münchener Kunftleben aus emerzt und die zwei letzten Capitel

bedeutend gekür t werden. ir glauben. daß diefes Memoiren

werk alsdann usficht hätte. ein populäres deiitfches Haus

buch zu werden. denn die Aufzeichnungen find. wie gefagt.

von großem cultiir efchiäjtlichen Werth und einem manchmal

romanhaften Reiz. er auch die weiteften Kreife feffeln Zulißte.

Ueber die Allfprache Pafilingua.

Die vor etwa zwei Jahren in diefer Zeitfchrift*) bereits

kritifch behandelte Weltfprache Volapi'ik hat feitdem nicht nur.

wie die Zeitungen verfichern. auf deutfchen Schulen als Unter

richtsge_enftand Eingang gefunden. fondern ift auch. wie uns

unter ?nderem mehrere Nummern des Journal amiiaant be

lehreii. in Frankreich nicht unbekannt geblieben, Inzwifchen

ift. nicht etwa für jene Welt. die Mephiftopheles kurz als

„drüben“ bezeichnet. fondern für unfern höchft fublunurifihen

Planeten eine zweite ..Weltfprache“ erfunden. die ..Pafilingua

oder Allfprache“ _etauft. Die Fertigkeit. die ich mir in diefer

zweiten Weltfprache erworben. beabfichtige ich durchaus nicht

unter dem Scheffel ftehen zu laffen; mit Erlaubniß der Re

daction führe ich fie vielmehr - die Abende werden ja jth

fchon lan - den Lefern diefes Blattes vor. Daß ich's indeß

nur gefte e: fie ift. obgleich die betreffenden Lehrmittel (..Eine

Gemein- oder Weltfprache“ und ..Elemeiitargramniatik nebft

Uebungsfti'icken zur Pafilingua") fchon über Jahr und Tag in

meinem Befiß find. eine gan neu erworbene und nichts weniger

als eine gründliche. Daß fie fo leicht zu erwerben. ift nach

Anficht des Eründers der Pafilingua. eines Herrn P. Steiner.

deren allergrößter Vorzug. und darin ift ihm unbedingt bei:

zuftiinnien.

Herr P. Steiner ift. wie fein College in der Weltfprachen

Erfindung. Kerr Schleifer. der Volapük-Mann. Geiftlicher. fo

daß man fi verfucht fühlt. in UminoWlung eines bekannten

Wortes des Fürfteii Bismarck zu fagen: die Erfindung von j

Weltfprachen ift eine Thäti. keit. deren Ausübung auf deutfche

Paftoren befchränkt ift. Während übrigens „Volapük“ nach

dem Sah ..wenn fchon - denn fchon“ den ganzen Erdkreis

fiir fich zu erobern .edenkt. will „Pafilingua“ trotz ihres

ftolzen Namens eine llfprache nur für die gernianifcheii und

romanifchen Völker werden. Oefterreich-Ungarn. das es viel

leicht recht nöthig hätte. muß fich daher eine fiir die „im

Reichsrath vertretenen Königreiche und Länder“ und fiir die

„Länder der Stephaiiskrone“ berechnete k, k. öfterreichifch

iiiigarifche Pafilingua erft aiisarbeiten laffen. eine Aufgabe.

deren Löfung fich die im Maximiliansthnrm bei Linz wohn

haften. ja ebenfalls dem geiftlichen Stande angehörenden Väter

von der Gefellfchaft Jefu gewiß gern unterziehen würden.

Auf fiir Rußland und die Staaten der Balkanhalbinfel unter

lebenslänglicher Einfchließung des öfterreichifihen Ejalets

*) Band uni-i. No. 50.

Bosnien und der anderen dortigen Staaten. die die Shin

pathieen Europas durch häufigen Thron- iind Landesfarben

wechfel zu erringen bemüht find. müffen noch geeignete Popen

oderd Ulenia's für entfprechende Special-Allfprachen gefucht

wer en.

um Studium der Steiner'fchen Allfprache für Germanen

und t oniaiieii hatte micl hauptfächlich die iuir gewordene Mit:

teilung beftimmt. man (inne. felbft wenn inan weder Latein.

noch Griechifch. noch Eiiglifch verftäiide. die fchriftliihe Hand

habuiig der Pafilingua in wenigen Stunden erlernen. Da ich

im glücklichen Befiß eines. allerdings durch bierundzwanzig

jähriges Verfchloffenliegen ftark befchädigten Englifch und

eines. freilich auch einer ..Griindreparaturi' bedürftigen Latein

und Griechif? mich befinde. fo durfte ich auf nocl geringere

Lehr- oder ernzeit hoffen. Ich nahte mich alfo - und

zwar um 8 Uhr 2() Min. Mot ns - dein freislichen Felfeii

der Pafilingua als furchtlos-freiefter Held. und richtig. fcl oii

um 10 Uhr 40 Miu.. hatte ich beide obengenannten Schriften

..dißrchaus“ ftudirt un zwar nicht einmal ..mit heißem Be

mu 'n“.

Aber nun denke man auch. was für Vortheile mir diefer

Aufwand von 2 Stunden L0 Minuten bringt. Ich vermag

mich fchriftlich mehr oder minder gewandt in einer Sprache

auszudrücken. die fo leicht außer mir Keiner verfteht. Während

ich fonft. an einen franzöfifchen Bekannten etwa. in fröhlichem

Leichtfinn ohne Lexikon gefchrieben hätte. kann ich jetzt. wenn

ich in Pafilingua an ihn fchreibe. mich bei jedem Wort be

finiien. ob es der deutfclen und englifchen. deutfchen und

franzöfifchen oder franzöfifchen und englifchen genieinfam ift.

ob fein lateinifcher Stamm in diefen drei modernen Sprachen

vorkommt u. f. w, Ich darf ferner jede franzöfifche Eonjiiiiction

gewiffenhaft in's Lateinifche übertragen und für eine anze

Anzahl von Worten muß ich die Pafilinfua-Grammati be

nutzen. z. B. für die Proiiomina, Was i früher als leichte

Befchäftigung betra tete. kann mir alfo jetzt zur ernften

Arbeit werden. Un nun erft mein franzöfifcher Freund!

Ich nenne ihn Erneft. Erneft fpricht ein wenig Englif Z in

Bezug auf Latein befindet er fich im Stande der Un chuld

uiid Deutfch hat er. da feine Schulzeit in die Jahre vor dem

letzten Krieg fiel. dem die Verfertiger deutfcl er Lettern wegen

des plößlichen Maffenconfums derfelben fo ehr u Dank ver

pflichtet find. ebenfowenig gelernt. Ich theile rneft in der

neuern Weltfprache z. B. Folgendes mit: „tinte about una

month (Zeytja Zeptenibra) ilir inr. eonon] ä . . ,. et ini in

in eellura eurincie dremaäe kneipir; mj8 kneipe-ifm einen

blanean. ll pngnkar, ini neemt-ati] n0n“. Ich will Erneft's

Scharffiiiii ni t zu nahe treten. aber ich bin überzeugt. er

verfteht' in die ein _anzen Saß nur die Worte. die ganz oder

ungefähr franzöfif j fingen; um hinter den Sinn zii kommen.

bedarf er einer Pafilingua-Grammatik. eines englifchen und

eines deutfchen Lexicons. Hätte ich ihm deutfch gefchrieben.

fo hätte er - Erneft ift ganz vernünftig und ißt nicht zum

Frühftück ..Deutfchenklein“ - den Brief nicht etwa in das

Feuer geworfen. fondern den Satz mit Hülfe eines deutfchen

Lexicons und allenfalls einer deutfchen Grammatik eiiträthfelt.

Er heißt einfach: ..Vor etwa einem Monat (7. September)

gingen Herr Eonfiil A . . . und ich in den bremer Rathskeller

kneipen; wir kneipten Weißwein. Er berappte. ich Naffauer

nicht“. Ich will den Lefer init Aufzählung der Ueberfetzungs:

fineffen. die in diefem Sah ftecken. nicht erft ermüden; nur

auf zwei derfelben fei es niir vergönnt hinzuweifen. Für

kneipen brau e ich den deutfchen Stamm. weil in (india der

jenigen Wort orni der Vor ug zu geben ift. die. wie Herr

Steiner fagt. ..inhaltlich den Gedanken am präcifeften ausdrückt“.

und weil weder die Franzofen. noch die Engländer oder

andere Angehörige der genianifchen Stämme - mit Ausnahme

der Schweden. deren Idioin ich aber ebenfowenig beherrfche

wie ihren Punfch > in unferein Sinne kneipen; da ei e

brauche ich einmal für das alleinige coiitemplative Trin en

nur &taxi-fe die Jiitranfitib-Endung ir. für das tranfitive

Weißwein-Trinken die Endung ar. Bezeichnete kneipen bei

mir oder dem fingirten Eonful einen antand. fo hätte ich die



236 Die Gegenwart. Ur. 41.

Endung er wählen müffen. Nicht minder dur dacht ift das

Hin ufi'igen des i1 hinter uaeeorar; denn die igeiifchaft des

Naffauerns hat. wie jeder Potsdamer zu eben wird. eine ..ver

ächtliche Nebenbedeutnug“. und diefe erfordert jene Endung il.

- Erneft gebraucht alfo. um den Pafilingua-Saß zu verftehen.

niindeftens ein Lexicon mehr. als wenn er einen völlig deutfchen

Sah vor fich gehabt hätte. und hat auf diefe Weife unbedingt

Gelegenheit erhalten. feinen Schar finn anzuftrengen. Und ähn

lich wie Erneft würde es einem englifchen Erneft oder Fred

ergehen. felbft wenn fie die Pafilingua-Grammatik fchon in

fich aufgenommen haben. Die glückliche Erfindung der Pafi

lingua uöthigt alfo - wennfchon fie das Verftändniß keiner

der drei modernen Sprachen. dentfch. englifch oder franzöfifch.

erleichtert - jedenfalls zu fleißigen Studien. gewiß ein erkleck

licher Gewinn. allerdings der einzige.

Vielleicht wäre es belehrend. wenn ich die Uebungsfäße.

die ich iuir als fleißi er Schüler felbft gebildet. hier durch

ginge. Allein fie be andeln faft aiisfchließlich Seine unfehl

bare Heiligkeit den Papft und feine heilige Unfehlbarkeit den

Abgeordneten Richter. und ich möchte es nicht mit deren An

hängern verderben. Nur einen Satz finde ich noch. der un

verfäiiglich ift und daher zu Niiß und Froinmen anderer All

fprache-Studirender hier durchgegangen werden kann. Er ift

dein neuerdings fo fehr erweiterten Gebiet des Skats ent

nommen und lautet kurz: ..Sie reizen!“ Sie. ein ..mit dem

Zeitwort als Subjekt verbundenes und ihm voranftehendes

Fürwort“. ift zu iiberfeßen mit einem der neuen Welt prache

felbft aiigehörenden Wort. nämlich tue. Für reizen gebrauchen

wir, da das lateinifche Wort prawa-are der englifchen. deutfchen

und franzöfifchen Sprache bekannt ift. proi-*oa als Stamm init

der iiitranfitiven Endung -hoffentlich ift diefe und nicht die

. tranfitive anzuwenden. was ich als Nichtfkatfpieler nicht ficher

zu entfcheiden vermag - ir. Präfens. Jiidicativ und Plural

laffen die Infinitiv-Endung unverändert; folglich heißt in

einem Skat. der international unter Anwendung von Pafi

lingua gefpielt wird. ..Sie reizen!" - „tua praroeir!“ -

Und init der Perfpective auf folchen Zukunftsffat komme ich

zum Ende. allfprachlich: fiun. header.

Yenilketon.

Polikei.

Bon Graf Leo Tolftoi.

Autorifirte Ueberfeßung.

l

..Wie Sie befehlen. gnädige Frau. Nur f ade uni die

Dutlow's! So brave Leute! Sollte aber keiner von en Kne ten

geftellt werden. fo bleiben nur Dutlow's. wie Sie wüiif en!

Es war der Gutsverwalter. ein Leibeigener und weiland

Knecht. der. wohlrafirt und in langem Ueberrocke von be

foiiderem. für alle leibeigenen Gutsverwalter gebräiichlichem

Schnitt. eines Abends vor feiner Gebieterin ftand. um ihr

Vortrag zu halten. Diefe Berichterftattung beftand nach den

Begriffen der gnädigeii Frau darin. fi Rechenfchaft von den

Wirthfchaftsangelegenheiten des verflofenen Tages geben zu

laffen und Anordnungen für den folgenden zu treffen. Der

Verwalter. Jegor Michailowitf . jedoch fah darin eine Pro

cedur. bei der es galt. gleich eft auf beiden auswärts ge

kehrteii Füßen. mit dem Geficht zum Divan gewandt. in einer

Ecke zu ftehen. jedes nicht zur Sache gehörende Gefihwäß der

iiädigen Z?eran ruhig anzuhören und fie endlich durch verlfichiedeiie ittel dahin zu bringen. daß fie zu allen feinen

Vorfälägeii: „gut, gut!" fagte.

oeben war die Rede von der Rekriitirung. Aus Po

krowfki mußten drei Rekruten geftellt werden. Zwei waren

durch Familienverhältniffe. von moralifchen und ökonomifchen

Rückfichten vom Sihickfal felbft dazu bezeichnet. Ju Bezug

auf diefe konnte kein Zweifel obwalten. kein Einwand erhoben

werden. weder von der Gemeinde. noch von der gnädigen

Frau. noch von der öffentlichen Meinung. Der dritte jedoch

war ftreiti . Der-Verwalter wollte alle drei Dutlow's frei

machen' un den Knecht Polikufchka ftellen. der zwar Weib

und Kinder hatte. aber in fehr fchlechtem Rufe ftand. weil er

mehr als einmal bei Diebftählen. entweder von Pferdegefchirr

oder Säcken oder eu. erwifcht worden war. Die gnädige

Frau dagegen. die o t die in Lampen gehüllten Kinder Polikei's

liebkofte und auf Grund chriftlicher Erinahnungen an Polikei's

eigener nioralifcher Befferung arbeitete. wollte ihn nicht her

geben. Dabei wiinfchte fie aber auch Dutlow's. die fie nicht

kannte und nie gefeheii hatte. nichts Böfes. Sie konnte es

durchaus nicht begreifen. und der Verwalter hatte nicht den

Muth. es ihr ohne Uinfchweife zu fagen. daß. wenn Polikei

nicht ginge. einer von Dutlow's gehen müffe.

..Kannft Du mich denn nicht begreifen? Will ich denn

der Dutlow's Unglück? Habe ich etwas gegen fie? Gott ift

mein Zeuge. daß ich Alles für fie zu thun bereit bin.“ (Sie

blickte auf das Bild in der Ecke des Zimmers. aber befann

fich. daß es kein Heiligenbild fei. ..Nun. einerlei. darin liegt

es ja nicht." dachte fie. Merkwiirdig. daß fie nicht darauf

verfiel. mittels 300 Rubel einen Erfaßinann zu kaufen.) ..Was

foll ich dabei than? Weiß ich etwa. was und wie? Ich

kann das nicht wiffen. Darum verlaffe ich mich auf Dich.

Du weißt. was ich will. Entfcheide nach Recht und Ge

feß. daß Alle zufrieden find. Da ift Nichts zu machen.

Sie find nicht die Einzigeii., Ein Jeder hat fchwere Zeiten

durchzumachen, Polikei nur darf nicht fort. Du wirft ein

fehlenß. daß es unverantwortlich von mir wäre. wenn ich es

zu ie e.“

Sie hatte fich iii folche Aufregung hinein eredet. daß fie

noch lange gefprochen hätte. wenn nicht in diefem Augenblicke

die Zofe in's Zimmer getreten wäre.

..Was willft Du. Dunjafcha?“

..Ein Bauer ift ekonniien. Jegor Michailowitfch zu fragen.

ob der Gemeindeaus chuß noch ioarteii folie." fagte Dunjafcha

und fah den Verwalter mit einem böfen Blick an. ..Sieh

einer diefen Menfchen." dacl te fie. ..hat er mir da meine gnä

dige Frau fo aufgeregt. da fie mich wieder bis 2 Uhr Nachts

nicht wird fchlafen laffen."

..So gehe. Je or." fagte die gnädige Frau; ..thue fo.

wie es am beftcn it."

..Zu Befehl. Und wen befehlen Sie. zum Gärtner nach

dem Gelde zu fchicken?" Er fagte fchon nichts mehr von

Dutlow.

..th Petrufcha noch nicht aus der Stadt zurück?"

„Nein, noch nicht.“

..Kann denn Nikolai nicht fa ren?“

..Der Vater liegt an Kreuzf iiierzeii krank.“ fagte Dun

cha.

..Befehlen Sie. daß ich felbft morgen in die Stadt fahre?“

fragte der Verwalter.

„Nein, Du bift hier nöthig. Jegor.“ Die nädige Frau

dachte einen Au enblick nach. ..Wie viel Geld it es. “

..1617 Ru el Banco.“

..Schicke Polikei hin.“ fcgzgte fie. indem fie Jegor

Michailowitfch eiitfchloffen in's eficht fah.

Diefer vet-zog die Lippen wie zum Lächeln. ohne jedoch

die Zähne dabei fehen zu laffen und den Ausdruck eines Ge

fichtes fonft zu verändern.

..Zu Befehl.“

1].

Polikei. ein unbedeutender und von je in fchlechtem Rufe

fte ender Menfcl. latte bei Niemand Protection gefunden.

we er bei der Alirthfchafterin. noch beim Verwalter. noch der

Zofe. und daher war fein „Winkel" der fchlechtefte. trotzdem

feine Familie mit Weib und Kindern fiebeii Kö fe zählte. Die

„Winkel“ waren vom feligen Herrn folgendermaßen eingerichtet:

in einer zehn Quadrat-Arfchin ineffenden fteiiiernen Hütte ftand
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in der Mitte ein rnffifcher Ofen. rund herum lief der ..Kolidor“

(wie die Knechte fa. ten) und in jeder Ecke war mit Brettern

ein „Winkel" abgetheilt. Plaß war alfo wenig da. befonders

in Polikei's Winkel. dem der Thür zunächft gelegenen. Ein

zweifchläfriges Bett mit gefteppter Decke und mit Kattun be

ogenem Kopfkiffeii. eine Wiege für den Säugling. ein drei

"ßiges Tifchchen. auf welchem alle häuslichen Arbeiten ver

richtet. Alles ab,eftellt. gewafchen. Speifeii zubereitet wurden.

und an welchem olikei felbft arbeitete. Fäffer. Kleidun sftücke.

Hühner. ein Kalb und die fieben Familienglieder fü ten den

Winkel fo aus. daß man fich darin nicht hätte uiudrehen können.

wenn nicht der geineiiifchaftliche Ofen den vierten Theil feiner

Oberfläche. auf welchem Sa en und Menfchen Plaß fanden.

noch dazu gegeben hätte. nn wenn nicht die Vortreppe ge

wefen ioäre. welche jedoch augenblicklich wenig Bortheil bot;

denn ini October ift es kalt und an ioarinen Kleidungsftücken

gab es nur einen einzigen Schafpelz für alle Sieben. Da

gegen konnten fich die Kinder warm laufen. die Großen warm

arbeiten und beide Theile fich erwärmen. indem fie auf den

Ofen kletterten. wo eine Temperatur von 4() Grad Wärme

herrfchte. Es fcheint entfeßlich. unter folchen Verhältniffeii

(eben zn müffen; aber Polikei und feine Familie fanden das
nicht; leben ließ fichis fchon. Akiiliiia uähte und wufäj fiir

den Mann und die Kinder. fpann. webte und blcichte ihren

ielbftge ogenen Flachs. kochte und bnk im geiiieiiifchaftlicheii

Ofen. eifte und klatfchte mit den Nachbarn. Das monatliche

Deputat an Mehl reichte nicht nur für die Kinder aus. fon

dern es blieb auch noch etwas für die Kuh. Holz konnte

man nach Belieben haben. Viehfiitter ebenfalls uiid Heu fiel

immer aus dem Pferdeftall ab, Eigene Hühner Latten fie und

eine Kuh. die ihnen ein Kalb warf. auch befa en fie einen

Streifen Gartenerde. wo fie ihren Bedarf an Gemüfe zogen.

und fo ging es leidlich. Polikei felbft war Roßarzt und hatte.

außer der Beforguiig zweier Pferde iin herrfchaftlichen

Stall. die ihm befonders anvertraut waren. Pferde nnd Vieh

zur Ader zu laffen. die Hufen zu reinigen und Gaumen

gefchwülfte abzuzapfen; auch verfertigte er eiiie Salbe feiner

eigenen Erfindung. die er fiir Geld oder gegen Lebensmittel

verabfolgte. Boni herrfchaftlicheii Hafer blieb immer noch

etwas. uiid im Dorfe lebte eiii Bauer. der für 2 Maß Hafer

20 Pfund Schaffleifch gab. Es hätte fich fchon leben laffen.

wenn es keinen Seeleiikuiiiiner ge_ eben hätte. aber ein folcher

bedrückte leider die ganze Faiiii ie. Polikei hatte in feiner

Jugend bei einer Stiiterei in einem anderen Dorfe als Stall

junge gedient; der Stallknecht. deffen Leitung er anvertraut

gewefen. war der är_fte Dieb im ganzen Polizeibezirke und

wurde fpäter zur Anfiedelnng nach Sibirien verfchickt, Bei

diefem Stallkiiechte hatte Po ikei feine Lehrzeit durchgemacht

und fich dabei. jung wie er war. fo fehr an ..gewiffe Kleini -

keiten" gewöhnt. daß er fpäter. auch wenn er es gewollt. ni t

mehr davon laffen konnte. Er war damals ein junger Burfche.

fchwach von Charakter und hatte weder Vater noch Mutter.

noch fonft Ieinanden. der ihn hätte zurechtweifen können. Er

trank gern einen Schluck über den Durft und konnte es nament

lich nicht mitaiife en. wenn irgend etwas. feiner Meinung nach.

nicht an feinem laße lag. Alles wußte Polikei Iljitfch an

guter Stelle unterziibringen. überall fanden fich Leute. die

diefe Kleinigkeiten nahmen und dafür entweder in Geld oder

Branntwein. je na Uebereinkommen. zahlten.

Polikei's treffliche Frau. eines Vie händlers Tochter. war

ein gefundes. kluges. arbeitfames Wei. Kinder fchenkte fie

ihm. eines immer ftattlicher als das andere. Poli ei jedoch

ließ nicht von feinem Handwerk. und fo ging denn eine Weile

Alles gut. Plötzlich aber brach das Unglück über ihn herein.

er wurde ertappt. Die lederneii Zügel eines Bauern waren

verf wunden. Man fand fie bei ihm. prügelte ihn. brachte

die ache vor die gnädige Frau und fing an. ihn zu beob

achten. Er wurde ein zweites. ein drittes Mal ertappt. die

Leute eigten mit Fingern auf ihn. der Verwalter drohte mit

dem ilitärdienft. die gnädige Frau machte ihm Vorwürfe.

fFeine Frau weinte und grämte fich. Alles ing fchief. Seine

rau pflegte ihn aiiszuzanken. fogar ihn zu fhlagen. wenn er be

tranken nach Haufe kam. und er weinte dann höchft jämmerlich.

..Ich Unglückfeliger.“ fagte er: ..was foll ich thun! Sollte ich meine

Au_ en dabei verlieren. ich werde es nicht wieder thun. ich werde

mia? beffern!“ Ehe man fich's 'edoch verfah. ungefähr nach

einem Monate. ging er eines ages aus dem Haufe. trank

fiY einen tüchtigen Raufch und verfchwaiid für zwei Tage.

.. on irgend wo muß er doch das Geld nehmen. um fich

herumzutreiben." raifoniiirten die Leute. Seine leßte Gefchiihte

war die mit der Uhr aus der Amtsftube. Es hing dort

nämlich eine alte Wanduhr. die fchon lange nicht mehr ging,

Einft traf es fich. daß er fich allein iii er leeren. zufällig

ni t verfchloffenen Anitsftube efand. Die Uhr lockte ihn: er

na in fie. trug fie in die Stadt und fchlug fie dort los. Nun

gefchah es wie abfichtlich. daß der Krämer. an den er die Uhr

verkauft hatte. mit einem der Hofsleute verwandt war. Eines

Feiertage?, befuchte diefer Krämer feinen Verwandten und

prach von der Uhr. Man fing an iiachzuforfcheii. Der Ver

walter befonders konnte Polikei nicht leiden und ging ihm

fcharf zu Leibe. Man kam der Suche auf die Spur und

meldete fie der giiädigen Frau, Diee ließ Polikei zu fich

rufen. Er fiel ihr fogleich zu üßen und geftand mit vielem

Gefühl und großer Rührung A es ein. wie es ihn feine Frau

gelehrt hatte; er machte feine Sache. naäj ihrer Anleitung.

wirklich fehr gut. Die gnädige Frau be ann ihn zu ermahneii.

fprach und fprach. predigte ihm von ott. von der Tugend.

vom zukünftigen Leben. von einer Frau. feinen Kindern uiid

rührte ihn bis zu Thränen. Dann fagte fie:

„Ich verzeihe Dir. nur verfprich mir. daß Du es nie

wieder thun willft."

„In alle Ewigkeit nicht! Möge die Erde mich verfchlingeii.

das Herz mir brechen. wenn ich's je wieder thue!“ fchwor

Polikei und weinte fehr.

Dann kam er nach Haufe. legte fich dort auf den Ofen

und weinte dort noch den _anzen Tag wie ein Kalb. Von

da ab hatte man Nichts me r an Polikei auszufeßen gehabt,

Aber fein Leben war nicht mehr heiter wie foiift. Die Leute

fahen ihn für einen Dieb an. und als die Rekrutenaushebnng

be ann. wurde er allgemein als ein zum Militärdieiifte taug

liches Subject bezeichnet.

ll]

An demfelben Abend. wo vor der Amts tube in der

kalten. dunklen Oetobernacht der Gemeindeaiisfchii geränfchvoll

und eifrig über die Wahl eines Rekruten verhandelte. faß

Polikei auf dem Rande des Bettes an feinem dreibeinigen Tifche

und rührte in einer Bouteille eine Pferdearzenei zufammen.

von der er felbft nicht wußte. was deren Wirkung fein würde.

Da war Oueckfilberchlorid. Schwefel. Glauberfalz und ein

Kraut darin. das Polikei felbft gefamiiielt hatte un von dem

er feft glaubte. daß es fehr hcilfam gegen den Baiichfchlag

und auch nicht überflüffig gegen andere 'rankheiten fei. Die

Kinder fchliefen fchon! zwei auf den Ofen. zwei im Bette und

eines in der Wiege. an welcher Akulina faß und fpann. Ein

Licht-'tninpf brannte in einem hölzernen Leuchter auf dem

Fenf--er. und Akulina pußte. damit ihr Mann in feiner wich

tigen Befchäfti, ung nicht geftört wer e. voii Zeit zu „ eit das

Licht mit den ?fingern Es gab Frei_ eifter. die Po ikei für

einen elenden ferdeart und einen einfältigen Menfchen hiel

ten. Andere und die ehrahl hielten ihn für einen fchlechteii

Menfchen. aber großen Meifter in feiner Kunft. Akulina

* jedoch fah in ihm. troßdem fie ihren Mann oft grob fchinipfte

und fo ar prügelte. den unftreitig größten Ro arzt und be

deutendften Menfchen unter der Sonne. Polikei fchüttete ein

Häufchen irgend einer In_redienz in feine hohle Hand. Ge

wichte brauchte er nie un fprach ironif wegwerfend über

die Deutfchen. die fich deren bedienten. .. ei mir." fagte er.

..ift keine Apotheke." Er wog diefe Subftanz in feiner Hand

und fchüttelte fie durch; aber es fchien ihm zu wenig. und da

fchüttete er zehnmal fo viel dazu. ..Wir wollen Alles hinein

legen. es wird beffer ziehen.“ fprach er leife für fich. Da ivard

die nur in einer Angel hängende Thür aufgeftoßen nnd in

den „Winkel" trat eines der Dienftmädchen vom Herrenhaufe.
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ijuta. fo hieß das Mädchen. flo immer wie eine Ku el.

und dabei bogen fich ihre Arme ni t. fondern bewegten ?ich

fteif. wie Verpendikel je nach der Schnelligkeit ihrer Be

wegungen nicht längs den Seiten. fondern vor dem Kör er

hin und her. Sie flog alfo in's Zimmer. und indem fie ich

an den Ofen klammerte. als füräzte fie zu fallen. und fich

dabei auf den Füßen hin- und herfchaukelte. fpracthie. als

wolle fie durchaus wenigftens zwei. wenn nicht drei orte auf

einmal heransbringen. haftig. außer Athem. zu Akulina gewandt:

„Die gnädige Frau befiehlt Volikei Iljitf . fogleich. in

diefem Augenblicke hinaufzukommen. cfie befie lt es." Hier

hielt fie inne. um Athem zu holen. „Iegor ichailitfch war

bei der gnädigen Frau. man fprach von den Rekruten. man

fprach auch von Volikei Iljitfch . . . Awdotja Mikolawna be

fiehlt . . . im Augenblick zu kommen . . . Awdotja Mikolawna

befiehlt (wieder ein fchwerer Seufzer) im Augenblick zu

kommen.“

Eine halbe Minute fah ijuta abwechfelnd Volikei.

Akulina. die Kinder an. die ihre Köpfe unter den Decken her

ausfteckten. erhafchte eine Nu fchale. die auf dem Ofen lag.

warf fie Anjutka an den Kopf. und indem fie noch einmal

wiederholte ..im Augenblick zu kommen.“ flog fie wie ein Wirbel

wind aus dem Zimmer und beide Verpendikel fchaukelten niit

gewohnzeß Schnelligkeit. die Linie ihres Lanfes durchfchneidend.

hin un er.

Akulina ftand wieder auf und langte die Stiefel des

Mannes hervor. fchlechte. zerriffene Soldateiiftiefel. dann nahm

fie den Kaftan vom Ofen und reichte ihn ihm. ohne ihn an

znfeheii.

„Iljitfch, wirft Du Dein Hemd nicht wechfeln?“

..Nein." fagte Volikei.

Akulina fah ihm nicht eiii einziges Mal in's Geficht. fo

(ange er fich fchweigend ankleidete und feine Stiefel anzog.

'und fie that wohl daran; ßIzkolikei's Geficht war bleich. fein

Unterkiefer zitterte. und feine .lugen hatten den weinerlichen. de

müthigen. tief unglücklichen Ausdruck. den man nur an gut

miithigen. fchwachen. fchuldbewußten Menfchen wahrnimmt,

Er fu r fich mit dem Kamm durch's Haar und wollte ge en.

feine Frau aber hielt ihn noch zurück und feßte ihm die elz

mühe auf.

..Nun. was. Volikei Iljitfch? Wozu läth Euch denn die

gnädige Frau rufen?" fragte die Tifchlers rau hinter ihrer

Bretterwand hervor.

Diefe Nachbarin hatte heute Morgen erft einen heißen

Streit mit Akulina wegen eines Topfes mit Wafchlauge ge

habt. den ihr Volikei's Kinder uingeworfen haben follten. und

ihr war es im erften Augenblick nur reiht. zu hören. daß

Volikei zur gnädigen Frau befohlen fei. was Gutes war es

gewiß nicht.

Akulina verfchluckte niühfam ihre Thränen. und um ihre

Lippen zuckte ein böfer Ausdruck. Wie gern hätte fie ihre

Finger in die garftigeu Haare diefes Lumpenpacks. diefer

Tifchlersfrau vergraben. Aber fie blickte auf ihre Kinder und

bei dem Gedanken. daß diefe bald Waifen fein würden und

fie felbft eine arme Soldatenwittwe. vergaß fie die boshafte

Nachbarin. bedeckte das Geficht mit beiden Händen. feßte fich

auf's Bett und barg ihren Kopf in den Kif en.

[7.

Es vergin eine halbe Stunde. Der Säugling fing an

u fchreien. kulina tand auf und ftillte ihn. Sie weinte

fchon nicht mehr. aber ihr noch fchönes. mageres Geficht auf

den Ellbogen geftützt. fah fie unverwandt in das herunter

brennende Licht und dachte darüber um? weshalb fie ei ent

lich geheiratet habe. weshalb fo viele oldaten nöthig feien.

und wie fie es wohl anfangen folle. fich an der böfen Nach

barin zu rä en.

Ihres annes Schritte erfihallten draußenz fie wifchte

die Thränenfpuren von ihrem Geficht ab. um ihn nicht zu

erzürnen. Volikei trat ftolz. mit erhobenem Kopfe erein. warf

die Mühe auf's Bett. athmete tief auf und fing an fich los

zugürten.

X

„Nun. was? Warum wurdeft Du gerufen?“

„Hm, nun natürlich! Volikufchka ift der ärgfte Tange

ißßichtszfaber wenn es ein Gefi-häft gilt. wen braucht man da?

o i ei."

..Was "r ein Gefchäft?“

„Geld oll ich holen vom Kaufmann aus der Stadt."

..Geld holen?" fragte Akulina.

Volikei lächelte und nickte mit dem Kopf.

..Verfteht die gnädige Frau aber fchlan ihre Worte zu

drehen! Du ftehft im Ruf. ein unzuverläffiger Menfch zu fein.

fagte fie. nur ich traue Dir mehr. als fonft wem. (Volikei

fprach laut. damit die Nachbarn es hören follten.) Du haft

mir verfprocheii. Dich zu beffern. fagte fie. und hier haft Du

den erften Beweis davon. daß im Dir glaube: geh'. fagt fie.

fahre zum Kaufmann. nimm das Geld und bringe es mir.

Ich - fage ich. - gnädige Frau. wir - fage ich - find

Alle Eure Knechte und müffen Euch dienen. wie dem lieben

Gott; denn ich wenigftens fühle bei mir. daß ich Alles für

der gnädigen Frau Wohl thun muß und keinen Dienft ver

weigern darf. Was die gnädige Frau befiehlt. das werde ich

thun. denn ich bin Euer Sclave. (Wieder erfchien das be

befondere. nur fchwachen. gutmüthigen. fchuldbewußten Men

fchen eigene Lächeln auf feinem Gefi t.) Alfo. fagt fie. wirft

Du das ordentlich than? Begreift Du auch. daß Dein

Schickfal davon abhängt? - Wie follte ich nicht wiffen. daß

ich das Alles thiin kann. Verleumden kann man Ieden. und

wenn man Schlechtes von mir gefagt hat. fo denke ich. habe

ich doch nie gegen der gnädigen Frau Vortheil auch nur in

Gedanken gefündigt. q Und fo habe ich auf fie eingefprochen.

daß meine gnädige Frau ganz weich wurde. - Du wirft noch

der zuverläffigfte Menfch bei mir werden. fagte fie.“ Er

fchwieg und wieder glitt daffelbe Lächeln über fein Geficht,

..Und follft Du viel Geld holen?“ fragte Akulina wieder.

..Knderthalbtaufend Rubel.“ antwortete iiachläffig Volikei.

„ ann'.“

..Morgen. fagt fie, Nimm. fagt fie. welches errd Du

willft. Ggeh' erft in die Amtsftube und dann fahre mit Gott.“

.. ott fei gelobt!“ fagte Akulina. indem fie aufftand und

fich bekreuzigte. „Der Herr ftehe Dir bei. Iljitfch." fügte fie

flüfterud hinzu. damit man es hinter der Bretterwand ni t

hören möchte. und hielt ihn am Aermel feines Hemdes fe t.

- ..Iljitfch höre mim an. um des eilandes willen. ich bitte

Dich. küffe das Kreuz darauf. da Du. wenn Du ährft.

nicht einen Tropfen in den Mund nehmen willft!"

..Wie werd7 ich denn trinken. wenn ich folche Summe bei

mir fü re!" fuhr er fie heftig an. ..Aber wie da oben Je

mand Clavier fpielte! So gefchickt. wirklich ganz verrückt.“

fprach er weiter und fchwieg dann lächelnd einen Augenblick,

..Wahrfcheiiilich das gnädige Fräulein. Ich ftand fo vor ihr.

vor der gnädigen Frau. ani Thürpfoften. als das gnädige

Fräulein da hinter der Thür loslegte. Das rollte nur fo.

immer fchneller. und paßte Alles fo prächtig ufamnien. ein

wahres Wunder! Wenn ich doch auch hätte fpielen können.

Es wäre gegangen. wahr aftig. ich hätte es gekonnt. In

'fÖilchedn Dingen bin ich gef ickt! Gib mir morgen ein reines

em .“

Und fie gingen glückfelig zu Bette.

(Fortfetiung folgt).

Nas der Hauptfiadt.

Münchener Bilder in Schulter Rnnäausüellnng.

Es ift eine Reihe Münchener Künftler. die den größeren Theil der

neueften Ausftellungsobjecte in Schulte's Salon gelieer haben. Heffner.

ein Maler. der hauptfächlich für den Export nach England arbeitet. hat

drei Rahmen mit intereffanten kleinen Oelfkizzen gefandt. In leichtem

Farbcnauftrag. gonacheariig gemalt. find fie vor Allem in der delicatcn

g g .i -._-: *K
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Wiedergabe zarter lichter Lnftftimmungen vorzüglich, Durehblicke in der

Manier der Düffeldorfer, kahle Landftraßen, weidenumrahmte Waffer

läufe, italienifche Villen wechfeln in bunter Reihenfolge. Jedes ift in

feiner Art ein kleines Bijoux und doch wird man fich fragen miiffen, ob

der Künftler ein Recht hat* uns diefe reizenden Miniaturlandfchaften

unter dem Namen von Skizzen aufzufchmeicheln. All diefe Bildchen find

im Grade der Ausführung weit über die Grenze der Studie hinaus und

unterfeheiden fich dadurch wefentlich von einer ähnlichen Collection von

van Veers, die vor mehreren Monaten bei Gurlitt ausgeftellt war. Das

waren Arbeiten, die uns einen Einblick in die Schaffensart des Künftlers

geftatteten7 die Skizzen von Heffner find ausgeführtef vielfach mit fpißem

Vinfel gemalte Bildchenf an denen man auch nnter der falfchen Factura

feine Freude hat.

M. Todt gehört zu jenem befonderen Kreife unter den Miinche

nern- dief wie Clans Meyer und Harburger. mit Erfolg bei den nieder

ländifchen Kleinmeiftern in die Schule gegangen find. Was fie ihnen

zunächft abgefehen habenf das ift die Luftfiillung des Raumesf die Fertig

keit. uns gewiffermaßen um die Figuren herumblicken und auch hinter

ihnen eine Luftfchicht vermuthen zu laffen. Dazu gefellt fich bei ver

hältnißmäßig dünnem, vertriebenen Auftrag eine Leuchtkraft der Farbe.

die beifpielsweife bei Todt vielfach an die beften Leiftungen Jan

Steen's erinnert. Die größere der beiden bei Schulte ausgeftellten Wirths

hausfcenen - vier Paare zur Link-:nf denen die Mufik im Hintergrunde

zum Tanz auffpielt, während die iibrigen Gäfte auf langen Bänken um

einen Tifeh gruppirt von rechts her zufchauen - wirkt befonders an

genehm durch einen feinen filbergrauen Gefammtton, aus dem die Local

farbenF unter anderen ein fchönes lichtes Roth in der Jacke der einen

Tänzerin* diskret und doch kräftig heraus-leuchten. Eine kleinere Kneipen

fcenef vier zechende Soldaten, die fich um die Gunft einer verfchämten

Schönen bemühen, verbindet mit den gleichen Vorzügen eine fchärfere

Charakteriftik der einzelnen Verfonen. Warum greifen aber Claus Meyer

fowohl, wie Todt faft ausnahmslos in die Vergangenheit und markiren

ihre Vorliebe fiir die Niederländer auch äußerlich dadurchf daß fie ihnen

Zeit und Coftüme entlehnen? Harburger ift bei Weitem felbftändiger,

was er von der Technik feiner Vorbilder gelernt hatf überträgt er auf

moderne Motive und verfth die derbe niederländifche Lnftigkeit mit einem

anheimelnden Gran deutfcher Wirthshausgemiithlichkeit.

Werner Sehneh's Domäne ift die Zeit des dreißigjährigen Krieges.

Er bringt einen Zug fchwedifcher Soldaten - die blaugelbe Schärpe und

Feder ift unter der fonftigen Buntheit der Coftiimirung vorherrfchend -

der einen verwundeten. von feinem Diener geftiißten Gefangenen mit fich

führt, Das Ganze wirkt ein wenig trocken in der Farbe, auch fehlt jener

romantifche Zug. den der Künftler fonft ähnlichen Seenen durch diiftere

Beleuchtung der Landfchaft zu geben weiß. Der beabfichtigte Eindruck

der Oede und Troftlofigkeit wird nur zum Theil erreicht und entfchädigt

nicht für den Mangel der poetifchen Stimmung.

Defregger ift bei Schulte um Vieles beffer. als auf der Kunft

ausftellung vertreten und glänzt mit all feinen alten bekannten Vorzügen.

Schon die Wahl des Gegenftandes - wir haben fiir den Hiftorienmaler

Defregger niemals viel übrig gehabt - hält fich in den Grenzen feines

eigenartigen liebenswürdigen Talents. Gin jugendlicher Dörfler ift in

fiädtifcher Tracht zu den Schulferien nach Haufe gekommen und begrüßt

freudig erftaunt einen inzwif>)en eingetroffenen neuen Sprößling. während

fich die iibrigen Familienmitglieder lächelnd um diefe erfte Begegnung

gruppiren. Defregger hat eine beftimmte Leinwandgröße, die er niemals

ungeftraft überfchreitet und die er gerade hier ausnahmsweife mit einer

Zahl neuer Typen - nur der Vater kommt uns bekannt vor - un

gezwungen zu füllen weiß. Auch das Colorit zeichnet fich durch eine fatte

gefunde Frifche aus, die ihm in vielen feiner neueren Bilder abhanden

gekommen zu fein fchien.

Eine coloriftifche Mufterleiftung erften Ranges liefert A. Holm

berg. In einem hohen luftigen Roeocozimmer. deffen Fenfter einen

landfchaftlichen Durchblick nach links hin geftattet, find drei Geiftliche ver

fammelt. Ein Mönch in weißer Kutte lieft aus einem Bergamentbande

vor. während zwei höhere Würdenträger der Kirche. der Eine in rather

Cardinalstracht am Fenfter lehnend, der Andere dem Vorlefer gegeniiber

im Aimftuhl fifzend. aufmerkfam zuhören. Das ganze Interieur mit

feiner braunen Holztäfelung und reichen Vergoldnng wirkt im milden

gefchloffenen Licht außerordentlich ruhig und vornehm. Befonders ge

lungen find Vofe und Geftikulation. Die dozirende Handbewegung des

Mönchesf das leicht aufgeftiißte Kinn des Cardinals, die über einander

gelegten Arme des Vrälaten ergänzen in glücklichfter Weife die treffende

Charakteriftik der feinen Köpfe.

O. Gebler hat es von jeher verftandenf die intimen Beziehungen

zwifchen Menfch und Hausthier künftlerifch zum Ausdruck zu bringen.

Wie fein kleiner Barfiißler auf dem bei Schulte ausgeftellten Bilde den

Alters: und Spielgenoffen in dem Lämmchen begrüßtf das ihm aus der

wiirdevoll zurückhaltenden Schafheerde luftig entgegenhiipftf das ift mit

jenem naiven Humor dargeftelltf der niemals feine Wirkung verfehlt.

Menfchliche und thierifche thfiognomie find Gebler in ihrer individuellen

Durchbildung gleich geläufig.

Gabriel Max nimmt unter den zeitgenöffifchen Kiinftlern eine

einfame Stellung ein. Das große Vubliknm mag er gelegentlich durih

feine Abfonderlichkeiten erfchrecken, der Kenner wird immer wieder zu fei

nen Bildern zuriickkehren und in ihnen eine ftets frifche Quelle eigen

artiger Genüffe finden. Die milde, weltabgefchiedenef in fich felbft genüg

fame Frauen: und Mädchennatur ift fein Lieblingsvorwurf. Unter den

drei Bildern der Schulte'fchen Ausftellung befriedigt uns am meiften das

lebensgroße Brnftbild eines blonden jungen Mädäfens. Mit nieder

gefchlagenen Augenf das Profil nach rechts gewendetf die Hände um einen

im Schooße ruhenden Rofenftrauß gefchlungen fth fie da7 in weltferne

Träume verfunken. Die ganze Erfcheinung wirkt außerordentlich wohl:

thuend, da ihr jener krankhafte Zug fehlt. der den weiblichen Geftalten

Gabriel Max's häufig etwas unangenehm Unreifes verleiht. Auch in

feinem zweiten großen Bilde, Gretcben im Zwinger- hat er ihn zn ver

meiden gewußt. Das Arrangement hat etwas ungemein Ergreifendes in

feiner Schlichtheit und Wahrheit. Das unglückliche Kind ift an der

Mauer in die Kniee gefnnken und ftreckt gefenkten Hauptes die zarten

hiilflofen Hände zu dem Bilde der Gottesmutter empor, die in der nur

im untern Theile fichtbaren Nifche thront. Andächtige haben vor dem

Gitter derfelben weiße Friihlingsbiumen niedergelegty aus deren kunft

lofem Gewinde der Halsfchmuck eines Verlntutterherzchens herabhängt.

cDie ganze Geftalt Gretchens athmet rührende Vereinfamnng und Schuß

bediirftigkeit. Aus dem Täfchchen ragt das achtlos zugefchlagene Gebet

buch hervor, neben ihr liegt das zerknitterte Sacktuch auf dem mit Tau

fendfchönchen gefchmückten Rufen. Gabriel Max hat es abfichtlich ver:

miedenf ihren weichen unfchuldigen Zügen den üblichen Ausdruck der

Verzweiflung zu geben- das ift nicht die alt hergebrachte Tbeaterfchuldigef

fondern ein verlaffenes. fich in feiner rückhaltlofen Hingabe keiner Schuld

bewnfztes Weib. Eine ebenfalls ausgefieilte Madonna deffelben Künftlers

ift eine ältere. weniger erfreuliche Arbeit- die lange nicht an die vor etwa

einem Jahre bei Gurlitt ausgeftellte heranreicht, Das Geficht der Mutter

leidet an einer argen Verzeichnung in der Stellung des rechten Augesx

das zn weit von der Nafenwurzel entfernt ift. ein Fehler, der die wunder

bare Gewalt des Vliekes nicht zur Geltung kommen läßt. Auch das

fchlummernde Kind macht einen peinlich verfütterten Eindruck!

Eine Reihe anderer Gemälde älteren Datums von Berliner und

auswärtigen Künftlern - wir machen noch auf den bekannten Tod Mozart's

von Hermann Kaulbach aufmerkfam - laffen wir hier unbefprochen, da es

uns darauf ankamf auf die dankenswerthe Ergänzung hinzuweifenf welche

die Schulte'fche Collection zur Vertretung der Münchener Schule auf der

Kunftausftellung bietet. Was von den Miinchenern zu lernen iftf das

ift vor Allem die Werthfchätzung der Leiftungen der alten Meifter, die

felteu in fclavifche Nachahmung ansartet nnd auf der Tradition fußt, um

felbftändig weiter zu bauen. (i. bl.
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-Grientalifihe Probleme.

Von wilhelm Soldbaum,

Es gefchah auf einem der berüchtigten Reftaurations

Eongreffe - auf demjenigen von Verona, wenn wir nicht

irren - daß zum erften Male für den Todeskampf des otto

manifchen Reiches die diplomatifche Formel von der „orien

talifchen Frage“ zur Anwendung kam. Damals war Fiirft

Metternich der dominirende Staatsmann in Europa und alle

Eongreffe, diejenigen von Earlsbad, Laibach, Verona, Troppau,

fanden innerhalb der öfterreichifchen Grenzen ftatt. Fürft

Metternich a er betrachtete das Osmanenreich in Europa als

einen Stüßbalken für Oefterreih an dem nicht eriittelt werden

dürfe, und deshalb war all fein Sinnen daran? gerichtet, das

felbe in feiner Integrität zu erhalten. Es war ein fanres

Stück Arbeit für den allmächtigen Staatskanzler, denn Rußland

ließ fich fchwer zur Ruhe weifen und die Türkei that felbft

in reichliehem Maße das Ihrige, um ihre eigene Exiftenz zu

untergraben; aber da Englands Intereffe mit demjeni en Oefter

reichs parallel lief, fo gelang es eine Weilef von er Pforte

fchweres Unheil abznwenden.

Mit Einem Worte, damals lautete das orientalifche Bro

blem: Erhaltung des europäifchen Osmanenreiches um jeden Preis.

Jedoch die Probleme ändern fich mit den Umftänden und

die Gefchichte läßt fich ihren unerbittlichen Gang nicht vor- i

fchreiben durch diplomatifche Formeln, welche ein vorüber

gehendes oder einfeiti. es Intereffe eonftruirt. Fiirft Metter

nich vermochte es nic? zu hindern7 daß die ruffifchen Heer

fäulen unter dem Fe dmarfchall Diebitfch in die Türkei fich

wälzten und bei Adrianopel der Pforte einen demüthigenden

Frieden aufnöthigten; er vermo te auch die Julirevolution

nicht nngefchehen zu machen, die i m felbft zwang fein Augen

merk von der Türkei abzulenken und den häuslichen Sorgen

mehr als denen des füdd'ftlichen Nachbars nach ugehen. Der

öfterreirhifche Einfluß in Konftantinopel und ani Europa ging

dadurch auf England über; eel und Valmerfton nahmen

Metternich feine Rolle abf freilich um fie in ganz anderem

Sinne zn fpielen. Die Erhaltung der Türkei war auch ihnen

das Ziel, dem fie nachftrebtenf aber die Mittel, um die elbe

zu fichern, waren nicht die nämlichen. Hatte der öfterreichifche

Siaatskanzler die Pforte nur gegen äußere Obmacht zu fchiitzen

efnchtF weil es ihm im Grunde gleichgiltig wart wie fie be

ftand. wenn fie nur beftand, fo meinten die Engländer, die

Türkei müffe von innen heraus durch Reformen geftärkt und

durch Eonfolidirnng ihrer finaueiellen und Verwaltungs

zuftände Rußland gegenüber widerftandsfähig gemacht werden.

Der Gedanke war augenfeheinlich gut, er hatte nur den Fehler,

daß es die Türkei warf auf die er zielte. Der Sultan Mahmud,

der die Ianitfcharen vertilgt hatte, zeigte den befteu Willen;

er organifirte die Armee, aber fi felbft vermochte er den

Türken und feinen Unterthanen ni t den Islam auszutreiben.

Ia, es konnte dem Beobachter nicht entgehen. daß dur diefe

Reformfpielerei, die fich bis zum Parlamentarismus er treckte,

der Verfall des Reiches nur befehleunigt werden konnte, weil

die Exiftenzbedingung des Reiches im Islam wnrzelte. Das

Wort des Salluft, daß die Staaten der Türkei nur mit den

Mitteln erhalten werden können mit denen fie gegründetworden,

kam ?ier wie im alten Rom zur vollen Geltun , denn in der

Art er Entftehung ift zwifchen dem alten V om und dem

osmanifchenReiche eine nicht abzuweifende Aehnlichkeit vorhanden.

Unter dem englifehen Einfluffe alfo hatte das modifieirte

orientalifche Problem gelautet: Erhaltung der Türkei, aber

vermittelft innerer Reformen, und bis zum Jahre 1853 blieb

daffelbe herrfchend.

Aber wieder war es Rußland, welches die Geduld verlor.

Im Januar und Februar des Iahres 1853 fiihrte der E ar

Nikolaus feine berühmten Gefpräche mit dem englifihcn e

fandten Sir G. H. Seymour. Da fprach er das bekannte

Wort von dem „kranken Mann“ und trug den Engländern

eine gemeinfchaftliche Re ulirung des tiirkifchen Nachlaffes an.

Die Engländer ließen iich darauf nicht ein; der Krimkrieg

brach los und die Türkei ging aus demfelben, von Europa

gegen Rußland vertheidigtf nnverfehrt hervor. Der Krimkrieg

und der Parifer rieden, der denfelben befchloß, hatten aber

von neuem eine erfchiebung der Suprematie in Europa zur

Folge; Louis Napoleon war in den Vordergrund gerückt.

Und diefer modificirte zum dritten Male das orientalifche

Problem. Die Erhaltung der Türkei wüuf te auch er; aber

da weder mit dem diplomatifchen Schuhe etternichs, noch

mit den auf englifehen Betrieb vorgenommenen inneren Re

formen irgend eine Bürgfchaft gegen das, ruffifche Vordrängen

erreiclt worden warf fo fuchte er nach anderen Garantiert.

nd wie formulirte nun Louis Napoleon das orientalifche

Problem? Aufnahme des ottomanifchen Reiches in die euro

päifche Staatenfamilie, in das europäifche Völkerrecht,

Zum Glücke war Rußland tief gefchwächt aus dem Krim

kriege heimgekommen; es bedurfte der Ruhe, um fich zu fam

meln. Der Sultan aber verftand die Aufnahme feines Reiches

in die europäifche Staateufamilie auf echt türkifche Weife; er

erließ zwar den fogenannten Hatti-Humajum und verhieß den
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Rajah eine an die Gleichberechtigung ftreifende Toleranz. aber

während die Pafchas iti den Provinzeit fich an diefe Seite der

Reichserneuerung nicht im Geringften kehrten und ganz nach

dem alten Recepte der Ausfaugung fortwirthfchafteten. benutzte

der Großherr das Avancettient der Türkei in die europäifche

Staatenfamilie. um Anleihen zu machen und die finanziellen

Zuftände feines Reiches noch mehr zii zerrütten. anwifchen

wurde Louis Napoleon in feiner etiropäifcheit Stellung fchioächer. Z

Rußland aber ftärker; vor Allem jedoch trat eine tieite Ma t

auf die europäifche Bühne: das geeiiite Deutfche Reich. Die e

neue Macht hatte zunächft kein unniittelbares Jntereff'e an der

orientalifchen cTrage. fie ließ daher Rußland gewähren. als

diefes mittelft er bekannten Pontus-Note im Jahre 1870 ein

klaffendes Loch in den Parifer riedensvertrag riß. Aber

Würde macht Bürde. Rußland türzte fich auf die Türkei

und wurde erft knapp vor den Thoren Konftantinopels auf

ehalten, Wer war nun in Europa. der die Autorität befaß.

egi orientalifchen Problem die erforderliche neue Faffnng zu

en?

Metternicl 's Erhaltung um jeden Preis - Englands Er

altung mittelft innerer Reformen - Louis Napoleon's Er

altung mittelft der Aufnahme in die europäifche Staaten

amilie: es waren lauter überwundene Experimente. Jetzt

war Fürft Bismarck der herrfchende Staatstnann in Europa.

und an ihn wendete man fich um ein Recept.

Der Berliner Eongreß ging ganz folgerichtig von der

Ueberzeugung aus. daß die Türkei eigentlich nur noch in Kon

ftantinopel u halten fei. und auch diefe Ueberzeugtttig floß
nicht fowohlz aus irgendeinem Jiitereffe an dem Fortbeftande

des ottomanifchen Reiches. fondern aus der Sorge. daß der

Streit um Konftantinopel einen Weltkrieg zur Folge haben

könnte. Konftantinopel alfo nebft einem Refte von Herrfchafts

gebiet für den Sultan mußte aus dem Spiele bleiben. Ser

ien wurde unabhängig erklärt. Bulgarien u einem in fehr

lockerein Verhältniffe zur Türkei ftehetiden Vafallenfürftenthnm

erhoben. Oftrumelien in eine autonome Provinz unter mittel

barer Obhut Europas erhoben. Der Sinn des Berliner Re

ceptes war demnach diefer: Die Türkei hat Serbien und Bul

arien (mittelft des europäifchen Mandates auch Bosnien und

ie Herzegowina) - verloren. aber da Rußland von der

Balkanhalbinffel ferngeZalten werden muß. von Serbien und

Bulgarien a er eine efahr für das türkifche Wrack vorerft

nicht droht. fo bleibt der albmond atn Goldenen Horti. bis

- ja bis die Frage reif it. wer als Nachfolger des Sultans

die Herrfchaft über Konftantinopel antreten foll. Man fprach

im Jahre 1878 noch nicht von der ..felbftändigen Entwickelung

der Balkanftaaten." wie man es heute thut. und man fprach

davon auch fpäter ni t. als das deutfch-ö terreichifche Bündniß

efchloffen wurde. O] an dachte vielmehr an eine Theiluiig der

ntereffenfÄihären zwifchen Rußland und Oefterreich auf der

Balkanhal infel. Der Often dem ruffifchen. der Weften dem

öfterreichifcheti Einfluffe. der riiffifche Eittfliiß gewährleiftet

durch die Bulgaren. der öfterreichifche durch Serbien und das

Mandat in Bosnien. Dabei fchien es. als-würde Oefterreich

eventuell ni ts dawider habett. wenn Rußland in Konftanti

nopel einzie e. vorausgefeßt. daß ihm felbft der Befiß von

Salonichi zufalle. Und England. meinte man. könne fich in

Egypten fchadlos halten. Die Gefchichte von der Artifchocke.

die blattweife verzehrt wird!

Doch ineßlich blieb an diefes Exempel nicht richtig.

Man hatte ußlands guten illen überfchäßt. Oefterreich

ftand dank feinem Bündniffe mit Deutfchland auf der Balkan

halbinfel nicht bloß mittelft feines Mandates auf Bosnien und

die Herzegowina. fondern auch mittelft feines mühfam errun

enen Einfluffes in Serbien; Ritßlatid war auf dem bloßen

influß in Bulgarien angewiefen. den es fich langfani. aber

mit erftattnlicher Ungefchicklichkeit verfcherzte. Der Putfch in

Philippopel vom 18. September 1885 war ausreichend. um

denfelben fortzublafen. der Streich vom 21. Augiift 1886 hat

feine Erneuerun auf lange Zeit erfchwert.

Wie ftellt ich nun jth das Problem dar. das diestnal

der deutfch-öfterreihifche Bund unter Zuftimmung Englands

l

formulirt? Selbftättdige Entwickelung der Balkanftaaten ohne

ein rotectorat oder den bleibenden Einfluß einer einzelnen

Ma t? So wenigftens ift das Problem von Koloman Tisza

im un_ arifcheti Reichstage proclatnirt worden. Merkwürdiger

weife hat fchon der Ezar Nikolaus im Jahre 1853 in feinen

Gefprächen mit Seymour eine folche Löfutig vorausgeahnt. Er

, fagte damals. er wolle fich zufrieden geben mit der felbftän

digen Entwickelung der Balkanftaaten. aber unter ruffi

fchem Eiitfltiffe.

Da fteckt der Haken. Oefterreich. von dem ntan annehmen

tnuß. daß es fich der Zuftlinmung Deittfchlands fi er weiß.

fchließt jeden bleibenden Einfluß einer freitiden Ma t in den

Balkattftaateti aus. Rußlaitd beanfpriicht einen folchen für fich.

Und es ift auch gar nicht anders möglich. Für Rußland ift

Bulgarien die Etappe nach Konftantinopel und diefe Etappe

muß iltn von Oefterreich ftreitig gemacht werden. Wie weit

eiii riiffifäier Einfluß in Bulgariett ein bleibender ift und bis

wohin man ihm einen vorübergehenden Einfluß einräutiien

kann. das find diploinatifche Doetorfragen ohtie praktifchen

Werth. Wenn Rußland den Einfluß zurückgewinnt. den es

bereits in Bulgarieit gehabt. als der bulgarifche Kriegsminifter

ein ruffifcher General war und ruffif e Offiziere die bulgarifche

Armee befehligten. wenn es diefen itifluß auch auf das mit

Bul arien vereinigte Oftrnmelien aiisdehttt. fo ift von einer

..fel ftändigen Entwickelung" Bulgariens nicht die Rede. dafiir

aber fteht Rußland vor den Thoren Konftantinopels.

Mit der neueften Faffung des Problems ift es alfo

wiederum nichts. Die „felbftändige Entwickelung“ ift eine

Verlegenheitsphrafe. wie fie es fchon im Jahre 1853 im Munde

des Ezaren Nikolaus war. Man braucht. um dies zu er

kennen. gar iticht die Art. wie mit dein Fürften Alexander

von Battettberg tinigefprungen wurde. no die famofe Miffion

des Generals Kaulbars in's Auge zu fa feti. Das find Per

fonalien. die aiif die defiititive Löfung des Orientproblems

keinen Einfltiß haben. Der Fehler liegt anderswo. Wenn

man in Berlin immer wieder verkündet. daß das deutfch-öfter

reichifche Bündniß unter allen Utnftänden den Frieden erhalteit

werde. fo gibt man damit den Ruffen Carte 1118110118. Ob

ittati dann nur erläuternd hin.1ifügt. daß man wegen der Türkei

oder we_ en der Perfon des Battenbergers keinen Krieg fiihren

wolle. ift gleichgiltig. Petersburg weiß. daß es ungefährdet

die Bulgaren ktieten und treten darf. und es macht von diefem

Wiffen ausgiebigen Gebrauch. Auf fich felbft angewiefen,

werden die ..felbftändigett Balkatiftaaten“ den Ruffen nicht

widerftehen.

Jn Wirklichkeit hat man nur iii England den Muth. dem

orientalifchett Problem auf den Griitid zu gehen. Dort verz

hehlt man nicht. daß ntan das Ettde der europäifchen Türkei

als die tiächfte Phafe betrachtet und daß der BefiYKonftan

tinopels das eigentliche Ziikunftsräthfel bildet. .Ju erlin und

Wien will man diefe Perfpective nicht oder noch nicht zulaffen.

Und auch dies ift aus der Natur des deutf -öfterreichifcheti

Bündttiffes erklärlich. foweit der Orient iii 4 etracht kommt.

eine unmittelbar itttereffirte und eine gar nicht intereffirte Macht

vereinigt und daher eine Initiative nicht geftattet. Darum

aber ift es auch eine höchft künftliche Zumuthung. wenn man

die Welt glauben maÖhen will. Oefterreich köittie auf .die Dauer

ftille halteti. wenn ußlatid in Bulgarien fchaltett darf wie

bisher. Oefterreich kann es nicht. und England kann es auch

nicht. Und zulth handelt es fich doch nur darum. wer in

dem. entfcheidenden Augenblicke fo nahe an Konftantinopel

herangerückt fein wird. um als der Er te auf dem Plage zu

ein. th es das ..felbftändige" Bitlgariett unter ruffifcher

Vormiindfchaft. das den legten Seiifzer des Padifchah hört,

fo hat Rußlatid das langwierige Spiel gewonnen.

Und allem Anfchein itach wird Rußland das Spiel ge

winnen. Die Gefchichte felbft arbeitet ihm in die Hand troß

aller Fehler. die feitie Diplomatie begeht. Wenn es fo weit

ekonttiteti ift. daß das ini Jahre 1853 gefprochene Wort des

zaren Nikolaus von der ..felbftändigen Entwickelung“ der

Balkanftaaten zur allgemeinen diplontatifchen Lofung werden

konnte. fo wird fich auch der Traum von dem ruffifchen Kreuze
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auf der Hagia Sofia erfüllen. Kaifer Nikolaus erklärte dem

Engländer Seymour wenigftens noch. daß er auf Konftantinopel

im Falle einer türkifchen Nachlaßtheilung dieOHand nicht legen

werde. wenn En land daffelbe verfpreche. us dem Munde

Alexanders [ll. hat fchwerlich Jemand ein folches Wort des

Verzichtes gehört. Die Zeiten haben fich eändert und der

Moment der Entfcheidung ift näher gerückt. ögen die Diplo

maten noch fo viele Formeln erfinnen. um das Problem zu

verhüllen; es lautet chi. von allem Beiwerk entkleidet: Wer

ift der Erfte in Konftantinopel?

Moralifcher erfinn vor Gericht.

Von l)1-. weil. Simon Icherbel.

Unter den Criminalfällen. welche in jüngfter Zeit die

deutfchen Gerichtshöfe befchäftigt haben. hat wohl keiner ein

rößeres Auffeheu und Intereffe erweckt. als der in der Gefl ichte der Verbrechen wohl einzig daftehende Fall jener zwölf

jährigeii Mörderin in Berlin. welche zur Befriedigun ihrer

Nafchfucht ein kleines Kind beraubte und das ung iickliche

Wefeii dann zum Feiifter hiiiaiisftürzte. Die Verhandlung

vor Gericht eiitrollte ein Bild. wie es erftaunlicher und er

fchreckender wohl noch nicht zur öffentlichen Kenntniß gekommen.

Auf der einen Seite eine verhältiiißmäßig große Intelligenz.

ein fcharfes logifäjes Unterfcheidungsvermögeii. ein vollkommen

klares Bewußtfein über das Gefchehene und feine Folgen. auf

der anderen Seite bei demfelben zivölfjährigen Individuum die

tieffte moralifche Berkommenheit. die Abwefenheit aller kind

lichen Reinheit uiid Unfihuld. der Mangel jeder Rene. jedes

Mitleids. jedes Gefühls. Ein Mädchen. welches einina( ..zum

Zeitvertreib" einem kleineren Kinde die Finger derartig in die

Augen gebohrt hat. daß eine Entzündung der letzteren eiii

getreten; welches ferner einem Kaninchen die Augen aus

eftocheii und dann dem armen Thiere den Leib aufgeriffen

hat. und wel es wiederum jede Frage des GerilYtspräfidenten

mit einer ver lüffenden Genauigkeit und laarf arfer Unter

fcheidung beantwortet. wie wir es in folcher Weife oft kaum

bei Erwachfenen finden. wobei wir freilich zugeben müffen.

daß eine gewiffe Schwachfinni keit. befonders in dein iin Ge

fäiigniffe ..mit Vergnügen" ge chriebenen Briefe an die Eltern

und in anderen Dingen nicht zu verkennen ift. Der Gerichts

of. deffen Vorfißender die Verbrecherin ein ..pfychologifches

äthfel“ nannte. hat angefichts jener Verftandesklarheit auf

mehrjährige Gefängnißftrafe erkannt. obwohl die ärztlichen

Sachverftändi en die moralif e Zure nungsfähigkeit der An

geklagten in weifel zo_ en. er Bert eidiger hat gegen diefes

gerichtliche Urtheil die evifion angemeldet. indem er ebenfalls

das Kind als geifteskrank in nioralifcher Hinficht betrachtet

wiffen will,

Wie fchon erwähnt. hat diefer Ball die Aufnierkfanikeit

der öffentlichen Meiniin in hohem rade erregt. und der

Stimmen. welche der ?nicht der Sachverftändigen und des

Vertheidigers in Bezug auf den moralifchen Idiotismus der

Mörderin beipflichteii. find nicht wenige. Wie weit denfelben

durch die Entfiheidung der höheren Inftaiiz Recht gegeben

werden wird. haben wir abzuwarten; es würde in diefem Falle

felbftverftändlich fein. daß eine geiftig Kranke. ein in gewiffen

Gehirnfunctionen geftörtes Individuum. nicht in's Gefängniß.

fondern in die Irreiianftalt gehört. Wir wollen an diefer

Stelle nur in kurzen ?lügen die Krankheit darftellen. deren

Vorhandenfein bei der ngeklagten die Gerichtsärzte angenom

men haben und wollen es dem Urtheile der Lefer überlaffen.

inwieweit das Bild. welches fie aus jener Ver aiidlung ge

wonnen haben. in den einzelnen Punkten mit den rfcheinuiigen

des ..moralifchen Irrfinns“ übereinftimmt.

Der moralifche Irrfinn (moral inaanity) ift feit

noch nicht langer Zeit als felbftändige Krankheit in die

Reihe der andern pfhchifchen Erkrankungsforineii aufgenommen

* Gehirn gelegt wird. nimmt man an. daß

worden. Während die pathologifche Grundlage natürlich in's

eine Störung iin

Gefühlsleben. ein Gefühlsirrfinn. vorhanden. ohne Wahnideen.

und ohne daß die intellectuelle Sphäre erheblich verän ert ift.

Das Leiden kann angeboren oder auch erworben fein und nicht

felten fpielt die Erbli keit dabei eine große Rolle. Die Krank

heit bietet hauptfächli folgende Erfcheiiiungen dar: Es machen

ich fchon rühzeitig fittliche Defecte bemerkbar. die fich nament

lich in einem ang zum Eigenfinn. zur Bosheit. Widerfpenfti -

keit und um eichtfinn äußern. Mit einer hochgradi_ en Selb t

fucht un Zornmüthigkeit verbindet fich oft ein rieb zum

Lügen und Denuiiciren (wir erinnern daran. daß in dem be

kannten Proceffe von Tisza-Eßlar der jugendliche Ankläger

feines Vaters und feiner Glaubensgenoffen von mehreren com

petenten Seiten für ..moralifch irrfinnig“ erklärt wurde).. Da

bei befteht eine Neigung ur Gewaltthätigkeit. eine Gemüths

rohheit und Gefühl ofigkeit. eine Luft zur Thiermarterei iind

zum Peinigen anderer Menfchen. Beim Lernen begreifen diefe

Kranken entweder fchwer oder. wenn fie leicht lernen. fo haben

fie wenig Fleiß und Ausdauer und find nicht felten eine

Oual für die Lehrer. Eltern und auch für ihre Mitfcl üler.

Zuweilen ändern gut beanlagte. fleißige Schüler im Laufe der

Schulzeit plötzlich ihr früheres lobeiiswerthes Verhalten; fie

werden nachläffig. faul und geraten au fittliche Abwe e.
Sehr oft ift der Hang zu allerhand usfchweifungen bei diefien

jugendlichen Kranken zu finden. was fich jedoch noch äufi er

bei erwachfenen Perfonen zeigt. Den Antrieben zum enulfe.

zur Erreichung des ewünfchten Zieles vermögen fie nicht

einen genügenden Wi erftaiid des Willens entgegenzufeßen.

obwohl fie wiffen. daß die beabfichtigte Handlung verboten ift.

und gewaltfam pflegen fie es im Zuftande der Aufregung

urückziiweifen. daß an ihr Thun irgend welcher fittliche Maß

ftab angelegt werde. So kommen fie denn fchließlich auch zu

verbrecherifcheii Handlungen. zu Diebftahl. Unter chlagung.

Betrug. Mord. und hier liegen dann die Fälle vor. wo an

den Richter und den Art die fchwierige Frage heraiitritt. in

wieweit eine Geifteskran heit vorhanden ift oder ni t, Diefe

Kranken find gewöhnlich nicht verlegen in Bezug au die ver

fchiedeiiartigften. manchmal aiifcheinend logifch begründeten.

bei näherein Ziifehen aber ftets auf hochgradig efchwächte

Urtheilskraft hinweifenden Motiviriingen ihres T uns und

Laf ens. ..In dem ganzen Krankheitsbilde." agt Krafft-Ebiug.

..überrafcht das unverinittelte NebeneinanderfteÖen von Ge

fundem und Krankhaftein. ein gewiffer Reft von eiirtheilun s

fähigkeit fiir das Verkehrte. Krankhafte. Unfittliche. trop a er

Unfähigkeit. den Impulfen Einhalt zu gebieten. endlich das

Erha tenfein oder Hervortreten gewiffer artiftifcher und intel

lectueller Leiftungen inmitten er allgemeinen Störung der

unctionen. Doch fehlt neben dein fo fehr hervortretenden

ittlichen Defecte faft nie der intellectuelle. und oft ift ein un

weifelhafter iiitellectueller Schwachfinn vorhanden. Troß aller

fonftigen Schlauheit und Energie find folche Kranke unpro

ductiv zn einem wirklichen Lebensberufe. zu einer geordneten

Thätigkeit unfähig. einfeitig. verfchroben in ihrem Ideengange.

von befchränktem Urtheil.“

Es ift nun bemerkenswerth. daß alle diefe Erfcheinun en.

die wir hier als Symptome des moralifchen Irrfinns hinge tellt

haben. fehr häufig als Vorzeichen vor offenem Ausbruch man

cher anderer Geifteskrankheiten. fowie als Begleiter während

des Verlaufs derfelben zur Beobawtung kommen (z. B. bei

der fogenannten Gehiriierweichuiig. bei Epilepfie u. f. w.).

Daraus geht jedenfalls hervor. daß aus pathologif en Gehirn

veränderungen eine Berkehrung der Rechts- und ittlichkeits

begriffe oder eine vollkommene Abfchwächuiig ihrer früher iin

Individuum vorhandenen Herrfchaft hervorgeheii kann. ohne

daß jedesmal gleich eine allgemeine pfychifche Störung oder

Wahiiideen in den Border rund treten.

Wenn wir nun aber fragen. wo bei dem moralifcl en Irr

finn als felbftäiidiger Krankheit das fpecififch Krankhafte liegt.

welches ihn nicht nur von anderen Geiftesftörungen. fondern

auch von Vorgängen. die im Bereiche des Normalen. Gefun

f den liegen. uiiterfcheidet. fo wird eine jedesmalige forgfältige
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Unterfuchung er eben, daß wir es in den hierher gehöri en

Fällen nicht blo mit der nioralifchen Verkehrt eitf mit er

Abftumpfung des moralifchen Gefühls zu thun habenf fondern

daß in der gefanimten pfh ifchen Function des Gehirns eine

Abweichung von der indivi uellen oder durchfchnittlichen Norm

ftattgefunden hatf die fich als mehr oder weniger ausgebildeter

Schwachfinn äußert, Dabei kann die Intelli enz fcheinbar

fehr gewecktf z. B. es kann ein wiffenfchaftlich ei riges Streben

vorhanden fein, und doch kann ein ftarker Schwachfinn vor

liegen. Eine hervorragende Verwirrun in den Urtheils- und

Vorftellungsfunctionen des Gehirns ift- wie wir nochmals

ausdrücklia? betonen wollen, in diefen Fällen ausgefchloffen,

und eine ri'ibung der Intelligenz nicht fehr ausgefprochem

wenn fie auch uweilen fpurweife kzu conftatiren ift. Wir

haben es neben er moralifchen Ver ehrtheit hauptfächlich mit

einer Schwäche* nicht mit einer Störung in den pfhchifchen

irnfuiictioiien zu thunf wie diefe letztere ja bei andern ähn

ichen Geilfteskrankheiten fich darbietet, während andererfeits

natiirlich ei völlig normal entwickelten Individuen von jener

Schwäche nichts zu bemerken ift. Daß diefer pfhchifchen Ent

artung in ethifcher Richtung und dem damit verbundenen

Schwachfinn krankhafte Veränderungen iin Gehirn zu Grunde

liegen, ift zweifellos. Bei diefen Kranken werden nun in der

Regel auch körperliche Abnormitäteu fchon bei Lebzeiten ge

funden, und war fowohl anthropologifchen wie pathologifchen

Charakters; fo uiiregelmäßiger Schädelbau, Ungleichheit der

Gefichtshälften, auffällig große oder kleine Ohren u.dergl.m.;

ferner Wafferkopf, Lähmungen von Gefichtsnerven 1i.f. w.

Die Ausficht auf clHeilung des moralifchen Irrfinns ift

fehr gering. Es kann fi nur um Beruhigung der Erregungs

zuftände und um allniähliche Angewöhnung einer befferen

Selbftbeherrfchung als fchwaches Surrogat der durch die e

funde Urtheilsfähigkeit geleiteten handeln. Dies wird a er

hauptfächlich nur in einem Af l fiir Geifteskranke fick erreichen

laffen, wo folche Patienten freilich häufig läftig fallen und

ftörend werden, indem fie vielen ihrer andersartigen Mitkranken

und fo manchen Laien als Gefunde, geioaltfam Feftgehaltene

imponiren und die milde Handhabung der Ordnung und die

möglichfte Freiheit der Kranken erfchweren. Und doch fieht

man oft genug, wie fie innerhalb der Auftakt in ihren mora

lifchen Verirrungen mit der Zeit erheblich gebeffert werden

während fief fobald fie diefelbe verla fen, bal wieder in ihre

friiheren Fehler und Lafter verfallen.

Daß bei dem moralif Irrfinnigen die Strafbarkeit für

begangene Vergehen oder erbrechen aus efchloffen ift, liegt

auf der Hand; er kann nicht verantwort ich gemacht werden

fiir die urch feine pathologifchen Gehirnveränderungen be

dingten Verleßungen der Sitte und der Gefeße. Man wird

nicht einwerfen, aß fchließlich jeder Verbrecher ein „morali

f er Idiot" iftz denn nicht jeder Verbrecher bietet den Eom

p ex der Erfcheinun en dar, wie fie den inoralifchen Irrfinn

als eine befondere ankheit charakterifiren, nicht jeder Ver

brecher zeigt eine derartige moralifche Unzurechnungs'fähigkeitf

einen folchen Mangel an Gefühl und Reue, wie fie diefen i

Kranken (zumalf wenn fie fich noch im jugendlichen Alter be

finden) eigen findf nicht jeder Verbrecher hat bei fonft ziem

lich guter Intelligenz Spuren von Schwachfinn7 nicht *eder

Verbrecher zeigt in feinem körperlichen Bau gewiffe A wei

Yungen vom Normalen und Gefunden, wie fie bei jenen

ranken fo häufig find.

Es bleibt der Zukunft vorbehaltenf die Gefeßef welche

die Strafbarkeit regeln, noch infoweit Veränderungen zu unter

werfen, als es die Riickficht auf die Thatfaihen verlangt,

welche die naturwiffenfchaftliche Erkenntniß beziiglich der ge:

fanden und krankhaften Geiftesthätigkeit und ihrer Eonfequenzen

feftgeftellt hat.

:,Ziteratur und cZunft.

herzenspochen.

Im S laf felbft kann das Herz nicht ruhen,

Es po t im Leben für und fiir,

Als müßt' fich auf ein Wochen öffnen

Des Glückes eft verfchloff'ne Thür.

So will der Wahn uns überkommen,

Weil's Herz am Ende nicht mehr pochh

Als hätt7 des Todes Hand erlö end

Den Riegel aufzuthiin vermocht.

Hieronymus form,

Aufere hunfiurtheile.

Ein Brief von peter Jeffen.

Wir haben uns bei Ihrem Befnche in Berlin iiber das

Ergebniß unferer Kunftausftellung nicht einigen könnenf gnä

dige Frau. Sie hatten fich fchwer entfchloffen, das gewohnte

Dresden und Ihr eigenes kiinftreiches Heim zu verlaffen, in

deffen Genuß Sie leben und weben; feit langem atten Sie

fich nicht von Ihrer kleinen Welt trennen mögen, en Land

fchaften Ludwig Breklers im Gartenfaal, den Eartons von

Genelli im Treppenhaus, den Zeichnungen Overbecks und

Schwinds, welche die Wände Ihres Arbeitszimmers fchmiicken,

und den hundert Wappen, aus denen Sie mir fo oft die

Stiche und Abbildun en nach Ihren Lieblingsmeiftern hervor

geholt hatten. Sie ommen nach Berlin und kehrten mit der

traurigen Empfindung zurück, die deutfche Kunft verfinke immer

mehr im Alltäglichen, Gemeinen, Abgefchmaikten.

Es war ein Mißgefchick, daß Sie fich gerade Ihren

Neffen zum Führer beftellt hatten, jenen jungen Maler aus

Düffeldorf, der in allen Ateliers der jüngften Kunft_eneration

zu Haufe war und den Barifer Salon der anzen resdener

Galerie vorzog. Für das Meifteriverk unferer Ausftellung

erklärte er „Die leßte Ausfage“ feines Freundes Kampf, eine

Leinwandf von welcher Sie fich mit innerftem Widerwillen

abgewandt hatten; Guffow's „Weiße Dame“ fchien ihm das

erfte Portrait der Welt, und unter den Landf aften verwies

er Sie auf eine grüne Wiefe, auf welcher ie nichts als

ftörende Flecken entdecken konnten. Ich gab mir keine Mühe,

Ihren Streit zu fchlichten. Im Gegentheilf es fchien mir lehr

reichf wie unter demfelben Dache zwei in ihrer Art tüchti e

Verfönlichkeiten an die Kunft fo grundverfchiedene Anfprüche

ftellen konnten, welche um Jahrhunderte auseinander zu liegen

fchienen. Nur fiel niir, wenn wir fo entfchloffen durch die

Säle eilten, eine Mahnung unferes Anfelm Feuerbach ein:

Wer ein Kunftwerk verftehen und eiiießen will, der ehe
womöglich ohne Begleitung und kaufe fi einen Stuhl- xfe?

fich in richtiger Diftaiice und fuche, in S w i en verharren ,

wenigftens für eine Viertelftunde fein verehrli es Ich zu ver

geffen. Geht ihm nichts auf, dann komme er wieder, und ift

ihm nach acht Tagen nichts aufgeYangen, dann beruhige er

fich mit dem Bewußtfein, das einige gethan zu haben.

Fängt aber innerhalb diefer Frift der magnetifche Rapport an

Zu wirken, wird es ihm warm um das Herz und fü lt er,

aß feine Seele anfäntgt, fich iiber gewiffe Alltagsvorfte ungen

und gewohnte Gedanenreihen zu erheben, dann ift er auf

utem Wege begreifen zu lernen, was die Kunft iftf und was

fie vermag.

Sie waren gan bereit, gnädige Frau, ihren er robteu

Altmeiftern diefen Gefallen zu thun. Wir gingen ethels

Zeichnungen Blatt für Blatt durch und entdeckten überall
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Geberden. Geftalten. Ereigniffe. welche uns fchon im Entwurf

u erfchüttern vermochten. Allein vor dem ..Fifchniarkt in

mfterdam“. dem duftigen Stimmungsbilde von Hans Herr

mann. koiinten wir Sie nicht fefthalten; es fröftele Sie und

rieche nach Fifchen. meinten Sie; man verderbe fich die Luft

auf das Frühftück. An einem folchen Regentage würden Sie

die Magd alein auf den Markt fchicken und hübfch warm

und fauber daheim bleiben. um fich vor Ihrem Rottmanu

hxnüberzuträumen unter einen ewig blauen Himmel. Der

effe war unhöflich genug. zu äußern. er würde längft ein

gefchlafeii fein. ehe er dort drüben ankomme. und ich bemerkte

wohl. wie Sie fich beide mit Achfelzucken jedes tiefere Künft

gefühl abfprachen. Sollte ich beiden oder keinem Recht geben?

Obfchon felbft niir als Nachahmer thätig. hatte ich oft

genug beobachten können. von wie verfchiedenen Antriebeii der

moderne Maler ausgehe. Dem Colorifteu genügt ein auf

fälliger Farbenklan . etiva ein ungewöhnlicher Seidenftoff. ja

eine zufälli Com ination auf feiner Palette. um den Ent

fchluß u einem Bilde zn wecken. Nun fucht er den Kopf zu

einer .. tudie“. welchen er mit diefem Stoff. mit diefem Hinter

ernnd umgeben könne; der Ehrgeiz treibt ihn weiter. zum

ilde. zur .. iftorie". Braucht er für feinen Inrbenaceord

die breite He i keit des Rackten. fo fieht er fi ini mhtho

logifcheii Berei um; will er die Seide. den Sainmet vor

wiegen laffen. fo genügt ihm die Gefchichte. etwa die Gluth

des alten Venedig; die einzige Bedingung ift. daß ihm der

Vorwurf feinen Farbentraum ausreifeii helfe; ob er reize oder

erfchüttere. an ie e oder abfchrecke. wird höchftens durch die

Rückficht auf ie Verkäuflichkeit beftimmt. So etwa. enke

ich. ift Makart vor egangen; in feiner Art durchaus als

Genie. denn er ift ?einem bewußten Nachftreber erreichbar,

Sie erinnern fich. gnädige Frau. wie Sie vor der Katharina

Eornaro nicht müde wurden. die Zeichenfe ler zu tadeln. die

Geftalten leer oder krank zu fchelten. den organg als hohle

Maskerade zu verdammen. Und doch fchwelgte der junge

Wiener neben ihnen. der eben von feinen arbenftudieii in

Veiiedi kam. iu reinftein Eiitzücken und lie fim durch alle

Ihre iiiwiirfe nicht ftören.

Wir befiichten an demfelben Ta e Ihre Freundin aus

Dresden. von deren landfchaftlichem alent Sie fich fo viel

verfprochen hatten. Ye fie :hr Atelier fhier in Berlin auffchliig.

Die Studien ließen ie no gelten: aiiniftämme mit chroni

gelbem Streiflicht; ein Stückchen Unterholz aus limmernden.

ackernden Farbenklecffen; eine Wiefenecke im ittagslicht.

o giftig grün. daß die Augen Sie fchmerzten; dort Wellen

und wieder Wellen. an welche alle Töne der Palette ver

fchwendet fchienen, Aber diefe Ausfchnitte aus der Natur faft

ohne Abftrich oder Zuthat als Bilder auf der Staffelei zu

fehen. das größte ein Ackerfeld. von dem iiocl der frifch auf

geftreiite Mift dampfte. - welche Rohheit! nd Ihre Freun

din fchien doch noch heute ganz das fanfte. harmonier.

lebensfrohe Wefen von ehedem. Sie erzählte vou den -

lüikenden Tagen. welche fie da draußen unter ihrem Malfichirm zugebracht habe; dort erft habe der Wald. das Laub.

die aiize Natur zu ihr gefprochen. in welche fie fo lange mit

gro en. fehnenden Augen hineingefchaut; 'eiies Ackerfeld fei

ihr wie der Mutterfchoß der Erde vorge ommen; alle jene

großen Compofitionen. die fie einft bewundert habe. feien wie

ein wohlgefeßter Bericht über die Wunder des Mikrofko s.

wenn man felbft nie hineingefe en habe. Ihre Sehnfucht ei.

aller Welt zugänglich zu ma en. was ein gütiYes Gefchiik

ihrem Auge erfchloffen habe; die S öpferhand ottes. das

geheimiiißvolle Webeii und ewige Wer en der Natur glaube fie

wahrgenommen zu haben; jeder Sonnenftrahl. *edes fprießende

Blümchen. jedes zitteriide Blatt preife die unfi tbare Macht

und heiße fie. folche Offenbaruugen mit unermü lichem Eifer

feftzuhalten zu Ruß und Frommen der weniger bevorzugten

Seelen. Allein noch feien taufend Reize der Luft und des

Lichtes ihrem Pinfel zugänglich; noch verzweifle fie an ihrem

Anrecht an die Malerei. wenn fie fehe. welche Zauber die

Engländer. die Franzofen und nach ihnen die jüngeren Deiit

fihen den Sonnenftrahlen abgewonnen hätten; nicht Künft

lerin. fondern Handwerker glaubte fie zu fein. wenn ihre Far

ben ihr immer wieder matt und ftumpf. ohne Glanz. ohne

Leuchtkraft. ohne Leben fchiencn. Was bedeutete Ihr zweifeln

des Lächeln. nädige Fran? Ich glaubte. Sie fragten. was

denn die Kunft mit der Leuchtkraft der Farben zu thun habe.

Der Landfchafter. meinten Sie. fuche aus einer Gegend alle

wefentlicheii Beftandtheile in wohlgeordneteii Weifen zu einem

großen Ganzen zu vereinigen. lege die Luft und den Himmel

arüber. die ihm für feine Stimmung eiiehm f ienen. ftelle

eine entfprechende Staffage hinein. und er müf e Barbaren

vor fich haben. wenn er nicht eines künftlerifchen Eindruckes

ficher fei. Was thiie es dabei. ob hier eiii Bauinftamin. dort

ein Rofenbufch mehr oder minder leuchte. nur der roße

Gegenftand verbürge die große Wirkung. Das Größte önne

überhaupt die Landfchaft nicht erreichen. das fei der religiöfeii

oder hiftorifchen Malerei vorbehalten. Der Idealismus werde

doch endlich über den gemeinen Realismus Recht behalten.

Sie miiffen mir ente geftatten. gnädige rau. Ihre Fol

gerungen zu unterbre en. die ich damals ni t ftöreii wollte.

Seien Sie vorficltig mit Ihren Schlagworten. Sie fahen.

wie begeiftert Ihre Freundin ihre fcheinbar fo befcheidene

Sendung auffaßte: wollen Sie ihrem Streben. ihren Hoff

nungen den Idealisiiins abfprechen? Und wollen Sie diefe

Wirklichkeit gemein f elten. wenn ein fo reines Gemüth iu ihr

und an ihr vollauf enügen findet? Oder woher füh en Sie

fich berechtigt. den Woniieraufch des Eoloriften ohne Weiteres

aus dein Gebiete der Kunft auszufchließen? Laf en Sie uns

überlegen.

Jedes Gemälde ftellt einen gewiffen Gegenftand in einer

gewiffen Auffaffung. fo oder fo angeordnet. in diefer oder

jenerZeichnung und Farbe dar. Sie fehen. eine gan e Reihe

von efichtspunkten. o ne welche alle ein Urtheil nicht fertig

wäre. Weil aber die alerei eine nachahmende Knut ift. fo

wäre das Bild überdies mit der Wirklichkeit. feinem Vorbilde.

zu vergleichen; es könnten die Auffaffung des Ganzen. die

Zei nung. die Farbe mehr oder minder getreu fein. Das

voll ommene Kiinftwerk nun. welches Alle befriedi te. dürfte

in keinen von all diefen zPunkten einen Wunfch ü rig laffen.

Darf darum aber ein jeder ür feinen Theil unbedin te Anfprüche

fteilen? Sie verlangen Hoheit und Würde des egenftandes.

eine fchöne. ideale Welt. wo möglich claffifche T pen. Ihr

jun er Neffe will moderne Lichteffecte. fchatteiilofe onne oder

laufchiges ellduukel; dem Eoloriften ift kein Bild recht. in

dem er ni t neue Töne oder Farbencombinatioiien entdeckt.

Soll ein und derfelbe Meifter Ihnen allen gerecht werden?

Sie kennen aus Dresden die Schule der Caracci und wiffen.

wie völlig ihr Verfuch mißglückte. die Grazie Rafaels mit der

Wucht des Michelangelo. ie Glnth eines Tizian mit Ear

reggios elldiiiikel zu vermählen. Sie fordern das auch heute

nicht ern tlich. Nur urtheilen Sie nicht. als ob es möglich wäre.

Ia es waren glückliche Zeiten für die Kunft. als die Künftler.

durch keine vorlaute Beurtheilung beirrt. ihre Entdeckungen

in Muße verfolgen und den zutraulich Genie enden mittheilen

konnten. Da entwickelten fich. weni e Meilen von einander

getrennt. die Malerfchulen der italienifihen Städte_ zu gefunder.

an er Eigenthümlichkeit: die Florentiner zu frifcher Natur

beo achtiing mit leis roinantifchem Anflug. die Umbrier zur

gläubigeii Devotion. die Venetianer zur glühenden Farben

pracht. Man kannte fich wohl und achtete ich gegenfeitig;

aber wehe dem Fremden. der da hätte hiiieinreden wollen.

Und ebenfo fhaben fich die Schulen in Holland großgezogen

in fich felb t; dem Kleinnialer verrückte kein großfpuriger

Aeademiker das Concept. und unter feinen Mitbürgern gab

es keine frondirenden Idealiften. So wurzelte er feft in feiner

Kniiftauffaffnng und ward. wonach wir heute fo niühfelig

und fcheinbar ansfichtslos trachteii. ein Ela fiker. l

Es leben auch unter uns Meifter. welche einft claffifch

heißen werden. Nicht Ihre idealiftifchen Eartonzeichner. gnädige

Frau. Bei denen war der Kopf den Händen um Jahr ehnte
voraus. und um ihre großen Vifionen ins Leben zu zfehen.

täufchten fie fich über die man_ elnde Kenntniß der Natur da

mit. daß das Studium der irklimkeit den Geift nur von
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dem großen poetifchen Zwecke entferne. Feuerbach litt an dem

felben Mißverhältniß; nur mit unfäglicher Mühe hat er fich

in einzelnen Werken zur armonie durchgekämpft. Aber Menzel

ift und bleibt ein ganzer Claffiker. der nie einen fremden Bluts

tropfen in fich duldete. Ihn konnte kein falfcher Anfpruch

von rechts oder links beirren. Es ift eine bewußte Reaction

unter unferem jüngften Kiinftlergefchlecht. wenn es allen kriti

fcheii Lehren oder Einwürfen mit Achfelzucken antwortet. Das

Kunft efchwäß. fühlen fie. hat felten befruchtet. meift zerfeßt.

i? bin oft verfiicht. dem gelehrtefteii Kenner den ein

fachen Menfchen vorzuziehen. welcher genießt. was ihm faßlich

und geläiifig ift. und von dem Uebrigeii denkt. es werde wohl

andere Leute geben. die ihre Freude daran haben. So follte

jeder Laie nach feiner Begabung uiid Gewohnheit diefe oder

jene Seite nnferer mannigfachen Kunftt ätigkeit genießen und

den Reft den anderen überlaffen. A ein wie Vielen ift es

garnicht um ihren Aiitheil zu thiin. fondern eben um den Reft.

der iii ihre eigene Rechnung nicht eingeht. Ich kann weder

Sie. gnädige Frau. noch Ihren ftürmifchen jungen Neffen von

diefem Vorwurf ausnehmen. fofern Sie den Anfpruch machen.

gemeingiltig zu urtheilen. Die Gerechtigkeit wägt nur mit

Einer alge. Wer aber könnte fich aninaßen. diefe Zauber

fchale zu efitzen?

Wem es dann durchaus nicht genügt. nur das Seinige

u genießen. wer fich des Urtheils nicht enthalten kann. der

follte fich weniftens durch Selbftzucht dazu fähiger machen.

Es ift keine

Kunftweifen. welche wie aus der er an enheit noch in die

Ge enwart hereinfpielen. den tiefen Ge an enfoxfgen. den reli

giöfen oder mhthologifchen Vorftellungen; na)

Gedud als Tiefe fordert; den Farbentrauni des Eoloriften

nachzutränmeii; zu beobachten. was der Realift

ihren taufend Formen miihfam abgelaufcht hat. das Leben der

Menfchen. der Thiere und der Pflanzen. das Spiel von Luft

und Licht im Freien und im Zimmer* gleich bereit zu fein für

das Große und das Kleine. das Engfte und das Weitefte.

immer elaftif . fich zu erheben oder niederzufteigen. fich an

ziehen oder f recken. fich reizen oder durchfchaueii zu laffen:

wer fich das Alles und noch Vieles darüber ziitraut. der ver

fuche es. den Kunftrichter zu fpielen. Ich würde mich mit der

Rolle des Ehroniften begnügen.

Sind Sie noch immer gewillt. gnädige Frau. die rende

am Wirklicheii. welche Sie in der heutigen deutfchen alerei

überwiegen fehen. als ganz geiftesariii zu verurtheilen? Sie

fehen nicht. welche Brücke aus den poetifcheii Himmelshöheii

Ihrer Lieblingsmeifter zu diefer einfachen. reichen Erde hinab

führe? Ich weiß keinen befferen Rath. als den: Scheuen Sie

einen fchleunigen. derben Fall nicht. und fehen Sie fich hier

unten mit Pinfel und Palette vor die Natur; da fehen Sie

am fchnellften. ob Sie ihr je gerecht werden. Halten Sie den

elehrten Redner für mufikbegabter. der über den Grundge

an en einer Symphonie eine Stunde lang fpricht. ohne einen

Ton daraus angeben zu können. oder jenen uiifcheinbaren

Spieler. der fie nacl einmaligem Anhören mit allen Accorden

zu wiederholen wei *Z Unfere Eornelianer verfuhren wie jener*

aß aber da. wo Sie heute nur blöde Nachahmun_ fehen. auch

eine urfprüngliche Gabe. etwas Gciiiales von Nöthen fei. wer

den Sie durch die eigene Probe am beften erfahren. Nur die

Arbeit macht befcl eiden.

Diefer Ausg eich zwifchen den verfchiedenen Aula en wäre

indeß nicht nur den Urtheilen der Laien. fondern g eich fehr

der Arbeit nnferer Kiinftler zu wiinfchen. Der Maler gehe

vom Malerifcheii oder vom Poetifchen. vom Eolorit oder vom

elldunkel aus: nur wenn er feinen erften Gedanken durcl

treiige Arbeit um alle die Glieder ergänzt. deren Kette ert

ein vollftäiidiges Gemälde ausmacht. fteigt er zum Vollkom

menen auf. Es mag einem Makart eradezu zuwider gewefen

fein. am Körper. an Händen und üßen auch die Formen

und den Organismus zu ftudiren; er mag fich mit der Ent

fchuldigiing betrogen haben. er vergeude mit dem Stift iii der

Hand nur fein Talent. während jeder Piiifelftriih ihn zu neuen.

eichte Aufgabe. Mit iifiiineii mit den älteren i

znfühlen der J

deutfchen Gemiithsmalerei. deren enger. philiftröfer Kreis mehr .

der Natur in '

entzückenden Farbenentdeckun en weiter führe; dem Genießenden

kann er trotzdem nicht die efchränkiing feiner Begabung auf

drängen. und wer fich unbehaglich fühlt in der Gefcllfihaft

von Wefen. welche weder ftehen noch greifen können. hat das

Recht. dem großen Talent die Palme der Vollkommenheit. der

Elafficität vorzueiithalten. Hätte ein Makart auch in der

Selbftzucht feine Herren und Meifter. die alten Venetianer.

erreiäY!

anz ebenfo fteht es um fo viele fchätzbare Verfuche un

ferer heutigen Luftinaler. Das junge. frifche Auge entdeckt

glänzende oder traiiliche Lichtwirkungen ini Freien oder im ge

fchloffenen Raum; es ift ihm höchftes Bedürfniß. diefen Rei

zen nachziifpüren und fie feftzuhalten. Das gibt erftaiinliche

Studien. Ein Bild eiitfteht erft. wenn diefer Effect durch eine

'paffeiide Umgebung inotivirt. fein Urfprung verdeutlicht wird;

wenn eine gefällige Anordnung in dem gewählten Rahmen das

Auge nicht ablenkt und verwirrt. fondern immer wieder auf

das Hanptmotiv zurückführt* ja eiii Befchauer. der fich mit

dem icht allein nicht zufrie en geben kann. darf wenigftens

wiinfchen. auch iii der Staffage. in den Figuren etwas zum

Gemüth Sprechendes. einen gefälligen Ziiftand. vielleicht eine

novelliftifche Spaniiuii ausgedrückt zu finden. Für diefe ab

ruiidende Selbftzucht folk die Schule. follen die Acadeniien

eintreten. welche daher als Ganzes nur ein Kurzficltiger ver

werfen kann; wer ohne Borurtheil Fraiizofeii inib Deutfche

verglichen hat. hat es ja immer geftanden. welch uufchäßbaren

Borfpruiig die ftreiigere Zucht und Schule uiiferen Na barn

gibt. In diefem Yunkte hatten Sie Recht. giiädi e rau.

wenn Sie in dem eftreben der heutigen deutfchen chule fo

viel Unfertiges tadelten.

Sie hatten aber auch gegen eine andere Gruppe von

Malern vieles einzuwenden. welche Sie die Seiitimentalen. die

Philifter. die platten und fiißlichen üter des deutfchen Ge

müthes nannten. Seit Jahrzehnten er annten wir ihre Bilder

durch drei Säle hindurch. die Kiiiderftube. den Klofterkeller.

die Dorfkirchweih; immer diefelbe Welt mit denfelben Modellen;

das Kunftwerk werde zur Marktwaare. der Kiinftler zum Fabri

kanten. Ich meine. es wäre gegen die Wiederholung der Vor

würfe nichts einznwenden; haben fich> nicht eben die größten

Meifter der Vorzeit ganz einfeitig in er Welt ihrer Madonnen

oder an ihren holländifchen Bauern erzogen? Nur erzogen

haben fie ich; an dem vertrauten Ge enftand fuchten fie ftets
neue Reize der Natur. der unerfchöpfxlichen Urquelle. zu ent

decken iind zu entwickeln. und wer es ernft niit feiner Kunft

meinte. der bewährte fich auch im Greifenalter die Spannkraft.

?Zi Beften feiner Zeit genug zu thiin. Stillftand ift Rück

ritt.

Das größte Publikum freilich wird der einmal bekannte

und beliebte Selbftcopift immer haben. zumal wenn fein Gegen

ftand dein Alltagsbedürfniß alltäglicher Geniüther ent egen

komint. Hier gedeihen die verkäuflichen Bilder. deren Photo

graphieii fchon zu Taufeiiden abgehen. Erinnern Sie fich

jenes Hufareiioffiziers aus Schleswig. der uns geftand. er

habe eigentlich der Defregger'fchen Madonna wegen die Reife

nach Berlin gemacht? Er ziehe ihre Photographie auch heute

noch allen feinen übrigen Schätzen vor: den ..poetifehent'

Lebensmüden. dem ..reizeiideiiM Mädchenköpfchen mit dem himm

lifchen Augenauffchlag. felbft der ..Beiietianifchen Novelle“.

Sie waren wenig erbaut. gnädige Frau; ich Tftehe. mich ver

föhnte fein fachmännifches Jntereffe an den chlachtenbildern

und Reiterportraits. denn mit dein Gegenftändlichen fängt nun

doch einmal die Freude des primitiven Befchauers an. Nur

follte kein Gebildeter dabei ftehen bleiben.

Alfo auch dem behaglicheii Gemüt siiialer wiinfchen wir

ein immer offenes Auge für die neuen ntdeckinigeii der Zeit

enoffen. um feine Motive zum vollen Kunftwerk zu ergän en.

n Fleiß fehlt es nicht. Denn ich kann auch I nen. verehrte

Frau. nicht zu eben. daß Ihre Freunde. unfere artonzeichiier

und Heroennia er mehr gearbeitet hätten als die große Zahl

der heutigen. Nur lag damals die Arbeit auf einem anderen

elde. Man bildete zuerft das poetifche Vermögen. die fchöne

eele aus. Dann kamen die Gefehe der monumentalen Eoni

.__xa
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pofition. durch das Studium der alten Monumentalmaler er

grüiidet. Die Zeichnung richtete fich auf die Antike und deu

lebenden Act. fo weit feine Formen die klaffifchen Vorbilder

ergänzten und erläuterten. Das höchfte Ziel. die Meifterfchaft

beftand darin. die menfchliche Figur foweit auswendig zu

wiffen. daß man keines Modells mehr bedurfte. Und derfelbe

Wahn verdammte die farbigen Studien nach der Natur wie

ein unwürdiges Hülfsmittel. wie eine Beleidigung der reinen

Kunft. So trennte man fich durch eine künftliche Kluft voii

dem ewigen Urquell aller Malerei. Was Wunder. wenn fchon

die Führer bei aller Größe des Inhaltes in allen Formen

ärmlich und trocken waren; ihre Nachtreter find unerträgliche

Stümper geworden.

Verzweifeln Sie aber trotz aller Verfchiedenheit der An

fprüche nicht. daß fich über das Befte Eiiiftimmigkeit erzielen

la . Kamen Sie mir nicht von vorne herein niit ihrem Ent

zücken über Herkomer's Mädchenbildniß entgegen? Wohin wir

hörten. lobte es Iedermanii; unfer Hufarenoffizier war bis

über die Ohren verliebt. und felbft Ihr radicaler junger Neffe

wagte nichts Ernftliches eiiizuwenden. Man war einig bis

zur Ermüdung. In der That fchließt fich hier in der ganzen

Kette der malerifchen Elemente ganz tadellos Glied an Glied.

Ein bedeutender Charakter. in feiner ganzen Tiefe aiifgefaßt;

das Antli . das Auge. vor Allem die eiitfchloffeiie. freie und

felbftbewuZte Stellung fo völlig diefer Perfönlichkeit aiigemeffen;

den Coloriften befriedigte das Problem. weiß gegen weiß zu

fehen. obfchoii ohne jede Effectfucht gelöft; der Lichtmaler war

entzückt. wie durch die dunkleren lHandfchnhe die Helligkeit der

Arme verhüllt und der höchfte G anz fiir das Antlitz. für den

Blick frei geworden war. Hier hatten wir ein claffifches Kunft

werk. und ich freute mich. mit Ihnen einmal fo bediiigungslos

einig Nu fein.

ir könnten es immer fein. wenn wir uns bei jeder

Discuffioii über unfere Voraiisfetzungen Reihenfchaft gäben.

Niemand will der deutfchen Kunft ihre Mannigfaltigkeit rauhen;

dann fchlage man aber auch im Urtheil nicht Alles über Einen

Leiften. Wir haben uns alle zu prüfen und zu erziehen; nur

dann wird das viele Kiinftgefchwäh zum erfprießlichen Ge

fpräch werden. '

neuere Forfihungen über die Reformation.

Befprochen von Georg winter.

Seit dem Erfcheinen von L. von Ranke's claffifchem Werke

über die deutfche Gefchichte ini eitalter der Reformation ift

der unendlich fchwierige Verfuch einer zufammenfaffendeii Dar

ftelluug jener großartigen Epoche nur einmal unternommen

worden. und in diefem Einen zufauinienfaffenden Werke wird

die ganze Fülle von Ereigiiiffeii und Zuftänden. wenn auch

in durchdachter und echt populärer Form. fo doch in fo engem

Rahmen gefchildert. daß der tüchtige Verfaffer. Egelhaaf.

felbft kaum den Anfpruch erheben wird. mit diefem Werke

etwas Abfchließendes in wiffenfchaftlichein Sinne geleiftet u

haben. Sein Buch dient vielmehr ansfchließlich dem Zwe e.

weiteren Kreifen des gebildeten Publikums wenigftens einen

un efähreii Ueberblick über den Fortgang der Refultate der

wiffenfchaftlichen Forfchiiiig auf diefem Gebiete zu geben.

In die Einzelheiten der Vorgänge einzugehen. konnte der

Natur der Aufgabe nach gar nicht der weck des Verfaffers

fein. Immerhin ift es eine auch wiffenfcha tlich anzuerkennende

Leiftung. daß doch wenigftens einmal der Verfiich gewagt

worden ift. nicht bloß ein elne Geftalten oder Vorgänge aus

jener reichbewe ten Zeit. foudern ein Gefainmtbild derfelben

u zeichnen. Freilich ift dabei im Großen und Ganzen an

ein genialen Bilde. wel es Ranke dereinft in bisher uner

reichter Meifterfchaft von jener Epoche in kühnein Wurfe in

gezeichnet hat. uur wenig geändert worden. Der eigeiitiche

wiffenfchaftliche Fortfchritt hat fich vielmehr in erfter Linie

durch eine faft unüberfehbare Menge von Einzelforfchungen.

Piiblicationen von archivalifchem Material und Darftellungen

einzelner Partieen. vollzogen. welche vornehmlich aus einer

weiteren Durihforfchung der Archive erwachfeii find. Eine

ganze Reihe diefer „Monographieen“. wenn wir bei dem ein

mal gebräiichlichen Worte bleiben wollen. hat in Folge der

hohen Bedeutung. welche den in ihnen verarbeiteten Material

innewohiite. nicht nur in den Kreifen der Fachgenoffen. fon

dern weit über diefelben hinaus allgemeine Beachtung gefunden.

Denn bei einer fo reichbewegteii und für die Fortentwicklung

des gefaminteii geiftigen Lebens der Menfchheit fo entfcheiden

den nnd grundlegenden Epoche. wie die des Zeitalters der

Reformation. find für jeden Gebildeten. dem es mit der Er

kenntniß des Wefens jenes Fortfchrittes Ernft ift. auch die

Einzelheiten von hohem Intereffe. Wer follte nicht mit leb

hafter Theiliiahme die Entdeckungen neuer und hochbedeutender

Acteuftücke verfolgen. welche in jüngfter Zeit über den ent

fcheidenden Wormfer Reichstag ans Licht gekommen find.

über jenen Reichstag. auf welchem für alle Zeiten die Grund

lage der Gewiffens- und Forfchensfreiheit des menfchlichen

Geiftes gelegt worden ift? Wer follte nicht mit Eifer und

Intereffe den neuen Forfchuiigeii nachgehen. welche über die

?ortemvickelung jener Grundlage unternommen worden find?

ii dem Streben nach Aufhellung jener Vorgänge find feit

lange alle religiöfen Parteien. welche in der Reformation und

ihrer Durchführung einen unendlichen Segen für unfer Volks

leben erblicken zu haben glauben. einig. und darum wird auch

kaum einem andern Theile der in unferen Tagen fo maffen

haft hervortretenden gefchichtswiffenf>jaftlichen Yorfchungen

eine fo allgemeine Theiliiahme von den weiteften reifen ent

_egengebracht. als den Arbeiten. welche der Aufftellung der

Gefchichte der Reformation dienen.

Einen befonders nachhaltigen Antrieb erhielt diefe wiffen

fchaftliche und populäre Bewegung durch das Luther-Jubiläum.

*welches wir vor nunmehr drei Iahreu unter allgemeinfter Theil

nahme des deutfchen Volkes begangen haben. So fehr man

fich auch vorher wie nachher innerhalb des proteftantif en

Lagers iin Einzelnen befehdete. fo falfch man auch in man en

Kreifen der orthodoxen Theologie Kern und Wefen der welt

gefchichtlichenThat Martin Luthers auffaffen und auslegen mochte:

an jenem Tage begegnete fich doch die extrem-confervative Rich

tung mit allen denen. welche die wahre Bedeutung des Refor

mationswerkes in der Befreiung des menfchlichen Geiftes von

den Feffelii des Buchftabenglaubens fehen. in dem einen

Wunfche. darüber. ..wie es.“ um niit Ranke zu reden. „nun

eigentlich gewefen.“ die hi torifche Wahrheit und nichts als

diefe zu erkunden. Freili ift diefem Streben nicht überall

die Erfüllung befchieden gewefen. Unter den maffenhaften ..Feft

fchriften". welche zu jenem Jubiläum erfchienen ind. - wir

haben deren etwa 30() gezählt - waren doch eine ganze Reihe.

welche in Folge der parteiifchen Voreingenommenheit ihres

Verfaffers zu einer wahrhaft objectiven Er enntniß des We ens

jener großen ,eiftigen Bewegung nicht gelan en konnten. Aber

daneben hat ann doch jenes Jubiläum au die Veranlaffung

,zu eini en Werken gegeben. deren Bedeutung weit über die

einer elegenheitsfihrit hervorragt. Wenn wir von den

neuen Ausgaben abfehen. welche damals von Köftlin's um

faffender Luther-Biographie und von Guftav Fr htag's

prächtigem Charakterbilde des Reformators veranftaltet urden.

fo war es namentlich ein Werk. welches. in dem bef eidenen

Gewande einer Feftfchrift des Berliner Magiftrats au treteiid.

als eine dauernde und in hohem Maße werthvolle Berei

cherung unferer hiftorifchen Literatur angefehen werden muß;

es ift das die prächtige. ebenfo tiefdurchdachte als formvoll

endete Luther-Biographie von Profeffor Max Leu . die. von

jedem Eingehen in theologifche Einzelheiten oder treitfra en

abfehend. vom vornehm-objectivem Standpunkt des über en

Parteien ftehenden Forfchers aus vor Allem ein lebensvolles

Bild der weltgefchichtlichen Bedeutung des Reformators u

entwerfen mit fchönem Erfolge beftrebt war. Doch wur e

auch von theologifcher Seite mancher werthvolle Beitrag zur
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Charakteriftik Luthers beigebracht und bald diefe, bald jene

Seite feines wunderbar vielfeitigen Schaffens und Wirkens,

bald feine Bedeutung als Liederdichter, bald feine pädagogifche

Wirkfamkeit, bald fein Berhältniß zum Humanismus ins

befondere feine Bekanntfchaft niit den alten Claffikern7 bald

fein Verhalten zu der großen focialen Bewegung des Bauern

kriegesf bald die epochemachende Bedeutugkg feiner Bibeliiber

fchungf bald fein Wirken fiir die Erwe ung des deutfchen

Kirchenliedes zum Ge enftande eingehender Darftelinng ge

macht. Auf alleu Ge ieten der Forfchung regte fich damals

ein frifches, von Begeifterung getragenes eben.

Der Antriebf welcher der Gefchichtsfchreibung aus jener

Jubiläumsfeiererwachfen ift, ift kein vorübergehender gewefen

er hat fich als bleibend und nachhaltig erwiefen, ja er wurde

namentlich in ftreng wiffenfchaftlicher Richtung hin, noch er

heblich verftärkt durch die niaßlofen und leidenfchaftlichen

Angriffen welche kurz vor jenem Jubiläum und bei diefem

felbft von katholifch-ultramontaner Seite gegen das Lebens

prinzip des Proteftantismus unternommen wurden,

Man erinnert fich des großen Auffehens. welches einige

Jahre vor jenem Jubiläum der außerordentlich fcharfe Angriff

gemacht hatte, welchen der ultramontane Hiftoriker Johannes

Janffen in feiner „Gefchichte des dentfchen Volkes" gegen alle

Refultate der bisherigen Gefchichtfchreibung über das Refor

niationszeitalter unternommen hatte. Der Katholik des 19. Jahr

hunderts ging in feinen Behauptungen ganz erheblich weiterf

als die Anhänger der alten Kirche, welche diefe im Zeitalter

Luther's fclbft gegen deffen fchncidige Angriffe vertheidigten.

Während jene einem großen Theil der von Luther getadelten

Schäden offen einräumtenf während z. B. anf dem Reichstage

zu Worms _erade die altgläubige Partei es war, welche eine

umfaffende efchwerdefchrift der deutfchen Nation gegen die

römifche Curie überreichte, während felbft der päpftliche Nuntius

Alexander damals in feinen Berichten nach Rom immer und

immer wieder die Abfchaffung einer Anzahl eingeriffener Miß

bräuche verlangte, hat der ultramontane Hiftoriker des 19. Jahr

hunderts die kirchlichen, focialen und politifchen Zuftände vor

der Reformation geradezu als eine Art von Jdeal aufgeftellt

als eine Periode nationaler und künftlerifcher Bliithef welche

nur durch die frevelhafte „Revolution“ Luther's in ihrer Fort

entwickelung gehemmt, ja völlig geknickt worden fei. Daß
diefes Werk Janffen's trotz diefer alle bisherigen Anfchauungen, i

aucl die befonnenen und gemäßigten Katholiken auf den Kopf

fte enden Gefmichtsaiiffaffung o ungeheures Anffehen erregte,

daß es nicht nur in katholifchen Kreifen ungeheuren_ Anklan

und einen bei wiffenfchaftlichen Werken bisher in Deutfcllan

unerhörten Abfag fand*), fondern auch manchen gebi deten

Proteftanten in einen bisherigen Anfchauungen irre werden

ließ, lag vor Allem daran, daß es fich in das Gewand fcl ein

bar nnbefangener Forfchung üllte und mit einem gele rten

Apparat ausgeftattet warf der jedem minder Kundi_ en gewaltig

imponiren mußte. War diefes Werk, fo fragte fich mancher

objectiv denkende, aber eigener wiffenfchaftlicher Erkenntniß

ermangelnde Proteftantf nicht wirklicl geeignet, nnfere pro

teftantifchen Anfiihten in vielen wefentlichen Punkten zum

wenigften erheblich zu modificiren? Waren hier nicht in er

driickender Fülle und überall mit wörtlichen Quellenbelegen

eine Muffe von Aeußeruugen von proteftantifcher Seite zu

famniengeftellt. welche wirklich Janffen's Anfichten zu beftätigen

fchienen? Selbft an dem großen Reformator mochte mancher

irre werdenf wenn er die maffenhaften wörtlichen Anfiihrungen

aus feinen Werken lasf mit denen Janffen feine fcharfen und

fiheinbar vernicl tenden Auflagen gegen Luther belegte.

Die prote tantifihe Gefchichtfchreilnmg befand fich diefem

Werke gegeniiber in einer fchwierigen Lage. Jedem Forfcher,

der felbftändig wiffenfchaftlich zu arbeiten berufen ift, wird

es ja nach kurzem Einblick in diefe tendenziöfe Gefchichtsfor

*) Janffen's Werk (5 Bde. Herder'jche Verlagshandlung in Frei

burg i. B.) ift bisher in zwölf Auflagen erfchienen, während Ranke's

claffifches Werk noch heute, 40 Jahre nach feinem Erfcheinem kaum die

Hälfte diefer Zahl aufzuweifen hat.

fchung klar werden* daß die Methodef durch welche Janffen

zu feinen Refultaten ekommen warf das Gegentheil einer

wiffenfchaftlichen ift; aß Janffen in tendenziöfefter Weife

entweder einzelne aus dem Zufammenhange geriffene Aeuße

ruugen in einem Sinne verwerthetef in welchem fie gar nicht

emeint waren, oder daß er an anderen Stellen einen Aus

fpru von proteftantifcher Seite geradezu dur Auslaffung

irgen eines entfcheidenden Wortes einen gegent eiligen Sinn

unterfchob, daß er in demfelben Sa e in wirrem Chaos Stel

len aus einer Quelle des 16. Jahrhunderts und aus dem

ananimenhang geriffene Ausfpriiche eines Hiftorikers des 19.

fcheinbar harmlos als Quellenbelege verwendetef als wenn

beide als gleichwerthige Grundlagen fiir eine Darftellnng der

Ereigniffe des 16. Jahrhunderts zu betrachten feien. Aber

alles diefes kommt zum großen Theil auf Fragen rein fach

wiffenfihaftlicher Technik und Methodik hinaus und ift dem

Laien, dem die ungeheure Belefenheit Janffen's imponiren

mußte, fehr_ fchwer klar zu macl eu- wenn man nicht7 um fein

Werk zu widerlegen. ein mindeftens ebenfo dickes neues Werk

daneben halten wollte. Das Werk wiffenfchaftlich fiir alle

Zeiten als das gebrandmarkt u haben, was es wirklich ift

ift das Verdienft deffelben Hiftorikers, dem wir die erwähnte

werthvollfte der Feftfchriften zum Luther-Jubiläum verdanken,

des Profeffors Max Lenz. der in einer ebenfo vornehm ru ig

als vernichtend gefchriebenen Recenfion in Shbel's hiftorif er

Zeitfchrift das ganze „wiffenfchaftliehe“ Verfahren Janffeu's

mit voller Klarheit aufdeckte. Aber diefe wiffenfchaftliche Ver
nichtun_ des Janffenifchen Werkes, in der hervorragendften

famwiffienfmaftlichen Zeitfchrift veröffentli tr war doch im

Wefentlichen fiir die eigentlichen Fachgeno fen berechnet und

konnte iiber deren Kreife hinaus, eben weil fie met odifch fach

wiffenfchaftlich gehalten war, nur eine befchrän e Wirkung

ausüben. Daffelbe gilt von der Mehrzahl der anderen pole

mifchen Schriften gegen Janffen, deren unfere hiftorifche Lite

ratur fchoii eine ftattliche Reihe aufzuweifen hat. Dem rößeren

ilGÄublikum gegeniiber konnte das wahre Wefen der Jan en'fchen

efchichtsfchreibnng nur klar gemacht werden, indem man feine

Arbeitsniethode an einzelnen eoncreten Beifpielen nachwies und

zugleich, in pofitiver Weife iiber die bloße Polemik hinaus

gehend, feiner Darftellung eine zweiteF auf objectiver cForfchung

beruhende. entgegenfe te. Da aber Janffen nach feiner eigenen

Angabe an feinem erke me r als zwei Jahrzehnte earbeitet

hat, fo wiirde zu einem fol en dem feinigen gegenii erzuftel

enden Werke zum Mindeften die gleiche eit er orderlich ge

wefen fein. Dadurch aber wiirde der Zweck der Widerlegung

Zunächft wenigftens illuforifch geworden fein. Darum fcheint

er einzige Weg, das rößere Publikum über die tendenziöfe

Färbung des Janffen'fcheu Werkes wirkfam anfzuklären, der

u feiuf daß fich proteftantifche Specialforfcher einzelne Theile

er Janffen'fchen Darftellung heraus_ reifen nnd mit Zuhülfe

nahme möglichft der von Janffeii fclbft benußten Quellen nach

weifenf in welcher Weife deren An aben durch Janffen ent

ftellt oder, fageu wir, falfch verwerthet worden find.

Diefe Art des Vor ehens mußte um fo erfprießlicher und

zuglei uni fo nothwen iger erfcheinen, als von katholifcher

Seite erfelbe Weg, wenn auch natiirlich mit entgegen efe tem

Endziel. befchritten wurde. Jm Gefolge des Janffen' chen

Werkes find nämlich von ultramontaner Seite eine ganze

Maffe von kleineren Büchern, welche nur einzelne Theile der

von Janffen behandelten Epoche darfiellteu, erfchienen. Die:

felben find wiffenfchaftlich ohne jeden Werth, reine Nachbete

reien Janffen'sF zum größten Theil weiter nichts als fchlecht

hin Excerpte aus deffen Darftelluug; natiirlich ift dabei nicht

verfänmt worden, die von dem „wiffenfchaftlichen“ Führer

verwertheten Qnellenftellen auch in diefe kleineren Elaborate

heriiberznnehnien. Daneben aber erfchienen dann, von der

höchften katholifchen Autorität veranlaßt, eine Reihe von Publi

ationeii von unzweifelhaft wirklich wiffenfchaftlichem Charakter.

Die lange Zeit der Forfclung völlig verfchloffenen Archive

des Vatikans wurden in olge der liberaleren Auffaffung,

welche zweifellos bei dem gegenwärtigen Inhaber der päpft

lichen Würde herrfcht, geöffnetf wenn auch freilich nur fiir die
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Forfcher. wel e der päpftliche Stuhl felbft mit den betreffen

den Arbeiten etrauen wollte.

So ließ n derfelben 'eit, da der hervorragende prote

ftantifche Kir enhiftoriker rieger nach einer außerhalb des

Vatikans befindlichen Abfchrift die ungemein wichtigen Berichte

des päpftlichen Nnntius Meander iiber den Wormfer Reichs

tag herausgab* der ultraniontane ?iftoriker Petr. Balan mit

Genehmigung der Curie eine grö ere Sammlung von Arten

ftilcken zur Gefchichte der Reforinationszeit erfcheinen7 in wel

cher u. A. eben jene Berichte Meander's nach deffen eigener

im Vatikan beruhenden Actenfammlung enthalten waren. Die

beiden gleichzeitigen Publicationen zeigten in Bezug auf jene

Meander-Briefe vollkommene Uebereinftiminung (bis auf klei

nere Abweichungen in der Lesart), und die proteftantifche Ge

fchichtfcl reibnn war und ift der Meinung, daß ihre Anffaf

fung ii er Wefen und Gefchichte der Reformation durch diefe

wichtigen Doeuniente in keiner Weife umgeftoßen, vielmehr in

allen we entlichen Punkten nur beftätigt werde. Aber von

ultramon::aner Seite wurde man nicht müde, diefe Balan'fche

fowie die wenig fpätere Publication des Cardinals Hergen

roether als epocheniachende wiffenfcl aftlicte Leiftuiigen hinzu

ftellen, durch welche die „katholif e" uffaffung Ianffen's

beftätigt wer e. Und diefe Behauptung konnte um fo eher

Glauben finden, als jene Publicationen zweifellos als wiffen

fchaftliche, uverläffige Leiftuugen anerkannt werden mußten,

nur hatten fie eben mit dem Ianffen'fihen Werke nichts weiter

gemein- als daß fie ebenfalls von katholifrher Seite ausge

gangen waren.

Ueber die Politik der Curie gegeniiber der durch Luther

hervorgerufenen Bewegung brachten diefe Documente authen

tifche und auch für den proteftantifchen Hiftoriker höchft er

wünfchte Kunde. für die Janffen'fche Darftellung über die

„gewaltfame“ Art der Verbreitung der Reformation 2c. brachten

fie keinerlei Beftiitigiing und konnten fie nicht bringen, wei(

jene Darftellung eben auf Entftellung der Thatfaihen beruht.

Jm Gegentheil iii-fte es fiir die fpäteren und von begeifterter

Zuftimmung des Volkes getragenen Ansbreitun_ der refor

matorifchen Bewegung kaum fprechendere Zeugniffe geben. als

die von Balan mitgetheilten Aktenfti'icke. Wenn z. B. Meander

in einem feiner Berichte welklagend ausruft- nenn Zehntel der

deutfchen Nation fei lntherifch. das lehte Zehntel aber immer

noch antipäpftlick. fo ift das ewiß ein bindeiider Beweis da

für, daß diefe ewegiing ni t durch die „Jntereffenpolitik“

der deutfchen Fürften Umfang und Verbreitung gewonnen.

?Freilich- daß Meander und die Curie die Bewegung als eine

revelhafte Revolution, als im höchften Maße verdammens

werth anfahen, das geht nuwiderleglich aus jenen Aktenfti'icken

hervor, das wußten wir aber auch vor dem Erfcheinen der

felben; fiir die objective Anffaffung ift das ohne jede Be

deutiin . Woll aber kommt es fiir diefe in hohem Maße in

Betra t, daß felbft ein fehr päpftlich gefiimter Mann wie der

Rnntins Meander die in der Kirche befteheiiden Mißftc'iude

nicht bloß anerkennt, fondern wiederholt und energifch auf

deren Abftellung dringt.

katholifcher Seitef die viel zur Widerlegung der Ianffen'fchen

Anffaffung beitragen könntenf exiftiren wiederum in der Haupt

fache nur fiir den Gelehrten: find doch fa'mmtliche hier rück

gefchickten Arten entweder in lateinifcher oder altitalienifcher

Spra e gefchrieben. Fiir die Laienwelt blieb die Jaufen'fche

Auffa fung, die noch zum Ueberfluß überall von maßgebender

Seite als die gleichfain offieielle katholifche hingeftellt wurde.

die allein maßgebende. Der Eindruck7 den Janffen und feine

Nachbeter hervorgebracht hatten. blieb der herrfchende und wird

es in ultramontanen Laienkreifen wohl immer bleiben.

Urn fo tiefer und dringender mußte aber natiirlich die

proteftantifche Gefchichtfchreibung das Bedürfniß empfinden,

den Laienkreifen. welche auf dein Boden proteftantifcher Welt

auffaffuug ftehen, zu zeigen. daß jene ultranioiitanen Angriffe

auf diefelbe nur auf tendenziöfer Entftellung und bewußt oder

unbewußt unrichtiger Verwerthnng der authentifchen Quellen

beruhen. Diefe wefentlich populäre, aber nur mit den Mitteln

exacter Forfchung zu löfende Aufgabe in umfaffendem Sinne

in die Hand _enommen zu haben, ift das große Verdienft

eines Vereins, er fich recht eigentlich in Folge des Janffenfchen

Angriffes, zugleich aber im Hinblick auf das Luther-Jubiläum,

ziemlich gleichzeitig mit demfelben, conftituirt hat: des Vereins

fiir Reformationsgefchichte, der, von einer Anzahl hervor

ragender proteftantifcher Gefchichtsforfcher und Kirchenhiftoriker

begründeth egeuwa'rtig fchon iiber 7000 Mitglieder zählt uud

damit den eweis erbracht hatf daß er feine Aufgabe in einer

Weife zu löfen verfuchh die den Bedürfniffen der aienwelt ent

fpricht. Bald ift es irgend ein Erei. niß aus dem Leben des Refor

mators und feiner Schöpfung (fo Koldes Schrift über den

Reichstag von Worms, die von Benrath eingeleitete und er

läuterte Schrift Luthers „An den chriftliihen Adel deutfcher

Rationl'), bald die Einfiihrung der Reformation in einem

beftimmten Gebiete (fo Silleins gediegene Arbeit über die Ein

fiihrung der Reformation in Hamburg), bald find es große

Perfönlichkeiten, welche an der großen eiftigen Bewegung der

Zeit auf der einen oder andern Seite ervorragenden Antheil

genommen haben (fo Ikens Biographie Heinrichs von Ziitphenf

Buddenfiegs Biographie Wiclifsf Gotheins Schrift über Jg

natius Lonola, Stähelins Biographie Zwinglisf Koldewehs

Arbeit iiber Hein von Wolfenbüttel). bald endlich einzelne

bedeutende Ereigniffe aus der Gefchichte der Reformation über

haupt, welche zum Ge enftande eingehender und forgfältiger

Unterfuchun und Dar telliing gemacht werden. Wird in den

bisher angeführten Publicationen der Janffenfchen Anffaffung

dadurch entgegengearbeitet, daß einzelne Partien der von ihm

behandelten Periode auf ftreng objective Weife neu dar, eftellt

werden. fo dienen einige weitere Schriften direct un un

mittelbar der Polemik gegen Janffen, indem fie fein Verfahren

an einzelnen befonders fcharf hervortretendeu Beifpielen (MY

dem in der Forfchung nicht Bewanderten klar und anf auli

vor Augen führen. So hat Guftav Boffert den A fchuitt

Ianffens, in welchem er eine die Wahrheit faft völlig auf den

Kopf ftellende Darftellung von der Einfiihrun der Refor

mation iu Württemberg gegeben hat. herausgegri ent um'nach

Sumeifen, in welcher Weife Jan fen es verftanden hat, in die

uellen das Gegentheil von dem hineinzulegen refp. aus ihnen

herauszulefcn. was fie haben fagen wollen. Er verfährt dabei

in fehr gefchickter Weife fo. daß er den betreffenden Abfchnitt

aus Janffen wörtlich wiedergibt und dann jede einzelne feiner

Behauptungen an der Hand derfelben Quellen, wel e Janffen

benuht hat. widerlegt. In ähnli er Weife ift Wil . Walther

in feiner Schrift „Luther im neue ten römifihen Gericht“ ver

fahren, nur daß er fich in feiner gewandten und überzeugenden

Polemik nicht nur gegen Janffen, fondern auch gegen die

hauptfächlichften anderen ultramoiitanen Hiftoriker, die in

einem Sinne gegen die Reforinatiou efchriebeii haben. wen

dete, Der Lefer erhält, auch 'wenn ihm er Gang der Forfchung

in ihren Einzelheiten minder vertraut ift, einen klaren Einblick

in denfelben und in deren Refultate, der ihm eine ei ene

i Priilßilnäg und felbfta'ndige Entfcheidung ermöglicht oder och

3 erhe i

Aber diefe wirklich wiffenfchaftlichenPublicationen von

erleichtert.

Aber wie auf katholifcher Seite der auf das größere

Publikum berechneten Darftellung Ianffen's auch rein ge

lehrte Arbeiten zur Seite ftehen. fo ift auch die proteftantifche

Einzelforfchung nicht unthatingKewefen, fondern hat durch eine

ftattliche Anzahl nie gelehrter onographieen und umfaffender

Oucllenpublicationen unfere Erkenntniß jener wichtigen Epoche

um ein Wefentliches vermehrt. Wir können hier im Rahmen

eines fiir weitere Kreife berechneten ?itfchrift-Anffaßes nicht

auf die Einzelheiten diefer gelehrten orfchnngsthätigkeit ein

gehen, ein Werk aber darf auch an diefer Stelle nicht init Still

fchweigen übergangen werden, weil es das mächtigdfte und

gewalti_fte Rüftzeug ini Kampfe gegen die Römlinge arftellt:es ift chas die neuef von dem unermüdlichen Luther-?orfcher

Knaake bearbeitete kritifche Gefammtansgabe der Werke uthers,

die. ebenfalls im Jahre des Luther-Jubiläums gleichfam als

Abtragung einer alten Ehrenfchuld gegen einen der größten

Söhne Deutfchlands begonnen, gegenwärtig bereits bis zum

vierten Bande gediehen ift und in Zukunft die unbedingt zu
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verläffige Grundlage für jede wirklich wiffenfchaftliche Forfchung

über den roßen Reformator bilden wird.

So ?errfcht auf allen Gebieten der Forfchung über die

Epoche der Reformation re es und frifches Leben. Ie eifriger

und unbefangener aber die e Thätigkeit gepfle t wird, um fo

größer wird der Ruhen fein, dem eine wahrhaft proteftantifche

Weltauffaffung aus derfelben zu ziehen vermag, um fo heller

und nnzweifelhafter wird von jedem Unbefangenen die That

fache er aimt werden, daß der gefammte _eiftige und culturelle

Fortfchritt der deutfcheu Nation und im runde der gefammten

civilifirten Welt mit der befreienden That des Wittenberger

Mönches für alle Zeiten untrennbar verbunden ift' denn auch

das, was der Katholicismus auf dem Gebiete der wiffen

fchaftlichen Erkenntniß geleiftet hat verdankt er in er ter Linie

den Waffen, welche ihm ein kühn andringender" egner in

die Hand gegeben hat.

Die Idee einer Zocialpfnihologie.

Der Sturm der Entrüftnng, welchen anfänglich das be- ,
kannte Wort A. Langels von der thchologie „ohne Seele"

feiner Zeit erregte, hat fich allmählich gelegt und einer ruhige

ren Ueberlegnng Vlaß gemacht; man gewöhnte fich an ie

Ueberzeugung, daß damit nur eine thunlichft o jective Stellung

nahme und Behandlung der einfchlägi_eii ragen _efordert

werde, eine unbefangene Prüfung der bezüg ichen T atfachen

ohne eine vorherige metaphhfifihe Vräjudicirnng des zur Be

arbeitung vorliegenden Materials. Vor Allem wurde es klar,

wie verhältnißinäßig dürfti_ die Auffchlüffe feien, welche die

übrigens fchon bei

beobachtung zu liefern im Stande fei, und wie die aiigeftreng

tefte derartige introfpeetive Betrachtung häu '_ nur das komifche

Refnltat erzeugej daß eben fchlechterdings iii

chifcheii Sphäre vor fich gehe.

der Natiirwiffenfchaft wurden fodann andere Gebiete der For

fchuiig eröffnet. von denen bedeutfame Rückfchlüffe auf die

Entwickelung des menfchlichen Bewußtfeins mii_ lich waren; dahinehören, abgefehen von der exacten thchophhlfik die vergleichen

den Forfchungen der Linguiftik und Mythologie, die haupt

fächlichen Fundamente der neuentftehenden Bölkerpfhchologiej

wie fie Lazarus und Steinthal inaugurirtenf und endlich die

Thierpfhchologie. Auf denfelben. nur noch erheblich erweiter

ten Brincipien eines comparativen Studiums des pfhchifchen

Wachsthums menfchlicher Intelligenz fteht die jüngfte. Philo

fophie und Naturwiffenfchaft unmittelbar berühren e Disciplin

der Ethnologie, welche, um mit Baftian zu fprechein gerade

iii dem Bölkergedanken ihren beherrfchenden Mittelpunkt findet.

Alle diefe Verfuche, das Wefen der ominöfen Seele beffer

als bisher zu ergri'inden, gehen von ein und derfelben Bor

ausfeßung aus, der nämlich7 daß die Zergliederung unferes

bewußten Ich für die Erklärung der pfhchifchen Phänomene,

wie fie fich anderweitig dem Blick darbieten, unzulän_ lich ift.

Darüber wird wenigftens fchwerlich ein Zweifel aukkommen

können. daß die Thätigkeit nnferes Bewußtfeins nur einen

kleinen und verfchwiiideiiden Bruchtheil des feelifchen Lebens

überhaupt ausmacht, welches wir in der Welt wahrnehmen;

unfere individuelle Exiftenz taucht empor aus unbekannten Ur

gkründen. um nach einer kurzen Spanne Zeit in pfadlofer

acht wieder zu verfchwiuden. Nur diefe kleine Strecke des

unendlichen Weges, auf dem ficl die kosmifchen Kräfte zu der

uns bekannten orm des bewu ten Ich verdichten. kann von

der pfhchologif en Forfchungj fofern fie fich einer weiteren

Berfpective entzieht. zur

benußt werden, offenbar ein unzulängliches Stü imnit

man aber an (was nach der anzen Sachlage nnferer jeßigen

wiffenfchaftlichen Erfahrung fich von felbft aufdrängt), daß

unfer Ich nur einen kleinen Ausfchnitt des feelifchen Lebens

überhaupt darftellt. daß fomit diefelben Kräfte, wel e in uns.

wenn auch häufig unbeachtet und unbewußt thätig ind. auch

tant ni tinimer fehr hoch'gefchäßte Selbft: -

ichts in der pfh- .

Unter dem mächtigen Einfluß '

Deutung des pfhchiernkScngfens '

wer.

in den übrigen Erfcheiiiiingen und zwar befonders in den

focialen Gebildeii zum Ausdruck kommen, fo ift damit eine

fchier unerfchöpfliche Fundgrube von Analo ien und Erklärun
gen entdeckt, die eine individualpfh olo iizche Methode nicht

anwenden kann. Diefen Standpunkt rü t ein um die Ethno

logie, fpeciell um die vergleichende Rechtswiffenfchaft vielver

dienter Forfcher*) mit folgenden Worten ein: „Auch von den

jenigen feelifcheii Thätigkeitenj welche uns bewußt werden,

werden uns die meiften nur in fertigen Broducten bewußt,

während der Entftehungsproceß derfelben im Unbewußten liegt.

Nur der Deiikproceß verläuft vollftändig ini Bewußten. Alle

Gefühle und Begehrungen werden uns nur als Refiiltat be

wußt, und eine Menge von Urtheilen find nicht logifche, fon

dern unvollftäiidigej mit der Norm, anf Grund deren fie ge

fällt werden„ im Uiibewußteii liegende. Ift alles dies richtig,

, fo ift klar, daß nnfer Bewußtfeiii für die tiefere Erkenntniß

» des menfchlichen Wefens durchaus nicht ausreicht, weil nur

ein ganz kleiner Theil unferes Seeleiilebeiis uns überhaupt

unmittelbar bewußt wird. Was wir durch Hineinfchauen in

unfere eigene Seele ergrüiiden können, ift bald erfchöpft. Un

endlich aber dehnt fich das Erkenntnißgebiet aus, wennman

neben der inneren Selbftbeobachtniig die Beobachtung mittelft

der Sinne zur Erkeiintniß der nienfchlichen Seele heranziehtf

mit anderen Worten. wenn inan aus den Erfcheinungen des

niibewußten Seelenlebeiis in der Welt nnferer Sinnefchlüffe auf die in uns wirkfanien unbewiißten Seelenthätigkeiten

macht. Dazu bietet fich nun die ganze Sinnenwelt dar: 'denn

unfere Sinnenwelt ift nicht die Welt an fich. fondern lediglich

ein nienfchlichesj durch meiifchliche Seelenthätii keiten erzeugtes

Weltbild. Wir können alfo einen großen Tkjeil nnferes un

bewiißten Seelenlebens aus ihr ablefen und auf diefem Wege

dem Kernpunkte unferes Wefens uns unendlich mehr annähern,

als dies bei introfpectivem Beobachten der eigenen Seelen

thäti keiten möglich ift" (S, 14). Wie die vergleichende Sprach

forfakiung in der Entwickelung eines Wortes uns die Gefchichte

der Borftellung und des Begriffes ent iillt, der in diefem Laut

fich offenbart, und die vergleichende hthologie uns in_ den

anfcheineiid fo willkiirlicheii mid rein phaiitaftifchen Gebilde-1

der Götter uns den Verlauf des religiöfen Bewußtfeinsder

anfchaulicht. das ftufenweife in diefen Schöpfungen nach einem

immer vollkommeneren Ausdruck ringt* fo muß es auch einer

vergleichenden Rechtswiffenfchaft mög ich fein in den verfchiede

nen Sitten und rechtlichen Anfchauiingen uns die unabläffige.

fich ftetig idealifirende Thätigkeit des Rechtsbewußtfeins zii

zeigen, deffeu Entftehiing und Fortbildung wir von dem Stand

punkt uiiferer befchränkten individuellen Exiftenz und Anfchau

ung niemals u begreifen im Stande find.

Ganz befonders eignet fichj wie gefagt, eine auf folchen

breiten Grundlagen fundirende ethnologifche Reihtswiffenfchcifi

dazu die Wirkfamkeit derjenigen unbewußten Factoren kennen

zu lernen, welche wir in unferen heutigen Rechtsanfchauungen

in Geftalt beftimmter Urtheile fortwährend zur Anwendung

bringen. Durch ein derartiges genetifches Studium wird aber

die landläufige Meinung in nicht wenigen Punkten erheblich

verändert; zuiiächft ift es begreifliclzj daß nicht mehr, wie bei

dem individncilpfhchologifchen Stan punkt, das iimnerfort 'als

centrale Einheit von Ewigkeit her gegebene Ich der eigentliche

Schöpfer diefer ganzen Entwickelung fein kann, da ja umgekehrt

das Ich nicht als Urfache, fondern als fehr eomplicirte .Wir

kung eines7 freilich uns letzten Endes verfchloffenen. kosmifihen

Broceffes gilt. Vielmehr ift Recht und Sitte7 wie auch fchon

Spinoza und Andere geahnt haben, erft ein Product des ,gc

felligen Zufammenlebens der Menfchheit, fo daß ein folitar

aufwachfendes Individuum keine Regung eines Rechtsbewußt

feins haben würde. Erft durch die unendlich verfchiedenartige

wenn auch in ihren primitiven Grundzügen merkwürdig über_

eiuftiminende Striictur der focialen Organifation beginnt-diefe

Entwickelung des rechtlichen und fittlichen Bewußtfeins über

haupt eiiizufeßen. erft fie verleiht jenem den concreten JU

*) Boft. Einleitung in das Studium der ethnologifchen Juris

prudenz, Oldenburg 1886.
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halt. Allerdings muß hierbei ein wichtiger Vorbehalt nicht

vergeffen werden; es wäre eine traurige Wiederholung des
alten Lockeifchen Jrrthumesf die Seele als tabuia man anfehen

und Alles in ihr gleichfam durch mechanifchen Druck und Stoß

ere en zu wollen. Mag '

Affociation für die Tiefe und öhe der individuellen rechtlichen

und fittlichen Empfindung ent cheidend feinj muß ein auf der

unterften Stufe, auf der Gefchlechtsgenoffeujchaft, ftehender

Wilde anders fühlen und handeln wie ein civilifirterj im ftaat

lichen Leben aufgewachfener Europäer, fo bleibt doch fiir die

Reproducirung diefer focialen Factoren im individuellen Geift

eine Vorausfehung unumgänglich, daß dem Menfchen die Fähig

keit augeboren ift, je nach dem Charakter der betreffenden Or

ganifation Recht von Unrecht zu unterfcheiden. Diefe aprio

rifche Function kann fo wenig erft nachträglich durch die ein

zelnen Fiille der wirklichen Anwendung er eugt fein, wie .B.
die räumliche Anfchauung bei normalem iinnesphhfiologizicheu

Verhalten. weil ja eben dies Urtheil. und fei es auch noch fo

dürftig und unklar, den Grund zu irgend einer Handlung

bildet. Aber iiber diefe rein formale Tha'tigkeit des Indivi

duums kann die exacte Forfchung nicht vordringen, ohne fich

in unwiffenfchaftliche kosmogonifche Vhaiitafiegemälde zu ver

lieren, andererfeits jedoch ift fie ge wnngen, wie fchon an

gedeutet. von dem fouverainen Scha en eines bewußten Ich

völlig Abftand zu nehmen, wenn es ihr um ein wirkliches

Verftiindniß unferer moralifchen Entwickelung zu thun ift.

Ganz befonders wichtig ift fiir diefe vergleichend-genen che Me

thode die Beobachtung und Zergliederung der Rechtsmftitu

tionen bei den fog. Naturvölkern, weil diefe in vielen Fällen

erft die unentbehrlichen Mittelglieder zu unferen eigenen, foiift

eben nnverftändlichen Rechtsanfchauungen bieten. „Die ethno

logifche Jurisprndenz," bemerkt Voftj „muß gerade auf das

Studium der Rechte der gefchiclzxslofen Völker das erheblichfte

Gewicht le_ en, da nur in den echten diefer Völker die Keim

bildungen es Rechtslebens aufgefunden werden können, und

diefe fiir eine allgemeine Entwickelungsgefchichte des Rechts

lebens von der höchften Bedeutung find. Wie die thfiologie

auf der Wh fiolo ie der Zelle fteht. fo wird die Rechtswiffeu

fchaft der ukunfi auf dem primitiven Gef (echt ftehen, wie

wir es als elementare Bildung nur noch ei reinen Natur

völkern vorfinden" (S. 51). Trotzdem nun unzweifelhaft die

verglei ende Forfchung, indem fie die organifche Differenzirung

der re jtlichen Formen verfucht, diefe verfchiedenen morpho

lo_ ifchen Bildungen auch untereinander in Beziehung fth und

z. der ftaatlichen Organifation in diefer auffteigenden Stufen

leiter den Vorzug gibt vor der patriarchalifchen, fo wird fie

fich doch hüten mit diefen ganz allgemeinen Urtheilen u vor

fchnell zu Werke zu gehen. Fiir unfere fubjectiv be ingten

Anfchauungen bietet das heutige, foeiale Leben größere Bürg

fchaften fiir die Realifirung der fittlichen Jdealet wie fie fich

im Laufe der Jahr underte bei uns entwickelt habenf als die

jenigen ethnifchen ebilde, welche den Werth der eigenen, voll

entwickelten fittlichen Berfönlichkeit kaum kennen. Wenn unfer

Autor fagt: „Es ibt in der Ethnologie und fpeciell alfo auch

in der ethnologifchen Jurisprudenz die Frage iiberhaupt gar

nicht, ob irgen Etwas gut oder böfe, recht oder unrecht. wahr

oder unwahr, fihön oder unfchön fei, fondern es gibt nur die

Frage, ob irgend eine Sitte, irgend eine Anfchauung im Völker

leben exiftirt. und weshalb fie exiftirt oder weshalb nicht, ohne

daß der individuellen Werthfcha'hung einer folchen Sitte oder

einer folchen Anfchauung irgend ein Gewiclt beigelegt wird“

(S. 52)- fo mag man diefen Verzicht an jede individuelle

Billigung und Mißbilligung zu hart finden, da eine folche

Beurtheilung gleichfam unvermeidlich mit jeder focialethifchen

Unter uchung verknüpft ift; aber das wird man nicht beftreiten

können, daß Nichts den Einblick in den wirklichen Herang

diefes Vroceffes mehr erfchwert, als das vorzeitige in

mengenfubjectiver Gefühle und Stimmungen. Am unzwei

deutigften findet diefe fchiefe und einfeitige Behandlung ihren

Ausdruck in der bekannten Formulirung es „An fich" Guten

und Schönen. womit gewöhnlich anftatt des gewollten aprio

rifchen Moments nur eine etwas vornehmere Bezeichnung der

die ganze Signatur der beziiglichen '

erade fiir die bezügliche Zeit maßgebenden, im Uebri en natiir

ich völlig hiftorifch und topographifch bedin ten deen ge

funden ift. Das An fich ift auch fiir die prakti?che Vhilofophie

ein enjmt mortnnm, nur nicht ür die erfahrungsledige Spe

eulation.

Feuilleton.

Polikei,

Von Graf Leo Colftoi.

Autorifiite Ueberfeßung,

(Fortfeßung.)

7.

Jegor Michailowitfch trat ans dem Herrenhaufe in den

verfammelten Gemeindeausfchuß, Als der Verwalter näher

trat, entblößten fich alle diefe grauen, graugefprenkelteu, roth

haari_ enj fchwarzen und blonden Köpfe und allmählich wurden

die Stimmen leifer und verftummten endlich ganz, Jegor

Micthilitfch ftellte fich auf den Hausflur und machte Miene

u re en.
z „Hierj Kinder, ift der gnädigen Frau Befcheid: Bon den

Knechten will fie keinen hergeben. und wen Ihr felbft unter

Euch beftimmß der foll gehen. Meiner Meinung nach ift

die Reihe entfchieden an Ehorjufchkin und Mitjuchin's Waßka.

Das fcheint vom lieben Herrgott felbft fo beftimmt." _

„Das ift wahr, fo ift es." ftimmten lärinend Mehrere bei.

„Der Dritte muß entweder einer von Dutlow's oder einer

aus den Zweima'nnerfamilien fein.“ '

„Dutlowl“ entfchieden die Stimmen; „Dutlow's find

ihrer drei.“ , ' '

Und wieder fing der Lärm an. Jegor Michailitfch hörte

eine Biertelftunde den Streit mit an; dann plö lich gebot er

Schweigen und befahl, daß Dutlow's loofen fo ten, wer' von

ihnen dreien fich zu ftellen habe. Es wurden Loofegefchmtten,

in einen ?ut gefchiittet und Ehrapkow zog darauf eins heraus.
Es war asjenige Jljufchkais. Alle verftummten. , ,

„th es meines? Zeig' her! “ fagte Ilja, nnd die Stimme

verfagte ihm.

Alle fchwiegen. Je_ or Michailitfch befahl nun. das

Rekrutengeld, von jedem auerhof fieben Kopeken, am morgen

den Tage zu bringen, erklärte die Berathung gefchloffen und

entließ die Berfammlun . Der Haufe ichte fich in Bewegung,

die Mühen wurden a mählich wieder aufgefeht, und unter

dem Gemurmel von Stimmen und dem Geräufch von Schritten

löfte fich die Berfammlung auf. Der Verwalter blieb auf

der Treppe ftehen und fah den fich entfernenden Bauern nach.

Als die jungen Dutlows hinter einer Biegung des Weges

verfchwanden waren, rief er den alten Dutlow, der zurück

geblieben war. zu fich und trat mit ihm in die Amtsftnbe..

„Du thuft mir leid, Alten“ fagte Jegor Michailitfch. 1n

dem er fich in den Lehnftuhl vor dem Tifch niederließ. „Aber

die Reihe war an Dir. Wirft Du Deinen Neffen loskaufen,

oder nicht?“ Der Alte fahj ohne zu antworten. den Ber

walter bedeutungsvoll an, *

„Es war nicht zu ändern,“ erwiderte Jegor Michailitfch

auf diefen Blick. '

„Wenn i es auch thun wollte - womitf Jegor Michai

litfch? Zwei ferde find mir in diefem Sommer drauf ge

gangen. Meinen Neffen habe ich verheirathet. Das ift_nun

einmal wie es fcheint unfer Lohn dafiir, daß wir fo ehrlich find."

/ jjBah. Alter, lade keine Sünde auf Deine Seele" fagte

Jegor; - „fuche einmal unter Deiner Diele nach: vielleicht findeft

Du da ein paar underte alterj harter Silberrubel. Ich kaufe

Dir dafiir einen reiwilligen, daß es eine wahre Bracht ift.

Vor Kurzem meldete fich einer.“
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..Aus der Provinz?" fragte Dutlow. unter »Provinza

die Stadt meinend.

..Nun. niminft Du ihn?“

..Gern. Gott ift mein Zeuge. aber . . .tt

Iegor Michailitfch unterbrach ihn ftreng.

..Wo l. fo merke Dir meine Worte. Alter: daß Iljufchka

fich kein eid anthun darf uiid daß er fofort in die Stadt

ge ührt werde. fobald ich es Dir fagen laffe. fei es nun heute

oder morgen. Du bringft ihn hin. ftehft gut für ihn;

und wenn. was Gott verhüten wolle. ihm etwas zuftößt. fo

nehme ich Deinen älteften Sohn an feiner Stelle. Haft Du

verftanden?"

..Kann man denn nicht aus den Zweiniänner-Familien

einen nehmen. Iegor Michailitfch? Es ift doch wirklich ärger

lich.“ fügte er nach kurzem Schweigen hinzu. ..mein Bruder

ift als Soldat geftorben. und nun will man mir auch den

Sohn nehmen. Weshalb muß folch' ein Unglück über mich

kommen?“ fchloß er faft fchluchzeud und fchien bereit. fich

dem Verwalter zu Füßen zu werfen.
..Nun geh'. geht.“ fagte Iegor Michailitfch; ..da ift Nichts

mehr zu machen; es ift nun einmal fo. Habe ein Auge auf

Iljukaa; Du garaiitirft für ihn."

utlow ging nachdenklich nach Haufe.

ill. *

Am anderen Tag in der Frühe hielt ein Leiterwagen mit

einem ftarkknochigen. röthlia? grauen Wallach befpannt. vor

der Treppe des Gefindehau es. Das Pferd hatte aus un

bekannten Gründen den Namen „Baraban“ (Trommel) er

halten. Nachdeni Polikei. fo gut es ging. alle Kleidungsftiicke

feiner Familie. mit Ausnahme der Kafaweika und der Pantoffeln.

angelegt und. als er damit fertig war. fich indie Telega _e

fe t. feine Rockfchöße über einander gefchlagen. das Heu zure t

e chiittelt. die Zügel zufammeugefaßt. zum zweiten Mal noch

fefter den Rock um feine Beine gefchlagen. feßte er fein Gefährt

in Bewegun .

Das etter war arfti,. der Wind eifig und der mit

Schnee und age( gemifchte egen fchlug Iljitfch in's Geficht

und auf die loßen Hände. die er mit den fteif gewordenen

Leinen fo tief als möglich in die Aermel hereian. und klatfchte

auf die Lederklappe des Kummets und auf t araban's alten

Kopf. der die Ohren einzog und mit den Augen zwinkerte.

Troßdem war Polikei in angenehme Gedanken verfnn

ken. Er. den man zur Anfiedeluiig hatte verfchicken wollen.

dem man mit dem Militärdienfte gedroht. den man überall

da hinfteckte. wo es am fchlechteften war. den nur jene nicht

fchimpften und fchlii en. die zu faul dazu waren. er follte

jetzt eine Summe eldes empfangen. eine große Summe.

und die gnädige Fran traute ihm. und er fuhr in des

Verwalters Wagen mit Baraban. den fogar die gnädige

rau benußt. fuhr wie ein wichtiger Dtvornik mit lederuen

ügeln. Und er ri tete fich auf. ftopfte die aus feiner Mi'i e

ängenden Watteftü e wieder ein und feßte fich voll Selb -

ewußtfeiii zurecht. Ia. anderthalbtaufend Rubel würde er

in feinem Bufen verfteckt zurückbringen! Wenn er es wollte.

fo könnte er Baraban. anftatt nach Haufe. nach Odeffa lenken

und Gott weiß wohin fahren. Er wird es aber nicht thun.

fondern das Geld richtig der gnädigen Frau ablieferii und

jagen. er habe früher auch fchon mehr in Händen gehabt. -

A s er bei einer Schänke vorüberkam. zog arabaii am linken

Zügel nnd wollte umkehren und ftehen bleiben. aber Polikei.

obgleich er das ihm für *die Einkäufe gegebene Geld bei fich

hatte. verfehte Baraban einen Schlag mit der Peitfche und

uhr vorüber. Daffelbe that er aber auch bei einer anderen

Schänke. Um die Mittagsftunde endlich kletterte er von der

Telega herunter. öffnete das ofthor eines Kaufmannshaufes.

wo ie Leute der gnädigen rau ftets einzukehreii pfle ten.

führte den Wa en inein. fpannte aus. fchüttete dem Pferde

. Heu vor. aß ein ittagbrod mit den Arbeitern des Kauf

mannes. wobei er fich nicht enthalten konnte. zii erzählen.

welch' wichtigen Gefchäftes wegen er in die Stadt gekommen

fei. und begab fich dann mit dem Briefe in der Mühe um

Gärtner. Der Gärtner. der Polikei kannte. fragte. nach em

er den Brief durchgelefen. mit fichtlicheni Beden en. ob man

wirklich ihm den ,luftrag gegeben. das Geld u empfangen.

Polikei fpielte den Beleidigten. verftand es_a er ni t recht

und lächelte nur wieder auf die Yin eigene Weiß.. Der ärtner

las den Brief noch einmal dur und händigte ihm dann das

Geld ein. Polikei fteckte es in den Bufen und ging in fein

Abfteigequartier zurück. Weder durch Bier- noch Trinkhäufer

ließ er fich verführen. Er empfand eine angenehme Aufregung

feines _ anzenWefens und blieb mehr als einina( vor dem Kramladen cftehen und ging dann niit dem erhebenden Gefühle wei

ter: er könne Alles kaufen. werde es aber nicht thun. Nach

dem er zn Abend ge effen. Baraban getränkt und ihm Hafer

vorgefchiittet hatte. letterte er auf den Ofen; dann nahm er

das Convert heraus. befah es von allen Seiten und bat den

lefekiindigeii Haiisknecht. ihm die Adreffe und die Worte ..Ein

lie_ end eiiitaufend fechshundert fieben ehn Rubel Banko'“ vor

zii efen. Der Umfchlag war aus einfachem Schreibpapier. die

Siegel. mit einem Anker darauf. waren aus braunem Siegel

lack. ein großes in der Mitte. und vier kleinere an den vier

Ecken. Der Siegellack war no nebenbei auf das Papier

getropft. Iljitfch fah fich das A es genau an und prägte es

fich in's Gedächtniß. Er betaftete auch die fpihigen Ecken der

Banknoten; dann fteckte er das Convert wieder in das Lo

der Mühe. that die MüÖe unter feinen Kopf und legte fi

hin; aber auch in der acht wachte er mehrmals auf'und

taftete nach dem Convert. und jedes Mal. wenn er es an feinem

Plage fand. überkam ihn wieder das angenehme Bewußtfem.

daß er. Polikei. der mit Schande bedeckte. von Allen beleidigte

Polikei fo viel Geld bei fich führe und es richtigabliefern

werde - fo richtig. wie es der Verwalter felbft nicht bef er

hätte thiiii können.

bill.

Mitternachts etwa wurden fowohl die Arbeiter als auch

Polikei durch ein Klopfen am Hofthor nnd lautes Sprechen

geweckt. Es waren die Rekruten aus Pokrowfki niit ihrer

Begleitung. zehn Mann im Ganzen: Chorjiifchkin. Mitjnfchkin

und Ilga (Dutlowis Neffe). zwei Erfaßmänner. der Staroft.

der alte Diitlow und die Fuhrleute. In der Hütte brannte

die Nachtlainpe. und die Köchin fchlief auf der Bank unter

den Heiligeiibildern. Sie fpraiig auf uiid be ann Licht anzu

zünden. Polikei wachte auch auf. beugte fi vom Ofen vor

und fah die hereintreteiiden Bauern an. Alle machten beim

Uebertreten der Schwelle andächtig das Zeichen des Kreues

und fehten fich dann auf die Bänke. Sie verhielten fich (le

vollkommen ruhig. fo daß man nicht unterfcheiden konnte. wer

freiwillig und wer gezwungen kam. Sie be_ rüßten fich,

fpracheii mit einander und verlangten zu effen. inige waren

allerdins fchweigfam und traurig. dafür aber andere unge

wöhnli heiter und gefprächig. fichtlich aiigetrunken. Zu den

lehteren _ehörte auch Ilja. der bisher nie getrunken hatte.

..La es gut fein mit dem Branntwein." antwortete

leichthiu der Staroft uiid wandte fich dann wieder zu den An

deren: ..Begnügt Euch mit Brod. Kinder. wozu die Leute auf

wecken!“

Die Bauern befolgten den Rath des Staroften. holten

ihre Brode aus den Wagen hervor. aßen und trankeanap

dazu. Dann legten fie fich theils auf die Diele. theils auf

den Ofen nieder. '

Ilja wiederholte immer von Zeit zu Zeit; ..Gib Brannt

wein her. fage ich Dir. gib her." Plötzlich fiel fein Blick auf

Polikei. ..Iljitfch. hier! Iljitfch! Du* hier. theurer Freund?

Ich geh7 ja unter die Soldaten. habe fchon von der Mutter.

von meiner Hausfrau Abfchied genommen. Wie fie'fchluchzteli

Unter die Soldaten fteckt man mich. Laß Branntwein geben!

..Habe kein Geld." antwortete Polikei. ..Vielleichh lo

Gott ivill. wirft Du noch frei.“ fügte er als Troft inzu.

..Nein. Iljitfch. nun ift's aus; ich will felbftznicht mehr

ziiriickbleiben. Der Onkel hat mich tja eingefteckt. Hätte ek

etwa fich felbft nicht losgekauft? Aber ihn rente .das Geld
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um den Sohn und fo muß ich d'ran. , . Mir thut nur die

Mutter leid; wie fich die Arme gegrämt hat! Und meine Haus

frau. So um Nichts und wieder Nichts fie zu Grunde zu

richten. das ift fchlecht! Iefzt ift es aus mit ihr: eine Sol

datenfrau -, das fagt genug! Hätte ich doch nicht geheirathet!

Warum hat man mii? verheirathet! Morgen kommen fie her.“

Da wurde die austhür geöffnet und haftig wieder nge

fchlagen. und herein trat der alte Dutlow. mit riefigen aft

fchuhen an den Füßen.

Ilja verftuminte beim Anblick des Onkels. feukte wieder

den Blick auf die Bank und fprach. zum Staroft gewandt:

„Gib Branntwein her. Iermilaz ich will Schnaps trin

ken." Die Stimme klang böfe und fiiifter.

..So rede ihm doch Vernunft zu." fagte der Staroft zu

Dutlow. der feine Laterne fchon angezündet hatte. aber noch

ftehen geblieben war. augenfcheinlich. inn zu fehen. was aus dein

Streit werden würde. '

Ilja fprach noch einmal: ..Gib Branntwein her. oder es

gehtf limm."

„ aß es bleiben. Ilja.“ antwortete der Staroft be

fchwichtigend. „Wirklich laß es bleiben. es wird beffer fein."

Aber ehe er die letzten Worte ausgefprochen. fprang Ilja

auf. fchlug mit der ?Kauft eines der Fenfter in Scherben und

fchrie aus allen Krä ten:

„Wollt Ihr mir den Willen nicht thiin. fo. da habt Ihr's!“

Dabei wollte er fich zum anderen Fenfter ftürzen. uni auch diefes

einziifchlageii.

In einem Nu hatte Volikei fich cfzweimal uni fich felbft

iiber den Ofen gerollt und verfteckte fi j dann hinter demfelben

in einem Winkel. Der Staroft warf feinen Löffel auf den Tifch

und lief zu Ilja. Dutlow ftellte langfani und kopffchiittelnd feine

Laterne hin; dann nahm er feinen Gurt ab. fchnalzte mit der

Zunge und trat auf Ilja u. der fich fchon mit dem Staroft

und dem Dioornik herumfchlug. die ihn nicht zum Fenfter ge

langen laffen wollten. Sie hatten ihn an den Händen gefaßt

und hielten i n. wie es fchien. ganz feft. Aber kaum gewährte

Ilja feinen nkel mit dem Gurt in der Hand. als feine Kräfte

fich verzehnfachten. Er riß fich los und trat mit rolleiideii Augen

und geballter Fauft Dutlow entgegen.

..Ieh fchlage Dich todt. bleib' mir vom Leibe. Barbar!

Du haft mi? in's Verderben geftürzt! D11 und Deine

Yäcilgberdvon öhnen! Bleibe mir vom Leibe oder ich fchlage

i to t.“

Iljufchka fah fchrecklich aus. fein Geficht warf feuerroth.

feine Augen rollten. fein anzer junger. gefunder Körper zit
terte wie iin Fieber, Es gfchien. als könne und wolle er in

?iefem Augenblicke die drei über ihn herfallenden Bauern nieder

la en,ch gEs blißte etwas in dem ewig ruhigen Gefichte Dutlow's

auf. Er trat einen Schritt vor:

..Du willft gutwilli nicht hören! Da nimm es denn!"

fagte er. nnd init einer nergie. die man ihm nicht zugetraiit

hätte. packte er mit einer rafchen Bewegung feinen Neffen.

warf fich mit ihm zur Erde und begann mit Hülfe des Sta

roften ihm die Hände zii binden. Ungefähr fiinf Minuten

rangen fie mit einander* endlich machte Dutlow feinen elz

aus den Händen Iljufchka's. der ihn krampfhaft fefthielt. rei.

ftand niit Hülfe der Bauern auf. richtete anck Ilja. dein man

ie jHände auf den Rücken gebunden. auf. fefzte ihn hinter

die ade in die Ecke der Stube und ging wieder hinaus zu

den Pferden.

„Mein Schurke von Onkel hat mich fo weit gebracht."

wiederholte Ilja init verbiffener Wuth. „Es ift ihm leid

um fein Geld. . , Die Mutter fagte mir. der Verwalter habe

befohlen. einen Rekruten zu kaufen. Er will nicht und

fagt. er habe kein Geld! Haben wir Beide. mein Bruder uiid

ich. i m etwa nichts eingebracht? Ein Schurke ift er!“

utlow trat wieder in die Isba und feßte fich. nach

einem kurzen* Gebet vor dem Heili enbilde. zu dem Staroft.

Die Köchin brachte ihm Kwaß un einen Löffel. Ilja war

?till eworden und hatte fich. mit dem Kopf auf dem Armjäk.

inge egt.

Der Staroft eigte fchweigend auf ihn und fchüttelte miß

billigend den Kopf, Dutlow machte ein bedauerndes Zeichen

init der Hand.

„Thut es mir etwa nicht leid? Meines leiblichen Bruders

Sohn. Wahrfcheinli hat ihm feine Hausfrau. ein fchlaues

Frauenziniuier troß i rer Iugend. eingeredet. wir hätten Geld

genug. um ihn loszukaiifen. Nun wirft er mir das immer

vor. Und dennoch thut mir der Biirfche leid!"

Nachdem er gebetet. warf er einen Blick auf den Neffen.

Diefer fihlief. Er trat zu ihm. löfte ihm den Gurt von den

Händen und legte fich dann nieder.

(Schluß folgt.)

stur. der e(iauptjkadt.

Dramatifrhe Aufführungen.

Ein Großftädter.

Luftfpiel in drei Arten von Edmond Gondinet.

Was mag es den Ueberfeßer diefes neuen Werkes des heiteren Dra

matikers des Valais Royal wohl für Kopfzerbrechen verurfacht haben.

einen einigermaßen entfprechenden deutfchen Ausdruck des prägnanten

franzöfifchen Originaltitels: „lln ?anal-311“ aufzufinden! Die Einficht.

daß es nach dem Inhalte des Luftfpiels überhaupt unmöglich fei. drückt

fich naturgemäß fchon aus in der directorialen Maßregel des Refidenz

theaters. auf feinen Ankündigungszetteln hinter der gebreihlichen deut

fchen Bezeichnung den Namen. den Gondinet felbft feinem Werke gab.

noch ausdiücklich einzufchalten. Am Beften wäre es gewefen. iiberhaupt

den franzöfifchen Sinn: ..Ein Parifer“ ganz unverdeutelt beizubehalten.

denn es ift einmal ein Parifer und nur ein folcher. der uns in dem Hel

den des Stückes gefcljildert wird.

Eigentlich müßte uns deceutralifationsfüchtige Deutfche ein folches

Lnftfpiel feltfam anniuthen. und ich kann niir nicht denken. daß derfelbe

Stoff in das Berlinifche überfeht eine andere als die fathrifihe Behand

lung vertriige. Wenn ein deutfcher Schwankdichter nach Gondinet's Mufter

..Einen Berliner“ fchildern wollte. fo müßte er. wollte er Wirkung er

zielen. den Localpatriotismus des Helden in's Komifche ziehen und ihn

lächerlich machen. Anders der frauzöfifche Autor. Er niinmt die Hin

gebung feines Varifcrs an die einzige Stadt und die faft abgöttifehe Ver

ehrung derfelben durchaus e ft: die Stellen des Luftfpiels. in denen der

junge Lebeniann von dem i n ftets feffelnden und nie erinüdenden Zan:

ber des großen Lebens in der modernen Lutetia redet. find ftimmungs

voll. warm und faft überzeugend gefchrieben; fie nehmen uns gefangen.

mag nnfer Urtheil fich anfangs auch gegen diefe Ueberrumpelung ftrüu

ben. und erregen nnfere Sympathie für den feltfamen Fanatiker und

fein Idol.

Allerdings gefchieht das nicht ohne die liebenswürdigften dramati

fchen Hülfsinittel. Der junge Parifer - Brichanteau ift fein Name -

ift nicht nur fhnipathifih durch die warme Hingebung an feine große Hei

mat. fondern er ift auch ein edler Menfch geblieben troß diefer unbe

fchränkten Hingabe. Und hierin liegt der bezaubernde Reiz diefes Gon

dinet'fchen Stückes. Es ift. als wollte uns der Dramatiker an der fein

und geiftreich gezeichneten Figur des Brichanteau beweifen. daß das Pa

rifer Leben beffer ift. als fein Ruf. daß die Lockungen und Genüffe der

Weltftadt den guten Kern eines Menfchen zwar mit einer fchlimm erfäjei

nenden Krufte bedecken. aber ini Grunde nicht zernagen können. und daß

die Gefühle des wahren Edelmuthes und der reinen Liebe felbft in einem

fo berühmten Lebcmanne. wie es Briihanteau ift. nicht vernichtet zu

werden brauchen. Eine gefährliche Klippe hatte Gondinet allerdings bei

diefer Beweisführung zu umfchiffen. die der Sentimentalität. Es lag die

Gefahr nahe. den edelmüthigen Junggefellen allzugut zu machen und feine

vortrefflichen Eigenfchaften nur als den Ausfluß einer gewiffen Befcliä
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mung über fein bisheriges Leben hinzuftellen. Mit viel Glück und Ge

fchickliäjkeit. mit unvergleichlicher Anmuth und Heiterkeit hat der Autor

diefe Gefahr vermieden. Der Standpunkt. daß das Parifer bigb

lite das einzig menfchenwürdige fei. wird unverrückt feftgehalteu und erft

recht betont. als der Held im Begriffe ift. feinem bisherigen Rufe als voll

endetfter Lebeniann einen Stoß zu verfeßen. Die Beziehungen aus dem

friiheren flotten Leben Brichanteau's werden leife und höchft graziös in

den Umfchwung feiner Junggefellengrundfähe mit hineinverflochten und

bilden in ihrer zarten Andeutnng die Folie für den Edelftein feiner echten

Würde.

Brichaiiteau. der bis in fein 35. Lebensjahr fein Dafcin auf die

angenehmfte Weife verträumt hat. läßt iii feiner eleganten Junggefellen

wohnung am Boulevard des Italiens ein junges Mädchen erziehen. das

er einft hülflos auf der Straße gefunden hat. Genevikve wächft arglos

unter der Obhut einer Gouvernante auf und ebenfo arglos erfreut fich

ihr Befchiißer an ihrer unbefangenen Liebenswürdigkeit und kindlichen

Hingabe. ohne dabei zu bedenken. daß das Kind fihon 17 Jahre gewor

den ift. und daß ihr Aufenthalt in der Höhle des Löwen gefährlich für

ihren Ruf zu werden beginnt. Eine verheirathete Eoufine aus der Klein

ftndt Montauban. die den „berühmten“ Brichanteau gerne zum Gemahle

für ihre Tochter Lkonide gewinnen möchte. wirft zum erften Male den

beiden Arglofen den Zweifel an der Selbftverftändlichkeit ihres Zufammen

lebens in die Seele. und Brichanteau. der gerade höchft unglücklich nnd

zum erften Male ärgerlich über Paris ift. wei( ihm fein Hauswirth feine

fchöne Wohnung gekündigt hat. entfchließt fich. Genevitve unter die Ob

hut diefer Eoufine nach der Kleinftadt zu fchicken. gleiäfzeitig aber auch

felbft zum erften Male Paris zu verlaffen und ebenfalls in Montanban

den Sommer zu verbringen. Der zweite Act fpielt nun in der kleinen

Stadt. Der unbefangene Parifer erregt natürlich durch die großftädtifche

Freiheit feiner Handlungen und feines Benehmens das Entfeßen der

Nachbarn in Montauban. Er compromittirt Lionide und Genevieve.

ohne es zu wollen. und flieht. als ihm feine Eonfine mit fchwiegermütter

lichen Zwangsmaßregeln droht. entfeht nach Paris zurück. Genevikve ift

unter die Obhut eines alten Ehepaares ebenfalls dorthin gefchickt worden.

Nun findet aber - im dritten Arte - der fcheinbar eingefleifchte Jung

gefelle Brichanteau. daß ihm feine Wohnung. die ihm von dem befänf

tigten Haiiswirth wieder eingeräumt wird. langweilig ift ohne Genevieve.

Er befchließt Genevikve zu adoptiren und nn einen Freund zu verhei

rathen. um als Vater bei beiden zu haufen. aber als er eben dem

Freunde diefes ..GefchenkN angeboten hat. wird er inne. wie groß der Werth

deffelben ift. er nimmt wahr. daß er nicht nur ohne feinen Schiißling

nicht leben kann. fondern daß er das Mädchen liebt. und da feine Liebe

fchon längft heimlich erwiedert wird. fchließt das Stück mit der Ver

einigung glücklich ab. .

Man fieht. daß der Inhalt höchft einfach ift; auch ift er nicht ge

rade nen. Aber die Art. in welcher er vor uns entwickelt ivird. ift frifch

und feffelnd und der Grundton des Luftfpiels; die Freude des jungen

Mannes an feinem fchönen Paris. die Heiterkeit. die fein Leben und

Wefen durch den Aufenthalt dafelbft gewinnen. die Unbefangenheit der

Anfchauung und echte Menfchlichkcit. die nur ein Großftädter - nein.

nur der Parifer - völlig und rein in fich entwickeln kann. diefer

Grundton klingt uns fhmpathifch. foweit man auch von der grundlofen

Berhimmelung der Seineftadt entfernt fein mag. Das Stück ift mit

großer Wärme gefchrieben und athmet eine gefunde Heiterkeit. die weit

verfchieden ift von dem beißend fcharfen Wiße anderer moderner franzö

fifchen Stücke.

Daß in der komifchen Figur des eiferfüchtigen Hauswirthes auch

zuweilen diefer Art von Wiß Rechnung getragen wird. verletzt nicht. wenn

man Gondiners anmuthige Satire kennt. Sie bleibt trotz mancher durch:

fchlagenden Epigramme immerhin in den Grenzen der Schicklichkeit. Auch

ift die Geftalt diefes Hauseigeuthümers. diefe Mifchnng von Grobheit

gegen feine Miether. von Eiferfucht und zugleich von Furcht vor der

Lächerlichkeit. ein fo trefflicher Typus der großftädtifchen Wohnungs

thrannen. daß auch wir Berliner dem Autor für diefe Skizze dankbar fein

müffen. 8.

Yottzen.

Das neue Großherzogtum hoftheater in Schwerin.

Von kJ. l?,

Vielfach und nicht mit Unrecht wird unfere Zeit als eine materia

liftifche. den Idealen abholde bezeichnet. in welcher Gewalt und Geld als

Hauptfactoren wirken. Nichtsdeftoioeniger haben die leßten zwanzig Jahre

mehr tierte Kunftinftitute. alfo dem Ideale dienende Einrichtungen und

Hervorbringungen erzeugt. als irgend eine vorhergehende Periode. Kunft

ausftellungen jeglicher Art. neue Theatergebäude. Mufeen. Eoncertfäle.

Eonfervatorien und Aeadeinien. Mufikgefellfihaften und Eoncertunter

nehmer; alle erfreuen fich günftigeii Zufpruches. Gute Aufführungen

älterer klaffifcher Werke üben faft diefelbe Anziehungskraft wie die Wagner'

fchen Miifikdramen in der Oper und die modernen Senfationsftücke im

Schaufpiel. Allerdings findet das Gemeine die zahlreichften Abnehmer -

wann war das je anders? Der unbedingte Verehrer der ..guten alten

Zeit*t lefe die Theaterzettel der Hof- und anderen Theater aus den

Jahren. als Goethe und Schiller noch lebten und wirkten. und er wird

fich überzeugen. daß die Werke der großeit deutfchen Dichter damals nicht

häufiger auf der Bühne erfchienen find als jetzt; er lefe Schiller-'s Briefe

über äfthetifche Erziehung des Menfchen aus dem Jahre 1795 und deffen

Artikel ..Ueber das deiitfäfe Theater". und es wird ihm klar werden. daß

die Klagen über das Zurückdrängen des Idealen durch die materiellen

Beftrebungen faft immer diefelben gewefen find.

Die heftigften Klagen werden felbftverftändlich vou jeher gegen das

Theater geführt. aber lange bevor Ariftophanes. der Liebling der Athe

nienfer. Euripides als den Verderber der Dichtkunft verhöhnte. hatte ein

Thespiskärner gegen die größeren Tragödien geeifert. Der unermeßliihe

allumfaffende Goethe hat in feinem Vorfpiel zum Fauft in den Be

merkungen des Schaufpieldirectors und der luftigen Perfon gegenüber

dem Dichter am beften dargelegt. was die Leute. die das Theater befuchen.

dafelbft finden wollen.

Faft ebenfo alt als die Klagen über das Theater ift der Streit. ob

die Kunftpflege auf einem Hoftheater oder einem Privatinftitiite heimifcher

fein könne. ob ihr die Einflüffe. die bei allen Hofeinrichtungen niit

wirken. gefährlicher find. als die Jntereffen und Neigungen eines Privat

directors oder umgekehrt. Auch diefer Streit ift infofern ein unent

fchiedener. als die für und wider auf beiden Seiten von derfelben Schwere

find. Eine Thatfache darf nicht nnbetont bleiben: daß in kleineren Refi

denzen ein gutes Theater ohne Unterftühung des Hofes ganz unmög

lich beftehen könnte. Aufführungen. wie die von Gluck's ..Iphigenie in

Aulis" und Schiller's ..Maria Stuart". wie fie das neue Hoftheater in

Schwerin bei der Eröffnungsfeier geboten hat. kann man nur von den

größten Stadttheaterii erwarten. und auch von diefen nicht mit folcher

Pracht der Ausftattungl

Das alte Theater ioar im Frühjahre 1882 abgebrannt; dent ener

gifchen Willen des kunftfinnigen Großherzogs ift zu danken. daß der neue

Bau. im Sommer 1883 begonnen. in fo verhältnißmäßig kurzer Zeit dem

gedeihlichen Ende zugeführt worden ift. Er ift nach den Entioiirfen des

Baurathes Daniel ausgeführt. Das Gebäude fteht anf demfelben Plaße.

an dem das alte fich befand. ift aber bedeutend größer; Deeorationen und

Mafchinen find in zwei eigenen. von dem Hauptgebäude getrennten Häu

fern untergebracht.

Diefes bietet eine Haupt: und zwei Seitenfronten im Renaiffance

ftil. An der Hauptfront befindet fich eine Unter-fahrt für die Wagen. die

zwar unzweifelhaft einen praktifchen Zweck erfüllt. dagegen den künftle

rifchen Eindruck der Fronte abfchwächt. Es konnte überhaupt nach meinen

äfthetifchen Gefühlen den künftlerifchen Verhältniffen des Raumes hier

und da mehr Riickficht gewidmet werden. dort befonders. wo die künftle

rifche Wirkung als Hauptbedingung zu betrachten. wie in der Eingangs

halle uiid in den Fohers rechts und links vom erften Range. Die erftere

ift fehr fthön. aber die Wölbung erfcheint gedrückt. die Feuers find für
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den. der aus dem fehr fchmucken anchauerraum eintritt. doch ein wenig

zu fparfam deeorirt.

Einen prächtigen und zugleich heiteren Anblick gewähren das innere

Theater. die Bühne und der Eoncertfaal. Der Zufchauerraum. der taufend

Menfchen faffen kann. ift ganz in lichter Farbe im Rococoftil aus

gefchmiickt. und mit Glühlicljt beleuchtet; die innerhalb der Logcnbrüftungen

angebrachten Lämpcheii erzeugen ganz eigenthi'iinliche heitere Eindrücke.

(Die Beleuchtung wird in dem oben erwähnten Mafchinenhaufe. wo auch

die Heiziingsapparate liegen. bereitet.) Die Bühne. über 28 Meter breit

und über 17 Meter tief. erfcheint wie in einen Rahmen eingefaßt. da die

Rampe. die Seitenwände und die obere Decke ganz gleiäiartig geftaltet

find. Das Orchefter liegt tief. ift aber vom Parquet aus fichtbar. Ueber

dem Orchefter befinden fich rechts die Hoflogen. links die Freniden- und

Intendanteiiloge. Außerdem befindet fich in der Mitte des erften Ranges

die große Galahofloge. wie in der Berliner Hofoper. in directeni Zn

fammenhange niit der Hofloge des Eoncertjaales. Die Bühne felbft ift

faft 20 Meter hoch. nach unten etwa drei Stockwerke tief; fie liegt gleich

dem Parquet über eine Treppe hoch. da beim Baue von vorneherein auf

die Befchaffenheit des Terrains geachtet werden mußte. das wegen des

Grundwaffers ftarke Tiefbauteii nicht geftattet (Schwerin ift von Seen uni

geben). Alle Vorrichtungen der Bühne find. init Ausnahme der ..Bretter.

welche die Welt bedeuten". aus Eifen geformt, Die Decorationen find

von den Wiener Hofmalern Brioschi und Burghardt. und vom Mecklen

burger Hofmaler Wilbrandt angefertigt. und die Feftaufführungen haben

bewiefeii. daß die Intendanz dem klaffifchen Schaufpiele diefelbe forgfältige

Ausftattung widmet wie der Oper.

Die Feier begann mit einem Fcftfpiel von Puttlijz ..Die Weihe des

Haufes". in ioelcheni der Dichter offenbar dem Gocthe'fchen Mufter folgte

und mit gliicklichem Griffe Thatfächliches und Allegorifihes verband. Die

fehr anregende Dichtung war von einer durchaus charakteriftifchen Mufik

des Hofkapellmeifters Schmitt unterftüht. von dem ich noch fprechen werde.

Die Mafchinerie erwies fich als ein wahres Meifterftück des baherifchen

Obermafchinenmeifters Lautenfchläger aus München und feines Schülers

Dodell. Nach dem Feftfpiele folgte Gluck's ..Iphigenie in Aulis". in vor

züglicher Aufführung. Auch die kleineren Rollen waren alle fehr gut be

feßt. Chor und Orchefter vorzüglich.

Der zweite Abend brachte Schillers ..Maria Stuart" in nahezu

volleiideter Darftellung. Die Eoftüme und Deeorationen. fowie die Lei

tung der einzelnen Gruppen waren über allen Preis erhaben. felbft die

Meininger haben nie Schöneres geboten. Dein Feftconcerte beizuwohnen.

war mir leider nicht vergönnt. ich konnte nur eine kleine Probe cin

zelner Stellen vernehnien. mich des ungemein gefchmackvollen Concert

faales uiid feiner guten Akuftik erfreuen. Aber von dein Wirken in der

Bedeutung des Hofcapellnieifters Schmitt habe ich während der zwei Tage

volle Erkenntniß gewonnen und kann fageii. er gehört nicht allein zu den

Orchefterleitcrn allererften Ranges. fondern auch zu den fehr feltenen

Männern. die einen Ueberblick Alles defien befißen. was zur Scene ge

hört. und die nöthige ausdauernde Entfchloffenheit. ihre Ueberzeugung

durchzuführen. Während der Generalprobe des Putlijz'fchen Feftfpieles

kamen mehrfache Störungen vor. da der Edifonmafchinift. der die Beleuch

tung anzuordnen hatte. mit dem Bühnenwefen nicht ganz vertraut ivar.

und daher bei den Decorationsverwandlungen das richtige Zeitmaß nicht

einhielt. fo daß die Gruppen. die Beleuchtung und die Mufik nicht iin Ein

klang ftanden. Hier entwickelte Hofcapellmeifter Schmidt wahrhaft er

ftaunlich rafche Auffaffiing alles Scenifchen. felbft des rein Technifchen. und

größte Energie; und nicht wenig ift ihm von dem Erfolge der Haupt

aufführung des Fcftfpieles am folgenden Abende zuzufchreiben. an welchem.

eine ganz kleine Verfpätiing abgerechnet. Alles auf's Befte gelang und

allgemeine Bewunderung erregte. In der ..Jphigeniett zeigte Schmitt

den echten. wahrhaft künftlerifchen Capellmeifter. der niit unfehlbarer

Sicherheit und mit Schwung Alles wie am Schnürchen leitet. Und das

Programm feines Feftconcertes. Bach. Brahms. Schumann und die

..Neunte“. bewies. wie richtig er die hohe Aufgabe der Tonkunft auffaßt.

Allerdings wird er in feinen Beftrebuugen von dem Hoftheaterintendanten

Freiherrn von Ledebur unterftüßt. Diefer ift ebenfalls ein wahrer

Künftler feines Faches. der alles Scenifche felbft anordnet und mit leitet.

dem nichts entgeht. was zur Abrundung des Ganzen gehört - unftreitig

einer der feinfinnigften und gewandteften deutfchen Bühnenlenker. Wo

folche Kräfte vereint wirken. da ift das Hoftheater die Stätte wahrer Kunft

pflege. und diefe Ueberzeugung haben alle Gäfte der Fefttage mitgenommen.

Novellen von Hermann Küchling. (Breslau. Verlag von

Eduard Trewendt.) - Trotz der übermäßigen Breite. welche die Dar

ftellung in diefen Novellen vcrunziert. verrathen diefelben doch durch die

gefchickt und fpaniiend angelegte Handlung eine kundige Autorenhand.

Die erfte derfelben. ..Mephifto's Schwiegerfohn“. fchildert die Liebe eines

jungen Gelehrten zu der Tochter eines wandernden Schaiifpieldirectors.

und behandelt das Problem der Dumas'fchen ..Denife": den Zweifel. ob

ein fchon gefallenes Mädchen. das die alte Schuld durch ein nettes tngend

haftes Leben fiihnte. zu rehabilitiren fei. in bejahender Weife. In der

zweiten uiid gediegenften Novelle: ..Wildauer". werden die Eiferfuchts

qualen eines jungen Ehemannes dargeftellt. der eine Wittwe geheirathet.

mit ivelcher er friiher felbft die Ehe gebrochen hatte. Sie ift ein tragifches

Familiengeniälde. in dem aber die Linien. die zu einem verföhnenden

Schliiffe führen. bereits in wohlthuender Weife vorgezeichnet find. Ueber

die letzte Novelle: ..Liebesepfertt läßt fich das Urtheil fällen. daß die Hand

lung etwas zu complieirt erfcheint. was* bei der Ausführlichkeit der Dar

ftellnng befonders ermiidend in die Augen fällt. dafi aber eine trefflich

gezeichnete Mädchenfigur uns einigermaßen über diefe Mängel tröftet.

Richard Wagner-Jahrbuch. Herausgegeben von Iofeph

Kiirfchner. 1. Band. (Stuttgart. Selbftverlag des Herausgebers.) -

Diefes Jahrbuch will nicht im Gegeufaß zu den ..Bayreuther Blättern“

ftehen. fondern eine Ergänzung derfelben bilden. Während jene in lefzter

Linie äfthetifch-ethifche Tendenzen verfolgen. pflegt diefes das hiftorifche

Jntereffe. während jene durch fofortige Mittheilung. durch unmittelbares

Einwirken die Tradition des Meifters fortfetien ioolleii. fucht diefes feinen

Vorzug in der Einheitlichkeit und Abgefchloffenheit feiner Forfchungen.

..Es foll die Fülle der Wagner betreffenden oder durch ihn angeregten

künftlerifchen und kunftwiffenfchaftlichen Fragen gründlich. aber zugleich

verftändlich behandeln. literarifchen Ernft niit populärer Propaganda ver

binden." Der vorliegende erfte Band wird durch die Reichhaltigkeit. durch

die Auserlefenheit und Mannigfaltigkeit feines Stoffes diefem Zwecke

durchaus gerecht. Nach einer ein weihevolles Feftfpiel ..Zu Wagner's

Gedächtniß" von Heinrich Bulihaupt und eine Darlegung der ..Ziele

und Zwecke" der Wagnergemeinde von Max Koch unifaffenden Einleitung

folgen zunächft eine große Anzahl von ..Erinnerungen und Begegnungen".

fowie ..Annalen zur Familien- und Jugendgefchichte Richard Wagner's“

(letztere zufammengeftellt von E. Glafenapp) als nothwendiger Eultus

der Perfönlichkeit des Meifters. Hieran fchließen fich eine Reihe von

äfthetifchen Auffäßen. welche Wagner's Kunft im Allgemeinen behandeln.

und nach einer Relation über das ..Werk in Bayreuth" einige Effahs

über einzelne Werke Wagners. Auch die ..abfprechende Kritik" gelangt

in den leßteren (in einem Auffatze Morifz Wirth's über die König

Marke-Frage) zum Worte. Unter der Rubrik: ..Das Ausland" finden

wir ebenfo einen fehr fkeptifchen Artikel von Paul Marfop über die

Ausfichten der Wagner'fchen Kunft in Frankreich. - Eine fehr umfang

reiche und eingehende „Chronik" befchließt das Ganze. Diefelbe behandelt

auch die Bibliographie in fehr überfichtlicher. aber nicht vollftändiger

Weife.
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Die deuth-franÖöfifche Annäherung, Von Wilhelm Singer. - Literatur und Kunft: Neues aus alten Briefen. - Robert

h Schumann als ichter. Von Oskar Bulle. - Zur populären Naturkunde. Von Carus Sterne. - Feuilleton: Polikei, Von

n a - Graf Leo Tolftoi. Autorifirie Ucberfe un

Schaufpiel in vier Aufzügen von Hugo

. (Schluß.) - Aus der Hauptftadt; Dramatifche Aufführungen. Gräfin Lambach.

ub iner. Von B. - Notizen, - Jnferate,

Die deutfch-frnnzöfifche Annäherung.

Von wilhelm Singer.

Paris, Mitte October.

Die beunruhigenden Vorgänge in Bulgarien haben den

Blick der Welt vom Weften abgekehrt. Und doch bereitet fich

hier eine Sa lage vorf anders intereffant, als der Dampf der

bulgarifchen Schmer enskinder gegen den wüthenden ?eißfporw

General Kaulbars, effen Auftreten mehr die eine rau e Männ

lichkeit liebenden Poeten, als die vorfichtige Diplomatie zu

Lobeserhebungen verführen wird. Es fcheintf daß der bis

herige unerquickliche und auf den Geift des ganzen Europa

drückende, aus dem ungeklärten Verhältniffe Deutfchlands u

Frankreich hervorgegangene antand eine Wendun_ zum Beff

ren erfahren foll. Wolle es ein giitiges Schickfal! Nichts

wirkt lähinender auf die freie Entwickelung aller gefellfchaft

erhaltenden materiellen wie geiftigen Kräfte, als das gegenfeitige

Mißtrauenf womit fich die beiden Staaten betrachteten und

die daraus entfprin ende Beforgniß- daß unerwartet eine giltige
Urfache für einen fgchrecklichen Zufammenftoß entftehen könnte.

Wir zweifeln nicht daran, daß man in Deutfchland für diefen

Fall bis an die Zähne eriiftet fei. Allein Niemand wird

leugnen, das trotz diefes ewußtfeinsf die Richtung der aus

wärtigen Politik Deutfchlands keine fo freie fein kann, als fie es

wäre, hätte man iiber die Pläne und Abfichten, über die Hal

tung Frankreichs in gewiffen Eventualitäten mefhr Beruhigung

und Sicherheit, wie bisher und gelänge es, o enknndig dar

zuthun, daß troh mancher nach Deutfchland ghinüber mißt'onen

den Stimmen man mit dem franzöfiäien achbar ganz gut

im Frieden zu leben im Stande fei. Fiir Frankreich wiederum

wäre es vom höchften Werth, wenn es, mit Recht oder Unrecht

nicht von der beunruhigenden Annahme gequält wiirde, daßf alles

was auf dem Gebiete der äußeren Politik herbeigeführt werde,

Europas entweder anz auszufchließen oder es dafelbft jedes

beftimmenden Einfliiffes zu entkleiden; wenn ferner in Deutfch

land nicht mehr mit Vorliebe als Wortführer rankreichs jene

lärmenden und unbefonnenen Elemente angefe en wiirden, die

mit ihrem tollen Gefchrei die Stimmen der vornehmen Ver

treter des Landes übertäuben: mit einem Worte, wenn das

häßliche Wort „Revanche" auf feinen natürlichen Unwerth

Jur'f'ckgefiihrt, nicht mehr als Schreckgefpenft umherwandeln

ür te.

Oft ift es fchon vorgekommen daß wei Gegner einander auf

Leben und Tod bekäm ftenf bis ein ?iifall fie zufammenbrachte

und fie aus dem perfiinlichen Verke r erkannten, daß fie von

einander eine viel zu fchlimme Vorftellung hatten. Vielleicht wird

fich Ae nliches zwifchen Deutfchland und Frankreich abfpielen.

Der inifter des Aeußeren- Herr v. Frehcinet, hat als neuen

Botfchafter nach Berlin errn Jules Herbette gefchickt, einen

Mann, in den er volles ertrauen feht, der die intimften poli

tifchen Ideen feines Chefs zu kennen in der Lage ift, der in

die Richtung eingeweit ift, welche die auswärtige Politik

Frankreichs unter der xeitung des Herrn v. Frehcinet genom

men und dert ohne gerade Einer von den republikanifchen

„Kämpfer-n“ zu ein, - feine amtliche Stellung wenn nicht

fchon fein Temperament hätten ihn daran verhindert - doch

von den Nothwendigkeitenf Eigenartigkeiten und befonderen

Bediirfniffen einer republikanifchen Regierung völli durchtränkt

ift. Bei aller ihrer großen Ehreuhaftigkeit und efchicklichkeit

waren die bisherigen Vertreter der franzöfifchen Republik in

Berlin doch vermöge ihrer Vergangenheit und ihrer Anfchau

ungen kaum im Stande die Abfichten, Nothwendigkeiten und

die aus den befonderen Verhältniffen eutfpringende jeweilige

Haltung einer republikanifchen Regierung überzeugend dar

zut un. Es ift vielleicht bloß eine irrige Annahme die aber

in rankreich allgemein herrfchte, daß in Deutfchland feit län

gerer Zeit befondere Gründe vorwalten, der gegenwärtigen Re

gierung nicht daffelbe Entgegenkommen zu zeigen, wie der ver

gangenen und in den Frankreich intereffirenden Angelegenheiten

mehr deren Gegnerfchaft zuzuneigen. Die nächfte Aufgabe des

neuen Botfchafters wird es nun feinf fich der Sachlage vom

Standpunkte eines republikanifchen Beamten genau klar n

werden und die Aufklärung von Mißverftändniffen wenn fie

wirklich vorhanden wären, nach beftem Wiffeu und. Können

zu verfuchen. Soweit der Schreiber diefer Zeilen die Ver

hältniffe in Frankreich zu verftehen verma , glaubt er, mit

den vielen ruhigen und verftändigen Politi ern, die hier ab

: feits vom Geräufch des offenen Marktes die Schickfale ihres

l Landes mit patriotifcher Sorgfalt beobachtenf behaupten zu

nur den Zweck habe, Frankreich zu ver-einfamen es vom Rathe '* dürfen, daß die Entfendung des Herrn Jules Herbettes- des Ver

trauensmannes von Frehcinet, ein entgegenkommender Schritt fei,

die unzweifelhafte Bekundung des Willens Frankreichs den

Boden zu prüfen, auf welchem ein Zufammengehen der beiden

Staaten mögliä; wäre. Wo die beiderfeitigen Intereffen es er

heifchenF foll nunmehr ein Gedankenaustaufch hervorgerufen

werden über die (egenfeitige Achtung und Oi tbehinderung

arallel laufender ntereffen. Sicherlich, die eit der Ab

chließung von Verträgen und der befonderen iffionen ift

' noch nicht herangekommen. Es muß erft vonder fchroffen zur
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freundfchaftlichen Haltung ein UeberYengsftadium gefchaffen

werdenj mit em ich die öffentliche einiing leicht vertraut

machen kann: ein moäaa rieeuäi, mit dem gegenfeitigen Willen,

gute Nachbarfchaft zu halten.

Wenn alfo politifche Däumlinge, die Siebennieilenftiefel

anziehend7 gleich von großartigen Plänen fprechen. welche rank

reich jth im Auge hat und wo es die Mithülfe Deutf lands

anrufen wolle, fo verkaufen fie das Fellj ehe fie den Bären

haben. Vor Allem weiß man ja ?gr nicht, welche Dispofitionen

die Reichsregierung dem neuen bgefandten entgegen bringen

wird. ob überhaupt deutfcherfeits ein Jntereffe vorhanden

an der bisherigen Haltung von Cabinet zu Eabinet, die im

Großen und Ganzen ja eine höfliche war. eine Aenderung ein

treten zu laffen. Wenn man daher fchon von der neuerlichen

Anfwerfung der äghptifchen Frage und von anderen Unter

nehhmungen am Mittelmeer fpricht, fo verkennt man das zu

A enteuern fehr wenig geneigte Naturell Frehcinet's. Die ägyp

tifche Frage braucht ni tvon Frankreich aufgeworfen uwerden.

Es beftehen gewiffe erpflichtuiigen Seitens Eng ands, die

ihren Verfallstag haben. Daß England diefe Verpflichtungen

genau ausführe- it nicht bloß für Frankreich, fondern auch

für ganz Europa von Werth. Die Engländer find über die

Anfichten Frankreichs in der äghptifchen Frage völlig unter

richtet. Sie wiffen fehr wohl. daß eine weitere Ausbreitung

ihrer Macht dafelbft auf den entfihiedenen Widerftand Frank

reichs ftoßen würde. Wenn alfo von einem Aufrollen der

äghptifchen Frage die Rede wärej fo könnte bloß England es

fein, welches fie aufwürfe. Diefes Argument foll aber nicht

als Maßftab für das wahre Sachverhältniß dienen. Ja,

durch eine befondere Verkettung von Umftänden laftet die ägyp

tifche Frage befonders auf der äußeren Politik Frankreichs.

Und falls England fich in der Erfüllung feiner Verpflich

tungen fäumi. zeigte, dann würde in Frankreich eine Er

regung entftehen, deren fich vielleicht gewiffe Staaten zu

vorübergehendem Vortheil bedienen wollten. Subtile Po i

tiker wird es geben, welche fich fagen: „Defto beffer, wenn

England und Frankreich eine einander lähmende Befchäf

tigung haben. wenn der Zwift um Aegypten auf diefen zwei

Staaten laftet. defto vortheilhafter für Deutfchland!“ Wir

glauben nicht, daß deutfche Politiker lange folch ein Raifonne

ment halten können. Je weniger Stoff zu Unruhen nnd Rei

biin en in Europa vorhanden, ein defto größerer Vortheil für

die elt. Mau muß ja auch an die Gruppirungen denken.

welche die ägyptifche Frage im Gefolge haben könnte. Grup

pirungen, wel e dann anz wo anders hin auslaufen würden.

als in das ilthal. om ägyptifchen Alp einmal befreit,

könnte die republikanifche Regierung viel eher friedlichen Ten

denzen zugänglich fein. Die Haltung Deutfchlands in diefer

Sache wird nun einen Gradineffer abgeben für die ernfte

öffentliche Meinung in Frankreich. Man wird hier daraus

deutlicher erkennen. ob eine Annäherung der Politiker beider

Staaten möglich war, als aus Zugeftändniffen bei vorüber

gehenden Ereigniffen. die wohl für einen Augenblick fchmeicheln

önnen, aber für das politifche Leben der Nation von _e

ringem Werthe find. Und was will denn für die freiindfcha t

liche Haltung Deutfchlands. wird man fragfgn, Frankreich

berathen? Mit diefer Frage braucht fich jemand feinen

Kopf zu zerbrechen. Diee überlaffe man ganz dem ürften

Bismarck. So fchüchtern ift er nicht. Wegen der chöiien

blauen Au_ en des Herrn v. Frehcinet allein wird er gewiß

keine Comp imente an Frankreich richten. Fiirft Bismarck kennt

Frankreich, Er weiß. was er begehren. wie weit er gehen

darf. ohne die franzöfifche Regierung in die Unmöglichkeit zu

bringen, die Forderung bei der öffentlichen Meinung des Landes

diirihZZifehen.

ie große Frage ift bloß, wird die franzöfifäze Kammer

die Regierung am Leben laffen, fo daß fie eine gewiffe Ge

währ für ihre Anerbietungen und Verpfli tun en leiften könnte?
Wenn nicht ein unvorhergefehener Strei aufg das Minifterium

fälltj fo kann man nach aller menfchlichen Voraiisficht jagen,

daß die Regierung länger leben werdef als die bisherigen Er

fahrungen mit dem franzöfifchen Parlamente vorausznfagen

erlaubten. Warum? Weil Herr v. Frehcinet in lehter Zeit

an Autorität viel gewonnen? Weil er durch feine Reife nach

dem Süden und den dort gehaltenen Reden fich neue Titel

für die Führerf aft der republikanifchen Partei erworben?

Nein! Das Pre tige fchith einen franzöfifchen Staatsmann

nicht vor jähem Nieder ang. Sondernj weil er das Ergebniß

ift aus zwei nach verfchiedenen Ri tungen laufenden Kräften.

Wie die heutige Kammer befteht. 't nur ein Mann möglich,

der im Großen und Ganzen von beiden einander widerftreben

den Parteien. den Opportuniften und den Radicalen. acceptirt

ift. Stürzte erj dann müßte ja die neue Regierung nach der

vorgefchrittenen oder nach der gemäßigteren Richtung hin FHM

bekennen. dann aber wäre das mühfam zufammengehaltene 7 ger

der republikanifchen Partei unheilbar get eilt und dann würde

die Kammer ein trauriges Beifpiel von hnmacht liefern -

zur Freude der Reaction, die wieder auflebte und Muth ge

wänne. Das wiffen die Republikaner, und darum müffen auch

die ihm Heerfolge leiften, welche fonft feinen Sturz nicht als

den größten Schmerz ihres Lebens empfinden würden. Uni fo

gefeftigter aber würde die ge enwärtige Regierung fein, je

weniger Schwieri keiten fie na Außen hin fände. Derjenige

Staat, der ein Xintereffe daran hat. daß in Frankreich die

republikanifche Staatsforin beftelt. muß auch mit Vorliebe die

Stabilität feiner Regierungen fehen, und zwar mit um fo

größerer Vorliebe, je mehr er von der Friedensliebe derfelben

überzeugt fein kann. Daher ift es, nnferer Meinung nach, irrig

und ungefchickt, einerfeits das republikanifche Shftem in Frank

reich als wiinfchenswerth zu erachten und andererfeits, wie es in

auswärtigen Organen fo häufig gefchie t, die Regierung und

die Republik bei jedem Anlaß zu verhö nen und zu verfpotten

und der Reaction damit gefchickt genug ausgebeutete Argu

mente für die Monarchie zu _eben Wir find die letzten zu

beftreiten. daß es an aufreizen en, der Mehrzahl nach lächer

lichen Provocationen in einem gewiffen Theil der franzöfifiheu

Preffe nicht fehle. Aber in Deutfchland ift man ja über

Frankreich viel unterrichteten als in cFrankreich über Deutfch

land. Dort follte man alfo beffer ifen, welchen Werth die.

Heßereien haben, wie tief fie gehen und wel en Einfluß jener

heil der Parifer Bevölkeriin , auf deren efchmack fie be

rechnet find, auf die große efammtheit auszuüben vermag.

Wirklich waren wir oft erftaunt. in fonft gut unterrichteten

und gea teten deutfchen Organen gewiffen fraiizöfifchen Aeuße

riiiigen ichtigkeit und Bedeutung beigelegt zu fehen, die hier

gänzlich unberückfichtigt geblieben waren, ja auf die man erft

durch die Würdigung. die fie in Deutfchland efunden, aiif

merkfani geworden. Wie oft fahen wir die erluftigenden Coin

biiiationeii eines iingekämmten Geiftes, der vor noch nicht

langem eine Zierde der Bierwirthfchaften des lateinifchen Vier

tels war, in einem ernften dent chen Blatte wörtlich citirt und

mit freifiiinigen Folgerungen ausgefchmückt! th das nicht

Madezu eine Ermuthigung. auf dem Wege des Auffehen

achens fortzufahren? Lege man doch den Stilblüthen vgn

Leuten, die die Freiheit der Preffe für ihren Unfug miß

brau en, nicht fhniptomatifche Bedeutnn bei und betrachte

nicht rochüren und Bümer von jeder ern ten Beziehung baren,

Perfonen. auch wenn fie in einer beftimmten Welt des Boule

vards einigen Anhang zählten, als den geheimen Wünfchen

und Gefinnungen des franzöfifchen Volkes entfprechend. Schließ

lich waren die Deutfchen Sieger und brauchen alfo weni er

empfindli? zu fein, als der Befiegte. Die un eheure M t
heit von rankreich wünf t den riedenj ebenfzo wie die 1m

geheure Mehrheit der Deut en. icht den Unberufenen foll es

ermöglicht werden* die wietracht zwifchen den beiden Ländern

zu erhalten. An den egierungen ixt es, den guten Willen

er fich in den maßgebenden, in den efißenden. in den arbeit

famen, in den geiftigen Schichten der Bevölkerung igt. zu

benuhen und den gegenfeitigen Beziehungen eine orm zu

geben, welche aller Welt ein ruhigeres Aufathmen geftattet

In dem Bemühen zur Erhaltung des Friedens, des freund

licheren Verhältniffes von Frankreich zu Deutfchland, von dein

ein _roßer Theil des Woh ergehens von Europa abhängti m

der uftrengiuig zur Ausgleichung von Gegenfäßen und Zef
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ftreunng von Mißverftändniffen liegt nnferes Erachtens ein

weitaus größerer Patriotismus. als in der entrüfteten Decla

matioti über einzelne Aeußerungeu und Borkommniffe mandats

lofer Perfonen und in einem nationalen Intranfigententhum.

das. man mag wollen oder ni t. gegen alle Erfindungen und

Inftitutionen nnferes Iahrhiin erts ftreitet. Man kann fein '

Baterland von ganzem Herzen lieben und braucht deshalb

nicht der gefchworene Feind es Nachbars zu fein,

c,Literatur und GKauft.

neues aus alten briefen.

Die Sitte. Haiidfchriften hervorragender Menfchen auf u

bewahren. ift wohl fo alt wie die Schreibkunft felbft. aber er

Autographenfammler ift ein Typus von wefentlich jüngerem

Datum. Die Bezeichnung ..Autograph“ kann mit Sicherheit

nicht weiter als is zum Iahre 1733 znriickgeführt werden.

Die erfte bekannte Sammlung legte Lomenie de Brienne an.

und Ludwig L17. ließ fie in feiner Bibliothek aufftelleu. Die

Liebhaberei wurde aber bald durch den Ausbruch der Revolution

eingefchränkt. denn der Bilderfturm der Patrioten erftreckte fich

nicht nur auf die Pergamente und Familienpapiere des Adels.

fondern auch auf harmlofe Privatfammliingen. Bergeblich

bef wor der Samm er Duplanil einen Sansculotten. daß er

blo Correfpondenzen län ft verftorbener Thörannen aufbewahre:

feine koftbaren Autographen wurden mit ef lag belegt und

zu Patronenhülfen verwendet. Erft nach der evolution nahm

der Gefchmack am Autographenfammeln wieder überhand und

verbreitete fich von Frankreich auch über die anderen Länder.

Deutfchland. das den Erfinderruhni der Stammbücher für fich

beanfpru en darf. folgte erft in diefem Jahrhundert. Die

erfte dent che Autographenverfteigerung wurde 1838 in Wien

veranftaltet. während der erfte Autographeneatalog fchon 1822

in aris erfchien, Troßdem rührten fich da und dort ge

fchä tige Sammler. die viele merkwürdige Blätter der Ber

nichtung ent o en und manches wichtige Document für die

eit- und u tnrgefchiclte retteten. Varnha en und Tieck in

erlin. Kräuter und . von Malßahn in eiinar. Dorow

in Köln. Kraukling in Dresden. Röth und Kolb in Augsburg.

Earl und Wilhelm Künzel in Heilbronn und Le' zig. Earl

von Holtei in Breslau. General von Frank in raz. Earl

Meinert in Deffau - um nur die bedeutendften zu' nennen.

Minifter von Radowiß gab 1864 den dreibändigen Eatalog

feiner roßartigen Sammlun heraus. und auf das erfte deutfche
and uch für Auto raphenkjammler (1856) folgte in unferen

agen ein eigenes Örgan für Auto raphenkunde. Der erfte

Catalog aber. der über eine nicht zum erkaiif beftimmte Samm

lung in Deutfchland erfcheint. ift erft vor eiiißgen Tagen fertig

geftellt worden. Ein Berliner Sammler. Herr lexander Meyer

Cohn. der feit 20 Jahren Brieffchäße aufzufpeiFern wußte.

fen et uns foeben einen prächtigen Quartband auf üttenpapier.

der fich neben den monumentalen wiffenfchaftlichen Ber eich

niffen. die Eharavah von den Sammlungen illon und ovet

in Paris und Thibaudean von der einÖig dafte enden Collection

Morrifon in London anfertigten. mit hren zeYen darf. Er be

handelt ausjfchließlich die deutfche Literatur von ottfched's Tagen

bis auf un ere und enthält mehrere taufend Nummern. _darunter

vollftändige Briefwech el. wie den von Heinrich von Kleift mit

feiner Braut. von Ehamiffo an Dig-?g von der Reife um die Welt.

von Wilhelm Hemfen. Bifcher's e en. mit neueren Schriftftellern

und Di tern und ganze Serien von Briefen an Tieck. Holtei.

Kolb un Freiherrn von Gall. den Hoftheaterintendanten zu

Oldenburg und Stuttgart. Beim Durchblättern diefer Aus

züge lernen wir fo recht den fchönen Eifer diefer ftillen. finnigen

Sammler fchäßen. begreifen wir Sainte-Beuve's begeiftertes

Lob von dem Guide (lee rieux papierd. Es gewährt einen ganz

eigenen Reiz. Einblicke in die geiftige Werkftätte. in das Ge

müthsleben hervorragender Menfchen zu werfen. Das Wort,

daß der berühmtefte Mann für feinen Kammerdiener uiäjts

Berborgenes hat. gilt noch mehr für deu Autographenfammler.

Diefe meift vertraulichen Blätter zeigen uns den Schreiber

meift ohne die forglfältige Stilifirung. die feinen Werken eignet.

ohne rhetorifchen ufwand. ohne Vorbereitung und Affeetatioii

in feiner intimen Menfchlich eit. Es ift eine Art deutfcher

Literaturgefchi te in Schlafrock und Pantoffeln. Eine Zeile

fagt uns da o mehr. als eine lange kunftvolle Eharakteriftik.

eine ganze Biographie. Am gerin ften mb' ten wir den chiro

grap ifchen Werth der Autograp en beme fen. Die Deutung

der andfchriften ift ja trop Lavater. 7Sfenze. Michaiid und

Desbarolles eine Spielerei. ..ein Grübe an “. wie der alte

Jah? fagte. geblieben. Aber wie charakterifti ift doch wieder

z. . die kleine. forgfälti e. zierliche Schrit des redfeligen

alten Wieland. der unnachahmliche Schwung in den Schrift

zügen Schiller's. der Sturm und Drang in Klinger's und

Grabbe's Sudeleien! Nicht felten aber wird der Autographen

fanimler. der fich ja nicht nur mit Wafchzetteln abgibt. geradezu

der Hülfsarbeiter des Hiftorikers.

Zahlreich find die Fälle. wo die Gefchichte die merkwür

digften Auffchlüffe einem zufällig efiindenen alten Briefe ver

dankt. Lamartine fchöpfte den eweis. daß Robespierre ini

?ittel de Ville nicht durch Selbftniord ftarb. aus den letzten

z eilen von feiner Hand. Auch die vorlie_ ende Sammlung enthlält nicht nnwichti e Eorrecturen zur deutckchen Literärgefchichte.

us den zwei Briegfen von H. L. Wa ner und Klinger ift der

Beweis gefchiipft worden. daß nicht Goethe. fondern Wagner

die Satire ..Prometheus. Deukalion und feine Recenfenten“

(1775) verfaßt hat. ..Wa ner ift in Höchft“. fchreibt Klinger f

an Boje. ..und fo gewiß er Berfaffer des Prometheus. als

Goethe der Verfaffer der ..Reue nach der at“ niclt ift.

Ich war dabei. wie fich alles eclairirte. Ich agte ankangs.

Goethe hat's 'nicht gemacht und der ihn kennt. kann's nicht

glauben. Doch verdacht ich's anfangs keinem.“ Ueber Leffing's

verloren ge angenen Fauft erfahren wir Intereffantes aus

einem Briee des Malers Müller an Therefe Huber vom ,

14. September 1820:

Bey diefer Gelegenheit erzählte der Trefliche mir. daß er zwei)

Schaufpiele vom Fauft angelegt. behde aber wieder liegen gelaffen habe.

das eine. fagte er. mit Teufeln. das andere ohne folche. nur folten in

dem let-.ten die Ereigniffe fo fonderbar auf einander folgen. daß bei) jeder

Scene der Zufchauer würde genöthigt gewefen feijn auszurufen: dies hat

der Satan fo gefüget.

Und wie viel ?heilende Streiflichter fallen da von allen

Seiten! Leffing's ater beklagt fich (4. Iuli 1770) über das

(ane Schweigen feines Sohnes. ..Dein ießiges Amt bei einer

fo erühmten Bibliothec. wozu ich Dir allen Segen von Gott

tä (iV anerwünfche. wird Dir doch fo viele Zeit übrig laffen.
dagß u an mir alle Viertel-Jahre ein weniges fchreiben wirft.“

Ein wahrer Iammerbrief ift es aber. den qutiua Salome

Leffingin. des Borigen Wittwe. an ihren berühmten Sohn

(28. Febr. 1771) richtet. ..Deinen Brie vom. 7, Iaiiuari mit

25 thl. habe ich den 21. erhalten. wovor ich Dir herßlich Danke

aber no fiel lieber wäre es mir wenn Du den Lebens-Lauff

des Seeligen Vaters hätteft mit gefchicket. . . Das Lange Stil

fchweigen von fehnem Leben nach fehnem Tode wenn er es

wüfte würde ihm fehr nahe gehn. wenn hier um die Gegent

ein Priefter ftirbt u. fint unerzogiie Kinder da wenn eslnnr

möglich ift laffen fie den Lebens-Lauff drücken einen Leichen

Stein fehen u. in der Kirche zum Gedächt auch etwas.“ Eine

dankenswerthe Notiz über den großen Mozart findet fich ver

fteckt in einem Briefe des Luftfpieldichters Iüiiger an den

Theaterdirector Brockmann:

Du haft vergeffeu. daß ich das Stück „Er mengt fich in Alles“

felbft zu Mozart getragen. es ihn lefen laffen und ihn um Compofition

eines kleinen Saties gebeten habe: So wie auch. daß ich dir einmahl gm

klagt habe. ich feh zu verfchiedenen Mahlen ohne Erfolg bey Mozart

gewefen mit der ausdrücklichen Bitte. Du möchteft felbft an ihn fchreiben
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und das gun Theaterdirector von ihm verlangen. was ich als Autor nicht

erlangen konnte.

Ueber Goethe fchreibt Wilhelm Grimm am 5. Aug. 1816:

„Goethe fand ich in Weimar fehr freundli und theilnehmend.

diefe ewige Ingendlichkeit an der kein Rot haftet. ift etwas

unglaublich herrliches an ihm zu fehen. Seine Frau war vor

kurzem geftorben* es hatte ihn fehr betriibt und doch muß es

ihm auch eine Erleichterung gewefen fein.“ Seltfam muthet

es uns an. wenn Klopftock in gutem Franzöfifch an Vethion

fchreibt. um ihm als ..eitoien franz-nie“ taktifche Lehren zu

geben und die Fra-nzofen vor dem beliebten Bajonettangriff

u warnen - hat er doch bekanntlich fchon früher einmal

i oland Vorfchläge ur Kriegfiihrung gemacht. denn er hielt

fich. komifch genug. für einen großen Strategen. Um fo wohl

thuender berührt es uns. wenn der alte Körner 1814 an einen

Sreund fchreibt: ..Laffen Sie fich die Freude über den glorreichen

rfolg des Feldzxizigs durch den Verdruß nicht ftören. den

Ihnen die milde ehandluicilg des Hauptverbrechers verurfacht.

Es ift ein fchöner menfchli zer Zug in der Freude des Siegs

die Rache zu vergeffen. Genug. die dentfche Kraft ift erwacht.

und wird nicht fchlafen. wenn fie durch irgend einen Vorfall

wieder aufgefodert wird.“ Grabbe fchreibt (24. Iuni 1831)

an feinen Freund Kettembeil. daß er ..eine Kritik der friiheren

und jetzigen. fowie eine Audeiitung der noch zu erwartenden

Revolutionen“ zu fchreibeu gedenke. „Nicht bloß die politifchen.

auch die religiöfen. wiffenfclaftlichen. felbft die Erd- und

?immelsrevolutionen könnten hineinge ogen werden. . . Daß die

rde ein befeeltes Wefen. und das ieer ihr Auge ift, davon

bin ich total überzeugt. Item auch davon. daß unten in der

See Völker leben. Staaten find - eben fo wenig. wie wir aber

oben in den Aether kommen können. weil dort die Luft zu dünn

wird. können fie an die Oberfläche gerathen. weil das Waffer

ihnen zu dünn wird.“ Von Schiller 'nden fich mehrere

bisher ungedruckte Briefe. Am 8. Novem er 1787 fchrei t er

an den Buchhändler Erufius in Leipzig. er wolle die ..Nieder

ländifche Rebellion“ um einen ganzen Bogen verlängern; am

4. Juni 1791 an den Hofcommiffär Mauck in Jena von

..einigen heftigen Anfällen auf der Bruft. wodurch er einige

Ta e in ebensgefahr gefchwebt.“ Am 3. April 1805 meldet

er otta. daß er einen eiRigen Vers in der „Huldigung der

Künfte“ geändert. der „den uffen hätte anftößig werden können.“

Am 13. April 1805 f reibt er an den Sohn Eharlottes von

Stein: „Leider war oethe diefen Winter einige Male fehr

hart krank. und es ift lzu fürchten. daß efährliche Rückfä e

ommen. Auch ich ha e vielgelitten. a er ich bin es fchon

gewöhnt und habe mich längft darauf eingerichtet. auch beim
krankfehn leidlich zu exiftiren.“ Befonders intereffant ift der

folgende Brief.

Jena. den 5. May 1795.

Das unglückliche Sihickfal Ihres Freundes geht mir fehr zu Herzen

und lebhaft fühle ich mit Ihnen das Peinliche diefer Lage. wo Sie zu

fehen müffen. wie ein Freund. dem Sie geholfen haben würden. das

Opfer des Unverftandes wird. Doch nach Ihrer eigenen Befchreibung

gebe ich noch nicht alle Hofnung auf. denn gerade deswegen. weil der

ganze Anfall den Decurfus einer hißigen Krankheit hat. fo kann man

hoffen. daß er auch eher eine Erife heben und in keine eigentliche Manie

übergehen werde.

Sind es denn die Menfchen werth. daß ein gefcheidter Mann ihrent

wegen fich auffeße. feinen Berftand zu verlieren? Wahrhaftig. fie find

es nicht.

Mich freut es fehr. mein Lieber. daß Ihre Deukungsart fich auf den

gemäßigten und ruhig feften Ton geftimmt hat. den Ihre neueften Arbeiten

unverkennbar zeigen. Nach und nach denke ich mir feilen Sie Sich ganz

und gar von dem Felde des praktifchen Cosmopolitism zurückziehen. um

mit Ihrem Herzen fich in den engeren Kreis der Ihnen zunächft liegenden

Menfchheit einzufchließen. indem Sie mit Ihrem Geift in der Welt des

Ideals leben. Glüend für die Idee der Menfchheit. gütig und menfch

lich gegen den einzelnen Menfchen. und gleichgültig gegen das ganze Ge

fchlecht -» das ift mein Wahlfp'ruch.

Wenn Sie mir erlauben. außer denjenigen Stellen. welche in Ihren

Briefen über Blutes Republik die ganze Eorrefpondenz einleiten. noch hie

fteckt faft lebenslänglich in dürftigen Verhältniffen.

und da einen Ausdruck zu ändern x der für die Lefer der Hofen zu fremd

fehn könnte. fo kann ich Ihren Behtrag ganz gut für die Horen ge

brauchen.*) Einem andern Journal gönne ich ihn nicht. - Was meine

Theorie betrifft. wie ich fie in Aefthetiichen Briefen angefangen. fo hoffe

ich. daß nach und nach jede Zwehdeutigkeit verfchwinden foil. Ich bin

auf ein ausführliches Urtheil vom alten Kant fehr begierigj der mir ver

fprochen hat. die Briefe zu ftudieren und mir dann feine Meinung davon

zu fagen. Beyni erften Durchlefen war er recht wohl damit zufrieden.

wie er fchreibt. Dem Verfaffer des Auffatzes über den Geiäilechts Unter

fchied läßt er mehr Gerechtigkeit widerfahren als Sie. ob er gleich Zweifel

gegen feine Behauptungen äußert.

Adien lieber theurer Freund. Meine Frau grüßt Sie herzlich und

wir hende wünfchen Ihnen Aufheiterung und guten Muth. Möchten wir

einander bald wieder eine Zeit lang genießen.

Wer da glauben möchte. daß das Cliquenwefen in der

Sihriftfteller-Republik nur eine Krankheit von heute ift. der

wird hier eines Befferen belehrt. Der alte Bodmer erhebt

1752 Wieland. aber nur auf Koften Klopftock's. mit dem er

auseinander gekommen; noch ein paar Iahre. und er wird nicht

weniger fchlecht auf Wieland zu fprechen fein. A lxinger ver

himmelt Wieland als den größten aller neueren Schriftfteller.

nennt die oren eine höchft mittelmäßige eitfchrift und

Scl iller's .. eich der Schatten“ eine Unbegreifli keit. .Hängen

wi ich. wenn unter 100 Bewunderern es fünfe ver fanden

laben. Wie Auguft nach der Niederlage des Varus ausrief:

arus. Varus. gib mir meine Leionen wieder! fo möchte ich

ausrufen: Kant. Kant. gieb mir chillern wieder. Frehlich ift

Kant unfchuldig. denn er verlangt nicht. daß man feine

Kritik der reinen Vernunft in Verfe bringe!“ Archenholß. der

Gefchichtfchreiber des fiebenjährigen Krieges fieht nicht ein. ..wie

der vortreffliche Schiller die Gefchichte eines Krieges für

Damen anziehend machen kann“ - bekanntlich erfchien aber

doch die Gefchichte des dreißigjährigen Krieges im Hiftorifäzen

Kalender für Damen . . . ..Den Geift der Theorie. felbftän

fchaueud zu erfahren.“ fchreibt Fritz Jacobi an den närri

fchen Baggefen. ..und ihren hohen Ernft vermiffe ich in allen

Schriften von Goethe. ohne Ausnahme. Er mißt Menfchen.

Kräfte und Dinge immer nur aneinander. ohne ein Grund

maß zu kennen. an wel em jeder für fich zuerft gemeffen

werden mußte; darum mu te auch fein „Meifter“ fo endigen.

wie er endigt.“

Entmuthigung. Ueberdruß bricht da und dort in ergreifenden

Accenten hervor. Selbft der tapfere Leffing klagt am 29. Juli

1771. daß er ..vor allem. was fchreibeu heißt. eine ordentliche

Wafferfcheii“ empfindet. Charlotte von Stein fchreibt 1827:

„Ich lebe immer mehr in mich hinein. da ich alle Tage blinder

und tauber werde.“ - „Können Sie fich.“ fchreibt Bürger

am 14. Juni 1781 an W. G. Becker -

..Können Sie fich wohl Situationen und Stimmungen denken. in

denen der Unglückliche. Unzufriedene alles. alles. fer) es Leides oder Liebes

von fich zu ftoßen geneigt ift? th Ihnen nie ein Spieler vorgekommen.

der. nachdem ihn das widrige Glück aufs äußerfte cujonirt hatte. den

leßten Ueberreft feines Beutels von fich warf? Was find Sie glü>lich

gegen einen. der. an eine dunkle Stelle hingebannt. feine beften Kräfte

unter dem Druck eines fchmählichen undankbaren Ioches verfchwenden

muß? Dies muß Ihnen 'ein Beweis fehn. wie unglücklich ich bin. daß

ich faft jeden Reiz diefes kurzen Lebens feiner Mühfeligkeit opfern muß. . . .

Dichten Sie noch(> Ich fchon lange nicht mehr, Ich weiß nicht. manch

mal ftinkt mir die Voeterei ordentlich an . . .. Ich mache mir überall

aus Berfen und vornehmlich aus den meinigen wenig oder nichts mehr.

Es würde eine gewaltige Revolution meines äußeren und inneren Ichs

dazu gehören. wenn es in diefem Leben noch wieder anders in diefem

Punkte mit mir werden follte.“

p Ein ftehendes Kapitel in diefen Briefenbilden nament

lich die Nahrungsforgeu. Melancholifch bedauert FriZStol

berg. feinem reunde Gerftenberlg wegen eigener chulden

nicht aus der eldverlegenheit he fen zu können. Schiller

Sogar

*) Derfelbe ift in den Horen nicht erfchieuen.
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Goethe ift 1831 gezwungen. von feinem Freunde. dem ..Kunfcht

Meyer". dreihuiidert Thaler zu borgeii. Der unglückliche

Schubart klagt (13. Mai 1767). daß fein Amt und Haus

und Nahrungsforgen ihn zur Erde beugen. ..Bei elendein

Brod. fchaalem Bier und ohne den Troft eines-Freundes (ich

weine. indem ich diefes fchreibe) muß ich die niedrigften Ge

fchäfte verrichten.

Von Clerifei und Haß umgeben

fing' ich von Zärtlichkeit und Rich;

ich finge von dem Saft der Reben

und Waffer trink' ich nur dazu.“

Heine lamentirt 1826 über die ..große Sterblichkeit. die
unter feinen Louisdioren eingeriffeii“ -. und in den drei

Briefen Platen's an den Maler Morih Riigendas (1829)

entrollt fich das ganze deutfche Dichterelend:

Der Aufenthalt des Königs von Bauern in Rom würde mich eher

genirt haben. da man Anfpriiche an mich gemacht haben würde. und iä)

durch die Penfion von 500 fl. nicht fonderlich begeiftert ivorden. So viel

verfchwenden feine Baunieifter in einer Stunde. von feinen Mätreffen

nicht zu reden. In 100 Jahren würde gewiß jeder deutfche Fürft das

Bierfache geben. wenn er mich von den Todten auferwecken könnte.

Einem Dichter muß man entweder gar nichts geben oder mehr als einem

Kanzliften.

Dazwifcheii fehlen aber auch nicht die freundlichen Seiten.

Behagliches Glück athmen die Briefe des biederen Vater Gleim.

welcher. immer liebevoll und feinen Freunden ein aufopfernder

Freund. nur das Eine bedauert. daß ihn der neue Herr Dom

dechant fo fehr befchäftigt. Riihreiid ift der iiinige Ton. wo

mit Wieland fich mit feinem Schwiegerfohiie. dem Philofophen

Reinhold. unterhält und alle Höhen und Tiefen des Lebens

berührt - mit dem Schiibart feiner Tochter fchreibt: ..Mein

ganzes Leben ift ein Brief an Dich" und fie vor dem lockeren

Theatervolk warnt. Zacharias Werner bittet eine Freundin.

ihm eine ..nicht äfthetifch gebildete Köchin zu verfYaffen".

Hölty und Miller plaudern luftig von Poeterei und iebelei.

..Das muß ein himnilifches Mädchen in Ofchah fehn.“ meint

Hölty. ..Ich wollte meinen ganzen Dichterruhm darum geben.

wenn ich fie nur einmal zu fehen kriegen könnte. Ich las

Deine Befchreibiing geftern Abend im Bette. und diefe Nacht

erfchien mir das Mädchen im Traume und ftreiite Blumen

über mich aus. Ich glaube. ich nehme die Stelle in Leipzig

an. blos um das Mädchen zu fehen." Auch den ..deutfchen

Homer". I. H. Boß. treffen wir in verwandter Stimmung.

Er meldet einmal aus Flensburg. er habe es hier recht gut.

könne küffen. wann nnd wie viel er wolle. habe den Pato

und ein gutes Elavier und ute Miifikalien dazu; einen fchö

nen Garten mit einer Laube nnd Freiheit. ..Da kam das

holdfelige Mädchen und bat. ich möchte fie einmal küffen. Nun

nehmen Sie miris nicht übel. daß ich meinen Brief hier

fäjließe.“ Auch wir wollen den Dichter nicht weiter ftören.

Ein überaus f öner Brief von Wilhelm Hauff. dem

Dichter des ..Lichteu tein“ verdient hier vollftändi angteführt

u werden. Er ift doppelt ergreifend. wenn man eden . daß

er 25jährige Dichter noch in demfelben Iahre ftarb. Er

fchreibt an feinen Freund den Refereiidar Morih Pfaff in

Ellwangen:

Stuttgart. 18. Februar 1827.

Mein Moriz!

Ich habe viele Bilder in diefem Leben gefehen. gedacht. auch wohl

erfunden und niedergefchrieben. aber keines hat mir fo gefallen. wie ein

„Stillleben“. das ich Dir befchreiben will. Denke Dir ein kleines (war

mes) Stiibchen; es ift tief am Abend und die Kerze auf dem runden

Tifch beynahe abgebrannt. Eine Thüre ift geöffnet in ein Schlafzimmer

(was an zwei Betten bemerklich) vielleicht um dort ein wenig warm zu

halten. Auf dein Sopha hinter dem Tifch und dem Stiimpfchen Licht

fth ein Mann im Pelzfchlafrock; er fclireibt. Neben ihm fißt eine junge

Frau; fie hat das Strickzeug in den Schooß finken laffen. Sie heftet ihr

Auge voll Liebe auf den Schreibenden. fie fcheint über ihn nachzudenken

und das Licht. das auf ihre angenehmen Ziige fällt. zeigt. daß ihre Ge

danken ein zufriedenes. glückliches Refultat geben können. - Jetzt fieht

der Mann von feiner Arbeit auf. er fieht die Fran voll Wonne an und

- Du. wenn Du zufällig ftatt des Mondes ins Stübchen fchauteft.

würdeft Deinen glückliäjen Freund erkennen. Mein Lieber! ich bin froh.

daß ich um ziveitaufend Jahre nach Polykrates geboren bin und keinem

Aberglauben mehr anheimfalle. fonft müßte mich mitten im Glück der

furchtbar mahnende Gedanke traurig machen ..noch keinen fah ich glück

lich enden. aiif den mit immer vollen Händen die Götter ihre Gaben

ftreu'n". Ich bin fo jung. ich habe viel Glück gehabt in der Welt, Oder

ift es nicht ein Glück. daß ich bey fo ausgezeichneter Anlage zum Leicht

finn. zum Trunk. Spiel und Lüge. bey einer Anlage. die fich fo frühe

Bahn brach. wo hundert andere zu Grunde gehen. ehe fie noch das eigent

liche Leben kennen. lernten. in diefem Klofterpferch nicht zu Grunde ging.

daß ich eine fckiwächliche. aber höhere Natur auf wunderbare Weife noch

errettete? War ich nicht auf dem äußerften Rand. dnrch Rede und That

gemein zu feyn. und hat mir nicht ein edlerer Sinn hin und wieder die

Wagfihale gehalten? Hab ich nicht mit Leichtfinn ein Band geknüpft.

das mich feffelte. ohne zu überdenken. ob denn auch der Stand für mich

paffe. für welchen man mich erzog? Hätten nicht Andere das leicht

gekniipfte Band wieder zerriffen. wie man eine Ferien-Suite vergißt?

Wer hat mich davor bewahrt? wer hat mir diefen Stern der Liebe er

halten. der über meinem Leben wie eine Sonne leuchtet? Ich fühle es.

ich wurzelte vorher nicht auf diefer Erde. die Liebe erft zu diefem liebens

würdigen Wefen hat mich gelehrt über mich felbft zu denken. hat mir die

Kraft gegeben. mir eine Bahn zu brechen. eine Kraft. die mir bis heute

unerklärlich ift. In welch anderem Lande Europas. wenn es nicht Lapp

land ift. ftehen dem jungen Manne fo viele Hinderniffe entgegen. öffent

lich aufzutreten. als in diefem lieben Schwaben? Hergebrachte Boruitheile

und Erziehung machen uns furchtfam und fchiiehtern. Unferc Sprache.

unfere Gewohnheiten. die Sitten unferer Männer und Frauen find

Schranken. die nnüberwiiidliih fcheinen. Ich darf fagen. ich have fie wie

ein Spielzeug zertrümmert und mit dem erften Schritt. den ich gethan.

habe ich mir einen nicht unwürdigen Platz und eine Stimme erworben.

die gültig ift. foweit man unfere Sprache fpricht. Und. damit ich nicht wie

ein Drache aus Druckpapier gefertigt einige Rüthen hoch der Sonne

zufahre. nin eben fo fchnell zu finken. hat mir das Glück die Möglichkeit

befcheert. einen eigenen Heerd zn bauen und das Flügelroß im häus

lichen Stall einzuftellen. Und wenn ich dies alles fo bedenke. wodurch

habe ich fo Schönes verdient? Woher die Kraft des Willens. etwas im

Großen durchzufeßen. bey der fonftigen Schwäche meiner Natur? Woher

diefes Glück. das mich zu Haufe. wie aus entfernten Ländern jede Woche.

jeden Tag befucht? - Es könnte noch einen Raum geben. der ui>jt aus

gefüllt wäre: das Sprüchwort fath ..getheilte Freud' ift doppelte Freude."

Es könnten mir Freunde mangeln. die mit mir fühlen. mit mir fich

freuen; ich könnte mit meinem lieben Weide allein. verlaffen ftehen; und

auch hier. wie giitig hat es ein wundervolles Schickfal niit niir gemeint?

Wie manche Frenndfchaften bläft der Wind des Zufalls zufammen. um

- um fie eben fo fchiiell zu verweheii. und mir mußte es glücken. Freunde

zu geivinnen. deren Liebe meine Afche überdauern wird! Du weißt.

mein Moriz. welche Stelle Du unter diefen einninimft. und Dir darf ich

es ja nicht befchreiben. welche hohe Freude mich erfüllte. als diefer fchöne

Bund mir ein Bermächtniß feiner Liebe in meinen Hausftand übergab!

Siehe. diefe guten Leute. die mir es im Namen aller gaben. find fo gut.

aber fie find fo nüchtern. als daß man bei ihnen weinen könnte. und

weinen hätte ich mögen vor Freude. voll Wonne der Erinnerung nnd

der Gegenwart Nein. er hatte einen niifeligen Glauben. jener alte

König von Samos! Nicht von mir tverfen will ich die fchönfteu meiner

Güter. um den Neid der Götter zu verföhnen. fondern an mich ziehen

immer enger. um meines Glürkes bewußter und würdiger zu feyn!

Darum bitte ich den Himmel. er möge mir die theuerften Güter. mein

Weib und Eure Freundfchaft. erhalten. Und diefe Bitte richte ich vor

allen an dich felbft. Erhalte mir Deine brüderliche Liebe. fchreibe oft an

mich. gedenke meiner auch öfter, Nimm meine Hand darauf. daß diefes

neue Berhältniß meine Anhänglichkeit an Dich nur beftärken kann; fchlug

ein und liebe immer Deinen treuen Freund

Wilhelm Hauff.

Eine noch zu fchreibende Gefchichte des Jungen Deutfch

land und der Revolutionslhrik von 1848 wird in den zahl

reichen Briefen von Gutzkow. Laube. Herwegh. Freiligrath

u. . w. manchen Anffchluß finden. Es find da viele klein

liche utknirea (le bautigue. aber doch auch wahre Begeifterung

und eine oft erfchreckeiide Offenheit. Wer wiirde z. B. dem
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faiifteii Adalbert Stifter ein fo fcharfes Urtheil über

Hebbel zumut en. wie er es am 21. Auguft 1847 an Aurelio

Buddeus. Lau e's Schwager und Redacteur der Allgemeinen

Zeitung. fchrieb?

Was Hebbel anlangi. den Sie anregen. fo kann ich gerade iiber

diefen Dichter nicht leicht einen Auffaß geben. ioeil ich ihm zu wehe thiiii

müßte; denn nach meiner Individualität und nach meinen Kunftftudieu

muß ich ihn in dem. was er bisher geleiftet. völlig verwerfen und gerade

zu häßlich nennen. was. wenn die Kunft das Schöne darftellen foll. gerade

das Allerärgfte ift. was einem Künftler widerfahren kann. Er hat ein

beftimintes auffallendes Gefchiik in Handhabung rohen Materials. nehm:

lich der Quadern und Laften. woraus ein Vallaft werden foll. nur der

Vallaft wird nie. Darum find oft große Bilder. fcharfe Gedanken. felbft

tragifche Bliße da. die alle umfonft find. und einem nur bange machen.

wei( das Leine und Eine nicht da ift. zu dem fie harmonifch dienen follen.

die Darftellung der objectiven Menfchheit als Widerfchein des göttlichen

Waltens , . . In diefe rohe und ungeklärte. auch niemals gemüßigte und

gebäudigte Laft ift nicht der fchwächfte Strahl des Schönen gedrungen.

Daher dies Ergehen im Ungeheuerlichen. im Abfonderlichen. in ganz von

jedem Maß abweichenden. was wie Kraft ausfehen foll. aber in der That

Schwäche ift; denn das Merkmal jeder Kraft ift Maß. Veherrfchung. fitt

liche Organifirung. Daher feine Karaktere fo erbärmlich fchwache Men

fchen find. und um fo mehr. je mehr fie über fich felber bramarbafiren.

wie Holofernes in Judith. der der größte Hauswurft ift. der mir je vor:

gekommen. Buben lärmen und wühnen dadurch Kraft auszudrücken.

Männer handeln und drücken durch die Handlung die Kraft aus. und je

größere Kraft vorhanden ift. defio fanfter und unfcheinbarer. aber defto -

nachhalteuder wächft die Handlung daraus hervor. Hebbel neigt zum

Tragifchen. erwifcht aber. da ihm die fittliche Tiefe (Majeftät der fittlichen

Menfchheit) als Widerlage fehlt. ftatt des Tragifchen nur das Wider

ioärtige. Daher das troftlos unaufgelöfte am Ende feiner Dramen und

die Pein. die der fittlich einfache Menfch nach Lefung derfelben empfindet.

weil er unter fo larvenhafte Geftalten gerathen. Defto unheimlicher und

befangcner wird einem Lefer. je weniger er fich das polternde Handhaben

des rohen Materials und das Hernmwerfen der einzelnen Gedanken auf

den wahren Gehalt zurück führen kann; (dies ift auch oft die Urfache der

Ueberfchäßung diefes Dichters) aber wer hinter dem Donnern diefer Maffen

die Hohlheit fittlicher Größe findet. den ekelt es als Schwäche an. und es

befchleicht ihn. wie Verachtung gegen den Dichter; weil. was fich groß

giebt. ohne es zu fein. anmaßend ift. und das wegwirft. was gerade

Hochaäjtung bedingt: fittliihe Würde. Das Große pofaunt fich nie aus.

es ift groß. und wirkt fo. Es weiß das Große nicht. daß es groß ift.

daher die höchften Künftler der Welt die lieblichfte kindlichfte Naivetät

haben. und dem Ideale gegenüber. das fie immer leuchten fehen. ftets

demiithig find. Als ich Hebbels Sachen zuerft las. legte iäz fie als unbe

deutendes fchwaches Gemache von Seiten einer Unkraft. die fich nur bläht.

und fittlich widerwärtig thut. um groß zu fein. bei Seite; aber in welches

Erftauuen gerieth ich. als ich hörte. daß man ihn einen Dichter nannte.

ja als man Größe in ihm fand. Es kam mir eine Wehe an um meine

Landsleute - aber ich begreif es. als ich jene Gattung Wiener kennen

lernte. die ihn priefen. Meine Anficht ift die aller meiner literarifchen

Freunde: Grillparzer an ihrer Spiße. Wenn man daher auswärts meint.

Hebbel habe es Wien angethan. fo irrt man fehr. Selbft manche Fami

lien kenne ich. die nur ihr einfaches Gefühl fragen. und diefe Dichtung

entfchieden von fich weifen. der größte Theil unferer Wiener. (der lefen

den) ift zu gefund. um diefe Verrenkungen anzunehmen, - Ich habe

über Hebbel mehr gefchrieben. als ich wollte. Ich verleze nicht gern ohne

Roth. gebe alfo die Meinung nur als freundfihaftliche Mittheilung,

Ueberhaupt find viele Briefe voll harter Urtheile. Tieck ge

fteht. daß er den vortrefflichen Claudius nie für einen Dichter

gehalten. Heine fchmäht auf Guhkow. Grabbe wettert wider

ieck und Freiliqrath. und Gußkow fchimpft auf die ganze

Welt. Auch die Buchhändler. die alten Brügeljuii en der Lite

raten. kommen übel weg. Johann Gottwerth Müller. der Ver

faffer des ..Siegfried von Lindenberg“. erklärt feinem Altonaer

Verleger großarti: ..Sie ftehen bey mirin dem Credit eines

gnteii Mannes. o wohl Sie Buchhändler find."

Die Briefe der Neueften werden erft in einer fpäteren

f?Zeit befonders werthvoll- und der literarifchen Ausbeute würdig

ein - oder auch nicht. denn wie viele Tagesgrößen von

heute werden bis dann noch Intereffe finden! Viel Spreii

enthalten die Briefe Auerbach's an Hemfen. doch findet fich

auch manche hübfihe Bemerkung. z. B. ..Hebbel ift ein Grabbe

ohne Suff“. In den Briefen Freiligrath's frappirt uns

eine Erwähnung der „Gegenwart“: er wünfcht. daß die

Rubrik „Theater“ mehr zurücktreten möge - ein Wink. der

erft zehn Jahre fpäter befolgt wurde. Intereffant und werth

voll ift fchon jeßt Alles. was Geibel. Strauß. Vifcher. Mörike

hier fchreibeu. und Yetfes Freuiidesbriefe an Hemfen wer

eii einft auch ihren ihaßgräber finden. Wir können es uns

nicht verfagen. einen fchöneii Brief unferes leßten Iubilars

zum Schluffe hier anzufi'ihren. Guftav Freytag fchreibt aus

Dresden am 5, Ianiiar 1847 über fein Schaufpiel ..Graf

Waldemar“ vermuthlich an Tieck:

Meine Freunde vom Theater fchreien mich befchwörend an. den

letzten Akt zu ändern, Die Viftoleufcene ftelle Alles auf eine gefährlieln.

des Stückes unwürdige Spitze. , . In niir aber fprichts. fie haben doch

Unrecht. Der fünfte Ak'. die ciftiftolenfcene ift die nothwendige Confequenz

des ganzen Siiines. Georginens nervöfe Heftigkeit. Waldemars desparater

Humor führen nothwendig zu einer Krifis. too die natürliche Vofition

fämmtliiher Beiheiligten gewonnen werden kann. Spielbar aber muß die

legte Scene und wirkfam muß fie fein. wenn fie poetifch wahr ift), und

wenn fie fpielbar ift. fo kümmert es mich fehr wenig. ob wir bei jeßigen

Theaterzuftändcn einige Dußend Georginen finden oier nicht . , . Des:

halb flüchte ich zu Ihnen. hochverehrter Mann. Wenn Sie finden. daß

die fragliihe Scene etwas Maiiierirtes. alfo Unwahres hat. oder daß die

Wahrheit unfchön geworden. fo werde ich ändern; und wenn fie mii*

gütigft andeuten wollten. in welcher Weife. fo würde mich das vollends

froh machen; fagcn Sie niir aber. daß ich im Rechte bin. fo kümmere ich

mich uni das Andere nicht, Werden Sie mir zürnen. daß ich dadurch

Ihre Zeit in Anfpruih nehme. Sie dränge. fich mit einem llnfertigen zu

befchäftigen, .Ich meine nicht. Ein weifer Kadi fpricht mit Wohlwollen

und Aufmerkfamkeit auch über die Differenzen kleiner Leute. nicht ihret

wegeu. fondern des Rechteswegen. Und wie ein Kadi find Sie mir. wür

dig. klar. einig mit dem Geer der Götter.

Revert Schumann als dichter.

Von Oskar Bulle.

Einen Dithyrainbus möchte man fingen von der Schön

leit und Größe des göttlichen Genius. und nith nur eine

efprechung fchreibeu. wenn man Schumann's Iugeudbriefe*)

durcl flogen hat. ..Mufiker und Voet zugleich" - wie richtig

hat fich doch felbft der feurige Jüngling erkannt. als er diefe

Doppelnatur feines Wefeiis beklagt; nur ein Dichter kann folche

Briefe fchreibeu. nur ihm ftehen foläje Laute der reichften und

tiefften Empfindun . des geiftreichften umors und der himmel

weiteii UeberlegenYeit über die Kleinigkeiten und Kleinheiten

des Lebens zu Ge ote. Ia. Schumann beklagt fich über die

allziireiche Mifchuiig feiner Seele: ..Wäre uieiii Talent zur

Dichtkuiift und Miifik nur in einem Punkte concentrirt. fo

wäre das Licht nicht fo gebrochen. und ich getraute mir viel“.

fo fpricht der 21 jährige Componift nielancholifch in einem

Briefe an feine Mutter. und das zu einer Zeit. als „es mit

der großen Oper feine Richtigkeit“ hat. er „in c'feuer uud

Flammen ift und den ganzen Tag in füßen fabelha en Tönen

wüthet". zu einer Zeit. als der Entfchluß. fich ganz und allein

der Mufik zu widmen. fchon in ihm gefeftigt war und ..der

Amtmann" - d. h. der Gedanke an eine 'uriftifche Lauf

bahn - vor dem Gedanken an Ru m uni) Unfterblichkeit

..fich fiirchtfam zurückgezogen hatte“. r beklagt fich über den

Reichthum feiner Natur; wie feltfam! und doch ift diefer allein

es ewefen. der feine mnfikalifchen Schöpfungen fo tief und

fo füß. fo räthfelvoll und fo empfiudungsreickh geftaltet hat.

Es wird vielleicht bald der große Aeftheti er auferfteheni

der über die Grenzen der Voefie und der Tonkunft - über

*) Nach den Originalen mitgeiheilt von Clara Schumann. Leipzig

Breitkopf & Härtel.
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diefes actuellfte Thema nnferer zukunftniiifiklerifcheii Theore

tiker - ein entfcheidendes Urtheil ansfpricht; ob er dabei die

phänonienale Kün tlernatur Schumanii's. diefe feltfame Mifchnng

von rein poetifäjen und rein mufikalifchen Empfindungen. be

rückfichtigen oder ar zum Ausgangspunkte nehmen wird? Jch

bezweifle es. S uniaiiii war ja nicht Dichter. wird er fich

fagen, Daß er ein gedankenreicher und formgewandter Schrift

fteller war. größer vielleicht als felbft der „Meifter“. ift frei

lich längft bekannt. Aber Poet? Nein! Ja. hätte er wirklich

eines der Lieder. die er coniponirte. felbft gedichtet. hätte er

eine Oper hervorgebracht. zu der er felbft den Text gefunden.

c empfunden und in Worte gefeßt. hätte er „Motive" ..und

ewige Melodien“ gefchaffen zur Umhülliing diefes Textes mit

Tönen. dann ließe fich wohl über ihn reden; fo wird der

Aefthetiker argnnientiren. Aber weiter wird er nicht wagen

hiiiabznfteigen in die unendlichen Tiefen diefer reichen Seele.

um den Punkt zu entdecken. in dem inufikalifche und poetifche

Beanlagnng innig vereint liegen. ans dem der eigenthümliche

Zauber eniporquillt. mit dem gerade die Schumann'fchen Tou

gebilde niifere Seele umfan_ en und fefthalten in räthfelvollem.

füßen Ahnen. Sie iinterf eiden fich ja fo feltfani von aller

anderen Mufik. felbft von der Beethoveii's; aus der kleiiiften
..KinderfceneN fpricht eine fonderbare Seele. fchant ein dunkles

Auge heraus. das uns in feinem Banne fefthält. Es ift als

ob es Schumann verftaiiden hätte. die Stimmung. die feine

Töne erregen wollen und aus der fie felbft entftanden find.

körperlicher und plaftifcher u geftalten. als es andere

Eomponiften verniochten, Er felbft weiß es: ..Manchmal ift

es mir doch". fo fcigt er in einem diefer Jugendbriefe. ..als

käme ich auf ganz neue Wege in der Mufik". Und ein an

deres Mal fpricht er fich no ausführlicher über diefe feine

dichterifche Art. Mufik zu ma en aus:

..Es afficirt miäj alles. was in der Welt vergeht. Politik. Literatur.

Menfchen; über Alles denke ich nach meiner Weife nach. was fich dann

durch die Mufik Luft machen. einen Ausweg fuchen will. Deshalb find

auch viele meiner Eompofiiionen fo fchwer zu verftehen. ioeil fie an ent

fernte Jntereffen anknüpfen. oft auch bedeutend. weil mich alles Merk

ivürdige der Zeit ergreift. und ich es dann mufikalifch wieder ausfprechen

muß. Darum genügen mir auch fo wenig (neuere) Eompofitionen. weil

fie. abgefehen von allen Mängeln des Handwerkes. fich auch in inufika

lifchen Empfindungen der niedrigften Gattung. in gewöhnlichen lhrifchen

Ausrufungeii herumtreiben. Das Höchfte. was geleiftet wird. reicht noch

nicht bis zum Anfang der Art meiner Mufik. Jenes kann eine Blume

fein. diefes ift das uni fo viel geiftigere Gedicht; jenes ein Trieb

der rohen Natur. diefes ein Werk des dichterifchen Bewußtfeins.

Dies alles weiß ich auch nicht während des Eomponirens und kömmt erft

hinterher -tt

Und wie deutlich fpricht fich diefes Gefühl. Mufik auf

eine anz abfoiiderliche. dichterifche. einzige Art zu treiben. in

der itte an Elara aus:

..nenne mich bei Leibe nicht mehr Jean Paul den Zweiten oder

Beethoven den Zweiten; da könnte ich Dich eine Minute lang wirklich

haffen; ich will zehn Mal weniger fein als Andere. aber nur

fiir mich etwas."

Jeder Eomponift muß überhaupt ein Dichter fein. gewiß!

nnd die Beethoven. Mozart und Wagner waren es auch.

wie wären fie fonft geworden. was fie waren? Und doch ift

Schumann ein anderer als fie und will eiii anderer fein? Ift

er mehr Poet. ift er ausdrucksvoller nnd bewiißter in feinem

dichterifch-mufikalifchem Schaffen. at er die Gebilde. die er

in Tönen zum Leben bringen wi . anfchaulicher. gleichfam

laftifcher vor der Seele ftehen als Jene? - Wer wollte eine

folche das iiinerfte Leben und die geheimften Schaffensvor

_änge betreffende Frage entgültig beantworten! Wozu über

haupt Vergleichun. en! Daß Robert Schumann fich als Dichter

fühlte. mag uns fchon genug fein; und wir müffen es freudig

und dankbar begrüßen. daß uns die Veröffentlichung feiner

..Ju endbriefe" Gelegenheit gibt. zu beoba ten. wie ..der Dichter

fpri t“. - nicht iii Tönen. fondern au j .in Worten.

Es ergreift uns eiii gewiffer Enthufiasmus. wenn wir ,

einige der fchönften aus diefen Briefen lefen; und es eht

uns niit dem Schreiber beinahe wie dein Grafen Stern erg

mit Goethe: derfelbe meinte auch iin Anftaunen der ..Meta

morphofe der Pflanzen". daß Goethe feinen Beruf verfehlt

habe und ei entlich Naturforfcher hätte werden müffen; wir

rufen unwilkürlich aus: warum hat diefer Jüngling nicht

Dramen und lhrifche Gedichte gefchrieben! Aber dann fluthet

wieder die Erinnerung an feine herrlichen Tonf_chöpfungen uns

voll iind reich durch die Seele. und wir bewundern ftuinin die

Vielfeitigkeit einer genialen Menfchennatiir. Die Vielfeitigkeit

- und die Gef loffenheit! Wie aus einem Guffe erfcheint

Schumann's rei es Wefen fchon in den erften brieflichen

Aeußeruiigen; noch träumt der eben den engen Schulfeffeln

eiitfliehende Knabe in unbeftimmtem uiid übergrenzteii Kraft

efühle *feine ahnungsreichen Zukunftsbilder. aber er träumt '

fie fchon als Dichter. den die Mufik nur erft leife an der

Hand leitet. Später beklagte er einmal. daß er allzulaiige

gefchwankt habe. ehe er fich ganz der Mufik in die Arme ge

worfen; ..die Mutter ließ es nicht zu“ . . . ..in ähnlichen Ver

hältiiiffeii wie er (nämlich Mendelsfohn) aufgewachfeu. von

Kindheit zur Mufik beftimmt. würde ich Euch famint und

foiiders überflügeln , . .“; als ob er es nicht auch fo gethan

hätte! Als ob niäjt gerade die dichterifcheii Jiigeiidträume

-- er fchwärmte damals in Jean-Paul'fchen Regionen - den

beftcn und wahrften Untergrund für feine „tiefe“ Mufik bil

deten. Man kann fich ei entlich diefe Mufik nicht ohne diefe

holden Schwärmereien den en. man verfteht fie nicht. wenn mati

nicht den enthufiaftif en Dichterjüngling kennen gelernt hat.

..Die Mutter lie es nicht zu . . .“ Ift das richtig?

Wollte der Jüngling. als er ..eriwie ilignuo“ das Ghmnafiuin

verließ. wirklich fchon Mufiker werden? Die Briefe enthalten

keine Andeutiing diefes Wunfches. Di ter wollte er werden

>- aber nicht Eomponift. Er wollte xean-Paul'fche Früh

lingsträume dichten und dichtete fie in den zuerft mitgetheilten

Briefen an feine Schulfreunde und in dem herrlichen Ge

burtstagsbriefe (vom 25. November 1828) an feine Mutter:

„. . . . und nichtsdeftoweniger fchicke ich Dir doch ein Gedicht.

einen Traum. eine Vifion. oder wie Du es fonft nennen

magft." - Er dachte damals gewiß an eine freie. künftlerifche

Laufbahn. aber nicht auf fein herrliches Elavierfpiel legte er

bei die en Gedanken den Hauptwerth, Mit Unluft ging er

von Anfang her an das ihm aufgedrungene juriftifche Studium:

„Die kalte Jurisprudenz." fo klagt er. ..die einem bei dem Anfang

fchon niederfihmettert durch ihre eiskalten Definitionen. kann mir nicht ge

fallen; Medicin will ich nicht und Theologie kann ich nicht findiren. In

fo einem ewigen Streife mit mir felbft befind' ich mich und fuche ver

gebens einen Führer. der mir fagen könnte. was ich thun foll. Und

doch - es geht nicht anders. Ich muß an die Jurisprudenz. fo kalt und

trocken fie auch fein mag. ich will überwinden: und wenn der Menfch

nur will - er kann ja Alles. Philofophie und Gefchichte foll

jedoch ebenfalls eines meiner Hauptftudien werden.“

Philofophie und Gefchichte! das tvollen gewöhnlich junge

Dichter ftudiren. wenn ihnen das Fachftiidium zu trocken _er

fcheint. Die Mufik trieb damals Schumann. troß des Elavier

unterrichtes. den er bei Wieck genoß. doch wohl mehr aus

Paffion denn als ein fchon im Hinblick auf fpätere Thateii

unternommenes Studium. Sie diente ihm als Erleichterungs

mittel iii dem ..ewigen Streite" und als Tröfteriu: ..was mir

die Menfchen nicht geben können. gibt mir die Tonkunft. und

alle hohen Gefühle. die ich nicht ausfprechen kann. fagt 'niir

der Flügel." Aber fie bildet nicht den Mittelpunkt feiner

Thätigkeit und feiner Träume. „In einem benachbarten Dorfe

Zweinaundorf in der fchönften Umgebung um lganz Leipzig

bin ich oft gan e Tage' allein gewefen und_ha e gearbeitet. .

gedthet . . .“ fo fchreibt er über fein Leipziger Leben.

rft in Heidelberg bildet fich in ihm der Entfchluß feft

und rund aus. fich ganz und allein der Mufik zu widmen.

Wie fchön find feine Heidelberger Briefe aus den Jahren 1829

und 1830! Während er in Leipzig noch ganz im Jean-Paul

haftet. redet er von dort aus in einer Sprache. die frifch und

ungekünftelt. felbftäiidig und niimittelbar aus dem Herzen
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gefloffeii klingt, Es ift. als ob er fchon auf der Reife nach

Süddeutfchlaiid. rheinaufwärts. alle Anlehiiiiiigeii und ver

mittelten Gefühle aus feiner Bruft herausgeworfen hätte. Er

ift erwacht. und der Ton. in dem er in einem langen. langen

Briefe feiner Mutter diefe Reife befchreibt. ift fo luftig und

überinüthig. daß man feine Freude daran haben kann. Da

neben zeugt gerade diefer Brief von einer fo guten Beob

achtungsgabe iind von einer Kunft. die gefammelten Eindrücke

kurz und treffend darzuftellen. daß mancher heutige Feuille

tonift fich ihn zum Miifter nehmen könnte. Und alle ande

ren Heidelberger Briefe thiien ihm nach. Was ift aus dem

Leipziger Iean-Paul-Schwärmer mit feiner etwas melaiiiholifch

angehaiichteii Stimmung doch für ein frifcher Gefelle dort am

Neckarftraiide geworden! Er lebt in einem heiteren. großen

gefelligen Kreife. während in Leipzig fein ..übriges Leben höchft

fimpel und einförmig war und den Schneckengang gemächlich

fort fchlich“; er macht eine Reife nach Italien. aus derem

Schweizer Anfang wie er entzückende Briefe ftammen. während

das durch Geldiioth und Krankheit traurigere Ende ftiller ab

gehandelt wird; er lebt im Winter. troß des öfteren Schreiens

aus ticffter Geldnoth. auf einem ziemlich flotten uße und ift

der ..Liebling des Heidelberger Publikums“ dur fein präch

tiges Elavierfpiel; er verkehrt in der beften Gefellfchaft. bei j

Thibaiit und am Hofe der Großherzogin. und gibt Eoncerte

in einem ..glänzenden Eirkel von englifcheii Damen“. Ein

Brief an feinen Lehrer Wieck in Leipzig (vom 6. November

1829) gibt uns ausführliche Kunde. wie ernft er es dort mit

der Mufik nahm. Und doch fchreibt er fchon am 11. November

in ganz anderem Sinne an feine Mutter:

..Du fprichft von Mufik und meinem Elavierfpiele, Ach! Mutter.

niit diefem ift es faft ganz aus und ich fpiele felien und fehr fchlecht und

die Fackel des fchönen Genius der Tonkunft ift in mildem Verlöfchen und

mein ganzes mufikalifches Treiben kommt mir vor wie ein herrlicher

Traum. der einmal war und an den ich mich nur noch dunkel entfinnen

kann. daß er ioar. Und doch glaube mir. hätt' ich jemals Etwas

auf der Welt geleiftet. es wäre in Mufik gefchehen; ich habe iii

mir von jeher einen mächtigen Trieb fiir die Mufik gefühlt. auch wohl

fchaffcndcn Geift. ohne mich zu überfchäßen. Aber - Brodftudiuni!

-- Die Jurisprudenz verknorpelt und vereift mich noch fo. daß keine

Blume der Phantafie fich mehr nach dem Frühling der Welt fehnen wird.“

Die Mutter ift erfchreckt darüber, Da antwortet er:

..Zum Geburtstagsgefchenk mach' ich Dir - - mein Elavicrfpiel;

da Alles. was ich Dir im vorigen Briefe darüber fchrieb. eine Studenten

flaufe war. und da ich Nichts gleich zum Gefchenke finden konnte. fo

wählte ich diefen - Witz.“

Und nun fährt er fort. ihr von feinen ungeheuren Er

fol en als Virtuos in der ?zei elberger Gefellfchat und am

Hofe der Großherzogin von adeii vorzuplaudern; daß er in

vierfpäiiniger Equipage an den Hof nach Mannheim abgeholt

wird und ini großen Heidelberger Concert als Solofpieler

figurirt.

..Stolz macht mich dies wenig.“ fügt er hinzu. ..obgleich ich mir hie

iind da etwas einbilde. weniger auf meine reellen ioirklichen Verdienfte.

als auf meine innere befiegende Kraft und das Bewußtfein. daß ich noch

mehr könnte. wenn ich wollte.“

Man fieht aus dem fo eigenthi'inilich vorbereiteten Geburts

tagsgefihenke. wie fehr ihn gerade der Heidelberger Aufent

halt und die Erfolge. die er dort geerntet. mit dem Bewußt

fein feines niufikalifchen Köiineiis erfüllt haben. Er dichtet in

Heidelberg nicht mehr in Worten. er geht auch nicht mehr ein

fam fchwäriiiend fpazieren. feine Ideale finden jeßt in Tönen

ihre Geftaltuiig. Jener fchon erwähnte Brief an Wieck be

iveift uns iii jeder Zeile. wie ernft er gerade dort. wo ihm

die äußere Anregun und der Lehrer fehlen fich in das ei_ ent

liche Studium der ?Mufik vertieft. und er zei t uns au -den erften niufikalif en Schaffensdrang l*bes Iünglings.

Zuiiächft äußerte derfel e fich jedoch auch wieder literarifih:

..Schon feit Jahren. fing iäj eine Aefthetik der Tonkunft an. die

ziemliih weit gediehen war. fühlte heriiach aber recht wohl. daß es niir

f an eigeiitlichem Urtheil und noch mehr au Objectivität fehlte. fo daß ich

hie und da fand. was Andere verniißteii und umgekehrt. - Aber müßten

Sie. wie es in mir drängt und treibt und wie ich in meinen Sinfonien

fchon bis zu op. 100 gekommen fein könnte. hätte ich fie aufgefchriebeu

und wie ich mich fo eigentliäj im ganzen Oräiefter recht wohl befinde.

auch die Feinde gegenüber ftellen könnte und fie führte

und bändigte. einengte und zurücktrieb. Ich bin wenig ftolz.

weniger aus Grundfätzen. als aus Umftänden (denn vor manchen Men

fchen. die ihn verdienen. affektir' ich einen) -- aber ich bin manihnial fo

voll von lauter Mufik und fo recht überfüllt von nichts als Tönen. daß

mir es eben nicht möglich. Etwas niederzufchreiben . . .“

..So voll von lauter Mufik!“ Die Wendung in feiner

Laufbahn bereitete fich vor und kurz darauf fehen wir ihn in

der That den entfcheidenden Schritt thun und die roße Frage

an die Mutter ftellen: Soll ich mich nicht ganz im? entfchieden

der Mufik uwenden? - Es fcheint fchwer gewefen zu fein.

der Mutter forgliche Bedenken zu überwinden; denn drei lange.

innige Briefe. die diefe Frage enthalten (in dem Zeitraum

vom 1. Iiili bis 22. Auguft 1830 gefchrieben). finden wir in

der Sammlung. Wie überzeugend find diefelben gehalten.

der Sohn weiß die durchfchlagendften Gründe aus feiner Bruft

und aus dem praktifchen Berftaiide zu holen. und er fie e.

Denn die nächften Briefe (aus Leipzig) befchäftigen fich fihhn

mit der Vorbereitung auf die mufikalifche Laufbahn.

Der Abfchied von den Heidelberger Briefen wird uns fo

fchwer. wie dem jim_ en Dichtercompoiiiften das Scheiben aus

der .. einen“ ewor en fein mag: fie find die fchönften und

frifche ten der ammliing und erft fpäter. als Schumann fich

durch den fchweren und iiiühfeligen Anfang feiner Eomponiften

laufbahii durchgerungen hatte. finden wir denfelben Schwung.

diefelbe Freudigkeit und das ftolze Selbftbewußtfein in feiner

Eorrefpondenz wieder. erft an dem Schluß des Buches. in

feinen Briefen an Clara Wieck.

Wir befchreiten mit der Ueberfiedlnng des jungen nun

mehrigen Tondiihters von Heidelberg nach Leipzig das engere

und doch noch fo weite Fe d feines Berufslebens: es ift als

führen wir mit ihm aus dein ftolzen. herrlich glänzenden Meere

der Jugend in den befihränkten Haffen der Mannesthätigkeit.

Andere beftimmtere Aiisfichten erö nen fich an Stelle des

fuchenden. aber hoffiiungsreichen Ausblicks auf unbegrenzte

Flächen. uiid ein reiches Innenleben mit allen feinen Schaffens

gualen uiid Erfolgesfreuden enthüllt fich nun den theilne -

menden Verwandten und Freunden. Die Zweifel an der re -

ten Wahl feines Berufes haben Robert Schumann nach die

fen Briefen niemals gepeinigt. wohl aber die mancherlei

bedrängenden und bedrückeiiden Aeufzerlichkeiten des Lebens.

die durcl) feine eringen Mittel. durch die vielen Krankheiten

im elterli en Haufe und fäjließlich dur den Tod einer

Mutter im mancher Gefchwifter hervorgeru en wurden. Schu

mann hin_ auf's Zärtlichfte an einer Familie und befonders

an feiner Mutter. Aber was muß das auch für eine rau ge

wefen fein! In den Briefen des Sohnes. die die chönften

find. welche überhaupt ein Sohn an feine Mutter fchreiben

kann. fpiegelt fich ihr edles und faft möchte ich fagen großes

Wefen auf's Deiitlichfte wieder. Der Sohn zeigt voll Stolz

den Heidelberger reunden die Briefe feiner Mutter und wird

von ihnen belü wünfcht. Es widerfpräche niht nur dem

Zwecke einer efprechuiig. wollte ich durch Mittheilung man

cher Stücke aus diefen zärtlicheii. offenen. das ganze IHerz

enthaltenden Briefen an die Mutter ein Bild von dein t er

kehreszifchen beiden zu geben fuchen. fondern es wäre auch

eine erfüiidigung an der Schönheit diefer Sihriftftücke. Man

muß fie ganz lefen. im Zufammeiihaiige lefen und immer wie

der lefen. um ihren Zauber ganz in fich aufzunehmen. Sie

werden gewiß einen dauernden Plaß in nnferer Brief-Literatur

behalten und fie wiirden es durch ihren felbftändigen Werth.

auch wenn fie nicht der „berühmte“ Mann gef rieben hätte.

- Und das Gleiche ift der Fall mit den rie en an Elara

Wieck. Welche Theilnahme. welche Iniiigkeit. welche ruhige

eiterkeit in ihnen allen! Wohl fiicheii wir auch in ihnen

eifrig nach den thatfächlichen Mittheilungen. die uns jene

Lebensperiode Schumann's aufhellen follen - wer thäte das
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nicht zunächft in folchen Brieffammlungen! - aber dann blei

ben ivir doch immer wieder an dem herzlichen Tone, an dem

Geifte, der alles durchdringt„ haften, gefeffelt durch die An

muth und die Größe diefes Geites„ begeiftert durch die dich

terifchen Infpirationen, die er eile für Zeile faft Wort für

Wort, ausftröint- geblendet durch das eminent glänzende Wefen

diefer Dichternatur. _ JaF Schumann war ein Dichter in

feinem Herzen und auch in feinen Worten, Der Inhalt feiner

Seele war zu reicht als daß er ihn ganz in Töne hätte aus

ftrönien können; dem Neffe lieh er die Sprache, feine edle

und fchöne Sprache. Und es war eine Pflicht ge en den

großen Todten, diefe felbftgefchaffene Ergänzung und rläute

rung feines Wefens der Nachwelt nicht vorzuenthaltem eine

Pflicht, für deren Erfüllung wir der _roßen Genoffin des

Meifters gleichwohl noch Dank fchuldig ind

Zur populären Maturtiunde.

Von Carus Sterne.

Man kann nicht oft enug wiederholen, daß dem natür

lichen Verlangen des Menfchen nach Naturerkenntuiß in unfern

Volks- und Mittelfchulen zu wenig Rechnung getragen wird.

Auf den höheren Schulen geht es beinah noch fchlimmer zu.

Eine oder gar mehrere todte Sprachen, denen man zwar keiner

lei Werth fiir das praktier Leben beimeffen kann- dafür aber

eine geheimnißvolle, wahr aft magifche oder kabbaliftifche Wir

kung aiif die Ausbildung des Geiftes naihri'ihmt, nehmen den

Löwenantheil der Kraft, Zeit und _ Geduld der Lernenden

auf den höheren Lehranftalten in Anfpruch. Kamm daß der '

Chemie und thfik, die der Menfch iin praktifchen Leben faft

ebenfo nothwendig brauchh wie das Einmaleins, ein paar i

Stunden eingeräumt werden. Dem BodenF auf dem wir ftehen, :

der Erdgefihichta dem eigenen und dem uns umgebenden i

Leben, wird „naturgemäß“ keine oder nur eine fehr oberfläch- i

liche Beachtung gefchenkt. Es wurde eben der Lehrplan der alten :

Klofterf ulen aus den Zeiten, in denen die Kenntniß des *x

Lateinif en noch wirklichen Werth hatte, fortgefchleppt bis in -

unfere Tage, und die für fie wichtigeren Lehrgegenftände

müffen darüber vernachläffigt werden. Daher haben die meiften

jungen Leute wenn fie die Schule verlaffen„ oder die Univer

fität bezogen haben7 nichts Eiligeres zu thun, als all' jenen

überflüffigen Wuft aus der griechifchen und römifchen Gram

matik, von deffeu Nußlofigkeit fie fchon jeßt eine Ahnung be

kommem fchleunigft wieder zu vergeffen und zu - vertriiiken.

So weiii aber auch zu ihrer Vfle e get an worden ift,
fo erweift fichI die urfprünglich allen Menf en eingeborene

Liebe zur Natur doch bei den meiften ftärker, als daß fie fich

ganz hätte unterdrücken laffen, iind fehr Viele fachen, fobald

es ihnen der Kampf um's Dafein erlaubt„ iii der Blumen

zucht„ ini edlen Weidwerk, oder wenigftens im Umgange init

Hunden, Bferdew gefangenen Vögeln u. f. w. Befriedigun

und Berfchönerung ihres Dafeius. Diejenigem welche noch

tiefer empfinden, was ihnen fehlt, greifen begierig nach natur

wiffenfchaftlichen Schriften, welche fie aber, aus Mangel der

nöthigen Borkenntniffe oft unbefriedigt wieder aus der Hand legen

mü en. Diefer Sündenfchuld unferes Unterrichtswefens wird

eine fpätere Zeit jedenfalls ausreichende Sühne zu Theil wer

den laffen, ja ich zweifle nicht daran, daß die Naturwiffen

fchaften dereinft als vornehmftes und edelftes Bildungsmittel

von Geift und Gemüth die erfte Stelle im Jiigendunterricht

einnehmen werden, während die todten Sprachen in nicht all- '

zuferiier Zeit forgfältig zum Privatgebrauch der Sprach- und Z

3 und des Menfchen in anthropologi cher, ethnologicher und

j prähiftorifcher Beziehung erhalten wiirden.

Alterthumsforfcher bei Seite geftellt werden dürften.

So lange aber diefe Reinigung iinferes Unterrichtftoffs

nicht vollzogen ift, werden populäre Werke über alle wei e der
Naturkunde dem vorhandenen Mangel und Bedürfniß fg

es angeht, abhelfen müffen.

„Diplomat der alten Schule“ bereits, und die Anwendungen

o gute

Denn foviel fühlt auch er

der Naturkunde im eigenen Haufe und auf der Straße zwingen

ihn dazu, daß er diefe Welt nicht mehr verfteht, und daß

heutzutage Allgemeinbildung ohne Kenntiiiß der Naturkräfte

und Naturvorgänge eine leere Form und Schale bleibt, Mit

dem durch die foeialen Verhältniffe fowie durch erleichterte

Berkehrsbedingungen geweckten und gefteigerten Neife- und

Erholungsbedürfniß verbindet fich eine Rückkehr zum Umgange

mit der atiir; die Bergformen, Gletfcher und Gefteinsarten

des Hochgebir es„ der Seeftrand mit feinem eigenartigen Thier

und Pflanzen eben, Alles das befördert den Drang „doch etwas

davon zu erkennen“.

Die Bücher „von Noftradanius eiguer Hand“ find dazu

in der Regel nicht tauglich, mitunter felbft dann nichn wenn

fie eigens zu dem Zwecke dem Laien verftändlich zu fein„ ge

fchrieben wurden. Sie fehen entweder zu viel oder zu wenig

Borkenntuiffe voraus, und es hat fich eine befondere S rift

ftellerziinft herausbilden müffem die ihre Stärke darin ucht,

für beftimmt in's Auge gefaßte Leferkreife verftändlich zu

fchreibem und ihnen die fchwierigeren Verhältniffe durch aller

hand Umfchreibungen und Erläuterungen niundgerecht zu

machen, Die Zah deren welche es vermocht haben gut für

die roße Menge zu fchreiben, ift nicht fehr groß; wenn man
Bufgfon und Arago in Frankreich, Faradah und Huxley

in Englandf Uhle„ Roßmäßler und Bernftein iiiDeutf -

land nennt, fo hat man die Beften beifaininen. Solche Schri t

ftelleu welche das Senfatiousbedürfniß des Laien durch roman

hafte Schilderungen ausbeuten, wie Jules Verne in Frank

reich, und der in Deutfchland noch immer vielgelefeiie Zimmer

mann„ find keiiienfalls zu ihnen zu rechnen.

Einem andern Gebiete gehört diejeni e iiaturwiffenfchaft

liche Literatur an, welche von den Kriti ern gewöhnlich als

„im beften Sinne populär“ bezeichnet wird, die fich aber meift

ausfchließlich an die gebildeten Kreife wendet. Gewöhnlich

wird als muftergilti für diefe Literatiirgruppe Humboldt's

Kosmos angeführt, er aber thatfächlich mehr gerühmt und

ekauft als gelefen worden ift. Wenn man gerecht fein will,

?o muß man fagen, daß er in feiner forgfam _efeilten

Sprache und gewählten Ausdrucksforin mehr einem äfthetifcheu

Genuffe als der Lernbegierde gedient hat. Beffer dem allge

meinen Bedürfniß und Gefchmack entgegenzukommen verftanden

Earl Bon und Schleidein die aber allziifehr ihren Launen

und Liebhabereien die Zügel fchießen ließeiu um nachhaltig

wirken zu können. Natürlich ift die Zahl der auf diefem Ge

biete mit einigem Erfolge wirkenden Kräfte viel größer, als

unter den ei entlichen Volksfchriftftellerm denn iu den Ge

fichtskreis un? das c,_*xaffungsvermiigen des Gebildeten einzu

treten, vermag in den meiften Fällen auch der Fachmann, wenn

er die Vorurtheile feines Standes und Ranges in der Wiffen

fehaft überwunden hat.

In der Neu eit haben nur wenige Volksfchriftfteller einen

fo bedeutenden Erfolg erzielt, wie er uiilängft verftorbene

Vogelkundi e A. Brehm. Sein „Thierleben“ ift unzähligen

Naturfreun en, namentlich Iagdliebhabern, zum liebften aus

freuiide und zur Zierde ihrer Bi liothek geworden. (ler

dings haben an dein Erfolge diefes Werkes die faft durchweg

vortrefflicheuf von fehr gefchickten Kiiiiftlern gemalten und fehr

forgfam in Holzfihnitt wiedergegebenen Abbildungen, von denen

ein Theil zuleßt in Farbendruck ausgefiihrt wurde, einen fehr

wefentlichen Antheil* fie unterftiißeii au das Bortheilhafte te

die lebensvollen Schilderungen der äußeren ErfcheinuiixZKdes

Gebahrens und Benehmens, auf welche es iii diefem erke

faft ausfchließlich abgefehen ift. Als vor ca. zehn Jahren die

zweite Ausgabe von Brehm7s Thierleben aus_egeben war,

wurden die Abnehmer durch die Ankündigung erfreuh daß fie

eine Fortfehung des liebgewonnenen Werkes in Form einer

ähnlichen Behandlung der Erdgefchi te, des Bflauzenlebens,

Der Gedanke einer „Allgemeinen Naturgefchi te

für Gebildeteth wie ihn einft Buffon erfaßte und ür

feine Zeit miiftergiltig ausführte„ wie ihn fpäter Öfen in

x feiner „Allgemeinen Naturgefchichte für alle Stände" nach
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ahmte, mußte eine buchhäudlerifche Anftalt reizen, die über

alle zu einem fo großartigen Unternehmen nöthigeii Kräfte

und Mittel verfügt- wie das Bibliographifche Jnftitut in

Leipzig. Wie viel große Mühe und Enttäufchung ning fchon

die Aufgabe. die richtigen Bearbeiter dafiir zu finden, mit

fich gebracht haben! Ans der vollendeten Harmonie in Text

und Ausftattung dreier nunmehr fertig vorliegender Bände

vermag der Kuiidige leicht u erkennen. daß er ein durch

mancherlei Klippen glückli hindurchgefteuertes Werk vor fich

hat, in welchem mancher 9 bfchnitt, manche Tafel und Text

abbildung fchon vor der erften Ans abe mannigfache ver

befferte Auflagen erlebt haben mußf er zu den Todten ge

worfenen nicht weiter zii gedenken. Wohl jedem, dem der

Zweck eines folchen Werkes am Her en liegtf muß es eine

ftolze Freude gewähren. eine fo voll oinmene Verwirklichung

eines trefflichen Programmes zu feghzen, und er wiegt fich

gern in den Hoffnungen, welche fi an den Einfluß eines

folchen Werkes auf den in [ehter Zeit fehr gefunkenen Ge

fchmack des Publikums knüpfen laffen. Auf den erften Augen

blick mag es befremden, daß der Naturgcfchichte des Menfchen

mehr als die Hälfte des in Aiisficht genommenen Umfangs

gewidmet ift. denn von neun Bänden werden fich fünf aus

fchließlich mit ihm befchäftigen. Aber eingedenk des fo fpät

zur Anerkennung gekommenen Sokratifchen Satzes. daß der

Menfch ftets das wichtigfte Studienobject des Menfchen bilden

niüffe, wollen wir uns dariiber nicht beklagen, und das Ge

botene dankbar hinnehmen.

Der zuerft ausgegebene Band ehört der von Profeffor
Friedrich Rahel verfaßten Völkerkguiide an und behandelt

die zur Zeit für uns in den Brennpunkt des geographifchen

Jiitereffes _getretenen „Naturvölker Afrika's“. Die Autorität

des Verfaffcrs auf diefem Gebiete ift fo anerkaimt, daß wir

an feiner Schilderung nur die flüffige Form und das felbft

ftändige, Urtheil hervorheben wollen- und uns fogleich dem

illnftrativen Apparat zuweiiden. Wie bei einem natiirwiffen

fchaftlichen Werke recht und billig fpielt derfelbe eine dem

Texte völlig ebeubi'irtige Rolle; die 494 Holzfchnitte und zehn

Aquarelltafeln find durchgängig für diefes Werk nach Photo

graphieen oder nach den in den ethnographifchen Samm

lungen enthaltenen Objecten, von den beften Küiiftleru neu

gezeichnet und gemalt worden, während einer getreuen Wieder

gabe der Vorlagen die größte Sorgfalt gewidmet wurde. Eine

erfreuli e Berückfichtigung hat dabei auch Kleidung, Woh

nung, eriith und Bewaffnung erfahren, und die Farben

tafeln7 welche den K'unftprodukten diefer Naturvölker gewidmet

fiiild. können malerifch und technifch als kleine Kunftwerke

ten.

Eine Aufgabe von nicht zu nnterfchähender Schwierigkeit

war dem Verfaffer des zweitausgegebenen Bandes, Profeffor

Johannes Ranke in München zugefallen, foferii er unter

nommen hatte, Entwickelung, Bau und Leben des menfchlichen

Körpers zu fchildern. Er hat fich und der Benutzung feines

Buches in der Familie die Aufgabe wefentlich dadurch erleich

tert, daß er allem- was ihm bedenklich erfchien, namentlich

auch allen theoretifchen Auseinanderfehungen über Abftammung

und Verwandtfchaft des Menfchen aus dem Wege gegangen

und den menfchlichen Körper und fein leibliches Leben rein

für fich und ohne ?ufammenhang mit der übrien Natur zer

gliedert und dargetellt hat, wobei er ebenfa s durch einen

vorzüglichen Bildapparat unterftiiht wurde. Seine Darftellnn

bietet au erordeiitlich viel des Wiffenswerthen, zumal fie auch

auf einige äußere Lebensbedingungen (Nahrungsmittel), fowie

auf die p hfiologifchen Vorgänge der Ernährung und Athmung,

des Wa isthums, der Muskelthätigkeit und des Sinnenlebens

näher eingeht. Durch den weiten Theil, welcher die Raffen

merkmale der vorgefchichtli en und jetzt lebenden Völker in

allgemeiner Ver leichun un die Eulturentwickelun der prä

hiftorifchen Meiifchen f ilderii foll, wird diefer Ban u einer

allgemeinen Naturgefchi te des Menfchen ergänzt 'wer en.

, Als eine' ganz be onders vorzügliche Leiftung will mir

die] Erdgefchichte von* ProfefforZMelchior Neumahr iii

Wien erfcheinen, foweit fich dies nach dem gegenwärtig allein

vorliegenden erften Band (Allgemeine Geologie) beur

theilen läßt. Wir befihen zwar eine ganze Reihenfolge popu

lärer Werke über diefes für den Laien feit jeher anzie ende

Thema, aber keines, welches den neueren geologifchen Ar eiten

niit gleicher Umficht und Beherrfchung des Stoffes Rechnung

trägt. Die neueften Arbeiten über Gebirgs- und Seebildungf

Erdbeben und Vulkanismus, die geologifchen Aufnahmen

Amerikas, die Studien Richthofens ii er Lößbildung in

China und anderswo. was Nordenfkjöld im hohen Norden

er orfcht hatf Alles ift leichmäßig berückfichtigf nnd fclbft ein

ver leichender Blick auf die anderen Welten ehlt hier nicht.

Da ei ift die Darftellung in einer gemächlichen, nichts über:

haftenden Form gehalten und alles wird dem Lefer gleichfam

zu eignem Urtheil vorgelegt.

Von der vierten (botanifchen) Abtheilung haben wir noch

nichts gefehen- aber wir dürfen von dem Verfaffer derfelben,

Profeffor Kerner von Marilaun in Wien, der es wie

wenige verfteht- anfchaulich und feiiifinnig zu fihildern, mit

Sicherheit erwarten, daß er ein dem Brehm'fchen Thierleben

ebenbürtiges Pflanzenleben fchaffen werde, foweit es der

ihm zugemeffene Raum von zwei Bänden geftattet. Auch die

Künftler' die an der Jlluftrirung des großartigen Werkes

thätig find, verdienen mit höchfter Anerkennung genannt zii

werden! aber es ift deren eine große Zahl, und wir möchten

nicht einzelne hervorheben, da fich die Gefammtleiftungen ziem

lich auf derfel en hohen Stufe halten, wenn auch die Leiftun

gen der Aquarelliften meift mehr beftechen als die vielleicht

mühevolleren der getreneii Wiedergabe ethnographifcher Züge

und anatoniifcher Eiiizelnheiten in einfacher Druckerfchwärze

durch Holzfchnitt. Jin Ganzen aber darf nnfer Urtheil zum

Schluffe dahin zufammengefaßt werden, daß es fich hier um

eine ungewöhnliche Leiftung handelt, die dem deutfchen Buch

handel zur höchfteii E re gereicht und in ihrer Eigenart kaum

ihres Gleichen haben iirfte.

Yeuilketon.

nana.

Bon Graf Leo Colftoi.

Autorifiiie Ueberfehung.

(Schillß.)

Älll.

Als Alles ftill geworden, kletterte Polikei, wie wenn ,er

ein fchlechtes Gewiffen hätte, leife vom Ofen und fing anf fich

zur Abfahrt zu rüfteu. Es war ihm peinlich- hier mit den

Rekruten zufammen zu übernachten. Die Hähne hatten fchon

mehrere Male gekräht, aber es war noch ganz dunkel. Bara

ban hatte all' feinen Hafer aufgefreffen und verlangte nach

der Tränke. Jljitfch fpannte ihn an uiid führte »ihn mit dem

Wägelchen vorfichtig zwifchen den Bauertelegen dur hin-_

aus. Die Mühe nebft ihrem Inhalte war iinverfehrt. olikei

fehte fich in den Wagen, und ald raffelte derfelbe wieder

auf der gefrorenen Laudftraße Korkowfki zu. Polikei athniete

erft auf. als er die Stadt ini ücken hatte. Bis jetzt fihien

es ihm immer, als feien ihm die Ver olger auf den* Ferien.

als werde man ihn abfaffen, ihm an Ilias Stelle die Hände

auf den Rücken binden und morgen vor Gericht führen.

Halb vor Froft, halb vor Angft lief es ihm kalt über den

Rücken, un er trieb Baraban mit der ?Leitfähe zujimmec

größerer Eile an. Der Weg wurde immer eutlicher fichtbar.

und Barabaii verfiel in einen gemüthlichen S ritt. Ilfitfch

nahm die Mühe ab und betaftete wieder das Gel . „Sollte ich

es vielleicht lieber in den Bufen fteckeii?“ dachte er,* „aber

dazu muß ich mich losgürteii. Na, wir wollen noch bis unter

den Berg fahren; da werde ich ausfteigen und mich zurecht
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machen. Die Mühe ift ja von oben feft zugeiiäht. und unten

aus dem Futter ann es doch nicht herausfallen. Und bis

nach Haufe nehme ich auch die Mühe nicht mehr ab!“ Am

Fuße der Anhöghe an clan t. fing Baraban aus ei eneni An

triebe an. den erg inaufzu aloppiren. und Polikei. dem es

ebenfo wie Baraban daran ag. fo rafeh als möglich nach

Haufe zu kommen. ließ ihn gewähren. Alles war in Ord

nung. fo kam es wenigftens Polikei vor. und er gab fich an

genehmen Träumen hin. dachte an die Dankbarkeit der gnädi

gen Frau. an die fünf Rubel. die fie ihm fchenken würde. an

die Freude feiner Hausgenoffeii. Wieder nahm er die Mühe

ab und betaftete nochmals den Brief; dann drückte er fie fich

tiefer auf den Kopf und lächelte. Der Pelz auf der Mütze

war mürbe wie Zander. und eben weil ihn Akulina am Tage

vorher fo forgfältig an der zerriffenen Stelle zugeiiäht hatte.

war er an einer*anderen Stelle aufgeriffen. und die Bewegung

hatte das Loch erweitert. fo daß das Convert mit einer Ecke

herausguckte,

Der Tag brach an. und Polikei. der die ganze Nacht

nicht gefchlafen hatte. fielen die Augen zu. Er drückte die

Mühe noch tiefer auf die Stirn. wo urch das Convert ein

Stück weiter herausgefchoben wurde und nickte ein. wobei fein

Kopf bei 'edein Stoß des Wagens an die Seiteiiftangen der

Telega ftieß. Kurz vor Porkowfki wachte er auf. Seine erfte

Bewegung war. nach der Mühe zu faffen; fie faß feft auf

feinem Köpfe. daher nahm er fie auch nicht ab. ganz iiber

Üugt davon. daß das Eoiivert darin ftecke. Er verfeßte

arabaii einen Schlag mit der Peitfche. fchüttelte das Heu

zurecht. gab fich wieder das Aiifehen eines behäbigen Ver

walters und. mit wichtil er Miene um fich fchauend. rollte

er der eimat zu. Ungefähr hundert Schritt vor dem ?rufe

machte ich Polikei zurecht. brachte feinen Gurt. feinen t elz

fragen in Ordnung. nahm die Mütze ab. ftrich das Haar

Writck und fteckte. langfam und bedächtig. die Hand unter das

ühenfutter. Aber was ift das? Die Hand durchftöbert

unru die Mühe. haftig. immer hafti er fucht fie darin. auch

die a ere fährt hinein. Das Gefi t wird bleich. immer

bleicher. die eine Hand bohrt fich durch. . . . Polikei fpringt

auf die Knie. hält das Pferd an. durchftöbert den Wagen. das

Heu. die Einkäufe. fühlt im Bufen. in den Pluderhofen nach.

- das Geld ift nirgends.

..Himmlifcher Vater! Was folk denn das? Was wird

daraus werden?" fchreit er auf. indem er fich verzweiflungs

voll in die Haare fährt. Dann aber fällt ihm ein. daß man

ihn vom Dorfe aus ehen könnte. und er wendet Baraban um.

ftülpt die Mütze wieder auf den Kopf uiid jagt den verwun

derten und unzufriedeneu Baraban den Weg. den er eben ge

kommen. wieder zurück.

1)(

Den ganzen Tag fah in Pokrowfki Niemand den Polikei.

Die giiädige Frau fragte nach Tifch mehr-mals nach ihm. und

ijutka flog zu Akulina; aber Akulina fagte. er fei nicht ge

kommen. der Gärtner habe ihn gewiß aufgehalten. oder es

fei mit dem Pferde etwas paffirt. Akulina fuchte. um fich

zu beruhigen. nach allen möglichen Gründen für das Aus

bleiben ihres Mannes. aber umfonftl Das Herz war ihr recht

fchwer und keine Arbeit zum morgendeii eiertage ging ihr

heute von der Hand. Sie quälte fi um o mehr. weil die

Tifchlersfrau verficherte. fie habe fel ft einen Menfchen. gan

wie Iljitf . auf der Landftraße heraiifahren und plößlich

wieder um ehren fehen. Aueh Jegor Michailowitfch. welcher

der gnädigen Fran den Tagesbericht abftattete. lächelte. indem

er auf die Frage: ob Polikei fchon gekommen fei und wo er

wohl ftecken könne? antwortete: ..J weiß es nicht.“ und es

war ihm augenfcheinlich eine Genugt nung. daß feine Voraus

fehungen wahr geworden. ..Er hätte zu Mittag hier fein

müffen." meinte er bedeutfam. Erft fpäter erfuhr man. daß

ihn benachbarte Bauern ohne Mühe auf der Laiidftraße hatten

laufen fehen. und daß er Alle. die ihm begegneteii. ,efragt

habe. ob fie nicht einen Brief gefunden hätten. Ein - nderer

hatte ihn neben dein an einen Pfoften angebundenenPf-erd

und Wagen am Rande des Weges fchlafeiid gefehen. Akulina

fchloß die ganze Nacht kein Auge und horchte nur immer auf

jedes Geräufch; aber auch iii der Nacht kam Polikei nicht. Wenn

fie allein gewefen wäre und einen Koch und ein Mädchen zu

ihrer Bedienung gehabt hätte. fo wäre fie noch unglücklicher

gewefen; fo aber. fobald die Hähne um dritten Male krähten

und die Tifchlersfrau fich regte. mußte fie aufftehen nnd fich

an's Backen und Kochen machen. Es tagte bereits. es wurde 'zur

Frühineffe geläutet. die Kinder ftanden fchon anf und Polikei.

war no immer nicht da. Den Tag vorher hatte es zum

erften O.) al gefchiieit. und die Felder. der Weg und die Dächer

waren ftellenweife mit S nee bedeckt; aber heute._ wie zur

Ehre des Feiertages. war as Wetter klar und fonnig und es

fror. fo daß man aus weiter Ferne jedes Geräufch hören.

jeden Gegenftand fehen konnte. Aber Akulina. die vor dem

Backofen ftand und ihren Kopf in die Oeffiiungen deffelben

hiiieingefteckt hatte. war fo mit dem Backen der Mehlkucheii

befchäftigt. daß fie nicht hörte. wie Polikei vorfuhr. und

nur am Gefchrei der Kinder merkte fie. daß ihr Mann ge

kommen fei. *

Anjutka. als die Aeltefte. hatte fich das Haar felbft mit

Talg gefchiniert und fich allein angekleidet. Sie kam fich fehr

fchön vor in einem etwas zerdrückten. jedoch ganz neuen rofa

Kattunkleide. einem Gefihenk der gnädigen Frau. Mafchka.

die noch in der Kafaweika und im Schmutz fteckte. durfte nicht

in ihre Nähe kommen. um fie nicht zu befchniiereii. Mafchka

befand fich erade auf dem Hofe. als der Vater vorfuhr.

..Das Väter en ift gekommen.“ kreifchte fie und ftijrzte blind

lings zur Thür hinein. an Anjutka vorüber. deren Kleid durch

diefe Berührung einige Schmutzflecke davontrug. Iljitfch trat

mit der Pferdedecke in der Hand in den Hausflur und ging

gerade durch in feinen Winkel. Akuliiia kaui es vor. als fei

er bleich. und als habe fein Geficht einen halb weinerlichen.

halb lächelnden Ausdruck. aber fie hatte keine Zeit. darauf zu

achten und ihn anszufra_ en. _

..Rum 0kjitfch. ift lles gut gegangen?" fragte fie nur

vom Ofen her. _ _ , _

Jljitfch iiiurmelte etwas in den Bart hinein. was fie nicht

verftand. ,

..Was?“ fchrie fie. ..Warft Du bei der gnädigenFrau?“

Iljitfch. der fich auf's Bett gefth hatte. fah fich fcheu

um und wieder erfchieii das ihm eigene. fchnldbewnßte. tief

unglückliche Lächeln auf feinem Geficht. Er antwortete lange

Ni ts.O ..Na. Iljitfch. warum dauert es fo lange?“ erfcholl end

lich Akulina's Stimme.

..Ich habe das Geld der gnädigen Fran ab egeben. Aku

lina. Wie fie mir dankte!“ fagte er plößlich ra ch und haßtig

und mnfterte mit fcheiiem Blick uud iiiiruhigem Lächeln ,en

kleinen Raum. Zwei Gegenftände feffelten befonders feine

unftäten. fieberhaft glänzenden. weit geöffneten Augen: der' an

der Wiege befeftigte Strick und das Kind. Er trat zur Wiege

nnd begann mit feinen langen. dünnen Fingern haftig die

Knoten an dein Stricke zu löfen. Dann blieben feine Augen

auf dem Kinde haften. ,lber da trat Akiilina mit einem Brette

voll Mehlkuihen in den Winkel. Iljitfch verfteckte rafeh den

Strick in feinem Bufen und fetzte fich wieder auf's Bett. _

..Was ift Dir. Iljitfch? Du bift ja wie nicht recht bei

Trofte?“ fragte Akiilina. ,

„Ich habe nicht gefchlafen.“ antwortete 'er ausweichend.

Da blißte etwas beim 7 enfter vorüber und herein flog.

wie ein Pfeil. ijutka. das ädchen vom Herrenhaufe. ..Die

gnädige Frau befiehlt Polikei Iljitfch. fogleich heraufzukommen.“

a te ie.g ..Gleich was will fie denn noch von mir? Wahrfchein

licl die Belohnung.“ antwortete er fo ruhig und unbefangen.

da Akulina's Beforgniffe dadurch befchwichtigt wurden. ..Sage.

ich komme gleich!“

Er ftand auf und ging hinaus. j

Jui Hausflur lehnt an der Wand eine Leiter.. die auf

den Boden hinanfführte. Als Polikei aus feinem Winkel auf
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den Hausflur trat. blickte er fich vorfichtig nach allen Seiten

um. und da er Niemanden gewahr wurde. kletterte er rafch

und gefchickt die Leiter hinan. _ -

L

..Das hat etwas zn bedeuten. daß Polikei nicht kommt.“

fagte ungeduldig die gnädige Frau zu Dunjafcha. die ihr das

Hgar kämmte. ..Wo ift er. warum kommt er nicht?“

ijiitka flog wieder durch den Hof in den Gefindeflügel

und forderte Polikei vor die gnädige Frau, »

..Er ift fchon lange hinauf.“ antwortete Aknlina. welche

eben die kleine Akuliiia im Wafchtrog -badete.

In diefem Augenblicke ging die Tifchlersfrau un ekämmt.

iicit entblößter Bruft. ihre Röcke mit einer Hand zufammen

haltend. auf den Boden. um ihr dort zum Trocknen auf

gehäiigtes Kleid herunter zu holen. Plößlich ftieß fie einen

Schreckensfchrei aus und flog die Leiter herunter. eher wie

eine Kaße. als wie ein Meiifch. mit gefchloffeneci Augen und

halb wahnfinnig.

..Iljitfch!“ fchrie fie. _

Das Kind glitt Aknlina aus den änden.

..Hat fich erhän_tl“ briillte die Ti chlerin.

Ohne zu beiner en. daß das Kind wie ein Knäuel rück

liiigs in den Wafchtrog rollte und mit dem Kopf unter dem

Waffer verfchwand. während die Füßchen krampfhaft in der

Luft zuckten. lief Aknlina auf den Hausflur hinaus.

..Am Balken hängt er! “ fagte noch die Tifchlersfraii. hielt

jedoch inne. als fie Aknlina fah.

Aknlina ftürzte zur Leiter und lief. ehe man fie daran

hindern konnte. hinauf; aber kauni auf die oberfte Sproffe ge

langt. fiel fie mit einem markerfchütternden Schrei die Leiter

herunter und hätte ihren Tod dabei gefunden. wenn nicht das

von allen Seiten herbeigelaufene Volk fie auf, efaiigen.

Es war lange nicht möglich. fich iii dem a _emeinen Lärmund Gewirr zurecht zu finden. Eine unzählige lMenge Volkes

war zufammengelaufen; Alle fchrieen. Alle fpra en zu gleicher

Zeit. Kinder und alte Weiber meinten. Endlich tiegen mehrere

Männer. unter anderen der Tifchler und der herbeigeeilte Ver

walter. auf den Boden. und die Tifchlersfrau erzählte zum

zwanzigften Mal. wie fie ganz arglos hinanfgegan en fei. um
ihren Kragen zu holen un fo ganz einfach vor fichz hingefehen

habe. ..Plötzlich ift da ein Menfch.“ fagte fie. ..nebenbei liegt

eine Mii e. auf die linke Seite gekehrt. Wieder fehe ich hin

und die eiiie baumeln. Wie mit kaltem Waffer iibergoß es

mich. Ift das auch eine Kleini keit! Hat fich da ein Menfch

erhängti und ich muß es zuert fe en! Wie ich herunterge

poltert bin. ich weiß es felbft ni t, Ein wahres Wunder.

daß mich Gott befchüht hat. Wahrhaftig. der Herr ift mir

gnädig gewefen! Ift das ein Spaß! Zu Tode hätte ich mich

fallen können!“

Aknlina. die zu fich gekommen war. wollte wieder zur

Leiter ftürzen. aber man ließ es nicht zu.

..Mamuf-ka, Sfemka ift ertrunken.“ piepte plöhlich das

lifpelnde kleine Mädchen aus einer Ecke hervor.

Akuliiia riß fich los und lief iii ihren „Winkel“. Das

Kind lag bewegungslos rückliiigs im Wafchtrog. und die Füß

cheic rührten fich nicht mehr. Aknlina zog es haftig heraus.

aber das Kind athmete und re te fich nicht me r. Sie warf
es auf's Bett. beugte fich. aufc beide Arme ge ti'ißt. darüber

und brach in ein fo autes. fchallendes. grauenerregendes Lachen

aus. daß Mafchka. die anfangs mitgelacht hatte. fich die Ohren

zuhieit und weiiieiid auf den Flur hinauslief. Die Menfchen

drängten haufenweife init Gefchrei und Heulen in den „Winkel“.

Man brachte das Kind heraus. begann es zu reiben* aber es

ivar Alles unifoiift. Aknlina wälzte fich auf dem Bette und

lachte. lachte fo. daß Allen. die diefes Lachen hörten. die Haare

zu Berge ftanden. Ieht erft. wenn man den bunten Haufen

ei* fich in den Flur drängenden Leute. Verleirathete. Greife.

Kinder. fah. konnte man fich einen Begri von der Menge

und Befchaffenheit des Volkes ina en. das ini „Flügel“ wohnte.

Alle liefen hin und her. Alle prachen. und Niemand that

i etwas. Da erfcholl plößlich der Ruf: ..Die gnädige Frau.

die gnädige Frau!“ und Alle blieben ftehen und drängten

fich zufammen. um ihr Plaß zu machen; zu (eich wollte aber

ein Jeder auch gern fehen. was die gnädige Frau thun würde.

Diefe trat bleich. mit verweinten Augen über die Schwelle

der Isba und ging geraden in Akulina's „Winkel“. Ein

Dußend Köpfe drän ten fich ihr nach in die Thür. um zu

fehen. Die gnädige ?rau trat auf Aknlina zu und faßte ihre

Hand; diefe aber riß ie ihr fort. Die älteren Hofsleiite fchüttel

ten mißbilligend die Köpfe. „Aknlina“. fagte die gnädige

Frau. ..Du haft Kinder. fchone Dich für fie.“

Die gnädige Fran wandte fich zu den Umftehendenund

befahl. Senf zu holen und na dem Arzte zu fchccken,

..Ge t kaltes Waffer her!“ fagte ie und begann felbft 'fich

darnach uinzufehen. Da fiel ihr Blick auf das todte Kind.

bei welchem die alte Anna ftand. und fie wandte fich ab. be

deckte das Geficht mit dem Tuche und iveinte. Aknlina aber

lachte noch immer und fprach unzufammenhängendes Zeug.

Sie wurde in ein anderes Zimmer gebracht. man ließ_ ihr zu

Ader. bedeckte ihren Körper mit Senfpflaftern. legte ,ihr Eis

auf den Kopf. aber es half Alles nichts; fie kam nicht zum

Verftändniß ihrer Lage. und fand keine Thränen; *fie lachte

nur in einem fort un that und fagte fo närrifche Dinge. daß

die guten Leute. die fie pflegten. fich auch des Lachens nicht

erwehren konnten. ,

L).

Das war ein trauriger Feiertag in Pokrowfki. Ieder

faß in feinem Winkel. und wenn man fich etwas fzu,fa en

hgtte. fo fprach man nur fliifternd. alswäre der Bö e in *er

ähe und könne Einen hören. In Polikei's Winkel 'war Nie

mand von der Familie geblieben; die Kinder und die Wahn

finnige hatte man anderwo untergebracht. Da lag nur die

kleine Leiche des Säuglings von zwei alten Mütterchen und

einer Wallfahrerin bewacht. welch' letztere in ihrem Eifer die

Pfalmen laut herfagte. nicht um des todten Kindes willen.

fondern nur fo. n Ehren des ganzen traurigen Vorfalls. So

atte es die gnä ige Frau befohlen. In dem Zimmer der

felben aber roch es nach Eau de Cologne ,und Arzenei.

Dunjafcha fchmolz gelbes Wachs und bereitete eine Salbe. ,

..Schläft die gnädige Frau oder nicht?“ fragte-pliilich

neben ijutka. der Zofe. eine tiefe Männerftimme. Sie ö _ nete

die Augen und gewahrte neben fich eine Geftalt. die. wie es

fchien. größer als der Gefindeflügel [war. Sie kreifchte auf

und flog zurück. fo daß ihre Röcke wie Fa iien flatterten. Es

war Dutlow, Ohne auf den Schreck der ädchen zu achten.

fuchte er mit den Augen nach dem eiligenbilde( und da er

das kleine in einer Ecke hängende ottesbild nicht fah. fo

bekreic igte er fich vor einem Schränkchen mit Steinzeug. legte

feine üße auf's Fenfter und langte einen Brief mit funk

braunen. den Abdruck eines Ankers tra enden Siegeln hervor.

..Haft Du mich erfchreckt! Und die gnädige Fruit fogar

ift geftört worden.“ fagte Dunjaf a. ..Wie kommft Du anch

ohne u fragen. die Dieiifttreppe erauf.“ u

Dutlow. ohne fich zu entfchuldigen. fagte nur. er muffe

die gnädige Frau durchaus fehen.

..Sie ift krank!“ fagte Diinjafcha.

..Es ift eine fe r wichtige Sache.“ fuhr Dutlow fort“.

..Sagt nur. daß ein auer einen Brief mit Geld gefunden hat.

..Was für Geld?“ '

Dunjafcha las. bevor fie ihre Meldung machte. 'die Adreffe

durch und fragte Dutlow aus. wie und wo er diefes Geld.

das Iljitfch aus der Stadt habe bringen folleng efundennhabe.

Als fie Alles ausführlich erfahren. begab fie fich zur gnädigen

Frau; aber zu Dutlow's äußerfter Verwunderung empfing-ihn

diefe doch nicht und hatte auch Dunjafcha nichts Vernun iges

geantwortet: _ l _

..Ich weiß nicht und will auh nicht wiffen. was das cfur

ein Bauer und was für ein Geld ift.“ atte fie geifagt. „ach

kann und will Niemanden fehen. Er fo mich in uhe laffen.

..Was foll ich denn jeßt machen?“ fragte Dutlow. indem

er das Eouvert zwifchen feinen Fingern heruiiidrehte. ..Es ift
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doch keine Kleinigkeit. fo viel Geld! Was fteht darauf?“ fragte

er Dunjafcha. die ihm die Adreffe noch einmal vorlas.

Es kam ihm etwas dabei ganz unglaublich vor. Er

hoffte immer. daß das Geld vielleiiht nicht der gnädigeii Frau

gehörte und daß man ihm die Auffchrift nicht richtig' vor

elefen habe; aber Dunjafcha hatte fie ihm eben noch-einmal 7

eftätigt. Er feufzte. fteckte das Convert in feinen Bufen uiid

fchickte fich zum Fortgehen an.

„Ich werde es alfo dem Staiiowoi geben.“ meinte er.

„Warte. ich verfiiche es noch einmal; vielleicht wird fie

jeßt darauf hören.“ fagte Dunjafcha. nachdem fie aufinerkfam

dem Verf windeii des Eouverts in dein Bufen des Bauernugefehen chatte. und hielt ihn in der Thür noch feft. ..Gieb

den Brief her!“ l '

- Dann ging fie noch einmal zu der gnädigen Frau hinein.

..Ach. mein Gott. Dunjafcha!“ fagte diefe mit vorwurfs

vollem Tone: ..Sprich niir nicht mehr von diefem Gelde! -

Wenn ich an das Kiiidlein denke.. .“

„Der Bauer weiß nicht. gnädige Frau. wein er es geben

foll.“ fagte wieder Dunjafcha. *

Die gnädige Frau er rach den Brief. und ein Zittern

überlief fie beim Anblick des Geldes; dann verfiel fie in Nach

denken.

..Ich mag diefes Geld nicht. Es at nur Unglück' ge

bracht. Was hat es nicht fchon angeri tet! - Sage ihm.

er könne es behalten. wenn er will.“ fagte fie plötzlich. indem

fie nach Dunjafcha's Hand taftete.,um das Eouvert hinein

zulegen: „Ia. ja. ja.“ wiederholte fie der verwunderten Dun

jafcha. „er foll es nehmen und damit machen. was er will.“

Dunjafcha ing zurück in's Mädchenzimmer.

..Ift es ri tig?“ fragte Dutlow.

„Zähle felbft nach.“ fagte Dunjafcha. indem fie ihm das
Eouvert einhändigte. - ..Dir foll ich) es .eben/t ,

Dutlow fteckte die Mühe unter en rm. bückte fich vor

und begann zu zählen. l 1

„Hat fie kein Rechenbrett?“ Er glaubte. die gnädige

Frau verftehe nicht zu zählen und habe es deshalb ihm über

tra en.g ..Du kaiinft es zu Haufe zählen! Es ehört Dir. _ift

Dein Geld!“ fagte Dunjafcha ärgerlich. „I will es nicht

fehen. fagte die gnädige Frauz gib es dem. der es gebracht hat.“

Dutlow heftete. ohne fich aufzurichten. feine Augen auf

Dunjafcha. :

..Was fällt Euch ein. Ihr fpaßt!“ -

..Fällt mir nicht ein. Sie hat befohlen. es Dir zu. eben.

Nun. nimm das Geld und geh! Des Einen Tod if? des

Anderen Brod!“ p . _

Dutlow fing an zu begreifen. daß es kein Scherz fei.

und begann das zum Zählen bereit elegte Geld wieder zu

fammenzuraffen un in's Eouvert zu fiecken; aber feine ände

zitterten dabei. und er warf ängftlicYe Blicke auf das chen.

um fich davon zu überzeugen. da es nicht Spaß mit ihm

trieb. Dann verließ er eilig das Zimmer.

All.

Dutlow ging. leife die Lippen bewegend. nach Haufe.

Sein Weib hatte fich fchon chingelegt; fein ältefter Sohn und

fein Enkel f liefen auch f on auf dem Ofen. fein zweiter

So u f nar te in einem Holzverfchlag. Nur-Iljufchka's Weib

fchlief ni t. ondern faß in efchmußtem Feiertagshenide uii

bedeckten ?auptes auf der Bank und jainmerte. Sie ging dem

Onkel ni t entgegen. um ihm die Thür zu öffnen; fie fing

nur lauter an u jaminern und zwifchen den Zähnen etwas zu

murmeln. fobald er hereintrat. _

Die Frau ftand auf. um ihrem Manne ein Abendeffen

aufzutragen. Na dem er ganz leife ein Dankgebet gefprochen_

und fich die Hän e gewafchen. räufperte er fich laut und

fpuckte aus; dann nahm er das Rechenbrett von der Wand

und ging damit in den Verfchlag., Dort flüfterte er anfangs

eifrig mit feiner Alten: darauf ging diefe fort; er aber be

gann mit den Rechenbrett zu klappern; endlich fchlug er den

» das Stimmengeräufch. das Wagengeraffel.

Deckel eines Koffers zu und ftieg in eine Art Kellerraum

unter der Diele hinab. Lange wirthfchaftete er im Verfchlage

und Dielraum umher. Als er heraiiskam. war es in der Isba

fchon dunkel. und der Kienfpahn brannte nicht mehr. Dutlow

betete. warf dann einen Blick auf Iljufchka's Weib. fihüttelte

bedenklich den Kopf. löfchte den Kienfpahn. den er aus dem _

Verfchlage mitgebracht. aus. fpie noch einmal aus und kletterte

dann auf den Ofen. wo er fich neben feinem Enkelfohn hin

ftreckte. Er konnte lange nicht einfchlafen. Böfe Träume äng

fti ten ihn. Befonders deutlich glaubte er den an der Diele

aufgehänngn Volikei zu fehen. Endlich brach der neue Tag an.

Im orgengrauen fuhr er in die Stadt. um feinen Neffen

loszukaufen. Das jun e Weib begleitete ihn.

Der Hauswirth. für deu Iegor Michailitfch ihin einen

Brief mit_ egeben. hatte einen ganz annehnibaren Rekruten iu

BereitfchaZt. der fchon feine dreiundzwanzig Harte durchgebracht

und von der Behörde für tauglich befunden worden war. Er

verlangte vierhiindert Rubel für ihn. und fie wurden handels

einig. Mau weckte den Freiwilligen. der feinen geftrigen

Raufch noch ausfchlief. und begab fich dann mit ihm in die

Behörde. Dort wurde er mit einer gewiffen allgemeinen

Freiidigkeit vom Gerichtsdiener an bis zum Vräfidenten

empfan_ en und entkleidet. endlich gefchoren und eingekleidet.

Fünf iniiten fpäter zahlte Dutlow die bedungene Kauffumme

aus. empfing die Quittung und begab fich. in das Quartier

um Kaufmann. wo die Rekruten aus Vokrowfki ftanden.

(zu faß mit feiner jungen Frau in einer Ecke der Küche;

fo ald der Alte hereintrat. hörten fie auf u fprechen und

fahen ihn mit feindfeligeii und doch demüt igen Blicken an.

Wie immer fprach der Alte beim Eintreten ein kurzes Gebet;

dann gürtete er fich los. langte ein gewiffes Schreiben ervor
und rief feinen älteften Sohn Ignaz und Iljufchkais utter.

die draußen geblieben waren. herein:

..Du. verfüudige Dich nicht. Iljucha.“ fagte er. indem

er auf den Neffen zutrat. ..Geftern haft Du niir ein fchreck

liches Wort gefagt. Habe ich denn kein Mitleid mit Dir?

Ich weiß. wie mein Bruder Dich mir an's Herz legte. Läge

es in meiner Malcfht. hätte ich Dich wohl fortgegeben? Ie t

hat mir Gott Glü gefcheukt. und da habe ich das Opfer nith

gefcheiit. Da ift das Schreiben! Vierhundert harte Rubel ha e

ich dafür gegeben. Mache Deinem Onkel keine Vorwürfe mehr.“

Iljucha war aufgeftanden. aber fchwieg; er wußte nicht.

was er jagen follte. feine Lippen zitterten vor Aufregung.

Seine Mutter und fein Weib weiiiten vor Freude. In der

Menge wurden Ausrufe des Beifalls laut.

Zwei Stunden fpäter fuhren die zwei Telegen Dutlow's

zur Vorftadt hinaus. Im erften Wagen. vor den die fclÖmuhig

graue Stute mit dem eingefallenen Bauch und von chweiß

triefenden Halfe gefpannt war. faßen der alte Dutlow und

Ignaz. Im zweiten Wagen. den Niemand lenkte. faßen glück

lich und würdevoll die jun e Frau und ihre Schwie_ ermiitter.

beide mit Ti'ichern um den Kopf ewunden. dem Kopfpuhe der

verheiratheten Baiierfrauen. Au dem Vorderfi faß Iljufchka

mit hochgeröthetem Geficht. Seine Hausfrau hielt vorfichti

verfteckt ein vierkantiges-Fläfchchen auf ihren Knieen. Un

as Schnaiiben der

errde. Alles das verfchmol zu einem unentwirrbaren. fröh

lichen Lärm. Die errde fächelten fich mit den Säjweifen

* Kühlung zu und liefen aus ei eiiem Antriebe -inuner rafcher;

ifie witterten. daß es nach Hau e ging. Die Vorübergehenden

und Fahrenden fahen fich unwillkürlich nach der glücklichen

Familie um.
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e(aus der Etkmuptj'iadt.

Dramatifche Aufführungen.

Gräfin Lambach,

Schaufpiel in vier Aufzügen von Hugo Lubliner.

Erft mit der Berzichtleifntng auf wirklich dichterifche Genüffe

findet man den richtigen Standpunkt zur Beurtheilung einer modernen

Novität des „Deutfchen Theatersth erft dann wird man lernen - nicht

zu graufam zu fein. In ihrer Art find ja diefe Novitäten gar nicht

fchlecht; fie bilden eine Gattung in der Literatur, wie einftens Jfflands

„biirgerlifihe Sehaufpiele" eine folche bildeten, und fie unterhalten ihre

Zeitgenoffem wie man aus den ftets vollen Häufern und dem lebhaften

Beifalle erfehen kann, vortrefflich. Warum fie alfo geradezu tadeln?

Wenn noch fünfzig Jahre in's Land gegangen fein werden, werden unfere

Nachkommen allerdings gerade fo ihr Haupt über unferen feltfamen Ge

fchmack fchütteln, wie wir es fchiitteln über die fonderbare Begeifterung

unferer Vorfahren für Jffland. Nunf laffen wir fie fchütteln!

Vielleicht bewundern fie fogar dann noch einen Vorzug diefer ge

geringwerthigen dramatifchen Gattung: ich meine die vortreffliche und

überaus gefchielte und künftliehe Maäfe. - „Wer hat nur diefes ganz

abfcheuliche Wort in unfern Spraehfchaß eingefchmuggelt'em frug mich neu

lich entrüftet ein moderner „Dichterih dem es ein Kritiker wie eine Bombe

entgegengefchleudert hatte. „Gefällt es ihnen nicht?“ frug ich dagegen.

„Ich verftehe es nicht“, antwortete er wüthend. „Und Sie haben doch

ein paar »Voetikenn durchftudirt?" fagte ich lachend, „Was in ihnen ge

lehrt wird ift die Mache: Formen ohne Gedanken. Knoihengeriifte ohne

Fleifchfüllung. mit einem Worte: die Anatomie der Dichtung.“ - Die

Voetik unferer modernen Autoren ift bewunderungswürdig ausgebildet;

von den Claffilern und den Niehtelaffikernf von den Franzofen und von

ihren eigenen Genoffen haben fie genau gelerntf wie Alles „gemacht"

werden muß; es erforderte alfo nur einen kurzen Entfihlnß, es auch

wirklich zu „machen“ und fie „machen“ es; fie formen und modeln und

„pöfteln" - wie man in Süddeutfehland fagt - und fehen ihre kleinen

Gedankenfteinchen recht mühfam, aber auch recht gefchickt zu einem kunft

vollen Mofaik zufammen; nur Schadey daß diefe anatomifche Kunftfertig

keit immer nur Gerippe, diefe mnfivifche Gewandtheit immer nur Gemälde

mit Riffeu und Fugen erzeugt.

Doch genug des Allgemeinen; ich wollte ja von Lubliner's neue

ftem „Sehnufpiel" reden. Es bleibt übrigens der kritifchen Betrachtung

gar nicht viel zu thun übrig; wir haben ja von vorneherein refignirt.

Nur einige von den vielen kleinen Glasftiickchen. aus denen der drama

tifche Salviati fein Kunftwerk zufammengebaut hat, wollen wir muftern.

Perfonen des Stückes: 1) Graf Lambach in Mesalliance lebend

mit Frau Hedwig Niemann-Rabe geborenen Sievers. Der leßteren dies

1naliger Bühnenname. .illariffm thnt nichts zur Sache; Frau Hedwig

Niemanm und nur diefe, wie fie weint und lacht, als helden: und edelmüthige

Ehefrau fteht vor uns. Sie befiegt alle ihrer friedlichen Ehe im Wege

ftehenden Hinderniffe fpielend, wie Frau Hedwig Niemann es ja in allen

für fie gefchriebenen Sücken - wie viele find es doch fchon? - thun

muß. 2) Herr Fabritant Förfter gen. Sievers. fchwer-reicher Schwiegervater,

fehr ehrenhafter Kaufmann und Starrkopf, aber höchft zärtlich gefinnt

gegen feine Tochter. 3) Freiherr von Nordheim und feine Frau, Letztere.

frühere Sängerin und Geliebte des Grafen Lambach hat noch Briefe von

diefem in den Händen, was natiirlich zu einigen höchft neuen Verwieke:

lungen Anlaß gibt. Ihr nunmehriger Mann ift profeffioneller Spieler

und Hochftaplen darum fpielt ihn auch Herr Pohl, 4) Junges Liebes

paar. Er führt den gefchmackvollen Namen Birkowiß und ift ein armer

Edelmann, jedoch braver Junge; fie ift das bekannte drollige Backfifchehen.

welches Fräulein Sorma immer fo gut darftellt, und erklärt ihre Liebe

diesmal vermittelft eines Tagebuehes, 5) Mehrere Edelleute und ein

_7-

Amerikaner. die alle nichts im Stücke zu thun haben. aber doch in dem

felben herumlaufen.

Einige Handlungen des Stückes, denn mehrere find es und

müffen es fein - nach der Lubliner'fchen Voetik: 1) Frau Niemann geb.

Sievers belaufcht ihren gräflichen Gatten bei einer ftürmifehen Unter

redung mit der früheren Geliebtenf die zur Rehabilitirung ihres Rufes

in das gräfliche Haus eingeführt zu werden begehrt. Hieraus folgt

Kriegszuftand zwifchen Frau Niemann und jener Dame. 2) Graf Lam

bach läuft Gefahr in einen Hochverrathsproceß verwickelt zu werden und

feine Unfehuld kann nur erwiefen werden. wenn er feine frühere Geliebte

an den Pranger ftellt. Seine Frau und fein Schwiegervater dringen in

ihn, dies zu thun, fein adeliger Sinn fträubt fich aber dagegen; feine

Frau wird plöhliaf angefteckt von der Größe diefes adeligen Sinnes und

nimmt ihn nun auch fofort anf indem fie das Documentf welches aller

dings den Ruf ihres Mannes retten, aber zugleich jene Nebenbuhlerin

vernichten würdef dennoch zerreißt. Ihr Mann erftirbt deshalb von nun

an in .Hochachtung und Liebe zu ihren Füßen. 3) Die Gefahr. welche

durch jenen Homberrathsproeeß über dem Haupte des Grafen Lambach

fchwebte. wird durch eine Bemerkung des Baekfifchchens in jenem Tage:

buche, welche zugleich ihre Liebesgeftijndniffe enthält, und durch eine wahr:

haft komifche Vereitwilligkeit des Autors, dem Stücke noch ein ganz und

gar triviales Ende zu geben. glücklich aber höchft kiinftlich abgewandt.

4) Der Autor nennt trotz diefes beruhigenden Ausganges fein Stück

doch nicht „Luftfpieltt, was gegen alle Regeln der modernen Voetik ver

ftößt und infolgedeffen mit zu den feltfamen „Handlungen“ gerechnet

werden muß.

Weiteres wäre eigentlich dem Berichte über diefes „Schanfpiel“ nicht

hinzuzufügen. Herr Lubliner hat verfuchtf ein „Problem“ mit diefem

Stücke zu iöfen und formulirt dasfelbe folgendermaßen: darf ein Mann,

um eine Gefahr von feinem Haupte abzuwenden, ein Weib„ welches er

einft geliebt hat, auch wenn daffelbe unwürdig ift, moralifcl; vernichten?

Die Antwort ift: nein! Aber wie feltfam windet und drückt er fich um

diefes entfchiedene Reini. welches in der That zu einem tragifihen Con

flikte fiihren könnte, herum, nur um noä) zu einem glatten Ausgange zu

gelangen! Diefe Scheu vor einem großen, kräftigen Schritte, diefes Ver

mitteln und Stay-fchlängeln kennzeichnet die ganze Art feiner Dramatik

und macht fie fchwächlich, wie fie aua) fein neueftes Stück total entfiellt.

Fügen wir noch hinzu, daß die Figuren diefes „Sehaufpiels“ allzuthpifeh

d. h. den Künftlern des „Deutfchen Theaters" auf den Leib gefwrieben

und geklebt find, und daß der Dialog oft von einer Verworrenheit und

Unverftändliehkeit ift, wie man fie an diefer Stelle felten gehört hatx fo

wird man ein Urtheil über den „unvergänglichen Werth“ diefes Kunft

werkes fich wohl bilden können. Die wenigen guten Seenen und Be:

merkungenf welehe natürlich auch mit unterlaufem entfchädigen nicht für

diefe Mängeh oder fallen wir uns etwa an der „Grofchenbibliotheks

Weisheit“ des Autors, die er in langweiligen Darlegungen über den Unter

fchied zwifchen Ehre und Ehrenpunkt oder über den Seelenzuftand eines

weiblichen Wefens vor und in der Ehe und ähnliche tiefe Probleme aus:

kramtf begnügen?

Die Darftellung im „Deutfchen Theater“ war vorzüglich. Aber

wie follte das auch anders fein, da das Stück gerade für diefe Bühne

von Anfang an angelegt und eingerichtet gewefen zu fein fcheint?

8.
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..Leidvoll und Freudvoll". Novellenvon Ludwig Ziemffen,

Zweite Auflage. (Norden 1886. Hinr. Fifcher Nachfolger.) - Nicht

bloß leidvoll und freudvoll. auch gedankenvoll find diefe beiden an

muthigen Erzählungen des bekannten Novelliften. welche das uner

fchöpfliche nnd ftets von Neuem reizvolle Thema von den Kämpfen des

Menfchenherzens behandeln. Wenn auch nicht kräftige Leidenfchaften

uns entgegenlodern. fo erfreut er doch durch die Feinheit der pfhcho

logifchen Beobachtung und die Frifche feiner Schilderung. Nur fcheint er

durch allzu reichliche Einflreuung von Eitaten Eonceffionen an den Ge

fchmack des weiblichen Lefe-Vublikums gemacht zu haben. welche fein

iiebenswürdiges Talent nicht nöthig hat, .4. Zt.

Lappliindifche Märchen. Volksfagen. Röthfel und Sprichwörter.

Von J, E. Voeftion. Mit Beiträgen von Felix Liebrecht. (Wien.

Gerold.) - Mir müffen dem unabl'ciffig forfchenden Gelehrten Voeftion

unfern vollften Dank fagen. daß er uns durch fein Buch Gelegenheit

gibt. einen tieferen Einblick in die Boefic der Lapplönder zu thun. von

der wir wenig oder nichts gewußt haben, nnd die doch von eigenem Reiz

und Werthe ift. Man denke nur an die beiden lappliindifchen Lieder

..Das Brantlied" und „An das Rennthier“. welche Herder in feine

..Stimmen der Völker in Liedern" aufgenommen hat. Das Buch Boeftions

hat ein doppeltes Jntereffe. fowohl für den Lefer wie fiir den Gelehrten.

Erfterer ergötzt fich an den oft ganz eigenthümlichen Gebilden lapplöndi

fcher Volkspoefie. letzterem werden die genauen llnterfuchungen Voeftion's

große Dienfte [eiften.

Richard Wagner's Varfifal illuftrirt von C. Ritter.

(Bayreuth. Heinrich Henfchmann.) - Diefe neun vom Hofphotographen

Albert in Miinchen gefchmackvoll ausgeführten Blätter nach E. Ritter's

Gemälden werden jedem Befucher der Bayreuther Feftfpiele eine will

kommene Erinnerung fein. Der Maler hat zwifchen Theater: und When:

tafiebild die richtige Mitte zu finden gewußt. Seine Auffafiung hält fich

zwar ziemlich genau an die Bühttendarftellung. vermeidet aber doch wieder

in wahrhaft freier künftlerifcher Art alles Theatralifche. Das Decorative

ift immer treu wiedergegeben. Am Beften hat uns das vierte und fechfte

Blatt gefallen. wo Figuren und Scenerie harmonifch in einandergreifen.

Weniger gelungen ift die Balletfcene der Blumenmädchen. Befonders

ftimninngsvoll dagegen das letzte Blatt. das die Enthüllung des Grais

durch den neuen König Var-fifa( im Tempel darftellt, Wir können diefe

gefchmackvollen. von echt künftlerifchem Geifte befeelten Bilder alien Freun

den der Wagner'fchen Mufe beftens empfehlen.

Juftinus Kerner und die Seherin von Vrevorft. Von Earl

du Vrel. (Leipzig. Th, Griebens Verlag.) - Diefe kleine Schrift hatte

zunächft den Zweck. zu der vor Kurzem ftattgehabten Feier des 100jithrigen

Geburtstages des Weinsberger Dichters auch den „Geifterfeher“ Kerner

wieder in die Erinnerung unferer Tage zu bringen. was zu thun aller

dings von mancher ..feierndenll Stimme an diefem Jubiläum gefiiffentlich

vermieden wurde. Dann bringt fie. unter Mittheilung _der für das Leben

Kerner-s fowie der „Seherin von Vrevorft" wichtigen Thatfachen eine Reihe

von Zeichnungen aus dem Siizzenbuche des Vrofeffor Gabriel Max.

welche der Brofchiire eine auch über die Zeit des Feftes hinausdauernde

Bedeutung verleihen. Gabriel Max hat ...in gerechter cultureller Würdi

gung" aller Erfcheinungen. welche Kerner von diefer Seherin in feinem

merkwürdigen Buche aufzeichnete. feit langer Zeit 'Bildniffe der merkwür:

digen Frau gefamnielt und gibt einige derfelben wieder. Daran fügt er

eine Abbildung. welche fie fo darftellt. „wie fie zu ihren beften Stunden

in marinen Tagen in Kerner-Z Garten ftets umherzuwandeln pflegte . . ,

aus ihren Augen ging ein ganz eigenes gelftiges Licht . . X* Wer fchon

bewundernd empfunden hat. wie packend Max das ..eigene geiftige Licht“

folcher Augen wiederzugeben weiß - man fehe nur feine „Aftarte" in

der Jubiläumsausftellung - wird den feltfamen Zauber diefer Abbil:

dung ahnen. 8,

Schillers Wallenftein aus feinem Inhalte erkl_ärt von

J. G, Rönnefahrt. (Leipzig. Dyk.) - Der bekannte feinfinnige Ver

fuch Rönnefahrts. Schillers Trilogie aus ihrem eigenen Inhalt und ob

jectivem Beftande zu erklären. erfcheint hier bereits in zweiter Auflage.

ein Beweis. daß er die verdiente Anerkennung bereits gefunden. Gern

hätten wir indeß auch die Ergebniffe der neueften Wallenfteinforfchung

eines Hallwici). Schebek und Gindelh hier verwerthet gefehen, Vielleicht

füllt der für feinen Helden warm begeifterte Verfaffer diefe Lücke ein

nächftes Mai aus.

Ich und Nicht-Ich. Von Mathilde Gräfin Luckner.

(Leipzig. Verlag von Eugen Veterfon.) - Mehrere Novellen. eine allego:

rifche Skizze. die des Eomponiften Franz von Holftein Leben betrifft. eine

„Sonnenwendfkizze" und ein Feuilleton über eine Reife nach Paris bilden

den Inhalt diefer Sammlung mit dem fo philofophifch und räthfelhaft

klingenden Titel. Man ertoarte nicht in den Novellen einen Bezug auf

diefen Titel zu finden. es müßte denn fein. daß die (übrigens jüngft ver

ftorbene) Autorin mit einem Theile ihres Selbft diefe ftarken Frauenherzen

ausgefchmiiekt habe. Daß unter der Tendenz. welche hierin liegt. die

Frifche und Natürlichkeit der Handlung leiden mußten. erfcheint natiirlich.

zudem ergeht fich auch die Verfafferin fehr gerne in lang ausgefponnenen

und deshalb oft fentimentaien Liebes- und Eiferfuchtsfcenen. welche den

Eindruck ihrer Dichtungen noch um ein Betra'chtliafes herabftimmen.

Kaum die Hauptfiguren ihrer Novellen. die großherzigen. aufopferungs:

vollen Frauen. vermögen nnfere Theilnahme zu gewinnen. noch viel we:

niger ift dies der Fall mit den Nebenfignren männlichen und weiblichen

Gefchlechtes. Unter ihnen finden fich manche arg verzeichnete Geftalten.

Die „Sonnenwendfkizze" ift ein knapp durchgeführter-Z. artiges Stimmungs

bild. die ..Reife nach Boris" ein flott gefchriebenes Tagebuchsblatt. das

mit der Veröffentlichung als Feuilleton eigentlich fchon feine Beftimmung

erfiillt hatte.

Nebelland und Themfeftrand. Studien und Schilderungen

aus der Heimath John Bull's von Leopold Katfcher. (Stuttgart.

Verlag von G. J. Grefchen.) - Der Verfaffer diefer Sammlung ift als

ein ..Specialift" fiir das englier Leben. das er aus langjähriger An

fchauung kennt. in journaliftifchen Kreier bekannt. Seine ..Bilder aus

dem englifchen Leben“ und fein Buch „Aus England" haben diefen Ruf

wohlbegründet. Auch in den vorliegenden Anffößen bietet er uns manche

intereffante Auffchliiffe über das auf dem Eontinente oft noch fo falfch

beurtheilte Treiben in der Millionenftadt an der Themfe dar. Eine um

fangreiche und eingehende Studie über die ..HeilsarmeeM eröffnet den

Reigen der Schilderungen; die ..Deutfchen in England“ und das ..Zeitungs

wefen in England" fäfließen fich hieran an und ein Artikel über den

projektirten unterfeeifchen Canal zwifchen England und dem Feftlande

bildet den Befchluß der „Studien“, In den ..Bildern und Skizzen“ be

trachtet Katfcher zunächft das englifche Franenleben nach verfchiedenen

Seiten hin und fchildert dann den durch Dickens' „Bickwickier" fo bekann

ten. jetzt zum Abbruch verurtheilten Kerker von Newgaie. den Lefefaal

der „Britifh Mufeum". fowie einige für London befonders charakteriftifche

Volksfefte. die Lordmahorsfchau. das Derbhrennen und die Vankfeiertage.

Ein kunfthiftorifcher Artikel iiber Malerei und Bildhauerei in England

fchließt diefe Abtheilung, auf welche unter der Rubrik: „Fliegende Blätter"

noch einige kurze Skizzen aus dem Londoner Straßenleben folgen, Katfcher

fchreibt gewandt und beobachtet fcharf; feine Auffühe find deshalb als

gute Lecture zu empfehlen.

Berichtigung. In dem in Nr. 42 veröffentlichten Auffatze

..Neuere Forfchungen über die Reformation“ find einige Druck

fehler ftehen geblieben. S. 247. Sp. 2. Z. 28 ift ftatt „haben" zu lefen

„f ollent'; Z. 32: ftatt „Aufftellung" ..Aufhellung". S. 249. Sp. 1.

Z. 58/59 ftatt „rückgefchickten" „mitgetheilten/I Sp. 2. Z. 59 ftatt

„nie“ ..rein“; ftait „Alexander“ und „Meander" ift ftets „Aleander"

zu lefen,
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Ueber Staats- und Volkspolitik in Rußland. Von Jrenius. - Die oftindifche Lebensmittelconcurrenz. Bon Max Valentin. -

Inhalt:
Literatur und Kunft: Moderne Probleme. Bon Hierontmns Lorm. - Eine neue franzöfifchc Säjmiihfchrift. Bon Wilhelm

Berger. - Feuilleton: Das neue Gebot. Bon Auguft
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trindberg. Aus dem Scknoedifchen. - Aus der Hauptftadt: Drama

ileber Zlaats- und volkepolitik in Rußland.

In letzter Zeit hörte man zuweilen von Kundgebungen

aus Rußland, welche in Bezug auf Borkommniffe der aus

wärtigen Politik von einer „öffentlichen Meinung in Rußland",

von Wünfchen der „ruffifchen Nation“ u. dergl. redeten. Kund

gebungen und Stimmungsbilder diefer Art haben von dem

ruffifchen „Volke“ mitunter in folcher Weife gefprochen, als

ob letzteres z, B. fiir die Balkanangelegenheiten ein befonderes

Jntereffe hätte.

Bei der Stellung welche Rußland im Eoncerte der euro- '

pc'iifchen Mächte einnimmh erfcheint es uns als nothwendig,

gewiffe Berhiiltniffe im Ezarenreiche klar u legen, über welche

Mancher fich zn tc'jufchen fcheint. Zuna' ft ift bei jeder Eor

refpondenz oder Kundgebung aus Rußland. welche von ..öffent

licher Meinung" oder „Volksftimmun der ruffifchen Nation“

u. dgl. fpricht. fcharf nach der fachliHen Bafis folcher Rede

wendungen zu fragen. Nach nnferer Anficht kann auch fiir

den verfirteften Petersburger oder Moskauer Eorrefpondenten

unter den obwaltenden Berhiiltniffen abfolut keine objective

Legitimation gefunden werden, im Namen des ruffifZlÖen Bolkes

Etwas zu jagen. Es kann Jemand in fubjectiver eife bonn

ficie eine Anficht für den Ausdruck der „öffentlichen Meinung

des ruffifchen Volkes" halten, weil er diefe Anficht durch Ge

fpräche feiner Bekanntenkreife, durch diefe oder jene Zeitung

oder vielleicht felbft durch Freunde aus officiellen Kreifen ver

treten findet oder weil fie bei diefen Kreifen als ruffifche Volks

meinung betrachtet wird - aber was folgt daraus fiir die

Objectivita't folcher Anfchauung?

Man muß felbft fragenj was Publiciften, die von einem

ruffifchen „Volke" reden. fi?x darunter denken? Welche von

den circa 50 verfchiedenen ationalitäten, die Rußland be

wohnen, haben fo che Publiciften dabei im Sinne? Denken

fie dabei an eine der ?ahl nach große, aber ihrer Wefenheit

nach politifch nahe u in ifferente RationalitätF oder an kleinere.

aber in mancher ezielÖmg politifch regfamere Volksftämme?

Bei Nationalitäten in ußland, unter welchen in mehrfacher

Beziehung bekannte Gegenfiihlichkeiten obwalten, dürfen leßtere

doch auch nicht überfehen oder vergeffen werden. Denken die

von einem ruffifchen „Volke" fprechenden Bitbliciften an Groß

ruffen oder an Tataren, an Polen oder an Ticheremiffen, an

Deutfchbaltiker oder an Kleinruffen, an Kaukafier oder an

Tungufen? Selbft wenn man die großruffifchen Mufhiks

(Bauern) als ruffifches „Volk“ anfehen wollte, wiirde fich ein

ganz anderes Bild darbieten, je nachdem man unter folchen,

)

l

die mit zwei Fingern das Kreuz fchlagen, oder unter folchen,

welche fich mit drei Fingern bekreuzen, fich bewegen wiirde.

Was diejenigen betrifft, welche in Rußland zu Gunften

der großruffifchen Bauern den Begriff des ruffifchen „Volkes"

zu monopolifiren geneigt find, fo möchten wir doch daran er

innern. in welchem primitiven Entwickelungsftadium fich gerade

diefer Theil der Unterthanen des ruffifchen Ezaren befindet.

Die Kunft des Lefens und Schreibens ift unter den groß

ruffifchen Bauern verhältnißmiißig wenig, der Enthnfiasmus

fiir den Schnaps verhältnißmäßig fehr ftark verbreitet - wo

'follen da Einflüffe herkommen, welche einen ruffifchen Kaifer

zu einer beftimmteu Politik, z. B. in Bulgarien, in den bal

tifchen Provinzen oder in Eentralafien anleiten könnten? Es

ift auch nicht recht zu begreifen, wie manche Bubliciften oder

Politiker in Rußland zu glauben vermocht haben. die Regierung

des Ezarenreiches könnte von den großruffifchen bäuerlichen

Schnapsconfumenten Anregungen zur Wahrung der politifchen

Ehre Rußlands erhalten!

Wir bezweifeln es durchaus nicht. daß vorkommendenfalls

und unter gewiffen Bedin ungen die urtheilslofen ruffifchen

Volksmaffen nach diefer oder jener Richtung aufgehth und

wie eine wilde Horde losgelaffen werden können. Aber was

follte das in pofitiver Hinficht beweifen? Die großruffifchen

Volksmaffen find daran gewöhnt, daß man fie leitetj nicht

aber. daß die Regierung von ihnen geleitet wird. ?ür die

jenigen Elemente es ruffifchen Volksthums, welche elbftän

digere Anjichten haben, liegen die Fragen, von denen fie er

füllt find, nicht auf dem Gebiete auswärtYer Politik oder

innerer Adminiftration. fondern auf dem ebiete religiöfer

Sectenintereffen, und die fcharfen Gegenfiißlichkeiten in diefer

Richtung find durch Maximen und Tendenzen ii la Katkow,

Akfakow, Vobedonoszew oder Mefchtfcherski in keiner Weife

zu mildern.

So bleiben. foweit es fich um Nationaliuffen handelt.

als diejeni en Elemente in Rußland. welche iiber innere und

äußere Vo itik reden oder dem Ezaren Anfichten an die Hand

eben könnten, nur die Offiziere und Beamten und eine ver

chwindend kleine ÖZahl fonfti er Gebildeter, Wenn der Ezar

die Reden feiner ffiziere un Beamten bändigen und in den

nöthigen Schranken halten willF fo hat er unzweifelhaft die

Macht dazu. Ebenfo verma_ der ruffifche Ezar, wenn er den

Willen dazu hatj auch die LReden der anderen wenigen Ge

bildeten unter den Nationalrufjen nach Belieben zu zügeln,

Nur in Moskau und St. Petersburg gibt es in Rußland

unter gewiffen Bedingungen Freiheit von der Präventivcenfur.

Aber auch den „ohne Bräventivcenfur" in Rußland erfcheinen

den Zeitungen gegeniiber hat die Regierung ein folches Arfenal
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von Eircularen, Verordnungen und Maßregelungen zur Ver

fügung daß Kundgebungen der ruf ifchen Preffe. die im Gegen

aße zum Willen der ruffifchen egierung erfchieiieii wären,

auf leßtere in keinem Falle veftimmenden Einfluß auszuüben

vermöchten.

Wenn alfo in Rußland Kundgebungen der ruffifchen Vreffe

mitunter fich geltend zu machen feheinen, welche u dem oli

tifchen Verhalten oder zu politifchen Aeiißerungen er czari chen

Regierun einen Gegenfah bilden - fo wäre dafür nach

unferer nficht die ruffifche Regierung allerdings als verant

wortlich zu betrachten, wenn fie keine Remedur eintreten ließe.

Ebenfo wäre unferes Erachtens die ezarifche Regierun als

verantwortlich anzufehein wenn dem Ezaren egenüber tadt
häupter oder Vorfißende von anderen Körperxiihaften in Ruß

and Reden bedenklicher Tendenz haltetn und wenn von Seiten

der ruffifchen Regierung entfprechende Remedur unterbliebe.

Ein bloßes Desavouiren folcher in Rußland etwa ehaltenen

Reden würde uns im Hinblick auf die ruffifche egierung

nicht für genügend erfcheinen, falls folche Reden einen für

Europa präjudicirlichen oder mißliebigen Charakter hätten.

Wir verftehen es eben nicht, was Jemand fich dabei denken

könnte, der etwa fagen wollte, der ruffifche Kaifer wäre Herr

in feinem Lande, müffe aber die Empfindlichkeiten etliiher

Zeitungsredacteure oder einer Handvoll „nationalgefinnter"

ebildeter in Rußland, die diefe oder jene Anficht hätten fchonen!

Hat man fich überhaupt eine Vorftellung davon gemacht, was

Alles in Bezug au das Ezarenreich in einer folchen Sachla e

enthalten wäre, wenn ir end ein ruffifcher Kaifer wirkli? ?o

vie an Autorität in Ru land eingebiißt haben follteF da er

in feinem Reiche redeluftige Offiziere und Beamte oder jour

naliftifche Agitatoren nicht mehr in die gehörigen Schranken

zu verweifen verniöchte?

Als der verxtorbene Kaifer Alexander ll. der flawophilen

Agitation gegenü er eine Eonnivenz zu zeigen anfing7 hat das

ihn weder populärer geina t, noch auch dem Nihilismus irgend

welchen Einhalt gethan. ine Reihe von nihiliftif en Kund

gebungen fand während der KriiÖgsrüftungen gegen ie Türkei

und während nnd nach der iederwerfung der türkifcheii

Streitkräfte ftatt. Was das angebli e Intereffe der ruffifchen

Volkskreife für die Befreiung der alkanvölker anlangt, fo

verftehen wir auch nichh was man fich darunter denkt. Die

ausgehobenen und einberufenen ruffifcl en Soldaten find gegen

die Türken gegangen, weil der Czar ßie Öegeu die Türken ge

fchickt hat: wenn man ihnen über die edeutung des leßten

türkifchen Krieges in er aulichen Reden mehr gefagt haben

follte, fo wäre das jedenfalls nicht fehr opportun gewefen.

Denn der Wohlftand der von den Türken gedrückten Bulgareii

mußte den einmarfchirendeii Ruffen gegenüber nur um fo mehr

in die Au en fpringen. Jeder*Vergleich der materiellen Lage

der ferbifchen und bulgarifihen Bauern mit der der mosko

witifchen mußte fo fehr um Nacht eil der Leßteren ausfallen,

daß der legte türkifche lung die opularität Alexanders ll.

allein Anfchein nach hätte vernichten müffen - wenn man

Zn Rußland auf folche Popularität dabei zu achten gehabt

ätte.

Wie man vielfach annimmt, fcheint die gegenwärti e ruf

fifche Regierung fich gewifferinaßen auf „nationalruffifche“

Bahn begeben zu haben. Es dürfte aber fchwer zu fagen fein„

was das Wefen des „Nationalruffifchen“ ausmacht oder vor

ftellt. Die ruffif e Sprache hat bekanntlich fo wenig Aus

breitungskraft- da der Großru fe im Contact mit andern

Nationalitäten fein Jdiom mit orliebe gegen ein anderes

vertaufcht; dazu kommt das geringe Gef ich welches national

ruffifche Sprachmeifter für die Unterwei ung in ihrem Jdiom

der Mehrzahl nach gewöhnlich bethätigen. ie ru fifche ortho

doxe Staatskirche ihrerfeits eigt fich fo wenig wirkfam„ daß

diejeni en nationalruffifchen Bolkskreifej welche ein lebhafteres

religiöfe-s Bedürfniß empfinden, in immer größerer Anzahl zu

den Secten übergehen.

Wo bleibt alfo dasjeni e„ was als fefte Bafis des „Ruffifch

Nationalen“ angefehen wer en könnte? Der A rarcommunis

mus der großruffifcheii Bauern, welchen gewiffe Schwäriiier

 

in Rußland als eine Art neuer Formel der Eivilifation be:

trachten, dürfte kaum als etwas Anderes anzufehen feiin denn

als Ueberreg't von Gewohnheiten aus den Zeiten vorhiftorifcher

Eulturlofig eit. Thatfächlich richtet der großruffifche Agrar

commiinismus in Rußland, wo und foweit er befteht, neben

dem faulen Ackerbauer auch den intelligenten und fleißigeren

nach und nach zu Grunde; es zerftört diefe Einrichtung in

ihrem Bereiche fucceffive die Zukunft des Ackerbaiies in Ruß

land uiid ift außerdem eine Swule zur Pflege und Ausbildung

des Radicalismus.

Eine pofitive Definition vom Wefen des „National

ruffifchen“ iii ftaatspolitifcher Beziehuii zugeben oder zii

gewinnen, ift daher äußerft fchwierig. as man unter gegen

ioärtiger Regierung in Rußland bisher als Kennzeichen eines

nationalruffifchen Regimes aiifgefaßt hat, beruht auf höchft

uiifichern Fundamenten. Neben der Unficherheit der unda:

mente frag? es fich auch noch fehr, ob ein etwaiges „'nri'ick

gehen auf ationalruffifches vorkominendeufalls für das Ezaren

reich auch noch erfprießlich wäre. Gerade weil auf die bis

dahin beftehende Art es mit Rußland nicht weiter fortgeheii

konnte, zog Peter der Große fo viele nichtnationale Kräfte

erbei. Das Ezarenreichf wie es Veter der Große überkommeii

atte, war total desor anifirh verwahrloft und unhaltbar: ein

äuber„ wie Stenka (Rafin, hatte das ruffifche Reich feiner

Zeit in Gefa r gebrachh und ein einziges Klofter (Soloweßk

am Weißen eere)j das fich den Sectirern angefchloffeu, troßte

fieben Jahre lang der czarifchen Macht- bis es endlich durch

Verrath von den Truppen des Ezaren Alexis Michailowitfch

eingenommen wurde.

Daß die Beweguii des Räubers Stenka Rafin bei einem

Theile des ruffifchen olkes unver effen geblieben, beweifen

manche Lieder, die in gewiffen ruffifchen Volkskreifen noch

curfiren, Bezeichiiend ift es auih, daß der bekannte Bugat

fchew (unter der Kaiferin Katharina ll.) na wiederholten

Niederlagem und dabei manchmal nur mit wenigen Begleitern

fliehend„ die Volksmaffen der verfchiedenften Gegenden wieder

zu fanatifiren und zur Empörung fortzureißen verftaiid. Diefe

wiederholte Aufwiegelung gewiffer Volkskreife durch Bugatfcheio

gegen Katharina il. ift um fo auffälligen als die genannte

Kaiferiii zu Zeiten ihrem Gemahle gegenüber mit ihrer An

hänglichkeit an die ruffifche Kirche und mancherlei eat-(tienin

ruffifMi Volksgebräuche gewiffermaßen Ofteutation getrieben.

an fprth manchmal von dem atriotisnius der Natio

nalruffen -* och hat es damit eine eigene Bewandtniß,

Kriegerifche Erfolge haben weder Veter den Großen noch

Katharina ll. in ruffifchen Volkskreifen populär gemacht, und

die Volkserhebung gegen Napoleon l. im Jahre 1812 hatte

ihr Gelingen befonderen Umftänden zu verdankem fo daß dar

aus für die Zukunft gar keine ficheren Schlüffe u ziehen fein

dürften. Es ift unferes Erachtens noch gar ni tausgeniaihi.

ob unter Uniftänden Napoleon l. damals nicht vielleicht auch

gegen die czarifche Regierung in Rußland eine Volkserhebimg

ins Werk zu fehen vermocht hättet falls er auf beziigliche

Gedanken reflectirt und zu ihrer Ausführung zweckentfprechende

Wege eingefchlageii hätte. ,

Jnsbefondere ift nicht zu vergeffenf daß in manchen natio

nalruffifchen Volkskreifen die Verehrung fiir die Idee einer

ftarken Ezarengewalt fich vollkommen verträ t mit einer voll

ftändigen Gleichgiltigkeit für die Verfon o er die Dynaftie,

welche u einer beftimmten Zeit der Träger der Idee des

Ezarenthums ift. Ob die gegenwärtige ruffif e Regierung mit

ihrem bisher befolgten Shftem es verniocht at oder auch ini

Stande gewefenF ei den nationalruffifwen Volkskreifen fiir

fich einen befondern Stein im Brett zu gewinnen - das er

fcheint uns zum Wenigften als höchft iingewiß. '

Wenn nun aber zu einer Zeit die ruffifche Regierung in

Bezug auf ihre Vrincipien oder in Bezug auf die präfumirten

Stiinmiin en der nationalruffifchen Volkskreife im Unklaren ift

oder fick llufioneii zugänglich zeigt - fo kann das in inan

cherlei t ichtiing bedenkliche Eonfeqnenzen haben, Je mehrmin

der erwähnten Beziehung ein ruffifcher Kaifer einer Illufiou

uachgibt, um fo weniger vermag er es vorauszufeheu, wo



dir. 44. 275Die Gegenwart.

feine Nachgiebigkeit einmal aufhören wird - wir erinnern

an die Entftehun sgefihichte des lehren ruffifch-türkifcheu Krieges.

Wenn die ruffifche Regierun die Sachlage nicht klar über

fchautF wenn fie lawophile edereien frei walten läßt, wenn

fie auf gewiffe „nationalgefinnte“ Blätter, Kreife oder Agita

toren in Rußland glaubt Rückficht nehmen zu müffen - was

hilft da auf die Dauer der Gedanke, die betreffende ruffifche

Regierung fei aus Neigung oder aus finanziellen Gründen

für eine riedenspolitik eingenommen?

Selb tverftändlich reden wir hier nur hhpothetifch. und

in demfelben Sinne glauben wir auch darauf hinweifen u

niüffen, daß es auch in Be ug auf die inneren Verhältniffe

des Ezarenreiches augenfcheinli nicht ohne bedenkliche Folgen

bleiben könnte, wenn der ruffif e Kaifer den 80i-äi8ant „natio

nalruffifch gefinnten“ Agitatoren gegenüber fich gefügig zeigen

würde oder wollte. Im beftehenden ruffifchen Kaiferreiche gibt

es viele Nationalitäten, deren Affimilirun durch die groß

ruffifche Nationalität nicht möglich ift. in Nationalismus

aber, der fich auf die großrnffifche Nationalität ftühen will,

negirt die Principien, unter welchen feit Peter dem Großen

das ruffif? Ezarenreich ein mächti er Staat geworden ift.

Die lemente, welche in Ru land die nationalruffifche

Hehpolitik betreiben oder befürworten, find keineswegs alle

von denfelben Motiven oder Ideen geleitet. Es gibt unter

ihnen Elemente welche gßlauben, es fei nun für die Slawen

die Zeit gekommen, eine eltrolle zu fpielen; fie glauben fol

ches..wei bisher die Slawen niemals eine derartige Weltrolle

gefpielt haben/ und nun müßten fie - wie fie denken - defto

gewiffer jetzt oder bald an die Reihe kommen. Fanatiker oder

Schwärmer diefer Kategorie find mehr oder weniger davon

über eugt, daß fie allen Widerftand leicht überwinden würden.

In folchen Kreifen find auch die Redensarten vom angeblich

„faulen Weften“ (guilai Ziipncl) entftanden. Wenn vou der

Mö lichkeit oder von den Gefahren eines europäifchen Krieges

gere et ward, hat man aus folchen Kreifen zu Zeiten Aeuße

riingeii wahnwihigfter Selbftüberhebung gehört. Viele aus

diefen Kreifen wären auch nicht einmal im Stande, fich eine

Vorftellun von dem Unheil zu machen, das unter Uniftäiideii

ein von ihnen veranlaßter imglücklicher Krieg über Rußland

heraufbefchwören würde.

Bei Anderen ift das Bewußtfein oder der Inftinct der

Unfähigkeit zu culturellen Leiftungen dasjenige was fie in

Rußland nach Innen oder nach Außen zu ultranationalen

Hehpolitikern macht. Weil man fiihlt/ daß alle Anläufe zu

nationalruffifchen culturellen Leiftungen fcheiterii oder fich kläg

lich verflüihtigein deshalb macht es den betreffenden Geinüthern

rende. andere Nationalitäten fo viel wie möglich ihre Gewalt

ühlen zu laffen.

Endli gibt es unter den nationalruffifchen Agitations

und ehpo itikern neben andern Elementen auch folche, welche

augen cheinlich die Gefchäfte des NiZilismus beforgen. Wenn

ewiffe ruffifche Panflawifteii u eiten irgendwo eine zer

fehende Politik betreiben, wenn fie Dinge thun wiirden welche

eine Auflöfung der militärifchen Discipliii involviren oder

fonft die Autorität iuitergraben - fo arbeiten fie doch offen

bar den ruffifchen Nihilifteii in die Hände. Ebenfo liegt es

klar zn Tage, daß der ruffifche Nihilismus nur zu ewinnen

hoffen kann/ wenn es diverfeii Pan lawiften gelänge, nßland

in Unternehmungen zu ftürzen, welche das Ezarenreich in

Wirrwarr und Störungen verfehen wiirden.

Deingemäß fcheint es uns, daß eine Regierung des be

ftehenden ruffifchen Kaiferreiches ein fehr gewa tes Spiel fpielt,

wenn fie die Vertreter des ruffifchen Panfiawismus aller

Die oliindifche Lebensmittelcoucnrrenz.

Von max valentin.

Aehnliche Uniwälzungen, wie fie in der Gütererzeugung

der induftriellen Länder die Mafchine hervorgerufen hat/ knü

pfen fich im Verkehr, im Güteraustau ch an die Ausdehnung

der Dampffchifffahrt und der Eifenbahnen. Es ift noch nicht

lange her, daß die billigen Transportmittel es zum erften

Male geftatteten, Getreide aus den fruchtbaren iefländern

des Ezarenreiches und der Donauftaaten herbeizuführenx und

heute find es bereits überfeeifche Lebensmittel, welche inner

halb unferer Grenzen unferen eigenen Producten den Markt

ftreiti machen. Die Zone der Getreideverforgungf, welche fich

im Mittelalter noch in engem Kreife um die ftädtifcheii Een

treu legte. die dann weiter und weiter in die Provinzhinaus

rückte und endlich gar das Laiidesgebiet überfchritt/ ift heute

bereits über den Eontinent hinausgewachfen, die fernen Gefilde

Amerikas, Indiens und Au traliens find zu einer Kornkammer

für Europa geworden. 1

Die amerikaiiifche Eoncurren bildete bis'in die lehten

Jahre den Gegenftand der lebhafteften Beforgniffe der euro

äi en Landwirthe, In den parlamentarifchen Kämpfen um

bie etreidezölle/ in den Verfammlungeii der Landwirthe, in

der gefammten agrarifchen Literatur, überall ertönten die Kla en

über den gefährlichen und vernichtenden Wettbewerb der il

ligen amerikanifcheii Production. Ieht gewinnt es faft den

Anfchein, als ob die lehtere felber in arge Bedrängniß ge

rathen follte_ und zwar durch die überrafchend fchnelleii ort

fchritte des indifchen Getreidebaues. Nicht daß indifcher

Weizen direct den amerikanifchen in deffen Heimathsland unter

böte und verdrängte/ aber er nnterbietet und verdräjngtpihn

auf den Märkten, welche bisher vorzugsweife amerikanifche

Sendungen aufnahmen; er fchmälert denExporh auf denkdie

amerikanifchen Landwirthe Tilt ihrem Gedeihen angewiefen find.

Stehen wir hier im nfaiige einer neuen großen Uni

wälzung der internationalen Lebensniittelverforgung'L Wird

Indien die Stellung' auf dem enropäifchen Getreidemarkt fich

erobern/ welche der großen überfeeifchen Republik theils fchon

ziigefallen war, theils für die Zukunft vorbehalten fchien?

Oder handelt es fich hier nur um eine vorübergehende, rafch

ii überwindende Entwickelung? Es fehlte _bisher in der "deut

fchen Literatur an einer eingehenden Würdigung diefer fur die

alte, wie die neue Welt gleich bedeutfameu Frage, und um fo

verdienftlicher ift darum ein Werk Iiilius-Wol'f's, welches

auf Grund eines reichen ftatiftifcheii Materials eingehend die

oftindifche Eoncurrenz zu behandeln fucht.") _ _

Bis zum Ia re 1873 hatte Oftindien eine geringe Weizen

ansfuhr. Zum chluffe der fechziger und im Anfange der

,- fiebziger Iahre hat fie im Durchfchnitt 300,00() Eentner nicht

Schattirungen und andere ruffifche Agitatoren und Heßpolitiker Z

urige iiidert l - l

fie i rem Treiben ein Ende zu machen nn Stande wäre.

Zreuius.

fchalteu und walten läßt, wiihrend und fo lange j

Zanzibar, Aden und Arabien,

iiberfchritten. Dann trat aber fehr rafch eine beftändige Stei

gerung ein/ die nur 1878/80 durch Mißernten und Hungers

nöthe zeitweilig unterbrochen wurde. * Der Weizenexport In iens

erhob fich nämlich von 1,8 Millionen Centnern im Iahre

1873/74 auf 2,5 Millionen im Jahre 1875/76, er ftand in

den beiden nächften Iahreii auf 5,6 Millionen und 6,4 Millionen,

Unter dem Einfluffe der Mißernte fank er 1878/79 und1879/80

auf 1 Million und 2,2 Millionen rück, uni dann aber .in

rafcheu Sprüngen auf 7,4 Millionen in 1880/81 und 19,9 Mil

lionen in 1881/82 empor zu gelangen. Es, betrug endlich

1882/83 14,1 Millionen, 1883/84 21 Millionen, 1884/85

15,8 Millionen und [885/86 wiederum 21 Millionen Eentner.

Ein kleiner Theil diefer Ausfii rmeiigen geht na Mauritius,

ehlon und in die trait Settle

ments/ weitaus der größte Theil wird, nach Europa verfchifft

und vertheilt fich hier zu ungefähr gleichen Theilen auf Groß

brittanien und den Eontinent (befonders Frankreich und Italien).

_ *) Thaifachen und Ansfichten der oftindifchen Eoncurrenz im Weizen

handel. Von br. Julius Wolf. Tübingen, Laiipp 1886.
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1884 na m Indien unter den Weizen nach England impor

tirenden ändern bereits den zweiten Rang ein. bloß gegen

die Vereinigten Staaten fteht es nach diefer Seite noch zurück.

Es find verfchiedene Urfachen gewefen. tvelche in ihrem

Zufammenwirken den großen Au fchwung des indifchen Weizen

exportes hervorgerufen aben. Ein _roßes Heminniß deffe ben

fiel z. B. durch die Anf ebung des eizenausfuhrzolles.

der als eine Art Befteuerung der Production in der Höhe von

6 Pence pro Eentner bis zum Iahre 1873 beftanden hatte.

Nicht zu unterfchätzen in ihrem Einfluß ift ficherliY auch die

Erniedrigun des Silberpreifes. wie fie im efolge der

europäifchen Währungspolitik feit dem Beginn des vorigen

Iahrzehntes eintrat. Indien ift bekanntlich Silberland. und

da es eine alte Erfahrung ift. daß in Ländern init finkender

Valuta die Inlandspreife nur langfain dem Sinken der Valuta

entfprechend fteigen. uiid daß fie dies um fo langfamer thiin.

je weniger das and bis in feine iinierften Tiefen hinein vom

Weltverkehr berührt ift. - fo ergab fich in Indien für den

Ausfuhrhandel nach Goldländern eine Exportprämie. welche

mächtig zur Ausdehnung des Weizenexportes beitragen mußte.

Wolf übertreibt unferes Eraihtens diefen Einfluß des Silber

preifes. vorhanden war und ift er aber zweifellos.

Ein weiterer Hebel für die Förderung der indifchen Eon

currenz lag in dem Ausbau des Eifenbahnnetzes. Es ift

kein Zufall. daß der indifche Weizenexport in denfelben Jahren

feinen Aiiffchwun beginnt. in denen die wichtiften Schienen

ftränge fiir die Zufuhr nach Bombay und Ealcutta vollendet

wurden. Im Iahre 1853 wurde die erfte Schiene auf indi

fchen Boden gelegt. 1860 umfaßte das indifche Eifenbahniieh

bereits 839 englifche Meilen. 1870 4775. 1880 0308 und

1884/85 12.004 Meilen. Der Weizentransport hat natürlich

von diefer Entwickelung große Vortheile gezogen; felbft die

Schifffahrt ift durch die Eifenbahnen verdrängt worden. foweit

letztere in den Thälern der Fliiffe laufen. Den Weizen bauen

den Gebieten Indiens kommt es auch zu gute. daß fie für den

Export nicht auf eine einzelne Bahn an ewiefen find. alfo nicht

auf Gnade und Un nade fich für die Frachten der Preisfeft

ftellung einer dur keine Eoncurrenz eingefchränkten Bahn

verwaltung unterwerfen müffen. Gerade im Hauptkern jenes

wichtigen Stückes des Weizenlandes. welches fich durch das

Gangesthal in das Pimjab hinüberzieht. an der Grenze der

Nordweft rovinzen und des Puujab laufen die von den drei Z

Exporthä en Ealcutta. Bombah und Kurrachee ansgeheiideii

Bahnlinien der [inet lnctinu, [injputiioa blnirrn mut Zimt.

Laufrad unit heidi zufammen; nach je zwei Häfen find hier

von verfchiedeiien Punkten ziemlich gleiche Entfernungen zurück

zulegen; jede der Bahnen bewirbt fich daher durch niedrige

Transportpreife um die Frachteii. Seit 1873 berechnet man

zudem die Ermäßigung diefer Preife auf rund 40 Procent.

Ungeniein bedeiitfani fiir die indifche Laudwirthfchaft ift

auch die Anlage von Kanälen zur Bewäfferiing gewefen.

Die Engländer haben hier neuerdings die größten Kraftau

ftrengungen gemacht. Die auf Irrigationswerke aufgeweiidete

Summe betrug etwa 30 Millionen Pfund Sterling (600 Mil

lionen Mark). für die Weiterführung diefer Werke werden

jährlich 700.000 Pfund (t4 Mill. Mark) - aus der Jahres

verwilligung von früher 21/... jeßt 3]/2 Millionen Pfund „für

öffentliche Arbeiten" - verwendet.

Diefen Fortfchritten des Verkehrswefens und der Be

wäfferungsanlagen entfpricht aber leider nicht die Verbefferuiig

des indifchen Landbaues. Derfelbe ift heute noch ungemein

primitiv. Die'Ackergeräthe find von größter Einfachheit; der

Pflug hat lediglich eine Scharffpihe ohne Kolterme fer und

Streicbbrett. er wirft die Erde nur anf. er ftürzt fie nicht

und geht felten tiefer als acht Eentimeter; das ganze Geräth

ift fo leicht. daß der Arbeiter es auf den Schultern aiif das

Feld hinaus und abends wieder heim trägt. efihnitten wird

das Getreide mit einer kurzen Sichel; ein voller Monat wird

für die Erntearbeit benöthigt; das Ansdrefchen erfolgt ent

weder vermittelft Austreten durch das Vieh oder in der Weife.

daß man die Garben gegen einen Holzkloß fchlägt. Der

Dünger wird meift gar nicht auf das Feld geführt. fondern

zu häuslichen Zwecken. insbefondere als Brennmaterial ver

wendet. Fütterun und Pflege des Viehes find erbärmlich

fchlecht. es ftirbt in Maffen hinwe_. Bei nur einigermaßen

rationeller Wartung wäre der indif e Boden einer erheblichen

Steigerung der Erträge fähi_; ein Plus von 30 bis 70 Pro

cent könnte nach dem Ausfpruch des Chefs des Landwirth

fchaftsdepartements der indifchen Regierung durch befferes

Pflügen und Düngen erzielt werden.

Trotz alledem rechnet Julius Wolf für den indifchen Weizen

heraus. daß er fchon jeßt um 5 (i. pro Bufhel. alfo um 3 8. 4 (t.

pro Quarter billiger auf den englifchen Markt eliefert werden

könne. als der amerikanifche Weizen (im Durchf nitt wurden

1884/85 in En_ land etwa 34 8. pro Quarter ge a lt). Freilich

wird das iudif e Product heute dem amerikanifchen noch nicht

für gleichwerthig erachtet. aber eine ähnliche Zurückfeßung er

fuhren auch der ungarifche und ruffifche Weizen. als fie in

den fünfzi_ er Ithiren zum erften Male auf die franzöfifchen

und engli en ärkte gelangten. Manche fchäßen bereits

heute den indifchen Weizen ungemein hoch. So heißt es in

einem an die indifche Re ierung abgege enen Gutachten: ..Der

bisher noch unerreichte ehlausfall. wie wir ihn bei indifchen

Weizenforten erlangt haben. zwifchen 77.46 und 80.52 Pro

cent gegen 65.2 Procent bei en_lifchem und 72.2 Procent bei

amerikanifchem Weizen. fpricht außerordentlich zu feinen Gunften.

Daß für die beften indifchen Weizenforten au dem Tage. an

dem man fie am ülark-taue-Markte fchähte. ein Preis geboten

wurde. der jenem für American 'Winters für Weizen von

Neufeeland und für englifchen Weizen faft gleichkam. 1zeigt.

daß der hohe Werth des indifchen Productes bereits er annt

wird. Der bohnenartige Gefchmack ift kein wefentlicher Uebel

ftand.: da die _uten Durchfchnittsforten. wenn gehörig gereinigt

und richtig be andelt. im Verhältniß von 25 bis 50 Procent

mit englifchem und anderem Weizen. wie etwa mit dem ameri

kanifchen. der einen feinen. füßen. milchigen oder nußartigeii

Gefchmack hat. verwendet werden können." _

Aus dem Gefagten geht wohl zur Genüge hervor. dafi

es keine vorübergehenden Urfachen waren. welche dem indifchen

Weizen plößlich die europäifchen Märkte erfchloffen. Die

Exportprämie im Gefol e des fchwankenden und finkender

Silberpreifes ma vorü ergehend fein; dauernd aber ift die

Aufhebung der nsfuhrzölle durch die britifch-indifche Regie

rung. dauernd ift die Erfchließung der inneren Diftricte Jn

diens durch die Eifenbahnen. dauernd find ferner die großen

Staatsanlagen. welche der dortigen Landwirthfchaft eine gain

andere Entwickelungsfähigkeit verliehen haben. Dazu vergebe

man nicht. daß es in Oftindien dem Anbau zugängliches Land

noch in großer Ausdehnung gibt. im Punjab. in den Central

provinzeii und der Bombahpräfidentfchaft. Weiter erwäge man.

daß eine große Verminderung der Productionskoften noch zu

erzielen ift. daß die indifche Verwaltung mehr wie je finden

rafchen Ausbau des Eifenbahnnehes eintritt q allein von deu

jeßt im Bau befindlichen oder doch fchon projectirten Linien

erwartet man eine Steigerung des Weizenexportes um ein

Drittel gez en den Stand von 1883/84. erner ift nicht zu

vergeffen. aß auch die Frachten bei man en Bahnen wegen

der hohen Differenz zwifchen Tarifpreis und Koften noch eine

fehr bedeutende Ermäßigung ertragen. Faßt mau das alles

ufammen. fo ewinnt man in der That den Eindruck. daß

ie oftindifche oiicurrenz zunehmen wird und daß insbefondere

die weniger ertragsfähigen Landftriche der Vereinigten Staaten

wohl wieder dem Pflu e entzogen werden könnten. weil man

auf ihnen nicht fo bi ig zu produciren verma . als es dein

durch die oftindifche Eoncurrenz beeinflußten eltmarktpreis

des Weizens entfpricht. Die Klagen und trüben Prophezeiung?"

der amerikanifchen Farmer find alfo recht wohl verftändltc()

und auch die europäifchen Landioirthe werden gut thun. fich

zu rechter. Zeit auf den neuen Wettbewerb vorzubereiten.
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Sitteratur und xman

Moderne probleme.

Von Hieronymus form.

Es gehört ewiß zu den modernen Problemen. wenn auch

nicht gerade zu enjenigen. die ich hier kritifch beleuchten will.

daß eine neue und durch ihre Wohlfeilheit nach Popularität

ftrebende Ausgabe von Ed. v, Hartmann's ausgewählten

Werken*) mit Hoffnung auf Erfo angekündi t werden kann.
Die Hauptwerke diefes Autors gelgjören dem ereich der fpe

culativeii Metaphhfik an. Wie gleichgiltig fich unfere Tage

gegen diefe Sphäre des Menfchengeiftes verhalten. foweit fie

in Shftemen objective Geftaltung gewonnen hat -- dafür wird

den richtigften und kräftigften Ausdruck ni t der mit diefer

Abneigung nnferer Tage Einverftandene fin en. diefer Aus

druck fteht vielmehr nur dem darüber Erzürnten zu Gebote.

Ein folcher ift aus Ueberzeiigiing. wie im Intereffe feines

Schaffens Ed. v. Hartmann und er fpricht es aus und zwar

mit den Gloffen des Grimmes. was der Unbefangene mit Bei

ftimmung gutheißt. daß die Mehrzahl der Univerfitätsphilo

fophen. die foiift über gar nichts einverftanden. doch darin

einig ift. daß die fpeculative Metaphhfik veraltete phantaftifche

Mhthologie ohne irgend welchen wiffenfchaftlichen Werth it.

und daß die Hauptaufgabe der Univerfitätsphilofophie darin

befteht. die Metaphhfik mit Fanatismus bis zur endlichen Ver

nichtung zu bekämpfen.

Was aber hier den Univerfitätsphilofophen nachgefagt '

wird. das gilt von allen Kreifen der Gebildeten. die. je hö er i

fie im Denken und Wiffen emporfteigen. immer deutlicher ie

Shfteme fpeculativer Metaphhfik vor und nach Kant als fof

file Ungeheuer erkennen. antediluvianifche Refte. die nach den

Ueberfliithuiigen durch practifche Strömungen auch in der

Wiffenfchaft noch übrig geblieben find. Man muß fie hifto

rifch oder iiatiirwiffeiifchaftlich ftudiren. Niencand aber unter

nimmt dies mit der Hoffnung. in den Verfteinerungen orga

nifches Leben aufzufpüren. welches er zur Ernähriin und

Kräftigung feines eigenen geiftigen Organismus in fich auf

nehmen köiciite.

Wie follte dem auch anders fein! Der Himmel bewahre

uns davor. daß wir unter den eben genannten practifclgen

Strömungen der Zeit die Aufopferuug der Wiffeiifchaft ür

rein utilitarifche Zwecke verftiiiiden. daß ivir die Metaphhfik

verdammten. weil aus ihr weder für die politifchen Ziele der

Nation noch für das fittliche Leben in Haus und Familie

bisher ein Nahen erfichtlich geworden ift. Das Unnüße kann

unter Umftänden das Erhabeiifte und es ga und gar zu

begreifen das Wünfchenswerthefte auf Erden fein. Allein die

practifche Strömung. die wir meinen. hat Klarheit darüber

init fich geführt. daß man fich unter bloßen Begriffen zwar

alles wirklich Lebendige denken kann. aber nicht verma . wie

es die unkritifche Metaphhfi'k von jeher verfucht hat. dic-Ze Be

griffe felbft für wirklich und lebendig auszugeben.

Es ift der verhängnißvolle und unheilfchwangere Irrthum

der philofophifchen Speculation. feit fie von Kant abgefallen

ift und befonders feit Hegel diefem Irrthum das Pantheon

feines Shftems erbaut hat. die Shnthefe der Dinge. infoweit

Ze eine bloß gedachte fein kann. für der Dinge eigene reale

ereinigiing und Einheit zu halten. nicht anders. als ob diefe

bloß vorausgefehte. diefe blo zur fprachlichen Bequemlichkeit

erfonnene Verbindung der Dinge felbft ein Ding wäre, Solche

Begriffe ohne empirifche und logifche Realität und dennoch

ohne weiteren Beweis als Wirklichkeit angenommen und wie

wirkliche Din-e behandelt. wie z. B. Welt“. ..Menfchheit“.

„All“. ..Pantheismus“. Panthelismus . ..Panlogismus“ find

bloße Vermmftideen. die nach Willkür behauptet oder beftritten

*) Berlin. E. Duncker.

als Hülfsmittel des Denkens gebraucht oder verworfen werden

können; fie find aber nie und nimmermehr Erkenntniffe. deren

Merkmal ihre in unferem Verftande felbft liegende Evidenz

und unumftößliche Gewiß eit ift.

Als bloße Vernunfti een können fie Poftulate des fitt

) lichen Lebens fein. welches ja auf anzuftrebenden Idealen be

ruht. Ieder familienhaften Verbindung. jedem Verein. jeder

Inftitution für öffentliche Zwecke. in größerem Maße der Ge

fellfchaft uiid endlich dem Staate felbft liegt ein fittliches Ideal

als anzuftrebendes Ziel vor Augen. d. eine Vernunftidee.

Sie ift im Gefühl lebendig vorhanden. ie ift im praktifchen

Handeln in lebendiger Thätigkeit. niemals aber kann fie zu

metaphhfifcher Erkenntniß werden. niemals offenbart fie dem

Gedanken die hö fte Wahrheit. nach welcher das Streben der

Vernunft geht. it anderen Worten. Vernunftideen brin en

es nicht zu der Evidenz und Gewißheit wie die Ergebniffe er

Mathematik oder Naturforfchiing. weil Veriiunftideen nicht wie

diefe von den angeborenen Bedingungen nnferes fubjectiven

Erkennens abhängig find und folglich nicht nothwendig und

allgemein eingefehen werden müffen. Vernunftideen können

Veränderungen und Widerfprüchen ansgefeht fein. Erkenntniffe

bleiben ewig und iinbeftreitbar. fo lange der menfchliche Ver

ftand felbft nicht uiitergeht. Mathematik und Naturforfchung

find ein Wiffen. Vernunftideen find ein Meinen. und damit

hört für die lehteren jede Berechtigung auf. als Wiffenfchaft

u gelten und weil ihnen nicht einmal Poefie innewohnt. auch

jede Berechtigung. unfere mit dem Ernft des Lebens o fchwer

belaftete Zeit zu befchäftigen.

Lange genug ift Deutfchlaiid von den in die Luft ebauten

Meinungen u dem Glauben bethört worden. als ob iefelben

reale Wiffenjchaft wären. Eicdlich mußte es mit diefem Irr

thum zum Bruche kommen und dies ift durch nichts fo ent

fchieden bewirkt worden. als durch Ed. v. Hartinanii's ei ene

fpeculative Metap hfik, In ihren Früchten und lehten Re ul

tateii find wahre xceffe zu Tage getreten. u welchen die Ver

nunft hiiigeriffeii wird. wenn fie fich aiima t. jeglichen Boden

der Erfahrung zu überfliegen iind rein aus fpeculativen Schlüffen

?in neues Weltganzes zu gründen. zu erklären und fertig zu

auen.

Der Kern diefes Shftemes ift die Shuthefe zwifchen dem

Schopenhauer'fchen „Willen“ und dem Hegel'fchen ..abfoluten

Geift“. zu dem Zwecke. daß die Objectivation des Willens.

die Natcir. gän lich im Geifte aufgehe und die Welt damit ein

Ende habe. etriebeii wird der Wille zu diefer Selbftauf

opferung durch die thothefe einer fchran en- und ausnahms

lofeii peffimiftifchen Geftaltiin des Natnr- und Menfchen

lebens. Die Eulturarbeit ift na diefem Shftem weiter nichts

als das fich mit diefem Peffimismus in immer höheren Graben

und Stufen erfüllende Bewußtfein der ..Menfchheit“. wobei

natürlich diefer Begriff als eine Realität angenommen wird.

anz nach dem oben bezeichneten Irrthuni. als ob der Menfch.

der wirkliche lebendige Menfch. eben nur ein minimaler Bruch

theil der doch eigentlich nur gedachten Meiifchheit wäre.

Philofophen diefer Art fällt es iin Traume ni t ein. daß

jeder Einzelne berechtigt ift. u fagen: i bin ni t ein Theil

der Menfchheit. fondern die enfchheit it ein Theil von mir.

denn fie ift ein Begriff von mir uiid nichts weiter. Einzig

und allein ini praktifchen Handeln ift der Einzelne nicht e

rechtigt. von der Allgemeinheit. von der Menfchheit abzufehen.

ohne daß es ihm jemals beifallen könnte. das fittliche Gefühl.

das ihn dazu aiitreibt. fich als Glied eines Ganzen zu be

traclten. für eine in Begriff und Wort zu faffende meta

phhkifche Erkenntniß auszugeben.

Für Hartmann jedoch find die Welt. die Menfchheit. das

Weltwolleii uiid das Weltlo ifche lauter Realitäten. lauter un

beftreitbare metaphhfifche Er enntniffe. durchZ irgend einen trans

cendenten. d. h. jenfeits aller möglichen rfahrung liegenden

Telegraphen ihm unter Garantie der Zuverläfi keit offenbart.

So ift er denn kraft diefer Bürgfchaft ermächtigt. uns den

Verlauf des Weltproceffes fol_ enderinaßen mitzutheilen; ..Das

Logifche leitet den Weltproce auf das weifefte zum Ziele

der möglichften Bewußtfeinsentwicklung. wo anlangend das
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Bewußtfein genügt. um das gefammte actiielle Wollen in das

Nichts znrückzufchlendern. womit der Vroceß uiid die Welt

aiifh ören. “ *f

Wie wird die Welt unmittelbar vor diefem Aufhören ge

ftaltet fein? Auch dariiber weiß der transcendente Telegrap

Auskunft zu geben. Da ihiii die Menfchheit nicht ein Begri .

fondern eine leibhaftige. greifbare_ und ivirkliche Perfon ift.

fo ift fie natürlich nach volleiideter Eulturarbeit. das will

fagen. anf der höchften Spi e der Bewußtfeinsentwickluii_. ein

todesfehnfi'iihtiger „Greis“. er nach nichts mehr als na dein

Unter ang verlangt. In diefem ..Greife“. weil er doch einmal

die enfchlzeit ift. müffen auch heißbliitige. von Lebens- und

Liebesliift tro ende Ii'inglinge und Jungfrauen repräfeiitirt

fein. allein in iefer leßten Generation ift die Natur auf den

Katheder geftiegen und ftatt fich zu nmarnien. fliehen fich die

fihöiiften Iünglinge und Jungfrauen wie die Veft. Schiller

hat iii feinem Diftichoii „Columbus“ die erhabene Voraus

feßung ausgefprocheii. daß mit dem Genius die Natur in

ewigem Bunde fei und was jener verfpräche. diefe gewiß leifte.

Da nun Niemand. der nicht ein verrenktes Gehirn befißt. fich

einbildeii kann. die Natur werde leiften. was Ed. v. Hartmann

nach Ueberwindung aller Stadien der Illufion durch die Eul

tur von ihr verfpricht. fo kann man diefe Verfprechiiii en

keinesivegs als folche betrachten. die vom Genius eingege en

wären. Hier wird die Shnthefe von Natur und Geift. Willen

und Idee. Vanthelismus und Vaulogisinus briichig und die

Theile fallen auseinander. Dies ift jedoch noch immer nicht

der Gipfel des Kraffen und Schaudererregeiideii. zu welchem

die fpeciilative Metaphhfik endlich gelangt ift. Diefer Gipfel

ift vielmehr die harmlofe Forderung. daß zu einer Cultur

arbeit. die kein anderes Motiv und kein anderes Ziel hat als

den felbftmörderifcheii Untergang einer greifeiihaft gewordenen

Menfchheit. das Individuum mit Hingebnng. mit Aiifopferuiig.

mit Freude beiträge. Iede neue Errungenfcl aft oder Ent

deckung. jede Stufe geiftiger Befreiung des Menfchengefchlechtes

diene dazu - den Marasiiius. die Verzweiflung am Sein.

kurz den Veffiinisinus mit immer größerer Ueberzeugungskraft

in der Menfchheit zu verbreiten und fie dadurch anzufpornen.

mit den Illufionen nicht bloß des Glückes. fondern auch nur

der Erträglichkeit des Dafeins. alfo mit der Welt felbft ein

Ende zu machen. Die ethifche Forderung diefer fpecnlativen

Metaphhfik befteht alfo darin. daß die Menfchheit mit Freude

den Weg ihrer Hinrichtun befchreite. Diefer Freude wegen

ift nach artmann der Ve fimismiis „nicht troftlosl'!!

Dar man fi wundern. daß diefe groteske Verzerrung

alles natürlichen mpfindens zu dem oft in Ionrualen laut

gewordenen Mißverftändniß Anlaß gab. Hartmann predige die

Anflöfung der Ehe. der Familie. der Gefellfchaft und znleßt

den individuellen Selbftinord? Er hat darauf immer geant

wortet. daß er im Gegentheil die Erhaltung aller qutitutionen

lehre. welche zur Eultnrentwickliing nothwendig feien und weit

entfernt. den Selbftinord des Einzelnen giitziiheißeii. vielmehr

die Aiifbietiing aller feiner Kräfte zur Förderung des höchften

Eultiirzweckes verlange. Dabei blieb immer nur verfchwiegeii

- weil ja in Ioiirnalen nicht Ranni zn größerer Darlegun

vorhanden - was diefer höchfte Zweck eigentlich bedeute. nn

daß der Einzelne nur deshalb vom Untergan gerettet werden

fbolle. um - den Untergang aller künftigen ?Nenfchen vorzu

ereiteii.

Ich darf es demnach gewiß als ein modernes Vroblem

bezeichnen. daß die in dicken Hanptwerken fich ausbreiteiideii

Vräniiffeu einer zu folchen Eonfequenzen führenden fpecnlativen

Metaphhfik dem Publikum mit der Vorausfeßung an eboteii

werden können. daß es mit Luft und Liebe an die Anf jaffung

gehen werde. Eiiigeleitet wird diefe neue Ausgabe mit der

..Kritifchen Grundlegung des transcendentaleii Realisinns“.

Von diefer Schrift heißt es in der buchhändlerif en Ankündi

niig. daß damit fowohl ein Fortbildn sverfn der Kant,

fcheu Erkeniitiiißtheorie als eine dem realiftifcheii Zug unferer

Zeit nachdrücklich entgegenkommende Rückkehr zum Realismus

*_-q

gegeben fei. Diefe leßtere. dem Modegefchiiiack in der fchönen

Literatur dargebrachte Hiildiguii zur Beftechiing der Flach:

köpfe hat nur den Fehler. daß fie der denkbar vollkoninienfte

Wider pruch zum angeblichen Fortbildungsverfiich der Erkennt

iiißtheorie ift.

Das wahre Wefen diefer Schrift kenntlich zn machen

wäre ich hier nur berechti_ t. wenn fie mir zur Einzelbefprechniig vorliegen würde. lIch will hier nur erwähnen. daß

wenn die Uiierkennbarkeit eines Dinges an fich und feiner

Befchaffenheit das nnverrückbare Fundament der Kant'fcheii

Erkenntnißtheorie bildet. diefe angebliche Fortbildung derfelben

urfpriinglich den anfrichtigeii Titel führte: ..Das Ding an fich

und feine Befchaffenheit.“

War es iin Hinblick auf die angekündigte Gefammtans

gabe nothwendig. den Gefichtspiiiikt des Vhilofophen zu er

örtern. fo gibt auch manche feiner Einzelfchriften dazu einen

nicht zu iinigghenden Anlaß. auch wenn fie. wie feine neuefte:

..Moderne roblenie“*) im Ganzen keinen ansefprocheii

philofophifchen Inhalt hat. in einzelnen Theilen a er immer

wieder an einen folchen anknüpft. Eduard v. Hartmann

ift durch Verftandeskraft und prägnante Ausdrucksweife eiii

glänzender Schriftfteller und überall dort anzuerkennen uiid

hochziihalten. wo feiner Denkiiiigsweife nicht die Hegel'fche

Gicht in den Gliedern fteckt. wo er nicht vergebliche Berfnche

macht. concretes Leben init Abftractionen zu ernialnieii. d. h.

in „Begriffe“ aiifznlöfen. Solche Anknüpfnngen an feine

Schule tritt ftellenweife auch aus der vorlie_enden Schrift

hervor und dies ninß kritifch erledigt werden. evor man fich

der Befriedigung über die davon gereinigten Theile hingebeii

kann. In diefem Sinne ift aus dem vorliegenden Buche zii

nächft die Abhandlung ..Das Vhilofophie-Studiuni“ in Be

tracht zn ziehen, Der Verfaffer meint init Recht. daß das

Yrincip der Arbeitstheilung. welches fich auf induftriellen

ebiete nüßlich erwiefen hat. auf wiffeanaftlichem Gebiete zn

fchädlichen Uebertreibuiigeii drängt. .. elbft die praktifche

Heilkunft droht fich in lauter Specialheilküiifte anfzulöfen nnd

die Naturwiffenfchafteii arten immer mehr zu einem zufammen

haiiglofeii Samnielfnrium kleinkrämerifcher Detailnotizen aus.“

Daran fchließeii fich beherzigenswerthe Mahnungen. das auf

gehänfte einpirifche Material. das an und für fich werthlos

ift und Bedeutung nur durch die Verweiidniig zu einem Gan

en erhalten kann. ftets mit der Wiffeufchaft. der die Detail

forfchung dienen foll. in lebendigen Zufamiiieiihang zu bringen.

So iveit können die Ausführungen Hartmann's und feine

daran geknüpften Warnungen nur der aufmerkfaniften Beriick

fichtignng aller Betheiligten empfohlen werden. Allein dir

Verfaffer geht noch weiter und unmittelbar an den erwähnten

Zufammenhang mit der Specialioiffenfchaft fchließt er als

Forderung einen noch größeren. den ananiiiienhang init_dcr

einheitlichen Totalität der Wiffenfchaften überhaupt. Er fail!

darüber: „Die einheitliche Totalität des Erkenntnißfhftems hat

man von jeher Vhilofoplie genannt; die Ueberfchäßunq 'der

Einpirie hatte zur Kehrfeite eine Unterfchäßung der Philo

fophie. insbefondere ihres einheitlichen Eentrums: der fpecnla

tiven Metaphhfik.“ '

Wir haben jedoch bereits oben gefehen. was demjenigen.

der diefe Worte fpricht. fpecnlative Metaphhfik bedeutet und

es ift in diefem Vunkte nur noch iiothwendi . zu erwähnen,

wie Ed. v. Hartmann dein urfprünglichen Zer törer aller dog

niatifchen Traum-Vhilofophie. wie er Kant mit gelegentlichek

Malice begegnet und ihn dadurch befeitigt zu haben glaubt

Die Abhandlung ..Das Vhilofophie-Studium“ läuft auf dZe

ivohlberechtigte Meinung hinaus. daß es nach der Art. wie

gegenwärtig Vhilofophie auf den deutfchen Univerfitätentrieben wird. beffer wäre. diefen Gegenftand von dei-_Lille

der pflichtmäßig zii hörenden Eollegien abznfeßen. Wie dl?

Sachen 1eßt ftehen. wird dem Studenten gerathen. fich lit!

der Vriifun nur in den „negativ-dogmatifchen“ VWL?"
Kaut's belefgen zu zeigen.

Was kann man fich nun unter diefer Bezeichnung denkt-u-9

*i Vhiiofophie des Unbewußteu. 2. Auflage. Berlin. 1870. *) Wilhelm Friedrich. Leipzig. 1886.
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Nichts Anderes. als die fpihfindig fchlaue Unterftelluug. daß

die Verneinung (Negation) des Dogmatismus durch Kant felbft

ein Dogma wäre. Nun ift unter einem folchen eine uu

bewiefene und unbeweisbare Vorausfehung u verftehen. welche

fich mit der Gewalt eines aus überirdifcher Erkenntniß ge

floffenen Gebotes zu behaupten hat, D men in diefem Sinneo

find neben der kirchlichen Dogmatik beifpielsweife Schopen- ;

hauer's „Wille“ oder das ..Unbewußte“ in Hartmann's Vhilo

fophie. Unter dem Negativ-Dogmatifchen ift die Kant'f e Ver

nrtheilung der reinen Vernunft verftanden. foweit fie ich der

Anmaßung fchuldig macht. aus fich felbft heraus ohne die

Werkzeuge der Erfahrung. alfo entfernt von jeder Beihülfe des x

Irdifchen fchöpferifch überirdifche Erkenntniffe ins Leben rufen

zu wollen. oder mit anderen Worten. der Ausdruck „negativ

dogmatifch" verwirft die Kritik der reinen Vernunft als einen

iiberwundenen Standpunkt. Daß wir ..nichts wiffen können".

das will dem Goethe'fchen Fauft ..f>)ier das Herz verbrennen“;

wenn er aber die Hartmann'fche Shuthefe von Vanthelismus

und Vaulogismus in fich aufgenonunen hätte. dann hätte er

fich nicht dem Teufel zu verfchreiben gebraucht. Fauft wiirde

durchfchaut haben. daß das Nichtwiffenkiinnen bloß ein nega

tives Dogma ift und Mephiftopheles wäre höchftens fo teuf

lifch gewefen. zu fragen. was wir denn von den verfchiedeneu

metaphhfifchen Din, en mit folcher Gewißheit wiffen. wie etwa

daß 2 >( 2 : 4 it. In der Kritik der Urtheilskraft fagt

Kant zwar in äfthetifcher und nicht direct metaphhfifcher Be

ziehung. aber vollkommen auf diefe anwendbar: ..Das Unend

liche ohne Widerfpruch auch nur denken zu können. dazu wird

ein Vermögen. das felbft überfinnlich ift. im menfchlichen Ge

müthe erfordert.“ Diefes Vermögen. wo es vorhanden. ift

ftumm; es kann feine überfinnliche Wahrheit fhmbolifch als

Dichtmgg. niemals aber als Wiffen. als Lehre offenbaren.

Denn iffen. Erkenntniß. geht ausfchließlich von der aprio

rifchen Function des Verftandes aus. Verftand aber ift kein

überfinnli es Vermögen.

Berü rungspunkte mit dem Innerften feiner Denkungsart

zeigt Hartmann auch in den zwei mit einander verwandten

Abhandlungen feines Buches: ..Was follen wir effen?“ und

..Unfere Stellung zu den Thieren." ier tritt fogar noch eine

andere charakteriftifche Seite diefes utors zu Tage. Die

ganze Auffaffung. die Verhöhnnng des Mitleids und der Barm

herzigkeit und der befehlshaberifche Ton erinnern an die glück

licherweife dahin gegangene Zeit. als noch die ..preußifche

Schnauze" in Deutfchland berühmt war. Alles in diefer
Hartmannifchen Welt muß durch disciplinarifche Vorfchriften

erzwungen und es darf ja um des immelswillen nichts durch

das Gemiith oder den fubjectiven efchmack beftimmt werden.

Mitleid und Barmherzigkeit find nur übertriebene Empfind

famkeit. nur ..Seutimentalität“. Unfer Verhältniß zu den

Thieren foll nicht auf Mitleid. fondern nur auf ..Gerechtig

keit" fußen. *

Der individuelle Gerechtigkeitsfinn ift jedoch den Thieren

gegeniiber gegenftandslos. wei er nur ein Vernunftwefen zum

O feet haben kann. eine Intelligenz. die ein angeborenes oder

verliehenes Recht fchon durch ihre bloße Exiftenz darftellt und

behauptet. Man kann nicht gerecht gegen Steine. Pflanzen

und unvernünftige Thiere fein. weil es einzi und allein vom
fubjectiven Belieben abhängt. ob fie als Sgachen. oder als

Individualitäten zu betrachten feien. Der ftaatliche Gerechtig

keitsfinn aber zeigt fich. fo lange die kümmerlichen Thierfchuh

gefehe nicht principiell erweitert werden. den Thieren gegen

über mtr in Geftalt des Eigenthums- und Verfiigungsrechtes

über Sachen.

Daß unfer Verhältniß zu den Thieren auf Gerechtigkeit

fuße. ift daher eine finnlofe Forderung. die Hartmann nur

dadurch einigermaßen zu begründen fucht. daß er die Menfchen

welt als Concurrenten der Thierwelt im Kampf um's Dafein

darftellt. als einen Concurrenten. der um jeden Vreis mit aller

Gewalt. und wäre es felbft durch Graufamkeit. den Sieg in

diefem Kampfe behalten muß. Jedes Stück Nahrunsmtttel.

einem Thiere dargereicht. das für die Production er Nahrung

nicht nutzbar und nicht felbft eßbar ift. wäre demnach ein

Verrath an der Auf abe der Menfchheit. Allein der Kampf

um's Dafein ift ein roeeß. der fich von felbft voll ieht. deu

die Natur unter allen Umftänden durchfeht. ohne des enfchen

Verhalten und Belieben da u abzuwarten. weil die Selbft

erhaltung der Natur in diefen Kampf mit eingefchloffen ift.

Man braucht einem Hungrigen das Effen nicht erft vorzu

f chreiben. Die ganze Gerechtigkeitsforderuug Hartmann's in

diefem Betracht hat keinen rechten Sinn und die Abhandlung

dient nur dazu. die buddhiftifche Quelle der Ethik. das Mit

leid. wieder einmal. wie er es fchon in feinen friiheren Schriften

gethan. aus der Welt zu fchaffen,

Mitleid und Barmherzigkeit find viel zdu willkürliche. viel

zu fubjective Regungen. als daß ihnen in er Hartmann'fchen

Welt Raum gegönnt werden dürfte. in der ft Alles vor

fchriftsma'ßig. wie in der Caferne. vollziehen mu . oder. in's

Vhilofophifihe iiberfeht. wo Alles teleologifch dem höchften

Culturzweck M des allgemeinen Untergangs *- zu dienen hat.

Die erwähnte Hegel'fche Gicht. die diefem Shftem in

allen Gliedern fteckt. ift eben die Lähmung des Gefühlslebens

zu Gunften der „Entwickelung“. die Verachtung und Hin

opferung des Individuums. die Auslieferung aller Creatur an

die todbringenden Arme des Molhöhs. der abfoluten Subftanz.

Indeffen hat Hartmann feinen eifter in diefer Beziehung

noch iiberhegelt und ift dadurch zu einer Confequenz gelangt.

deren widerfpruchsvolle Abfurdität ni t verdeckt bleiben darf.

Hegel's „Entwicklung" nämlich it unabfehbar. weil fie

auf die dem Denken noch verhüllte Vollendung. auf die To

talität des in fich zurückkehrenden abfoluten Geiftes abzielt.

Der Weg dahin kann ein ig und allein der gefchichtli e Vroeeß

der zu immer höhern tufen. d. h. Begriffen auf teigeuden

Cultur fein. Diefem Idealismus kgegeniiber ift artmann's

„Entwicklung“ real und wohl zu ii erfehen. weil te im felbft

fich zum Untergang beftimmendeu Menfchengefchlecht und dem

dadurch bedingten Aufhören alles Erdenlebeus einen anfchau

lichen. fozufagen plafti chen Abfchluß verheißt. Ift aber nun

einmal nichts erftrebens- und wiinfchenswerth als das pure

nackte Ende ohne weitern Inhalt - dann ift es der hellfte

Widerfpruch. zu diefem armfeligen Ziele. das felbft keinen

Geift hat. den langfamen. befchwerlichen und am meiften pro

blematifchen We des Geiftes aufzuthun. den Weg der Cultnr.

Die Aufl'ofung ?er Familie. der Gefellfchaft. des Staates. die

Wiederherftellun, des Fauftre ts. die Befeitigung von Wiffen

fchaft und Kunfi. kurz die narchie würde die Völker unter

einander aufreiben und folglich das pure. nackte Ende fchneller

und ficherer auf dem Wege der Uneultur herbeifiihren. Den

noch wird Hartmann nicht müde. alles menfchliche Streben

und Wollen dem Culturzweck zu unterwerfen. Woher aber

nimmt er bei der Beftimmung. die er der Menfchheit anweift.

den Imperativ zu ihrer fittlichen Verpflichtung? Er predigt

den Kampf um's Nichtdafein und fordert die Menfchheit un

ausgefeßt auf. im Kampf um's Dafein Sieger zu bleiben; er

verheißt die Erlöfuu durch den Untergang und verwirft die

Religion des Mitlei s. den Buddhismus. weil diefer durch

die abfolute Schonung des Thieres den Untergang des Men

fchengefchlechtes herbeifiihrte; er preift die Seligkeit des Hin

fterbens nachdem au jene Stadien der Illufion. die man

Wiffenfchaft und Knut nennt. überwunden fein werden und

vertheidigt die Vivifection. weil ohne diefelbe die Wiffenfchaft

nilchthLZt ihrer höchften Bedeutung und Kraft gelangen könnte.

A e endun_ en und Windungen in feiner ..Vhänomenologiet'

vermögen we er die Abfurdität des barbarifchen Zieles. das

er der „Menfchheit“ fteckt. zu befeitigen. noch den flagranten

Widerfpruch. daß er zu_ diefem barbarifchen ie( den ganz

entgegen_ efehten Weg. den der Cultur. einzuf lagen gebietet.

afer wir den Vhilofophen Hartmann auf dem Gebiete

feiner fpeculativen Metaphhfik emfam und allein der Verfchollen

heit entgegengehen und nehmen wir ihn dafür freudig in die

Arme. wo er das Gebiet des unmittelbaren Lebens betritt.

Ueberall dort, wo er fich mahnend und berichtigend den Ver

irrun_ en der Zeit entgeÖenfeht. ohne fich metaphhfifcher Waffen

u be ienen. kann die ernunft mit ungetrübtem Wohlgefallen

feine verftandesklaren und fcharfgefafzten Ausführungen in fich
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aufnehmen, Ju diefem Betracht ift auch Ed. v. Hartmann

nicht auszufchließen. wenn man unferes lieben Deutfchlands

zeitungstrunkene Vernachläffigung feiner beften Schriftfteller
beklagt. Schon in Hartmannls vor Jahren erfchienenen ..Ge

fammelten Studien und Auffähen" find einzelne Stücke. die

zu den werthvollften Befihthütnern nnferer Literatur gehören

und von denen z. B. ..Dichters fchönftes Denkmal“ umfomehr

bea tet werden follte. je hirnlofer die Zeit. die epidemijch

wu ernde literarifche Heuchelei. unter dem Vorwand monu

mentaler Huldi ungen mit dem Andenken und den wahren

Intereffen der - ichter und der Nation felbft verführt.

Ich hebe aus den ..Modernen Problemen“ zwei Auffähe

befonders hervor. weil fie durch ihren Gegenftand nicht fpeci

fifch-literarifche oder wiffenfchaftliche Jnfereffen berühren. fon

dern durch Thema und Behandlung allgemeinen Antheil be

anfpruchen dürfen. Der Auffah .. ie Gleichftellung der Ge

fchlechter“ drückt der Stirne der focialen Berlogenheit Wahr

heiten wie mit glühenden Eifen auf und namentlich die weib

lichen Klagen. aß der Ehebruch je nach dem Gefchlecht des

Schuldigen mit verfchiedenem Maße gerichtet werde. finden in

der Darftellung der focialen Folgen der Untreue ihre richtige

Würdfligung,

it bei Hartmann un ewohnter Laune ergeht fich die

kleine Abhandlung: ..Die epi emifche Ruhmfucht unferer Zeit“

in einer allgemein gewordenen Verirrung der Phantafie. welche

noch immer an dem Schiller'fchen Ausfpruch fefthält. daß der

Ruhm das höchfte der Erdengüter wäre. Zwar verfpricht der

Titel noch etwas mehr. nämlich die pfychologifche Unterfuchung

der wachfenden Ruhmfucht in unfern Tagen. allein man kann

an der Darftellung vollauf Genüge haben. welchen Leiden der '

Mann von Ruhm oder auch nur von Ruf heutzutage ausge

feht ift. wie Eelebritäten-Jäger und Autographen-Sammler

ihn moleftiren. wie einmal feftgewurzelte Schlagwörter feine

wahre Bedeutung niemals mehr au-:kommen laffen. wie endlich
die an ihn fich drängende gedan-kenlofe Eitelkeit nicht eine

Spur richtiger Würdigung oder auch nur enügender Kennt

niß feiner Leiftungen befiht. Der Ruhm hat aufgehört. die

Lebensluft zu fördern und ift ein Beitrag zur Lebenslaft ge

worden.

Nirgends aber find die verfchiedenen Studien Ed. v.

Hartmann's über die Erfcheinungen des unmittelbaren Lebens

nach Berdienft genannt und gewürdit worden. Die Ge

fchmacksrichtungen. welche heutzuta e ü er den Ernft und den

Werth folcher Arbeiten -fchweigen hiuweggehen. find felbft

moderne Probleme.

Eine neue franzöfifche .Ichmiihfchrift

Von wilhelm Berger.

Im Laufe diefes Sommers kaufte ich mir in Paris ein

dafelbft neu erfchienenes Buch. das es in wenigen Wochen zu

mehreren Aufla en ebracht hatte. Der Titel war verführe
rifch: ..Deutf (anxd. wie es ift".*) Da atte ich endlich

einmal Gelegenheit. über mein Vaterland die ahrheit zu er

fahren. Denn daß wir Deutfche. in nationalen Vorurtheilen

befangen. uns felbft nicht fo zu fehen vermögen. wie wir

eigentlich find. fchien mir leidlich ewiß. Dazu nannte fich

der Verfaffer des Buches Jacques Saint-Cem. ausgefprochen

einvere, alfo Jacob Aufrichtig - noch ein Grund mehr.

feinen Eröffnungen mit Neugierde entgegen utreten.

Die Vorrede fängt nicht übel an: .. s f eint faft. dafz

der Krieg von 187() uns der Fähi keit berau t hat. richtig

über Deutfchland zu urtheilen.“ Un weiter. in Kürze: ..Die

Einen tadeln. die Anderen bewundern alles bei unferen Nach

barn. Die Einen wie die Anderen find oberflächliche. vor

*) lt'ldilernagne teile gu'elie eat. ?ar .inc-.quer Wind-Gere. Vario.

(lllenclorti',

eingenommene Beobachter. Nach kur em Aufenthalte im Lande

der Milliarden haben fie lügenhafte Zeitungsartikel und Bücher

verfertigt. Jch aber. ich. Jacob Aufrichtig. der ich fie en

lange Jahre unter den Deutfchen gelebt habe. der ich ihre

Sprache rede. der ich mit Leuten aller Stände umgegangen

bin. - ich bin der Mann. der die Wahrheit fagen kann und

fagen wird."

Allerdings hätte ich nun ern gewußt. wo diefer wahre

Jacob uns fieben Jahre lang beobachtet hat. Wir find doch

keine glei artige Ma fe; wir beftehen aus Volksftämmen. die

fich noch urchaus nicht verfchmolzen haben. deren Uereich

artigkeit eben unfer fpecielles Charakteriftiknm ift. Der hein

länder und der Märker. der Sachfe und der Bayer. der S lefier

und der Friefe: wer könnte fie verwechfeln. der fie ennt?

Wir befihen - glücklicherweife - keine Hauptftadt. die den

Ton angibt. nach deren Geboten fich das gan e Land richtet.

Bräuche und Sitten. Gefchmack und Lebensweife. Denkart und

Neigungen - das alles ift bei uns unendlich verfchieden. Wer

uns gründlich ftudiren will. Herr des immels! in wie viele

Beobachtungsfelder müßte der das dent che Reich zerlegen nnd

wie lange müßte er Notizen fammeln. ehe er nur die eder

u einem Buche anfehen könnte! Gewiß eher fiebenmal teben

ahre als fie en!

Freilich weiß Herr Aufrichtig fich zu helfen. Er be

hauptet. Deutfchland fei eine riefige Kaferne und jeder Deutfche

vor allen Dingen Soldat. Damit wären wir denn allerdings

in eine überfichtliche Gruppe gebracht. Aber Aehnliches ift

j fchon öfter behauptet worden und darum doch nicht zutreffend.

Weiter. Hier ift eine andere Stelle:

..Das Cafe fpielt im Leben der Deutfchen eine fehr große Rolle.

Den Frauen der Mittelclaffen ift der Salon ein unbekannter Begriff; an

feine Stelle ift das Cafe getreten. Die Frauen gehen allein dorthin. oder

vereinigen fich dafelbft mit mehreren zu einem Kaffeekränzchen. Dies

„Kaffeekränzchen" ift eine rein deutfche Jnftitution. An einem beftimmten

Nachmittage jeder Woche vereinigen fich die Frauen einer gewiffen Eon-rie

in einem Cafe. Sie bringen ihr Strickzeug mit. und während fie Strümpfe

ftricken und Kaffee fchlürfen. hechein fie die ganze Stadt durch. Und dies

Vergnügen koftet jeder Theilnehmerin nur fünfundzwanzig Pfennig. jo

gut wie nichts. - So fehr hat fich diefe Sitte eingebürgert. daß es in

vielen Städten Cafes gibt. in denen. der Damen wegen. nicht geraucht

wird.“

Wo liegen in Deutfchland die Städte. die durch diefe

Befchreibung fich getroffen fühlen könnten? >

Mehrfach finden fich in dem Buche directe ?uweife auf

das Deutfchland jenfeit des Mains. Z. B. in der ehauptung.

fummarifch wie alle übrigen. der Gebrauch des Tifchtuches fei

in fämmtlichen füddeutfänn Neftaurants unbekannt. Ferner

in den Vornamen. die der Autor in einem Capitel über wejbz

liche Dienftboten anführt. Da finden wir Katti. Reufi. Lotti

und Babette. So tauft man die Mädchen nur in den Län

dern des ehemaligen Rheinbundes. Endlich erzählt Herr Aul

richtig: „In den kleinen Südftaaten und durchaus in den

katholifchen Theilen Bayerns verabfcheut der Bauer die Preußen.

»Preußc- ift ein Schimpfwort." Und er fährt liftig fort:

..Dies ift ein Symptom. welches wohl beachtet werden muß

und welches. mit der Zeit. von Wichtigkeit fein kann.“ -

Man fieht. noch immer der naive Glaube. ein dereinftigec

Nachfolger Boulanger's brauche nur tüchti Deutfäjland .zu
rütteln und dabei: ..Verfluchter Preuß!“ zu [gehreien. um einige

Stücke abfallen u machen. Wahrhaftig. Herr Saint-Eike hat

Recht in feiner orrede: der Krieg vor fechszehn Jahren ift

der politifchen Einficht der Franzofen nicht zu gute gekommen!

Ich habe nun die Ge end feftgeftellt. in welcher Aufrichtlg

feine Kenntniffe von Lan und Leuten gefamnielt hat. und

wende mich zu dem ei entlichen Inhalte des Buches. Der

felbe ift höchft mannigfaltig. Zunächft läßt err Aufrichtlg

nnfere Fürften und Staatsmänner Revue paf tren. dann'be

fpricht er in einer lan en Reihe von Eapiteln die Offiziere.

die Studenten. die Kün tler. die Kinder. die jungen Mädchen,

die Frauen. die Gelehrten. die Bauern. die Dienftboten. die

Vereine. die Nahrungsmittel. den Reichstag. die Preffe. die



die. 4*4. 281die Gegenwart.

Theater u. f. w. Nach allen Richtungen hat er feine Forfcher

blicke_ geworfen; das Kleine wie das Große hat ihn gleich

mäßig intereffirt: Ja. ich möchte behaupten. er habe auf das

Kleine init Vorliebe Jagd gemacht und großes Wild nur durch

Hörenfa_en kennen gelernt.

d Sehen wir näher zu. was fich in feiner Jagdtafche vor

n et.

Ueberfchrift: ..Der Kaifer". - Jacob Aufrichtig fpricht:

..Jhr Gott! - »Unfer Kaife'rlq Dies hört man von der Oder bis

zum Rhein. von der Oftfee bis zur Donau! Dies ift die einzige Fahne.

unter welcher fich alle Varteien vereinigen. der einzige Gott. den fie alle

anbeten. Katholiken. Broteftanten und Juden! Er ift die Verfonification

des Jdeals. das ihnen Jahrhunderte lang vorgefchwebt hat. und in fpä

teren Tagen werden die Kinder von dem Reiche des 'Kaifers Weißbart

reden. das ebenfo mächtig war und ebenfo rafch verfchwunden ift als

dasjenige des weilaitd Kaifers Rothbari."

Das Weitere verf weig' ich. aus triftigen Gründen. Nur

noch eine charakteriftif e Stelle aus dem Schluffe des Capitels.

Der Kaifer_ fei von einer Fran öf'n erzogen worden. erzählt

Herr Aufrichti . Der Ein uß diefer Franzöfin fei derart ge

wefen. daß unfer Kaifer heute noch als der am meiften fran

zöfifcheDeutfche bezeichnet werden könne. Unglaublich! aber

iinftreitig ein großes Compliment nach der Meinung des Herrn

Aufrichtig!

Nach einer füßfauren Anerkennung des Reichskanzlers. des

..Deutfcheften der Deutfchen". wirkt es einigermaßen komifch.

wenn es. einige Seiten weiter. heißt: ..Er lieft weni_ e deutfche

Bücher. hält fich aber über neue franzöfifche Publicationen

auf dem Laufenden. Seine Lieblingslectiire ift der Criminal

roman und man kann in feiner Bibliothek die vollftändige

Sammlung der Romane von Gaboriau und Boisgobeh finden."

_ Aber weiter. Es folgt allerlei Klatfch iiber hohe Verfön
lichkeiten. wahrfcheinlich am Biertifche von ..demokratifchenN

Läftermäulern dem Autor ?Him Beften gegeben. Borüber!

..Die Offiiere“. - öfe Dinge fagt Herr Aufrichtig

über fie. Lan sknechte aus dem Mittelalter find fie ihm.

deren Fehler den Firniß der Civilifation fprengen. der auf

ihnen iegt. Aber dennoch: ..die einzigen »Gentlemena in

Deutfchland find die deutfchen Offigiere."

..Die Studenten" - nicht ü el - als Caricatur von

Zuftänden. welche einft waren. So etwa mochte der Student

vor fünfzig Jahren einem oberflächlichen Ausländer erfcheineii.

der von Stubenmädcheii. Barbiergehülfen und ähnlichen be

fihränkten Geiftern fich erklären ließ. was er fah. Aber heut

zutage? - Wie? un ere Studenten wären faul. wären iin

gefittet? - Eitel Verleumdung! - Eher könnte man jagen.

jeder Jüngling brin e fchon zur Univerfität den glühenden

Wunfch mit. möglich t rafch Carriere zu machen. möglichft bald

in das praktifche Leben einzutreten. wo es Honorare und Be

förderungeti und Orden gibt. Wo ift der idealiftifche Schwung

geblieben. der ehedeni der academifchen Jugend eigen war? -

Die jun en Herren Studenten von heute. zum erftenmale frei.

önnen ?ich einige materielle Geiiiiffe. die ihnen bis dahin ver

fggt waren; im Uebrigen aber liegt ihnen das Brotftudiuiii

viel zu fehr am Herzen. als daß fie die eit. die koftbare

eit. zu vergeuden wagen. Die Species der emooften Häupter

it län ft ausgeftorben. Wir begreifen fie noch und lachen

giitmiit ig iiber fie. wenn fie uns in alten Romanen oder

Theaterftiicken vorgeführt werden; die nächfte Generation wird

fich dwahrfcheinlich voll moralifcher Entrüftung von ihnen ab

wen en. *

Die Heranbildung unferer männlichen Ju end zu Sol

daten. meint Saint-Cere. fei das Haupt iel unferer Schulen.

Sobald der Knabe im erften Tornifter feine Fibel und feine

Schreibtafel ur Schule trage. werde damit begonnen. ihm

Achtung vor 'er Autorität. unbedingten Gehorfam egen feine

Vorgefehten einzuflößen. Jetzt vor dem Lehrer. präter vor

dem Unteroffizier. Und fo weiter. ..Kein Wunder." ruft

Saint-Gere ails. ..daß man mit diefer Methode vortreffliche

Soldaten gewinnt!"

Jndem ich weiter fchreiben will. befinde ich mich in der

That in Verle enheit. Es folgen nämlich einige Capitel über

das deutfche N a'dchen und die deutfche Frau. welche von Ver

leumdungen winimelit. die fich nicht wiedergeben laffen. Es

ift nämlich Herrn Saint-Cere's Meinung. daß die Frauen in

Deutfchland durchaus nicht fittfauier feien als diejenigen ande

rer Nationeii. wohl aber verftäiiden fie beffer. es zu f einen.

Diefe Behauptung ift der rothe Faden. der fich dur feine

Ausführun en zieht. Welcher Art diefe Ausführungen find.

mag man ich denken.

Und nun erft die Familie! - Herr Aufrichtig fagt:

..Sie exiftirt in den deutfchen Romanen und Theaterftücken. auf den

deutfchen Bildern. aber nirgendwo anders. Die deutfche Familie. wie

man fie auf den Umfchlägen ihrer illuftrirten Zeitfchriften abgebildet

findet. ift eiii Erzeugniß ihrer Vhantafie. ein Refultat ihrer heuchierifchen

Sentiinentalität. - eine Lüge. um das richtige Wort zu gebrauchen . . .

Die deutfche Familie ift eine Verbindung. welche in guten Zeiten zufam

meiihält. in fchlechten auseinanderfällt . . , Noch weniger gibt es ein

Familienleben in Deutfchland, Der Deutfche ift des Abends niemals zu

Haufe . . , Liebt er denn nicht wenigftens feine Kinder. namentlich

wenn fie klein find? Er liebt fie vielleicht. aber er verzieht fie nicht. Er

fieht in ihnen feine Nachfolger und nicht feine Kinder. Er liebt fie. weil

ihre Arbeitskraft ihm von Wichtigkeit ift. Er erwartet von ihnen. daß fie

fpäterhin das Vermögen vermehren helfen. das er erworben hat; daß fie

einft in feinen alten Tagen feine Pfleger fein werden. kommt ihm nicht

in den Sinn.“

Bon unfereu Gelehrten heißt es. fie hätten den Fehler

übermäßiger Gründlichkeit, ..Sie graben fo tief. daß fie dabei

den Gegenftand ihrer Studien aus den Augen verlieren.“ Und

fie ermangeln gänzlich der frau öfifchen Klarheit in ihren

Werken; fie vermeiden diefelbe a fichtlich. uni ein Vorwurf

der Nachahmung des Auslandes zu eiitge en! - ..O diefe

Goetheforfcher!“ ruft Saint-Cine aus. .. iner diefer Sippe

würde fechs Jahre feines Lebens und die Hälfte feines Wiffens

darum geben. wenn er ausfinden könnte. wie Goethe in der

Nacht vom 30. auf den 31. December 1806 gefchla en hat.“

th es wirklich fo fihlimni?

..Der deutfche Sehriftfteller arbeitet nicht. um die Bewunderung

feiner Zeitgenoffen zu erwerben. auch nicht. um Geld zu verdienen. O

nein! er arbeitet nur. um Hofrath zu werden. Ein Titel und dann

fterben! . . . Der Unfterblichkeit auf Erden glaubt er fich ficher. Wenn

er für feine Wäfcherin die Lifte anfertigt. ift er mit ganzer Seele bei der

Sache und unterläßt niemals. das Gefchriebene wieder durchzulefen -

der Zettel könnte ja nach feinem Tode gedruckt werden! . . . Während

feiner Jugend hat er Herzensftürme gehabt; iin Alter wird er Einfiedler

und verfteht die Jugend niäit mehr . . . Zuweilen ift er nebenbei ein

Gelehrter. dann werden feine Werke ungenießbar: ein deutfcher Gelehrter.

der feinen Geift fpielen laffen will -- ein Elefant. der zu tanzen ver:

fncht . . , Von der franzöfifchen Literatur fpricht er init Verachtung; im

Geheimen bewundert er fie und beneidet feine Parifer Collegen um ihre

hohen Honorare.“

Herr Aufrichtig unternimmt es auch. einige deutfche Zei

tungen kurz zu charakterifireii. Hier eini e feiner epi ramma

tifchen Urtheile. Berliner Tage (att: .. ehr große uflage.

80.000 Exemplare. Ein politifches yetit Jeurnnl.“ -* Nord

deutf e Allgemeine: ..Verarbeiterin hoher Jnfpirationen.“ -

Kölniche: ..Gehiilfin der vorigen.“ - Börfeii-Courier: ..Ein

befchnittener ?igen-0." - Freifinnige Zeitung: ..Organ des

Herrn Richter: liberal und langweilig.“ - Münchener All

gemeine: ..Fünfzig Jahre zurück.“ - Gartenlaube: ..370.000

Abonnentenz der Tod der deutfchen Literatur; hat die Lite

ratur für die höhere Tochter erfunden.“ - Deutfche Rund

f au: ..Ein Verfuch. die Keine (168 Deine dlonciee nachzu

a men; die Nachahmung befchräiikt fich auf den Umfchlag."

Unfere moderne fchöne Literatur - es ift nichts damit.

Nur den ..Trompeter voii Säkkingen" läßt Saint-Gere elten

als ein ..exquifites Gedicht. nur vielleicht ein wenig zu ?enti

mental“. Von ..Ekkehardttl dagegen. der ..das traurige Ver

dienft hat. den hiftorifchen Roman in die Mode gebracht zu

haben.“ fagt er. daß er nichts Lan weiligeres kenne. es feien

denn die Romane. welche auf ihn gefolgt find. Am fchlininiften
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kommt Freytag weg. der ..die fchreckliche Idee gehabt hat.

in einem Ehclus von zwölf Romanen die Schickfale einer

deutfchen Familie im Laufe der Jahrhunderte u fchildern“.

Saint-(lere empfiehlt Morphinmfii tigen den ebrauch von

..Ingo und Jngraban"; das Re ultat fei unfehlbar. -

..Spielhagen hat an Stelle der Feder ein Krähnchen. aus

welchem eine unerträgliche Profa fließt. Was er _eben

konnte. hat er in feinem erften Werke gegeben." - .. aul

Hehfe. welcher einmal fo wahr gefagt hat. das Ideal des

deutfchen Publikums fei Siegmund in der Uniform eines

Gardelieutenants - Hehfe, . , ift unftreitig der erfte Novellift

Deutfchlands. als Stilift unvergleichlich. ein Birtuofe der

Feder. Nur kann man ihm etwas Unentfchiedenheit in der

Compofition vorwerfen: er ift unklar! Er getraut fich nicht.

die Romane zu fchreiben. die er fchreiben möchte, Sie wiirden

welches nur moralifche Erzählungen will . . .“

Ich glaube. diefe Auszüge genügen. um zu zeigen. wie

ein gebildeter Franzofe im Jahre 1886 über Deutfchland ur

theilt. das er zu verftehen glaubt. weil er fieben Jahre auf

deutfchem Boden geweilt hat.

Herrn Saint-Eere's Meinung von uns kann uns voll

ftändig Reichgültig fein. fo gut wie diejenige irgend eines

anderen usländers. Nur von einem einzigen Gefichtspuukte

aus ift fein Buch von wirklichem Jntereffe. Es vermag näm

lich Niemand ein Urtheil über ein fremdes Volk abzugeben.

ohne daß er damit den Geift feines eigenen verriethe. Die

Subjectivität des Herrn Saint-Eere ift das Jntereffante in

feinem Buche.

Nun ja; er glaubt es. Eine Bifion von fremdartigen Dingen

ift an ihm vorübergezogen. »- wie in einem Traume hat er

Geftalten fich in buntem Wechfel bewegen fehen. in denen er

die lebendige treibende Kraft. die Seele. nicht zu erkennen ver

mochte. Jn Wirklichkeit hat er das Asphalttrottoir der Pa

rifer Boulevards niemals verlaffen. Wo er gewefen zu fein

fich auch einbilden mag: die eigenthiimliche Atmofphäre. in

welcher zwifchen Madeleine und Baftille das Selbftbewußtfein

des franzöfifchen Flaueurs zu krankhafter Größe anfchwillt.

hat ihn immer umgeben. Er hat fich das Pfeudonhm Jacob

Aufrichtig beigelegt. Mit vo lem Rechte. Anfrichtig ift er

gewefen in Bezug auf fich felbft, Er hat nicht Deutfchland

gefchildert. wie es ift. fondern fich. wie er Deutfchland ge

fehen hat. Und es ift nicht daran zu zweifeln. daß Hunderte

feiner Landsleute. die auch Deutfchland zu kennen glauben.

mit Saint-Eere übereinftimmen. weil fie eben mit der näm

lichen Muttermilch getränkt find wie er. Die iibrigen Fran

zofen aber. die das Buch lefen - nun ja. fie werden fa en:

So haben wir uns diefe Leute immer vorgeftellt. Gute Sol

daten. aber - Barbaren. Es gibt nur ein Frankreich. Gott

fei Dank. daß er uns des Borzugs gewürdigt hat. dafelbft

das Li t der Welt erblicken zu dürfen!

J kann Niemandem empfehlen. das Buch zu lefen.

Die Lectiire ift ni?? gefund; fie wirkt auf die Galle. Und

dann noch eins, enn man längere Zeit durch verfchliffenes

Glas in die Welt hineingefehen hat. fo dauert es eine Weile.

bis das Auge fich wieder an die natürlichen Proportionen der

Dinge gewöhnt. Bis dahin hat man die Neigung. alles ver

zerrt zu fehen. *Und es ift nicht angenehm. durch die Brille

des Herrn Saint-(sere um fich zn blicken.

'Y wiiften Ebene Uplands.

für das deutfche Publikum zu gewagt fein. - dies Publikum. '

Er wäre in Deutfchland gewefen. fagt er? )

Feuilleton.

das neue Gebot.

Bon Auguft Strindberg.*)

Aus dem Schwedifchen.

l.

Der Schnee war gefchmolzen; in der Erde gährte es von

Trieben. Das Pfarrhaus der Gemeinde Rasbo lag in einer

Soweit das Auge blickte. fah es nur

fteinigen Boden. lehmige Aecker mit einigen Wachholderfträuchen

und fern am Horizonte die höchften Spißen einiger Bäume.

die wie ein im Meere verfinkendes Schiff gemahnten, An der

Siidfeite hatte der Pfarrer einige Bäume gepflanzt und einige

Blumen und Kräuter gezogen. Ein liißchen. das gegen

Norden zu einem Wald emporfiihrte. flo am Pfarrhaus vor:

, bei; es war fo breit. daß man zur Noth einen Kahn darauf

treiben konnte.

Der Pfarrer war mit der Sonne aufgeftanden; er hatte

feine Fran und die Kinder gekiißt und war dann nach der

Kirche gegangen. die nur einige Steinwürfe weit lag. Er

hatte die Friihmeffe gelefen. die Arbeit des Tages gefegnet

und war wohlgemuth heimgeangen. Die Lerchen. die fich

ficherlich nicht auf Naturfchön eiten verftanden. fangen iiber

dem Acker. als wollten fie die fpärlichen Halme fegnen. Das

Waffer raufchte in den Gräben. und der Latti am Rande

fpiegelte fich darin. Der Priefter war nach Hau e gekommen.

hatte fein Friihftiick eingenommen und feinen Hausrock ange

zogen und ftand nun im Garten. um die Blumen aus der

Strohdecke zu befreien. womit fie im Winter eingehüllt ge

wefen. Er nahm eine Säjaufel und begann die Erde umzu

wühlen. Die Sonne brannte. und die ungewohnte Arbeit

jagte ihm das Blut rafcher durch die Adern. Er zog die

Frühlingsluft in vollen Zügen ein und fühlte ein Wohlbehagen.

als ob er zu neuem Leben erwacht wäre. Die Frau hatte

auf der Sonnenfeite die9:Fenfter geöffnet und fah halbangc:

kleidet der Arbeit ihres armes zu.

„Ja, das ift was Anderes. als hinter den Büchern zu

hocken." fagte er,

..Du hätteft Bauer werden müffen." antwortete fie.

„Ich durfte ja nicht. Liebe! O wel herrliches Gefühl

im Rücken und in der Bruft! 'Zu wel em Zwecke glaubt

man wohl. daß Gott uns zwei lange Arme gegeben hat. wenn

wir fie nicht gebrauchen follen!“

..Zum Studiren braucht man fie freilich nicht.“ ,

..Nein. aber um Schnee zu fchaufeln. Holz zu hacken., dl?

Erde umzugraben. Künder zu tragen und fich zu vertheidtgtllf

dazu hat man fie bekommen. und es rächt fich. wenn man 11?

nicht dazu braucht. Wir Männer des Geiftes follen 11115

jedoch mit diefer fündigen Erde nicht abgeben.“

..Still.“ fagte fie und legte einen Finger auf den Mund.

..die Kinder könnten es hören." _

Er nahm feine Mühe ab und wifchte fich den Schwab

von der Stirne. _

..Im Schweiße deines Angefiäjts follft du dein Brot effen.

heißt es. O wie herrlich ich jetzt fchwiße! Ja. das ift was

Anderes. als wenn Einem die Angft um den Sinn eines dunk

len Textes die kalten Schweißtropfen aus den PorenWtrelbl

oder wenn die Dämonen des Zweifels das Blut zum Sud?"

bringen. fo daß es einem wie heißer Sand durch den Korper

rollt. Da fchau. wie die Muskeln fich freuen. daß _fie ile()

anftrengen dürfen. wie die blauen Adern fchwellen gleich dem

*) Es wird unfere Lefer intereffiren. wie ein fchwedifcher Novi-bift

das nämliche mittelalterliche Problem behandelt hat. das den Vorwurf

zu dcm heute von uns befprochenen neuen Trauerfpielc von Ernft voll

Wildcnbruch bildet. D. Red.
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Bach im Frühling bei der Schneefchmel e. Und die Bruft
wird fo weit, daß es in den Nähten unfieres Kleides kracht;

ja, das ift wirklich was Anderes. . .“

„Stilll“ rief die Fran wieder warnend; und uni dem

_efährlichen Gefprä e eine andere Wendung zu geben; fügte

fie hinzu: „Du hat jth die Bliimeu aus der Hülle befreit,

aber du haft die armen Thiere vergeffen, die den Winter hin

durch im dunklen Stalle angebunden ftehen.“

„Du haft Recht,“ fagte der Geiftliche und ftellte die

Schaufel beifeite; „aber da müffen die Kinder dabei fein.“

Sofort begab er fich nach dem Viehftall, der am äiißerften

Ende des Pfarrhofes lag. Dort band er- die beiden Kühe

los, öffnete das Schafhaus und den Kälberftall und ließ die

Schweine aus ihrem Verfchlage hervor. Zuerft kam die Leitkuh

niit der Glocke; breitfpiirig ftellte fie fich in die Stallthür, und

obwohl das Licl t fie u blenden fchien; fo ftreckte fie doch

witternd der' onne ie Nüftern entgegen. Dann that fie

vorfichtig einige Schritte auf die Brücke hinaus, fchiiaufte noch

ein paarmal, daß ihr der Bauch anf woll. befchnüffelte das

neu keiineiide Feld und ftreckte wie ü erwältigt von den Er

innerungen des Vorjahres plötzlich den Schwanz in die Luft;

und fort ging es über Stock und Stein dem Feldbrunnen zu.

Dann kamen die zweite Kuh, die Kälber nnd Schafe und zuletzt

die vergnü lich fchniunzelnden Schweine. Hinter ihnen her aber

fol te der Herr Pfarrer mit einem Baumaft, den er hoch in der

Luft fchwang. Er hatte nämlich vergeffen, die Gartenthür zu

fchließein und es entftand nun ein Wettrennen; an welchem

die Knaben fich eifri betheili ten. In diefem Augenblicke

aber erfihien die alte öchin, nn als fie den Herrn im Haus

rock und mit erhobenem Knüppel auf dem Hofe hernmlaufen

fah, da fragte fie voller Eutrüftung, was wohl die Leute zu

fo weltlichem Treiben fagen wiirden. Weil aber der Geiftliche

auch feine Frau auf der Treppe ftehen und von ganzem Her en

lachen fah, ver aß er die Köchin, die Gemeinde, den Bifchof

und die _anze lerifei und ftürmte den Thiereii nach auf die

Landftra e hinaus.

Do kaum hatte er fich einige Schritte vom Hofe entfernt,

als das ergnügen durch den Ruf feiner Frau unterbrochen

wurde. Er wandte fich um und fah eine fremde Frau auf

der Treppe ftehen. Befchämt und ärgerlich rückte er feine

Kleidung zurecht; ftrich fich das Haar unter die Mütze, legte

das Geficht in feierliche Falten und ging langfam dem Haufe zu.

Als er näher kam. erkannte er die leine Frau, die er neulich

in der Kirche zum friedlichen Zufammenleben mit ihrem Manne

ermahnt hatte. Er wußte; daß fie eine Unterredimg mit ihm

wiinfchte, und hieß fie näher treten. Er felbft werde gleich

nachkommen, fobald er erft einen anderen Rock augezogeii habe.

In anderem Rock und mit anderem Siuiie trat er nach

einem Weilchen in die Stube, wo die Hülfefncheude feiner

wartete. Er frug nach ihrem Begehr. Sie erklärte, daß fie

ihren Mann heimlich zu verlaffen gedenke, da die Kirche niir

unter diefer Vorausfeßnug eine Scheidun_ beftätigen- wolle.

Dem Geiftlichen riß die Geduld. Er wollte eben den Brief

an die Korinther und die Decretalien citiren, als er durch

das offene Stubenfenfter den Sand im Garten knirfihen hörte.

O, er kannte fie nur zu gut, diefe leichten Schritte. und

jedes Knirfchen der Sandkörner drang ihm wie ein Stich

in's Herz.

„Euer Vorhaben, Frau„“ fagte er, „zeugt zwar von Muth.

ift aber ein VerbreYen.“

„Es ift kein erbreihen; nur Ihr nennt es fo.“ ant

wortete die Fran tapfer, als ob fie in langen verzweiflungs

vollen Ta en und Nächten ihre Handlung überlegt hätte.

Der eiftliche wurde heftig iind fuchte nach einigen kräf

tigen Worten, als er plöhlich wieder das fcharfe Geknirfch im

Gartenfande hörte.

„Aber Ihr geht der Gemeinde mit fchlimniem Beifpiel

voran.“ fagte er. *

„Mit einem fchlimmeren, wenn ich bleibe“ gab fie zurück.

„Euer Mann braucht Euch dann nicht zu unterhalten.“

„Weiß ich.“

„Ihr verliert Euren guten Ruf.“

„Weiß ich auch; aber ich werde es ertragen, denn ich bin

unfchiildig.“ *

„Und Euer Kind?“

„Nehme ich mit.“

„Was wird Euer Mann dazu fagen? Ihr habt kein

Recht auf Euer Kind, wenn Ihr Haus nnd Herd verlaßt.“

„Nichtf9 Auf mein eigenes Kind?“

„Das Kind gehört ebenfogut Eurem Manne.“
„Dann reicht felbft Salomols Weisheit nicht. um diefen

Streit zu löfen. Aber ich werde es thun, es muß jetzt ein

Ende haben. Ich kam zu Euch, um Licht zu begehren, aber

Ihr leitet mich in einen dunklen Gang, löfcht das Licht aus

und geht Eurer Wege. Doch Eines weiß ich: wo die Liebe

verfchwunden, da bleibt nur noch Sünde und Schande; ich

will aber nicht in Sünde leben, und drum geh' ich.“

Vom Garten her kamen tiefe Atheinzüge; als ob Jemand

Mühe hätte, feine Gefühle niederzuzwingen. Der Geiftliche

hörte es, und nach kur em inneren Kämpfe begann er:

„Als Diener Ehrifti habe ich mich einzi an die Worte
der heiligen Schrift und an die Saßungeii nnizerer alleinfelig

macheiideii Kirche zu halten. Und diefe find hart wie der Fels.

Als Menfch kann ich fagen, was mir das Herz eingibt, aber

das ift wohl Sünde, denn das Menfcheuherz ift ein fchwaches

Ding. Geht alfo in Frieden und trennet nicht; was Gott ver

einigt hat!“

„Nicht Gott hat uns vereinigt; fondern nnfere Eltern.

?am Izhr kein Wort des Troftes für mich auf meinem fchweren

ange. “

Der Geiftliche fchüttelte veriieiiiend den Kopf,

„Dann wünfche ich Euch nur, daß Euch nicht auch eiii

iiial Steine geboten werden, iveiin Ihr nach Brot verlanget,“

antwortete fie in faft drohendein Tone. Dann ging fie.

Der Priefter zog den Amtsrock wieder aus, that einen

Seufzer und fiichte den unangenehmen Eindruck der Unter

reduiig zu verwifchen. Als er in den Garten kam, beeilte er

fich, feiner Frau zu verfiihern, 'daß ihm die Aermfte herzlich

leid t ue.

?Warum haft du ihr das nicht gefagt?“ fragte fie, denn

fie kannte wohl den Gang der Unterrednng.

„Es gibt Dinge; die man nicht fagen darf.“ antwortete

der Mann.

„Wer verbietet fie?“

,.Wer? Die Kirche und der Staat, liebe Frau, find gött

liche Gedanken. aber von fchwachen Menfchen verwirklicht und

darum in der vorliegenden Form unvollkommen. Das darf

man freilich fündigen Menfchen gegenüber nicht zugeben. Ich

glaube wahrlich, die Dämonen des Zweifels haben heutzutage

die ganze Luft vergiftet! Weißt Du nicht, daß durch das

Fra* en die Menfchheit in's Verderben geftürzt wurde? - Der

päp tliche Legat hatte wahrhaftig allen Grund, als er auf dem

letzten Eoncil unfer Land verderbt nannte.“ _

Die ?rau blickte ihn an. als ob fie fich vergewiffern

wollte, da er nur fcherze, doch der Mann antwortete mit

einem Lächeln, daß die Sa e nicht fo eriift gemeint fei, l

„Auf diefe Weife follft u nicht fcherzen.“ fagte fie; „ich

könnte fonft glauben, daß es wirklich Dein Ernft. Man kann

ohnehin ot kaum wiffen, ob Du Ernft oder Spaß machft.

Zum Theil glaubft Du wohl, was Du fagft, aber nicht ganz;

es kommt mir gerade vor. als ob Du auch felbft von diefen

Luftdämoneii geplagt wäreft.“

Um nicht weiter auf diefes Thema eingehen zu müffen,

fchlug der Pfarrer eine Kahnfahrt nach einem hübfihen Pläh

chen vor, wo einige Laubbäume ftandeii und man das Mittag

mahl einnehmen könnte. 7

Bald faß die Familie in dem Kahne, und die Kinder

beftrebten fi , den alten, vorjä rigen Schilf herauszureißem

deffen ver il te Blätter von der nferftehuiig aus dem Winter

fchlafe flü terten. Der Geiftliche atte den Hausrock ab_ elegt

und eine Iacke an_ ezogen, die er fe bft als „feinen alten A am“

bezeichnete; er fiihrte die Ruderftangen mit fol er Wucht, als

ob er fein ganzes Lebenlang Ruderknecht gewe en, und bald

war man an dem kleinen Gehölze, das wie eine Oafe im Stein
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meere dalag. Während die Frau das Mittagmahl bereitete)

fprang der Herr Pfarrer mit den Knaben umher, pflückte Ane

monen und Ranunkeln, fabricirte Stöcke und Weidenpfeifen/

kletterte mit den Knaben an den Bäumen empor) wälzte fich

mit ihnen errafe und lief fchließlich unter fchallendem Ge

lächter der Kinder auf allen Vieren umher. Er wurde immer

ausgelaffener, iind *als leießlich die Knaben feinen Rücken

als Zielfcheibe für ihre S ießiibiin en benühten, verfiel er in

ein folches Lachen, daß er im Gefi te ganz blau wurde. Die

Frau aber fah fich fchen nach allen Seiten um, ob Niemand

fie beobachten könnte.

„Ach laffe mich weni ftens in Gottes Natur Menfch fein,“

fagte er. Und die Frau fand nichts dagegen einzuwenden.

Als endlich der Tifch gedeckt war) da waren Hochwürden

fo hungrig daß der Mittagsfegen vergeffen wurde. Die Kin

der lachten, daß ihnen das Effen faft in der Kehle ftecken blieb.

Nie hatten fie Zieh fo gut amüfirt) denn nie war der Vater

fo lthtig gewe en, und (noch nie hatte er fo viele Scherze

gema .

Allein der Abend rückte heran) und man dachte an die

Heimfahrt. Man packte zufainineii und beftieg den Kahn. Eine

Weile fcherzte und lachte man noch, bald aber wurde es ftill/

und die Kinder fchlummerten ein auf dem Schoße der Mutter.

Der Pfarrer wurde fchweigfam, wie man es wird, wenn man

viel gelacht hat/ und immer ernfter, je näher man dem aufe

kam. Freilich verfiichte er noch von Zeit zu Zeit etwas un

teres zu fageu, aber es klang gequält. Die Sonne warf ihre

Strahlen fchräg über das weite Feld, der Wind hatte fich

gelegt, und eine faft unheimliche Stille lagerte über der Natur,

nur dann und wann unterbrochen durch das Briillen der Thiere

oder den Ruf des Kukuks.

„Kukuk im Nord, Freude verdorrt!“ fagte der Geiftliche,

als wollte er feiner gedrückten Stimmung einen lange gefiichten

Ausdruck geben.

„Das gilt nur, wenn man ihn zum erfteninale hört."

tröftete die Frau, „und heute Morgen rief er ja im Often.

Kukuk im Oft. bringt Jedermann Troft, fo heißt es.“

Ießt kam das Dach des Pfarrhaufes und dahinter der

Kirchthum zum Vorfchein. Sie legten bei der Brücke an, und

der Vater nahm die beiden fchlafenden Kleinen und trug fie

ins Hans. Dann küßte er feine Frau iind ging nach der

Kirche, wo er no>) die Abendmeffe (efen follte.

ll

Als er auf die Landftraße kam) läutete die Vesperglocke.

Er befchleiinigte feine Schritte. Schon von weitem bemerkte

er, daß Leute auf dem Kirchhofe verfammelt waren. Es war

dies etwas Ungewöhnliches, denn fonft pflegte nur der Küfter

bei der Abendmeffe anwefend zu fein. Er dachte darüber nach,

ob ihn wohl Ieinand im Gehölze gefehen oder ob Jemand fein

Gefpräch mit feiner Frau gehört haben könnte. Und als er

dem Kirchhof näher kam, wurde ihm noch fchwüler ums Herz,

denn er bemerkte nun deutlich zwei Pferde mit glänzendem Ge

fchirr und einen Archidiaconus ne ft Gefolge aus dem Erz

bifchoffihe Upfala. Der Diaconus fchien gewartet zu haben,

denn er ging fofort auf den Geiftlichen zu und kündigte ihm

an) daß er ihm nach der Meffe eine Mittheilung zu machen habe.

Noch nie hatte der junge Geiftliche fo innig das Abend

gebet gefprocheii wie heute. Voll Angft rief er alle Heiligen

an und bat um Schuh vor unbekannten Gefahren. Er warf

von Zeit zu Zeit einen Blick nach der Thüre, wo er den Dia

conus ftehen fah wie einen Büttel) der fein Opfer erwartet)

und als er Amen gefagt, ging er fchweren Schrittes auf ihn

zu, den Schlag zu empfangen. Denn er wußte, daß irgend

ein Unglück bevorftehe.

„Ich wollte meinen Befuch nicht im Pfarrhaufe abftattenf"

begann der Abgefandte des Erzbifchofs/ „denn mein Auftrag

erfordert einen geheiligten Ort und die Nähe heiliger Dinge)

damit das Herz ftark werde. Ich bringe nämlich von der

Kirchenconferenz eine Mittheilung, welche tief in die innerften

Verhältniffe des Privatlebens eingreifen wird."

Hier ftockte er, da er die Angft des Opfers fah, und

übßrglab ihm ein Pergament, welches der Geiftliihe entfaltete

un as:

„D1160th in Etui-..ita kratribiiZl - lkpjeaopue Zabineuaie,

np08talieae aeciie legutue . , .4*

Die Augen flogen über die gefchnörkelten Buchftaben, bis

fie endlich bei einer Zeile ftockten, welche mit hölli chem ner

eßchrieben fchien. er Geiftliche war wie vor Schre ge

ä int.

Der Diaconus fchien Mitleid zu haben und fagte:

„Wie aus diefem Schreiben hervorgeht, find die Forde

rungen der Kirche hart: vor Ia resfchluß follen die Ehen

aller Priefter gelöft fein) denn ein Diener des Herrn kann

nicht in Gemeinfchaft mit einem Weibe leben, und fein Herz

darf ni? etheilt werden wifchen Ehriftus und einem fünd:

haften a kommen des er ten Weibes."

„Was Gott zufammengefiigt) das foll der Menfch nicht

fcheiden/ antwortete der Priefter, nachdem er zur Befinnimg

gekommen.

„Das gilt nur für die Gemeinde. . . Und achtet auf den

Wortlaut: foll der Menfch nicht fcheiden. - Es ift alfo nur

der Menfch, der nicht eine Ehefcheidung vollziehen kann; hier

aber ift es Gott) der durch feinen Diener das auflöft, was

er felbft vereinigt. Alfo gilt für diefen Fall nicht, was fonft

für alle Fälle."

„Aber Gott hat felbft die Ehe geftiftet,“ entgegnete der

Priefter.

„Ja, und darum kann er fie auch auflöfen.“

„Diefes Opfer fordert Gott nicht von feinen fchwachen

Dienern.“

„Er forderte von Abraham, daß er feinen einzigen Sohn

opfern follte.“

„Die Her en werden brechen.“

„Sie folken brechen, um fo glühender werden fie fein."

„Das kann niemals die Abficht des Gottes fein) der

felbft die Liebe ift."

„Derfelbe Gott fchlug feinen eigenen Sohn aus Kreuz!

Die Welt ift Eitelkeit und Vergänglichkeit! Ihr könnt Euch

damit tröften, daß die Decretalien . . .“

„Nein, beim allinächtigen Gott. nur keine Decretalien!

Gebt mirf Herr Diaconus, um Ehrifti Willen einen Funken

Hoffnung; taucht Eure FingerfpiZen in Waffer und löfcht

die Flamme. die Ihr entzündet. Sagt, daß es nicht möglich

ift; zwingt Euch felbft/ zu glauben, das Ganze fei ein Vor

fchlag/ der nicht angenommen werde.“

Der Diaconus deutete auf das Siegel und fagte:

„k'rneneiitjiine 00u8iileutibu8 et. 00u89utjeiitib118 . .ift bereits entfchieden und beftätigt. Und was'die Decretalien

anbetrifft. mein j reund) fo finden fich dort folche Schätze von

Weisheit) daß ie einem verblendeten Sinne wohl zur Ei

leuchtung dienen können. Ich will Euch als Freund den

Rath geben: left die Decretalien, left fie früh und fpät, iind

Ihr werdet fehen, daß Ruhe und Zufriedenheit bei Euch eiii

ke ren.“

Der Geiftliche dachte an die Steine, die er erft heute

jener verzweifelten Frau geboten, und beugte fein Haupt unter

dem Schlage. '

„Alfo", fchloß der Diaconus) „nützt die in? Friit*

Frühlingslüfte wehen, die Blumen keimen. und die chwalbe

ift wieder im Land. Am Sanct Shlveftertag ultjino [neuen

Deaernbrje komme ich wieder, und dann fei Euer Haus ge

f'a'ubert und gefchinückt) als ob Ehriftus fclbft feinen Einzug

hielte - bei Strafe des Bannes. Derweil konnt Ihr die?

Diplom genauer ftndiren. - Lebt wohl! - Und vergeßt nicht

die Decretalienl“

Er beftie. einen Schimmel und ritt davon) um noch vllt

Einbruch der iacht das nächfte Kirchfpiel zu erreichen. Wie

ic?? Reiter der Apokalhpfe verbreitete er auch dort Sorgen iind

- en .

(Schluß folgt.)
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xing der cHauptf'tadt.

dramatifihe Aufführungen.

Daniela.

Schaufpiel in vier Acten von Felix Philippi.

be moi-tale nil uioj baue. Wer doch diefes empfindfame Sprich

wort. das jede Schnfterei oder Dummheit nachträglich befchönigen oder

vertufchen heißt. erdacht haben mag? Es foll fchon bei Plutarch und

Thukhdides vorkommen. aber felbft der allwiffende Büchmann kennt feinen

Urheber nicht. Wenn wir dem Münchner Dramatiker Felix Philippi glauben.

fo war es einer gewiffen Daniela v. Leucken vorbehalten. die Abfurdität diefes

geflügelten Wortes zu demonftriren. denn diefe von Edelfinn überfließende

Dame entehrt fiäf lieber felbft durch den Schein des Ehebriichs. als das

Andenken an eine wirklich ehebrecherifche Todte zu beflecken. Freilich

motivirt der Verfaffer diefe fentimentale Sihrnlle anders. als mit einer

krankhaften Pietät gegenüber Verftorbenen. Es gefchieht. um den betrogenen

Ehemann zu fchonen. daß die fchöne Lüge über eine unwürdige Todte

durch das heroifche Opfer einer edlen Lebenden erhalten werden folk. Die

Verftorbene. die jedenfalls eine feltene Birtuofin in der Verftellungskunft war.

hat nämlich während ihrer dreijährigen Ehe ,ihren unerlaubt kurzfichtigen

Mann unausgcfeßt hintergangen. ..Schuld auf Schuld gehäuft". wie es von

ihr heißt. und erft fiinf Jahre nach ihrem Tode. derweil der Ueberlebende vor

ihrem lebensgroßen Bilde feine Andacht zu verrichten pflegte. wird die

längft mitbegrabene Gefchichte. an deren Aufwärmung Niemand ein Inter

effe hat. zum Zweck eines Rührftiickes an die Lampen gezerrt. Die

Todtenverehrung hat den Herrn v. Leucken freilich nicht abgehalten.

nach drei Jahren nochmals in den Stand der heiligen Ehe zu treten.

allein Daniela gelingt es trop ihrer Liebe nicht. feine Zuneigung. die

ganz der Todten gehört. zu erringen. Sie ift es nun gerade. welche

die Beweife der Schuld ihrer Vorgängerin in die Hände bekommt.

Sie hat in deren Nachlaß comproniittirende Liebesbriefe gefunden. und

gewinnt feltfamerweife daraus fofort die Gewißheit. daß der Säfreiber der

ihr fonft unbekannte Advokat Arndt ift. Neue Unwahrfcheinlichkeiten: fie gibt

diefem zwei nächtliche Stelldichein im Haufe ihres Gatten bei ver

f chlof f enen Thüren. um die Liebesbriefe der Verftorbenen zu empfangen

und fich von ihm. der als Mitfchuldiger ja ohnehin fchweigen würde.

feierlichft fchwören zu laffen. unter keinen Umftänden fein Geheimniß

zu verrathen. Selbftverftändlich kommt der Ehemann dazu. aber der

Adookat entwifiht. da ja fonft der dritte Act unmöglich wäre. Ihre

Schuld liegt für ihn klar am Tage. doch fie gefteht fie ni>ft ein. Er fchleppt

fie vor das Bild feiner erften Frau. wie vor einen Altar. und befchwört

fie bei dem Andenken an jenen keufchen Engel. ihre Schande reumüthig

zu bekennen. Man follte meinen. daß es nun ihr Erftes fein follte. das

fchändliche Ideal in feiner wahren Geftalt zu zeigen und der Verworfen

heit des ..Vorbildestt die eigene Reinheit entgegenzuhalten. Aber nein. fie hat

dem Miifchuldigen Schweigen angelobt. und darum bleibt fie auch jetzt dem

falfchen Götzenbilde gegenüber ftumm und öffnet ihrem Manne die Augen

nicht. Ia. fie vergiftet ihm lieber die Gegenwart und Zukunft. als die längft

verjährte Vergangenheit. und verläßt ihn und fein Kind. um bei einer

Freundin Unterkunft zu fuchen. Gleich darauf folgt ein neuer Theater

eoup. Der Ehemann klopft im dritten Arte juft bei dem Rechtsanwalt

Arndt an. damit diefer die Scheidungsklage einleiten foll. Die Situation

ift wieder unwahrfihetnlich genug. denn Leucken kennt den Schänder feiner

Ehre ebenfo wenig. als Arndt den Gatten feiner todten Geliebten je ge

fehen hat. Nicht einmal im Bilde! Wie einem Fremden erzählt nun Leucken

dem Anwalt fein häusliihes Mißgefchick. und ift nicht wenig erftannt. daß

diefer mit warmen Worten die Partei feiner Gegnerin ergreift. ..Er

lanben Sie mir.“ fagt er ordentlich erftaunt. ..führen Sie eigentlich meine

Sache. oder die meiner Frau?" Nach langem Hin und Her bricht der

Anwalt feinen überflüffigen Schwur. ..Ia. ich war der Geliebte Ihrer

erften Frau." Aus diefem Wirrfal wiffen wir keinen Ausweg. Der

Verfaffer auch nicht. Das ..unausweichliche/l Duell wird durch den Selbft

mord Arndt's hinfällig. Die längft verjährte Schuld ift ..gefühnt";

Daniela ftürzt fich. von jähem Mitleid für den ..armen Mann“ und fein

Kind erfaßt. in feine reumüthig geöffneten Arme. und dem Porträt der

erften Frau dürfte es gerade fo ergehen. wie es in der erbaulichen Ballade

vom tröftliihen Wittwer heißt:

..Das Fenfter öffnet fich. nnd Emma fliegt hinaus.“

Felix Philippi ift ein gelehriger Schüler der Franzofen und zugleich

ein feiner Kenner unferes Publikums. Am liebften hätte er uns ohne

Zweifel eine echte Ehebruchskomödie. wie fie an der Seine wild wachfen.

vorgefeßt. wenn er nicht die Empfindlichkeiten des deutfäien Publikums

hätte fchonen müffen. Alfo wählte er keinen actuellen Ehcbrnch. fondern

einen längft berjährten. fo etwa wie in Dumas-Girardin's „Zapple (i'qu

femme“ oder Belot's ..Miß Multon" oder Alphonfe Daudet's ergreifen

dem Einacter „lm (lei-11ier iäole.“ Die Schuldigc wird nicht vor unfere

Augen geftellt. fondern bleibt in den Couliffen. io ekfigia. eine Todte.

Das ift minder craß. Für die Ausführung und Motivirung wurde die

Technik nnferer ..Gartenlaubett-Romane zu Rothe gezogen. Es ift fo etwas

wie die herrliche ..zweite Frau“ der Marlitt. ..die Andere“ der Heimburg.

Das Schlimme ift nur. daß die fämmtlichen Vorausfeßungen unhaltvar.

unwahr find. Eine vernachläffigte Frau. der jeden Augenblick ein ver

logencs Ideal als Mufter entgegen gehalten wird. wiirde ihrem Manne

gewiß den Staat ftechen. fein Heiligenbild zertrümmern. ihn mit ihrer

großen reinen Liebe für die Unwürdigkeit der „Anderen" entfihädigen und

durch aiifopfernde Liebe beweifen. daß es troßalledem noch edle Weiblichkeit

gibt Hätte Philippi wenigftens aus der Todten etwa Daniela's leibliche

Schwefter gemacht. fo wäre ihr fchöner Eifer. ihre Eeheimthuerei. ihre

Opferwuth um Vieles verftändlicher. denn dann würde es die Ehre nicht

mehr einer Fremden. fondern ihrer Familie. ihres eigenen Blutes gelten.

Vielleicht könnte dann auch das Kind erfter Ehe. das nur zuletzt einmal

genannt wird. wo es fich um einen Rühreffect. einen wirkfamen Actfihluß

handelt. zum „Motor“ gemacht werden. um einen Lieblingsausdruck Phi

lippi's zu gebrauchen. Wenn diefes Kind als eine Frucht des ehebreche

rifchen Verhältniffes hingeftellt würde. dann müßte das Mitleid mit dem

Leucken's Haffe überautworteten Gefchöpfe das Vorgehen Daniela's vollauf

entfchuldigen. Damit ftänden wir aber wieder mitten im Stoffkreife der

rüdeften franzöfifchen Ehebruchskomödic. der unfer großes Publikum zum

Glück niemals fhmpathifch berühren wird. '

Wie Philippi nun einmal vorbereitet und ausführt. ift kein gedeih

liches Ende möglich. Der Bau fteht auf fchiefem Grunde und hängt wie

der Thurm von Pifa nach einer Seite. Daß er nicht einftürzt. ift aller

dings fchon ein Verdienft. Ein großer Sinn für das theatralifch Wirk

fame hält ihn aufrecht. Der ftimmungsvolle Accord der Expofition.

die Steigerung der Mittel. die packenden Actfchlüffe verrathen überall den

Dramatiker. Rein technifch betrachtet wird man den frifchen. kräftigen

Wurf der Hauptfeenen nur loben können. Da ift Wärme des Aus

druckes. anfchauliche Prägnanz. echt theatralifche Schlagkraft. Dabei fpreihen

die Perfonen wie gebildete Leute. nicht gerade geifwoll. aber auch nicht in

den banalen Schlagwörtern der Senfationsftücke. Wenn man bedenkt.

daß manche Seenen auf der verhängnißvollen Schneide zwifchen Erhabeneni

und Lächerlichem balancireu. fo muß man bewundern. wie der Zufchauer

ftets gefeffelt und ernft geftimmt wird. Wir wollen nur wiinfchen. daß

der Verfaffer ein anderes Mal auf einen weniger peinlichen und unwahr

fcheinlichen Stoff verfällt. '

DieAufnahme war freundlich. Trotzdem dürfte das übrigens an mehreren

Provinzbühnen bereits gegebene Stück in Berlin fchwerlich lang am Leben

bleiben. Das liegt auch zum guten Theil an der durchaus ungenügenden

Darftellung. Es ift die erfte Novität feit der Ernennung des neuen General

intendanten. Nicht leicht könnte Graf von Hochberg. deffen Wahl überall

fympathifch begrüßt wurde. eine beffere Gelegenheit finden. um die reform

bedürftigen Seiten der Hofbühne kennen zu lernen. [w morruio nit niet

bene. fagen Plutarch und Philippi. aber wohin das Shftem des Herrn von

Hülfen geführt hat. zeigt die noch von ihm angeordnete Aufführung der

„Daniela" deutlich. Eine fchäbige Infcenirung. eine meift verkehrte und
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ungenügende Rollenbefeßungf kein Schwung, kein Feuerr die liebe Mittel

mäßigkeit. So wie Frau Kahle- der immer fpinöfen Salondame, eine ge

müthliehe alte Mutterrolle niemals „liegen" wird- fo kann auch Fräulein

Meyer nun einmal über die Majorsecke der „fentimentalen Liebhaberin"

nie herumkommen; auch hier mühte fie fich vergeblich mit Daniela's

leidenfchaftliehen Wallungen ab. Herr Keßler war nüchtern und gewöhn

lich als Arndt- Herr Ludwig als Leucken ein linkifcher7 hohl declamirender

Hamlet- den man nachgerade mit modernen Salonrollen verfchonen follte,

und die Uebrigen- mit Ausnahme des Herrn Müller-Hanna boten die

reine Unzulänglichkeit; ein Sonntagskomiker aber, der einen zudringlichen

Clienten fpielen mußte, hätte eher auf eine „MeerfchweinchentLBühne gepaßt,

Herr v. Hülfen, dem wir von Herzen ein längeres Leben- aber eine kür

zere Amtsdauer gewünfcht hätten- hat es glücklich verftandenx den Militär:

ftaat im Gebiete der Kunft aufzurichten. Es wird die erfte Aufgabe

feines Nachfolgers fein- das „ftramme Dienftverhältnißth das fein Vor

gänger in feiner einzigen literarifchen Leiftung als fein Ideal gepriefen

hat, durch einen freien künftlerifätm Geift zu erfehen und aus bloßen

Beamten wieder Künftler zu machen. Dann wird auch das Berliner

Kgl. Schaufpiel endlich auf's Neue den ihm gebührenden Rang der erften

deutfcheu Bühne erobern können. Z.

Das neue Gebot.

Schaufpiel in vier Arten von Ernft von Wildenbruch.

Nur im Oftend-Theater konnte dieer Schaufpiel in Berlin zur

Aufführung gelangen, Wie bezeichnend ift doch diefe Thatfathe fiir die

theatralifchen Zuftände nnferer Reichshauptftadt! Die beiden vornehmem

der klaffifchen Kunft getoidmeten Schaufpielhäufer, die wir befihen, müffen

Scheu tragen, einer wirklich diäiterifchcn Schöpfung Aufnahme zu gewäh

ren- aus Griinden - nun, fie mögen fein, welche fie wollen; fie find

vorhanden, und das fchon wirkt niederdrückend,

Es find eigentlich zwei Schaufpiela die Wildenbrueh hier neben ein

ander gelegt - nicht ineinander verflochten - hat, zwei Zweiacter- aber

beide von einem großen Gedanken durchfloffen, deffen verfchiedene Modi

ficationen fie dai-ftellen. Diefer Gedanke ift derfelbe, welcher auch die Refor

mation erzeugt hat, und es ift traurig- daß gerade er es nur fein mußte,

welcher diefem Stücke den Einzug in's Königliche Schaufpielhaus zu Berlin

vet-wehrte: es ift der einfache und doch in feinen hiftorifchen Wirkungen

fo mächtige Gedanke, daß der Vapft nicht Stellvertreter Gottes ift, daß

Vapfteswort nicht Gotteswort ift. Und ihn darf ein Dichter in einem

proteftantifchen Staate- in einer proteftantifthen Stadt nicht laut an be

vorzugter Stelle ausfprechen!

Zweimal kreuzt fich in diefem Sehaufpiele der Befehl des Vapftes

mit dem Willen Gottesf wie derfelbe fich in dem Gewiffen eines trefflichem

gerade denkenden Mannes kund thut- und zweimal wird hierdurch der

fchwere Conflict erzeugt

„wo unfere Pflicht fich trennt von unfrem Herzen."

Jn dem erften Falle - der Bapft gebietet jenem Manne, feinem Könige

die Treue zu brechen -fiegt die vermeintliche Pflicht über das Herz, als aber,

im zweiten Falle- das Vapfteswort dahin geht, daß der Briefter fein Weib

verlaffe, daß er die pfliehttreue Genoffinr die ihm dreißig Jahre zur Seite

ftand, wie eine Buhlerin verftoße- bäumt fich fein Herz auf und fchiittelt

das unnatürliche Joch des Menfchenwortes ab.

Der hiftorifche Hintergrundf von dem diefes in feinen Grundzügen

fo einfache Seelengemälde fich abhebt, ift auf das Glücklichfte gewählt:

die an gewaltigen Kämpfen und Umftürzen fo reiche Zeit des Königs

Heinrich ll". und des größten aller Väpfte- Gregor's i711„ entrollt fich

vor unferen Augen, und jene beiden mächtigen Kämpfer ragen mit ihren

Schatten in jede Scene herein. Gewiß bedurfte es, um diefer großen

Zeit gerecht zu werden, eines Aufwandes von faft übermenfchlirher Leiden

fchaft und eines gewaltigen Zwiefpaltes- wie ihn nur der Glaube in

der Menfchenbruft einfachen kann. In der Zeichnung der Hauptfigur des

Sthaufpiels, des Wiemar Knecht, Pfarrers von Volkerode, hat nun

Wildenbrueh diefe Anforderungen durchaus erfüllt und hiermit feinem Werke

den großen Zug verliehenr der es zu einer wirklichen Dichtung ftempelt,

Wiemar Knecht ift eine tief und gewaltig angelegte Natur mit deu

germanifchen Eigenfchaften der Treue, der Unerfehroäenheit und Wahr

haftigkeit. Er ift der wahre Hirt und Leiter feiner Gemeinde und des

ganzen Eichfeldes. Deshalb verlangen die aufrührerifchen Grafan welche

foeben den jungen König aus dem Harze vertrieben und feine Burgen

zerftört haben, auch gerade von ihm- daß er, der einflußreichfte Mann

feiner Landfchaftf die Bauern ihres Treufchwures für den König entbinde.

Er weigert fich in mannhafter Weife. Da erfcheint der Legat des Vapfte?,

der heilige Bruno von Magdeburg, und verkünden daß Heinrich in den

Bann gethan und mitfammt feiner Sippe an den „Pfahl des Flucht-s*

gefchnürt fei. Gewaltiger Kampf in des Briefters Gemüth:

„Der Bapft ift Gott; aus Strömen ew'ger Wahrheit

Entquillt fein Wort , . . .“

fo fagt er fich; und doeh:

„Furchtbarer Gott- was habe ich verbrochen,

Daß Du mich in die Irre fo gefthickt?

Alles was hier in meinem Herzen fprach

Es klang, als müßt' es Deine Stimme fein -

lind Deine Stimme ift es nicht gewefen

Die zu mir fpraeh: „fei Deinem Kön'ge treu?“

. . . . . . es ift fchwer zu faffen

Wenn Gott fo plößlich feinen Willen ändert.

Aber der „Vapft ift Gott/F noch glaubt er daran und fpricht mit

verwirrtem Herzen den Fluch iiber den König nach.

Mit diefem echt dramatifchen Seelenkampfe und feiner Löfung fthließt

der erfte Act. Jm zweiten erfährt der Vriefter- daß die fchwerkranke Kö

nigin ein Afhl in feiner Kirche gefunden hat. Er will fie- nun dem Ge

bote des Vapftes treu, hinwegtreiben7 aber fein Weib wirft fich ihm ent:

gegen und befchwört ihn, Barmherzigkeit zu üben an der hi'rlflofen Frau

und Wicmar gewährt die Freiftatt7 ja, er rettet, als die Verfolger die

Königin entdecken, diefelbe auf den Altar und fchüßt fie mit dem Cruzifixe

vor dem Tode,

Jm dritten Acte fehen wir ihn ob diefer That mit dem Banne be

droht. Die einft getreuen Leute aus Volker-ode wenden fich von ihm und

den Seinen abr wie von Verpefteten. Und wiederum erfcheint der päpft

liche Legat und verkündet dem Gequälten- daß des Vapftes Wort die

Ehelofigkeit der Briefter gebiete und daß er deshalb fein Weib verftoßen

müffef „denn Eure Ehe ift Greuel vor Gott.“ Da bricht die lange ver

hüllte Wahrheit donnernd los in Wiemar's Herzen:

„Herr der Welt,

Str-af' mich um meines Aberwißes nicht!

Dich habe ich ein Leben lang gefucht

Und einen Menfchen hab' ich angebetet.“

Mit diefer fich endlich durcheingenden Erkenntniß von der Menfclp

lichkeit des Vapftes ift eigentlich der Gedanke der Dichtung erfchöpft und der

fich hieran noch fügende vierte Act bietet in der That nur einen äußer:

lichen harmonifchen Abfchluß; er klingt wie friedliches Glockengeläute nach

dem lauten Braufen des Wetters.

Der Grundgedanke des Stückes ift groß und in fortwährender Stei

gerung durchgeführt: zunäehft das Ringen des gläubtgen Mannes mit

dem aufleuehtenden Zweifel im erften Acte, dann der erneute Kampf der

einfachen Menfchenliebe mit der widerwillig übernommenen Pflicht im

zweiten Arte, und fehließlich im dritten Arte der Sieg des Gewifiens und

der klaren Stimme Gottes über die Unnatur des Vapftthums:

„Unnatur hat von der Heiligkeit

Kleid fich geraubtT Antliß geraubtr Lehre geraubt*

Lethzend nach Herrfchaft der Welt

Steigt fie herauf- fchreitet fie hin

Fühllos iiber der Menfchen Gefühl,

Herzlos über die Herzen der Menfchen

Da wo fie hintritt, toelket die Saat!“
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Die Treue des Unterthanen gegen den König. die Treue der Ge

meinde gegen den Briefter und die Treue des Mannes gegen das Weib

follte durch diefe Unnatur vernichtet werden; zum Schluffe fiegt das ein

fache. wackere Gewiffen.

Es ift zu bedauern. - und hiermit kommen wir auf die Schwächen des

Stückes - daß Wildenbruch diefen Gedanken nicht genug für fich durchgeführt

hat. er verbrämt ihn mit theatralifihen Zuthaten. die ihn zuweilen ver

hüllen und das gefpannte Intereffe ablenken. Als folche müffen wir zu:

nächft das lhrifche Intermezzo bezeichnen. welches durch die Liebesfcene

des Vfarrtöchterleins mit dem Volkeroder Burgvogt erzeugt ift: diefer.

ein Ritter wie der Hauff'fche Georg von Sturmfeder und fie. ein Eigen

dorff'fches Mägdlein. paffen durchaus nicht zwifchen die gewaltigen Kämpfe

des Stückes. Ebenfo ift der verrätherifche Baiietnjüngling. der in Liebe

zu des Pfarrers Tochter entbrannt ift und. als er fich verfchmäht fieht.

der lächerliche Theaterböfewicht wird. vollftändig überflüffig und ftörend.

Diefe drei Figuren könnten unbedenklich ausgemerzt werden. Ferner

wird der Dichter zuweilen im Dialoge zu breit und - was wir bisher

noch _nie an ihm bemerkt haben - zu fentimental, Striche. viele Striche

wären hier am Vlaße. befonders im leßten Acte, Rafch und knapp muß

diefe Dichtung fich vor uns entwickeln; auf die Geftalt des Pfarrers muß

das Intereffe unverrückt concentrirt bleiben. dann wird auch die Ab

fpannung verfchwinden. die gegen das Ende hin fich der Zufihauer noth

wendig bemächtigen mußte. Dann wird der reforniatorifche und überwäl

tigende Grundgedanke in feiner ganzen Größe hervortreten.

Die Darftellung im Oftend-Theater erfüllte naturgemäß keineswegs

die Anforderungen. die diefes Stück - wohl eines der beften Wilden

bruchs - ftellt; aber in Herrn Ranzenberg hatte fich doch wenigftens

' ein Künftler gefunden. der. troß des oft zu weinerlichen Tones. die Ge:

ftalt des Wiemar Knecht glaubhaft verwirklichte. ZZ.

Gpern und Toncerte.

Marcella Sembrich.

Die ..Saifontt fteht erft im erften Monate. hat aber bereits mehr

Operettenneuheiten und Eoncerte gebracht. als ein halber Winter vor

zwanzig Iahren; es kommen fchon jeht beiläufig zehn Eoncerte auf die

Woche. alfo faft anderthalb auf den Abend. und wenn die Fluth fo fort

wächft - wie es allem Anfcheine nach gefchehen wird -- fo muß jeder

Berichterftatter zwei bis drei Stellvertreter finden. denn der eine bereits

vorhandene genügt nicht mehr.

Der freundliche Lefer wird mir gewiß erlauben. nur das Wichtigfte

und Neue zu befprechen. dem bekannten Bedentenden einige Worte zu

weihen. das Andere zu übergehen. Ich kann die neue Operette in der

Friedrich-Wilhelmftadt ..Der Rachtwandler“ mit gutem Gewiffen nach

fichtigem Vergeffen empfehlen. dagegen von der ..Komifchen Oper“ des

Herrn Richard Gent-e ..Die Piraten“ (Text von Zell und Gent-e) im

Walhallatheater mit aufrichtigein Lobe berichten. Sie zeigt fich nach jeder

Riihtung als ein entfchiedcner Schritt zum Befferen. Der Text ift der

Seribe-Auber'fchen Oper ..Marco Spada“ nachgebildet. doch ift eigentlich

nur der zweite Act benutzt. im Uebrigen haben die Textdiäjter viel Selb

ftändiges beigefteuert. und der dritte Act. der befte der Oper. kann

als eigene Erfindung gelten. Die Handlung bietet recht viel lebhafte

Momente. Sie fpielt in Corfica. als die Einwohner diefer Infel fich noch

von der franzöfifchen Herrfchaft befreien wollten. An der Spiße der Va

irioten fteht Baron Roccaferra. die Vatrioten find aber zugleich Piraten.

und der Baron ift ihr Anführer. und heißt als folcher Mariano Mariani.

Der franzöfifche Gouverneur verirrt fich mit feiner Nichte und dem Eapitain

Trünieaii auf der Jagd. und kommt in das Schloß Roccaferras. wird von

ihm fehr gut aufgenommen. und ladet ihn als Geift zu einem Masken

balle im Gouvernementsgebäude. Er hat einen Preis auf den Kopf des

Biratenhäuptlings gefept. diefer läßt ihm fagen. er werde dein Balle bei

ioohnen. Uni diefen gefürchteten Mariano Mariani zu entdecken. läßt der

Gouverneur heimlich einen Eremiten kommen. der einmal mit Ienem ver

kehrte. Der fromme Mann foil bei den Gäften fiir feiii Klofter fammeln.

Eine neue Operette.

und in diefer Weife den Viraten erkennen, Roccaferra weiß immer ge

fchiiki auszuweichen. zuleßt aber trifft ihn der Mönch doch in dem Mo

mente. als er. allein mit feiner Schwefter Leona im Saale zurückgeblieben.

und fie befchioört. mit ihm zu fliehen; diefe ahnt felbftverftändlich nicht. daß ihr

Bruder der geächtete Viratenhäuptling ift. nnd liebt einen jungen Italiener

in franzöfifchen Dienften. Der Mönch wird im Momente. als er Rocca

ferra, erkennt. von zwei verfteckteii Piraten weggefchleppt. Leona ift ziierft

von der Entdeckung ganz erfchütteit. im nächften Momente entjihließt fie

fich jedoch. des Bruders Schiäfal zu theilen. und verzichtet auf die Hand

ihres Geliebten. der im erften Aerger über diefe unerquickliche Wandlung

nunmehr um die Nichte des Gouveriieurs wirbt. Die Piraten dringen

in das Schloß. nehmen den Gouverneur. die Nichte und den Eapitain_

Trümeau gefangen. Da inzwifäjen in Frankreich die Republik gegründet

wurde. mithin der königliche Gouverneur feine Bedeutung verloren hat.

fo löfet fich Alles in Freude uud Wohlgefallen auf.

Wie aus diefer flüchtigen Darftellung des Inhaltes zu entnehmen.

bietet die Handlung recht viele wirkfame Momente; auch find die Verfe

viel forgfältiger gearbeitet. als die der früheren „Operetten“. und die

Gefpräche find frei von allen jenen Beigaben. welche ehedem als für

das Aniüfement unerläßlich galten. Die Mufik des Herrn Genie zeigt

iin erften Acte und in der Hälfte des zweiten noch das Gepräge der

Operettengewohnheiten. erhebt fich aber von da ab immer höher. und fteigt

zuleßtin die Region der ioahrhaften koniijchen Oper. Uiid fie brachte

die fehr feltene Erfcheinung eines im letzten Arte wachfenden Erfolges;

die letzten Iahre hatten uns fchon gewöhnt. über den zweiten Act hinaus

Unterhaltung und Anregung nicht zu erwarten.

Die Darftellung war eine ganz vorzügliche. Das Walhallaiheater

hat befonders an Fräulein Ahrens (die bisher in New-York wirkte) eine

Sängerin und Darfteklerin gewonnen. die weit über der gewohnten Gat

tung der Operette fteht. und in Stimme. Vortrag und Spiel den beften

Ton mit großer Lebendigkeit verbindet. Auch die anderen Darfteller.

Fräulein Seebold. die Herren Philipp. Klein. Hermann verdienen Lob.

Die Zufamnienftellung der Eoftünie und Decorationen find ausgezeichnet.

Der Erfolg war ein fehr giinftiger und ift ein dauernder geblieben.

Unter den Eoncerten find die beiden von Marcella Sembrich

hervorzuheben. Die außerordentliche Künftlerin hat in denfelben eine

neue ungeahnte. hochzupreifende Eigenfchaft offenbart: fie hat fich als

klaffifche Mozart- und Liederiängerin die vollfte Anerkennung der ftrengften

Beurtheiler erworben. Sie trug im erften Eoncerte eine Arie aus der

faft unbekannten ..dramatifche Eantate: l1 kke pantoi-e“ und im zweiten die

bekannte Sufanna-Arie aus Figaros Hochzeit vor. init einer Einfachheit

und Innigkeit. daß die erftaunten und entzückten Hörer fiä) fragten: Ift

das die Sembrich. die wir bisher als die unvergleichliche Gefangsvirtuofiu

bewunderteni> Sie ift ja auch eine Mufitkünftlerin allererften Ranges!

In zwei altitalienifchen Liederchen von Buonoiicini und Salieri entwickelte

fie einen Reiz der Anmuth und der Luftigkeit. in einem Wiegeiilied von

Ries eine fo liebenswürdige Gemüthlichkeit. daß der Beifall gar kein Ende

nahm, Daß fie in der Bravourarie in der höchften Kunft der Technik.

in der Sicherheit. und iin Wohllaut der höchften Töne alles Dagewefeue

übertraf. war ja nach ihren Soiiimertriumphen im Krolltheater vorans

zufehen; daß fie aber niit folchem Glanze auch eine durch und durch

mnfikalifche tiefe Empfindung ohne alle Empfindelei verbindet. das hat

ihr alle Herzen gewonnen. und ihr den dauernden künftlerifihen Erfolg

und die Verehrung aller Kenner gefichert.

Heinrich Ehrlich.

Berichtigung. In dem Leitartikel ..Die deutfäi-franzöfifche An:

näherung“ in leßter Nr. ift zu lefen Z. 3 .Kampf ftatt Dampf; S. 258

1. Sp. Z. 16 v. u.: bieten ftatt berathen; 2. Sp. 23 Z, v. u.: tief

finnigen ftatt freifinnigen. .
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Verlag von Hermann Soflenobl'e in Jena.

Expedition nach den ,Zeeeu von Teniralafcilia

in den Jahren 1878 bis 1880

im .duftet-ge der königk. brit. geogr. Hefelkfchaft.

Von Iofeph Thomlon,

Befehlshaber er Expedition.

Autorifirte Ausgabe. Aus dem Englifchen. .Mit 2 Karten in Farbendruck.

2. ginfl. Wohlfeile Cliiusgalie. (Yibkiothek geograpl). Reifen 14. Yd.)

8". eleg. broch. 6 as. geb. 8 alt.

Das hochintereffante Werk Thomfons ift reich an merkwürdigen Enthüllungen über die

im Gange befindlichen Expeditionen in Oftafrika und liefert durch die fehr treuen Schilderungen

von Gegenden. neu entdeckten Völkerftiimmen. der vorgefundenen Vroducte. der Sitten und

Gebräuche der Einwohner ein fehr reichliches Material für die Geographie Afrikas.

Unbetreteue Rettet-fade in Japan.
Eine Reife in das Innere des Landes und nach den heil. Stätten von Nikko und Yezo.

Von Witz Ilabelka 02. Wird.

Aus dem Englifchen.

2. glufl. Yohlfeiie clilusgalie. (Yiökiotheli geograph. Meilen 15. Ltd.)

8“. eleg. broch. 8 dB. geb. 10 M.

In fehr feffeln der Darftcllung defchreibt die Verfafferin das Volk Japans in feiner

Heimath im Innern des Landes. in feinem tägl. Leben und feiner Umgebun und

wird das Buch durch die Schilderungen des Familienlebens eine höchft an lehende ectüre

befonders auch für die Damenwelt. Dasfelbe erlebte in England b nnen wenigen

Monaten fiinf Auflagen.

Int-Verlage der Unterzeichneten ift foeben erfchienen und alle Ichhcindlungen zu

beziWer fchrieb das „Forum 0rgar10u“ von

Francis Bacon?

Eine britifche Studie von Engen Artikel.

Gr. 8“. Geh. ..FF 1.20.

Der Verfaffer gelangt nach Prüfung der unter Bacons Namen überlieferten Schriften. nament

lich des ..Forum 0rgau0u“. zu dem Ergebnis. daß Bacon einen unerhörten litterarifchen Betrug

verübte und demgemüß aus der Reihe der Vhilofophen ausgefchieden werden muß. Der „Vater “

des Materialismus" heißt nicht Bacon. - Zugleich weift der Verfaffer auf Stellen im ..Amrum

0rgau0u“ hin. die es offenbar machen. das der Original-Autor in der Vereinigung von

Deduktion und Induktion das neue Werkzeug der Wiffenfchaft erblickt hatte. Die

induktive Methode verliert fomit jeden autoritären Halt.

Stuttgart. hd. Yonz & Comp.. Verlagsbuchhandlung.
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Bei einer weitverbreiteten Zeitfchrift wird ein

Theillmber und Redacteur

mit einer Baareinlage oon 20.000 Mark gefucht.

Man gibt den Vorzug einem 'un en Manne von

academifcher Bildung. der fi a s 2, Redacteur

journaliftifüfe Routine und als Mitarbeiter fchiiell

eine literarifche Stellun erwerben könnte. Gen

Anerbietungen unter k. 2 vermittelt die Druckerei

von Metzger .K Wittig in Leipzig.

Jin Verlage von F. & B. Lehmann in

Berlin find erfchienen und durch alle Buchhand

lungen zu beziehen:

Anno Zweitaulend.

p0ffe mit Gefang und Tanz in drei Akten

von

:Karl Yiklz.

Zweite Auflage. Vreis 2 .4.

Der Jiiitft von Maintal.

Waffe mit Gefang und Tanz in zwei Akten

von

Venoplxilus.

Breis 1 .FC 50 N.

Die in unferer Litteratur noch wenig ver:

tretene Gattung der eigentlichen Komödie oder

höheren Voffe erhält durch diefe feinen und geift

vollen Stücke eine wefentliche Bereicherung.

Auflage 352.000. da5 oerbreitetfie allerdeut

[chen Ilätter iiberhaupt; außerdem erftHeinen

Ueberfetzungen in zwölf fremden Sprachen.

Die Moden'.- elt. Illiifnirte

Zeitung für Toilette und .pand

arbeiken. Monatlich zweiJiummcro.

Breis vierteljährlich M. 1.25

75 Kr. Jährlich erfcheincn:

24 Nummern mit Toiletten und paad>

arbeiten, enthaltend gegen 2W

Abbildungen mit Befcvrciduaa.

welche das ante Gebiet der Ger

derobe und eibwäfwe für Dancer,

Mädchen und Knaben. wie fiir im!

.artere Kindesalter umfaiiem theme

die Leibwäfche für Herren und die

Bett- und Tifthwäfche ec.. wie die

Handarbeiten in ihrem ganzen

Umfange.

12 Beilagenmlt etwa 200 Samittmuktern iiir alle Geek'

fiände der Garderobe und etwa 400 Mu er-Botieiannnkcn

fiir Weiß- und Buntftickerei. Ramens- biffrc-_n tc.

Abonnements werden jederzeit angenommen bei allen Ich'

bank-lungen und Boftanftalten. - Brode-Nummern 8"!"

und france durch die Expedition. Berlin '7. Bots-Lane'

Str. 38; Wien l, Overngaffe 3.

Soeben erfäiien:

der

deutfchen Parteien.

Ein

vollsnitthfhaftlihu und politifhct eift-.1.1

von

br. Hark Watcher.

Dacenten der Staatswifienfmaft an der Univ. Leipzig.

xu und 280 Seiten. Preis 6 Mark.

Der Verfaifer wird vom Geheimme

feffor W. Rofcher in feiner Gefchichte der ;

tional'okonomie als ..vielfeitig und*geiW

bezeichnet. Die Londoner Tankautomat!

- 1te r j e u' fagt im Ianuarheft von 1886. Walcker's

fiiufbändiges. 1884 vollendetes andi-uch du

Nationalökonomie fei a. rer)- oorriaeable wire

(luetjou to dba whole subject. alilce in its 1'117“

eifrige, liietorz- ana applietrkiane. DerMim el

Vrofeffor I. Lehr bezeichnet im 20. Bande dxÖ

Meher'fchen Konverfationslexikons Walclck_s

..Arbeiterfragett (1881) als .eine größere Arlt-ll

welche anf dem neutralen Boden einer unbeth

genen Unterfuchung fteht."

'ken-zig. Roßberg'fche Buchhandlung

'eranworlkm-r 'edactenre .aloe Kalk. in Bretten* f ikea-fetten: Zei-tl.: s: kk.. Mdckernftrst Expedition; Yet-fin l'. kk., Dorotheenftr. 81.
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Wochenfchrift für Literatur. Kunft und öffentliches Leben.

Herausgeber; Theophil Zolling in Berlin.

Jeden Zonnabend erfheint eine nummer

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen und Vofiäniter.

l

cInhalt:

- Notizen. - Jnferate.

Theures Geld und wohlfeiles Capital. Von H. Nordmann. - Beuft.

Der Humor und fein Vreiscourant, Von Wilhelm Goldbanm. - L rifche Novitäten. Von Ernft Ziel. -- Zur perfifchen Lite

raturgefchichte. Von Ferdinand Jnfti. - Feuilleton: Das neue Gebot.

Verlag von Georg Stille in Berlin.
Preis vierteljährlich 4 Marti 50 Bf.

Zeiler-1te jeder Art dw defpaltene Beiitzeile 40 Bf.
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Von ))r. G. J. Guttmann, - Literatur und Kunft:

on Auguft Strindberg. Aus dem Schwedifchen. (Schluß.)

- Aus der Hauptftadt: Zum Schluß der Inbilüumsausftcllung, Von 6. lltl. > Opern und Concerte. Von Heinrich Ehrlich,

Theures Geld und wohlfeilen Capital.

Von H. Zkordniann.

Das Wort Capital wird in fo verfchiedenen Sinne ge

braucht, daß man feiner Anwendung in jedem Falle eine

befondere Erklarung beifügen muß. In dem Streite zwifchen

Capital und Arbeit bedeutet es den dinglichen Werth im Gegen

faß zur Arbeitskraft. an welchem die lehtere erft zur Arbeit

werden kann, denn Arbeit ift die nützliche Verwendung von

Kraft auf eine Sache. Gegenüber dem unbeweglichen Ber

mögen nennt man das bewegliche, in Zinspapieren. Hypotheken

und Wechfeln ic. beftehende Vermögen Capital. obwohl folche

Werthe nur Eapitalanlagen find und um eigentliches Capital

zu werden, erft flüffig gemacht. d. h. in Münze umgefeßt

werden müffen. Der ungenaue Sprachgebrauch ftammt aus

der Rechtspflege. welche diefe Dinge zum Eapitalvermögen

rechnet. Bei unferen fehigen Betrachtungen nehmen wir das

Wort im engeren und eigentlichen Sinne und verftehen darunter

freien, unverwendeten Werth in der Form des all emeinen

Werthträgers, des Geldes. Die in iinferer UeberfaÄrift be

Wchnete wirthfchaftliche Erfcheinung ließe fich auch in die

orte faffen: das Geld ift t euer zu kaufen und ioohlfeil zu

miethen; bei dem Umtaufch gegen Waaren gilt es vielf bei

der Anlage zur Nutzung wenig,

Bis zu einen mäßigen Grade erklärt fich der anfcheinende

Widerfpruch aus fich felbft. In dem aushalt des Einzelnen

wie der Gefammtheit ift ein ewiffes etriebscapital zur Be

ßtreitung der laufenden Bedürfniffe nöthig, deffen Betrag von

ein Werthe derleßteren abhängt, welcher die Größe der ini

Umlauf befindlichen Münzmenge beftimmt. Sinken die Vreife

der großen Verbrauchsgegenftc'inde, fo vermindert fich das allge

Zneine fUliünzbedürfniß und es wird Geld zu anderer Verwen

ung rei.

in neuerer Zeit immer mehr fich entwicke nden Erleichterungen

ini Geldverkehr, welche die Ausgleichun von Guthaben und

Schulden ohne Zahlung von Münze befördern und diefe im

großen Handel zum Theil entbehrlich machen. Vielleicht ift

au das in vielen Eulturftaaten neuerdings eingeriffene Schuh

zoll hftem nicht ganz ohne Einfluß gebliebenf info ern es den

internationalen er ehr befchränkt. Allein alle diefe Urfachen

reichen nicht hin, um eine fo anhaltende und fo einfchneidende

Wirkung auszuiiben. Das auf diefe Weife iiberflüffig ge

wordene Geld wiirde doch nicht fo große Snnimen erreichen,

um mehr als vorübergehend den Eapitalsmarkt zu drücken.

Unterftüht wird diefer Vor ang noch durch die '

Es würde auch dem We?? der übrigen Mün e Eoncurren

machen und dadurch die aarenpreife wieder fieigern. Auch

die Zunahme der Münzmenge durch die fortgefehte Production

von Edelmetallen erklärt die Erfcheinung nicht, denn fie wiirde

ebenfalls uniichft auf den Werth der Münze verniinderiid wirken

und die aarenpreife erhöhen. Gewöhnlich findet man fich

mit der Sache ab durch die Annahme von Ueberproduction

an Waaren gegenüber einer vermin erten Verbrauchsfühigkeit

auf der einen Seite und beklagt auf der andern, daß durch

den geringeren Zinsertrag die Neubildung von erfpartein

Capital gefchädigt werde, Was den erften Punkt anbetrifftf

fo fpricht die fortwährende Erhöhung der Arbeitslöhne. wie

fie ab efehen von einzelnen Ausnahmen im Allgemeinen vor

fich ge t. gegen eine folche Annahme, auch findet die Production

noch immer Abfah ihrer Er eiigniffe, wenn auch zu niedrigen

Vreifen, welche wohl hauptfi'ichli? in den leichteren Vroduc

tionsbedingungeii ihren Grund ha en. Wir wollen das dahin

geftellt fein laffen. Das Uebel des gefchmälerten Zinsgenuffes

aber verwandelt fich bei näherer Betrachtung in einen Vortheil.

Adam Smith meintf daß nur die Arbeit Reichthum fchaffe

und die neue focialiftifche Schule nennt das Capital krhftalli

firte Arbeit, indem fie der letzteren - foll eigentlich heißen:

der Arbeitskraft - den Gewinn an der Vroduction weifen

will. In folcher Ausdehnung ift das offenbar unrichtig. Ein

gefundener Goldklumpen bereichert weit über das Berhültniß

er angewendeten Mühef ebenfo wie ein _ewinnendes Lotterie

loos o er eine glückliche Speculation. or fünfzig Jahren

faft wert lofe Bauplätze in Berlin find ohne alle darauf ver

wendete rbeit zu großen Vermögen geworden. Man kann

daher nicht fagen. daß die Arbeit die alleiii e Quelle desReichthuins fei und ihr muß in jedem Falle dic Blefißergreifnng

vor ergehen, denn ehe der erfte Menfch arbeiten konnte, mußte

er ich einer Sache einüYi en. um feine Kraft zu verwenden,

Die häufigfte Form der efihergreifung ift jetzt, wo die Welt

vertheilt ift. die Erbfchaft und zwifchen den Erben und den

Erblofen hat fich der Gegenfaß des dinglichen zu dem dhna

inifchen Vermögen, oder. nach dem modernen nngeiiaiien Ans

druck, von Capital zur Arbeit herausgebildet. Allein es ift

klar. daß auch die durch Arbeit hervorgebrachten Werthe ge

ineinfchaftliches Product von Sache und Kraft find, alfo beiden

ein verhältnißma'ßiger Antheil an denfelben zukommt. Im

ewöhnlichen Laufe der Dinge ift bei diefer Theilung die.

rbeitskraft jedoch der f wächere Theil, denn von ihrer Ver

werthung hängt das Le en des Arbeiters abf und fie geht

unwiederbringlich verloren, wenn fie ruht, wiihrend die Sache

auch bei unterlaffener Verwendung ihren Werth behält. Fiir

die Arbeiter handelt es fich daher um das Leben, für den



290 bir. 45.Die Gegenwart.

Arbeitgeber um den Vortheil, welchem hauptfächlich die Con

currenz das Maß vorfchreibt. Da nun auch der aus dem

Zufammenwirken von Sache und Kraft hervorgegangene Arbeits

gewiini freies Capital, alfo nußbare Sache wird und als folche

der Arbeitskraft ge enübertritt. fo ift es der letzteren niihlic?,

wenn diefer laufen e Gewinn fich wohlfeiler anbieten mu f

d, h. einen befcheideneren Theil an der Arbeitsnßlhung ver

langt. Von noch viel größerem Ruhen für den ntheil der

Arbeitskraft aber ift der Umftand, daß das neue, fich billig

anbietende Capital das unendli bedeutendere bereits angelegte

zur Ermäßigung feiner Anfprü e zwingt. Was der Capita ift

an Zinfen einbüßtf fließt dem rbeiter und dem Unternehmer

In und das ift dem allgemeinen Jntereffe dienlicher. Wenn

ie Lebenshaltung einzelner hülflofer und auf ein kleines Zins

einkominen angewiefener Verfonen durch die Verminderung

deffelben gefährdet wird, fo kommt dies für das große Ganze

wenig in Betracht: die kleinen Rentner aberf welche fich vor

2?Trckueit zur Ruhe gefth haben, verdienen keine befondere

ii i t.

enn man bedenktF daß die Mittel ur Verzinfung der

Staatsfchnlden hauptfächlich aus dem Arbeitseinkommen des

Volkes auf ebraiht werden müffen, und wenn man fi die

ungeheure enge diefer und anderer Zinspapieref wie rio

,ritäteii, Hypotheken, Wechfel 2c. vergegenwärtigt, fo wird es

klar, von wie günftiger Wirkung auf das thätige Erwerbs

leben eine allgemeine Erniedrigung des Zinsfußes fein muß

und eine wie dringende Verpflichtung die Regierungen haben.

mit der Ermäßigung deffelben für ihre Schulden bis an die

äußerfte Grenze vorzugehen.

Unfer ganzes Erwerbsleben krankt an den zu großen

Antheil des Zinscapitals. was fchon darin fich eigt, daß

neues fich bildendes Capital ni t mehr eine glei vortheil

hafte Anlage als früher findet. er fichere Theil der Werths

erzeu ung ift bereits vom Zinscapital in Anfpruch genommen

und as neue muß* um iiberhaupt Vlaß zu finden, mit dem

bisherigen theilen: derfelbe Gewinnantheil muß zur-Verzinfung

beider ausreichen. Die Verfchuldung aber bringt für jede

Unternehmung eine Lebensgefa r mit fich. Der Gläubiger

nimmt den ficheren Theil des nßens vorweg und läßt dem

Unternehmer den unficheren Reft, welcher zur Ueberftehung

ungünfti er Schwankungen oft nicht ausreicht. Wenn von

zwei Gefchäftsleuten in gleichen fonftigen Verhältniffen, der

eine fich die nöthigen Mittel durch Eintritt eines Gefellf afters,

der andere durch Credit befchafft, fo wird der Erftere chlechte

Zeiten überwinden, die den Leßteren zu Grunde richten. Durch

die Ausbildung lei ter Creditformen ift das Capitalf wenig

ftens bei uns, äu erft arbeitsfcheu geworden und zieht die

Zinsanlage bei weitem der directen werbenden Verwendung

vor. Es kauft lieber Prioritäten als Aetienf lieber Hypotheken

und Vfandbriefe als Grundftü>e und betheiligt fich lieber an

Banken als an Fabriken. Diefe Arbeitsfcheu des Capitals

entzieht dem ganzen Gewerbsleben den ficheren Boden. Die

vorziigsweife übliche Zinsanlage birgt aber noch andere Ge

fahren in focialer Beziehung. Die Vermehrung des in ge

werblichen Unternehmungen arbeitend verwendeten Vermögens

findet ihre Grenzen theils in der Verfon des Unternehmers

deffen Kraft und Fähigkeiten weder unendlich find, noch fich

unverändert forterben, theils fehen ihr ungünftige Conjuncturen

und veränderte Umftände Schranken. Hat aber ein in ficheren

Zinspapieren angelegtes Vermögen eine folche Höhe erreichh

daß die Rente vernünftiger und bequemer Weife nicht verzehrt

werden kann und das Capital durch die jährlich zurückgele_ te

Erfparniß in folchem Maße vergrößert wird, daß auch ei

gelegentli en Erbtheilungen die einzelnen Erbtheile wieder einen

ähn ichen eberfchnß gewähren, fo geht das Anwachfen in das

Unendliche. Bei vier Vrocent infen zum Capital gefchlagen

vermehrt fich das leßtere auf as Vierfa e in 85 Jahren,

bei fiinf Vroeent in 28 und auf das Fiin fache in 41 refp.

33 Jahren: alfo in Zeiträumen, die ungefähr der durchfchnitt

lichen Wahrfcheinlichkeit der Erbfälle entfprechen. Derartige

Vermögen find in neuerer eit bereits vielfach entftanden und

es ift zu fürchtenf daß fie ich mit wachfeiider Schnelligkeit in

 

das Unabfehbare vermehren und ihre Inhaber dann die Droh

nen der Gefellfchaft bilden werden, we che dem Verkehr das

Mark ausfau_ enf ohne andere Arbeit als die mit der Coupon

fcheere. Die xtreine von Reichthum und Arinuth werden fich

dann gegenüberftehen und die drückende Geldherrfchaft die

Revolution gegen das Eigenthum hervorrufen. Diefe Ent

wickelung wird durch das Herabgehen des Zinsfußes verlang

famt, welches die Erfparniß des Zinsnießers erfchwert und

* Angefichts der drohenden Thatfachen wird man verfu t, iii

dem insverbot des canonifchen Rechtes einen gefunden ocial

politi chen Kern zu vermuthen. wenn es auch das Kind niit

dem Bade ausfchüttet. '

Es fteht zu hoffen, daß der Rückgang der Zinsnußinig

die Arbeitsfcheu des Capitals vermindern* das übertriebene

Creditwefen befchränken und an feine Stelle die Betheiligung

fehen werde. welche dem natürlichen Verhältiiiß beffer entfpri t.

In diefer Beziehung muß inan bedauern, daß die neuere e

feßgebun die Bildung von Actiengefellfchafteii mehr erfchwert,

als die Zrdnun durchaus erfordert. Sollte diefe Wendung

um Befferen a er nicht eintreten und das Syftem der Vei

fchuldung weiter fortfchreiten, fo kann gerade der niedrige Zins

fuß zur Quelle fchliinmer ziiki'inftiger Uebel werden. weil er

die Grenze des Credits erweitert. 1000 Mark Rente aus

einem Grmidftücke verzinfen zu 5 Vrocent eiii Capital von

20,000 Mark. zn 3 Vrocent aber ein* fol es von 837333 Mart

und diefer Erhöhung folgt bei entfpre endem Zinsfuß der

Credit. Nun ind die wirthfchaftlichen Verhältniffe bei uns

durchaus nicht fo ficher vor äußeren, gewaltfamen Störungen,

wie in Nordamerika oder auch in England, in welchem (ehtereii

Lande der Zinsfuß für dauernde Anlage feit Anfang des

Jahrhunderts nur wenig gefchwankt hat, Auf dem europäifchen

Continent droht fortwährend die Ge ahr großer Kriege. Schon

wenn diefe Gefahr auch nur zeitweife näher tritt, wird fie das

ängftliche Capital zur lucht nach einem fichereren Vlaß aii

re en. Das Geld wir fich dann aus allen Anlagen mög

li ft herauszuziehen fuchen„ der Zinsfuß ftei en und die

belafteten Sicherheiten zur Deckung der höheren 4 insaiifprüche

nicht mehr ausreichen, Die nothwendige - olge wäre eine Zer

riittung aller Verhältniffe, die um fo tie er gehen müßte je

weiter der Credit benth wurde. Und dazu wäre gar nicht

einmal nöthig, daß es zu wirklichem zerftörendeii Kriege käme.

Wenn man die Credit- und Werthverhältniffe in Deutfchland

vor 1870 mit der darauf folgenden Zeit vergleicht, fo wird

es erfichtlich7 welchen Druck die Erinnerung an die Napoleo

nifchen Kriege früher ausgeübt hat und wie der fpätere Auf

fchwung fich auch auf das Ge ühl verineintlicher politifchei

Sicherheit in Folge der neuen Machtftelluiig Deutfchland-Z

ftühte. Auf wie f wachen Füßen aber diefe uverficht fteht.

haben wir in neue ter Zeit merken können, elbft wenn die

niizählbaren Bajonettef von denen Europa ftarrt und die docl)

nicht zum Seher unterhalten werden, ni>it eine ernfte Warnung

wären. Wenn aher auch die Weltwirthfchaft im All einenuii

auf billige Zinfen hinweifen folltef fo arf man ochde

Möglichkeit localer Rückfchläge bei uns nicht außer Acht laffen.

Wie fie wirken würden, davon gibt die Bewegung in den,_B_ek

liner Hauswerthen von 1873-1880 ein lehrreiches Beifpiel.

Der insfuß hatte fich zwar in jenem Zeitraum ni? erhoht.

aber ie übertriebenen Miethserträge waren urü gegangen

und in Folge deffen kam mehr als das fünfte Haus zum

Zwangsverkauf und ungezählte Millionen. ingen verloren..

Man hat auch die Befürchtung geäu ert, der niedrige

Ziiisfuß werde das Capital veranlaffen, eine beffere Nnßimg

aiif Koften der Sicherheit lzu fuchen und wegen der hohere!!

Zinfen die zuverläffigere Lnlage mit einer gefährlicheren zu

vertaufchen. Diefe Befürchtung beruht auf unklaren Gedanken,

Im Einzelnen mag ein folcher Umtaufch hin und wieder fiaü

findenf aber zu einer all enieinen Bedeutung kann er niehtge

langen, denn die verlaffenen guten Anlagen müßten neues

Capital fucheii und würden durch die Nachfra e nach dein

felben, wenn fie einen erheblichen Umfang erreichen follte. den

insfuß wieder fteigeru: alfo den Umtaufch unnöthig machen

So lange der Geldbedarf guter Sicherheiten zu niedrigen Ziner
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Befriedigung findet. beweift dies. daß das Capital im großen

Ganzen die fichere Anlage vorzieht - andernfalls könnte der

?iedrige Zinsfuß nicht eintreten und noch weniger fich be

aupten.

Beuft.

Von 1)r. G. J. Guttmann.

bi poiztori i'm-(inn. Wittener!!

Kein anderes Motto kann geziemender einen Verfuch ein

leiten. von Friedrich Ferdinand von Beuft zu fprechen. als

die Zeile. die Manzoni gediYet. um die Pflicht abzulehnen.

dem großen Eorfen. der auf anct Helena geftorben war. das

Urtheil zu fprechen. Der Nachwelt bleibe die fchwere Aufgabe

überlaffen! Die Mitwelt. in der der fächfifche und öfterreichifche

Minifter gewirkt und geftrebt. geliebt und gehaßt hathie be

fi t noch nicht die volle Unbefan enheit. In ihrem einiitl

f wankt noch. von i rem eigenen ?aß und ihrer eigenen Gunt

zerriffen. fein Bild. hakefpeare lä t feinen Brutus vom todten

Eäfar faxxu. daß feine Thaten aufgefchrieben und die Schrift

auf dem apitol niedergelegt fci, Seine Großthaten feien nicht

verkleinert. feine Fehler nicht befchöiiigt worden und kann es

wer anders wollen? Aber fo unbefan en kann das Heutige

Gefchlecht noch ni tfein. Nicht nur das ndenken an eufts

Thaten. diefe fe bft leben noch in Vielem fort und fo lange

das der Fall ift. können wir uns zur vollen Objectivität nicht

durchringen.

Louis Blanc hat von der Kaiferin Marie Louife das

fchnb'de Wort gefchrieben. fie fei mit der Bagage einer ge

fchlagenen Armee nach Frankreich gebracht worden. Das gleiche

hätte man von Beuft fagen können. Er. der „Held“ des dent_

fcheii Fürftentages von 1863 uud der Londoner Eonferenzen

von 1864 kam als Befiegter nach Wien. als der zum Sturz

reife Minifter eines halbgeftürzten Staates. Bier Monate

fpäter war er der erfte Minifter einer Großmacht. durch vier

Jahre ihr politifcher Zpiritue reetor. den feine Schmeichler mit

Richelieu und Cavour verglichen. Wer mit fo unbedeutenden

Machtmitteln. unter fo ungünftigen Berhältniffen. fo relativ

Großes u erreichen weiß. ift kein unbedeutender Menfch. In

ihm mu jenes ..Hochgefühl des Sehnens“ ftecken. das nach

des Dichters Wort ..zu Götterthaten weiht“. Und das war

der L all bei Beuft. nur daß - Verhängniß feines Lebens! -

fein iffen unendlich größer war als fein Wollen. fein Wollen

unendlich ausgedehnter als fein Können. Man hat ihn einen

Diplomaten der alten Schule genannt. Ganz richtig ift das

nicht. aber doch zum Theil. Er war kein Politiker im Sinne

der Schule Metternich's; iiber Worte. wie fie der greife Staats

kanzler fchrieb: ..Das Metternich'fche Shftem ift kein Shftem.

fon ern ein Theil der fittlichen Weltordnung“ wiirde er ge

lächelt haben. aber der moderne Realismus eines Palmerfton.

eines Eavour. eines Bismarck ging ihm nicht minder ab. Er

war. wenn man das Wort paffiren laffen will. eine Treibhaus

pflanze. als Menfch. wie als Staatsmann. mehr fchlaii als

kräftig. mehr gewandt als ki'ihn. Er erinnerte an jenen Bogen.

von dem. wenn ich nicht irre. der heilige Au uftiniis erzählt.

an dem man. um ihn zu verzieren. fo viele Schnitzereien an

ebracht hatte. daß als man ihn das erfte Mal wieder ernft

?aft fpaiinte. der Bogen zerbrach. So war Beuft. fein. durch

geiftigt. raffinirt. ..neooinpliebeci“ wie die Engländer das heißen.

aber der Fond hatte gelitten vor lauter ,.uooompliebmente“.

In einem Eavour. in einem Bismarck fchlug und f lägt der

ftarke Puls ihrer Nation. Sie empfinden mit ihr. ie lieben

und hoffen mit ihr. fie triumphireu und - fehlen mit ihr.

Sie find mit ihr. wie's im Volkslied heißt. ..verbunden und

feft geknüpfet ein.“ Das war bei dem Todten nicht der all.

Ein nationaler Staatsmann war er nicht. ein Staatskiin tler

war er. ein Virtiiofe der Politik. Er hat in Dresden gaftirt.

er hat in Wien concertirt. er hätte auch in Petersburg Gaff

rollen gegeben. wenn man ihn dorthin gerufen hätte und immer

und überall hätte man die Technik und Bravour feines Spieles

?Wundern müffen. Selbftäiidig componiren aber hat er nicht

onnen.

erfönlich war er ein Eharmeur. Vom Tage an. da er

nach ien kam. captivirte er die Meiften. mit denen er in

Berührung kam. Damals war der Banquier Eduard von

Todesco fächfifcher General-Eonful. Diefer fiihrte ihn in die

Finanzwelt ein und unfere Banquiers. die gewohnt waren von

einem Biiol oder Rechberg über die Achfel angefehen. von einem

Mennsdorff vornehm ignorirt zu werden. waren entzückt einen

Minifter u finden. der es an Lächeln und ändedrückeii nicht

fehlen lie . Die Wiener hohe Finanz wurde eine feftefte Stütze

und zum nicht geringen Theil durch fie die Wiener Preffe.

Beide Factoren wußte er zu fchähen, Zeitungslob war ihm

allezeit ein Bedürfniß. Es zu erkaufen fcheute er keine An

ftrengung. Er drückte ihm zu Liebe manche Hand. die er fonft

wohl kaum berührt hätte. Die Preß-Jufpiration wurde unter

ihm zu einer wahren Kunft erhoben. Hierin war er groß.

nicht die kleinfte Noti entging i m und ..feine Leute“ mußten

unermüdlich fein im nfpiriren und Polemifiren. Als ein da

mals florireudes Wihblatt. der ..Kikeriki“. eine allerdings er

bärmlich fchlechte-Earicatur von ihm _ebracht hatte. benutzte

er die erfte Gelegenheit. um dem Re acteur deffelben feine

Photographie zu verehren. Iofeph [l. hat Mozart gebeten.

eine feiner Eompofitionen zu kritifiren. Beuft fand keinen Mo

zart ur Beurtheiliing feiner Walzer uud Gavotteu. aber er

war fchon zufrieden. wenn ihm Johann Strauß Lob fpendete.

Man konnte ihn gar nicht genug loben. der kleinfte Tadel

verftimmte ihn. Er fprach gut im Parlamente. fließend. cor

rect. gewählt. aber das Organ war fchwach. Eines Tags

erwähnte der Stenograp eit-Director dies und beklagte. daß

Se. Excellenz auf der alerie faft unvernehmlich fei. Beuft

war einen Tag lang un_ liicklich darüber. und ein halb Dutzend

mal kam er auf den egenftand zurück. So kränkte es ihn

fehr. daß er als Proteftant nicht Ritter vom goldnen Vließ

werden konntez vierzig bis fünfzig Großkreuze hätten. follte

man meinen. ihm genügen können. Er hatte es gern. wenn

die Zeitungen feine elegante Tournure. feine allezeit gefchniack

volle Toilette lobten. Alles was zu ihm gehörte follte be

wundert werden. er und fein getreuer Sections ef Hofmann.

der „Diao .)088])l1“ des Richelieu öfterreichifcher ährung. die

Reden. die er hielt. die politifche Schweiikung von Giskra zu

Hohenwart. die er - mit Retourbillet von links nach rechts und

zurück - vollzog. fein Krönungsfchiminel. die Kaße. die in feinem

Arbeitscabinet herumzufchleichen pflegte und die er gern liebkofte.

während er über die ernftefteu Dinge fprach. mit einem Wort

alles. Vielleicht ift fie thpifch für ihn. diefe Voliebe für die Katzen.

Das Glatte. das Feine. das Zarte war feine Paffion. Bismarck

hat einmal gefagt. daß ihm als Garten eine Kiefernfchonung

gerade recht fei. Beuft konnte fi . feit er aufgehört hatte activ

zu fein. Stunden und Ta_e mit einem Blumengarteu abgeben.

und die Ordnung eines ofenbeets befchäftigte ihn fo eifrig.

als einftens die des deutfchen Bundes. Ich laube nicht. daß

er viel gehaßt hat. der Haß kommt aus der iefe. Seine Ab

neigung war immer politirt. cifelirt. abgefchwächt. ein Salon

haß. Ich glaube es ?at nur einen Menfchen ge eben. den er

wirklich glühend geha t hat. einen jungen Schriftfteller. der in

Paris eines Morgens zu il iu in fein Toilettezimmer gedrungen

war. bevor er noch die errücke aufgefth hatte. ll-z--o. (168

olioeee. gui ne 88 parcionnent janiaie! Darum meine ich auch.

daß man in Deutfchland ihm infofern oft unrecht gethau. als

man feine undentf e Gefinnung als eine antideutfche ge

nommen hat. als eichen des affes. Du lieber Himmel!

So weit ging er gar nicht. Deiitf jland ftörte ihm den ..Eu-kel“

und fo war er antideutfch im Handeln.

Nationales Empfinden ivar ihm völlig unbekannt. war

ein fremder Tropfen in feinem Blut. Von rechtswegeii hätten

feine diplomatifchen Noten und feine Zeitungsartikel nicht in

deutfcher Sprache. fondern ini „Volapük“ abgefaßt fein folleu.

Eine Univerfalfprache. die keine Spur nationalen Gepräges

an fich trägt. das wäre für ihn das rechte gewefen. Sein
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aß e en Deutf land; wenn ich fchon das Wort gebrau enLil, ?11in daher cikiicht der Haß des tiefgekränkten oder kief

ebeugten Mannes; er war mehr der „aspire einer nervöfen

Frau. Und wer anders als eine weibifche Natur würde die

famofen Worte von der „dankbaren Seele und dem fran

zöfifchen Herzen“ gefprochen haben? Es war die Rache für

ie verfihmähte Liebe.

Seine politifche Wirkfamkeit hörte an dem Tage auf; da

er als Botfchafter nach London gm . Als er vom Ballplatz

iehen mußte, hätte er mit dem „Pilgrim von Sauct qut“

fagen können:

„Nun bin ich vor dem Tod den Todten gleich.“

Die eutige Generation in Oefterreich hat ihn ganz ver

geffeii. it Unrecht! Er war nicht der Schöpfer des Dua

lisnius; denn diefer war zur zwingenden Nothweiidigkeit ge

worden, aber er war doch derjenige. der ihn in's Leben rief.

Die Fehler der Schöpfung fallen ihm nicht zur Laft, Daß

Beke, der Finanzminifter, der für Oefterreich iinterhandeln

follte, dem Ungar Lonha nicht gewachfen war. ift nicht

Beuft's Schuld. Er mußte Pfeile fchnihen aus dem Holz, das

er fand; auf die Details der Vereiiibarun en konnte er, der

Fremde, Landesiinkundgge; keinen Eiiiflnß ne men. Die Männer

in der rei sräthlichen inken begingen damals den erften ver

hängnißvo en Fehler: anftatt mitznwirken beim Ausgleich.

zogen fie fich fchmollend zurück, jede Verantwortung ablehneiid

und wollten erft in die Regierung treten bis der Ausgleich

fertig war. Bei allen Irrun en im Einzelnen. die Beuft be
gangen haben mag während xfeiner Minifterfchaft, bleibt ihm

doch der Ruhm zur Wieder erftellung der un arifchenF zum

Wiederaufbau der öfterreichif en Verfaffuiig mä tig mitgewirkt

zu haben und man kann ihm aus der Zeit feiner Miiiifterfchaft nicht

einen Act der bewußteu Ungerechtigkeit oder Härte zur Laft legen.

Für den inneren Frieden und für das, was er unter Freiheit und

parlamentarifchem Shftem verftand. hat er ftets gearbeitet. Wenn

Oefterreich; das tiefgebeugte, fich fo überrafchend fchnell erhob,

wenn es heute in erneuter Kraft. neben dem deutfchen Bru er

ftaat ftehen kann, als deffeu treuefter Freund; fo ift das zum

uten Theil das Verdienft des Verbliihenen. Keiner hat mehr

für den inneren Wiederaufbau des Reiches gethan. Heinrich

von Shbel meint, dem Erzherzog Karl eine der höchften Feld

?errneigenfchaften abfprecheii zu können. Er habe; fo fagt

er große Gefchichtsmeifter, zu wenig den Willen auf die

Vernichtung des Feindes gerichtet gehabt, zu wenig Freude '

am Kampf verfpürt„ u viel das niatheinati che Problem des

Sieges im Auge eha t. War das Recheuexempel gelöft; fei

er befriedigt gewefen, auch, wenn der Feind entkam. Etwas

davon paßt auf Beuft. Die ftarkeu Leidenfchaften, die großen

Züge haben ihm gefehlt. Er hat die Politik ni t fiegreich

beherrfcht, fondern behandelt wie ein zu löfendes mat ematifches

Problem, Und fo ift er ein politifcher Problematiker e

wefen und daruui ein probleniatifcher Politiker geblieben. A er

was immer Jene, die ihn befiegt, über ihn denken oder fagen

mögen, eine öfterreichi che Feder, wenngleich oder vielmehr.

weil in einem deutfchen Blatte fchreibend; niuß ihm doch an

der Bahre dankbar den Tribut für vieles zollen; was er ge

leiftet. Ueber feine Irrthümer ift die Gefchicl te ehernen

Schrittes ur Tagesordnung gegangen, aber kein efterreicher

darf vergeffen, daß diefer Todte in den fchwerften Stuiideu an

Oefterreich nicht verzweifelt hat.

i

i

„Literatur und cKunft.

Der humor und [ein Preiscourant.

Von wilhelin Soldbaum.

Mit Verlaub, es ift eine ernfte Sache um den ?union

Viele geiftreiche Leute; darunter Friedrich Theodor ifcher,

behaupten fogar, der umor fei der Bruder der Hypochondrie.

Leßteres mag die äft etifche Genealogie vertreten; daß aber

im echten Humor mehr Ernft fteckt, als zahlreiche S ulweife

fich träumen laffen, ann auch Einer zu fagen fich er reiften;

der nicht fchlechthin fich Izzg der Formel ekenut, daß der Humor

dort beginne, wo „der 'i ih am Wi? fi reibt“. Wenn bei:

fpielsweife Wippcheii iii den allerfu (im ten Wandlungen, die

ein Sterblicher zu erfinnen vermag, immer wieder um Vor

fchuß petitionirt, fo ift weifellos ein tiefer Ernft in diefem

anmuthigeii Spiele, denn orfihiiß zu brauchen und lächelndeii

Mnndes um ihn betteln zn müffen, ift kein Vergnügen, und

wenn damit Spiher einmal die Wiener Gründer mit der im

vergeßlichen Klimax „Eiferne Stirn, eiferne Kaffe; eiferne

Krone“ charakterifirte, fo that er es nicht, weil er an befagten

Gründern eine Freude empfand. Dem Humoriften blutet eben

immer das Herz. auch wenn er felbft dies gar nicht zu wiffen

fcheint; er befth nur zum Unterfchiede von anderen Menfchen

kindern die unfchähbare Gottes abe, nicht bloß nicht daran zii

fterben, fondern die dunklen lutstropfen fogar in funkelnde

Yoetifche Edelfteine zu verwandeln, und weil die Kurzfichtigpi

ies nicht erkennen, deswegen vermeiiien fie; der nmor tei

eine luftige Sache. Seht Euch nur diefe Quintus Fixlein'uiid

Siebenkäs ein bischen näher an! Wie unermeßlich traurig ift

diefes lachende Elend! Und hat den armen Jonathan Swift

der Humor etwa vor dem Wahnfinn bewahrt? Das ift doch

noch etwas Anderes, als wenn der Wiß - um mit den

Aefthetikern zu fprechen - fich am Witze reibt oder die'huino

riftifche Perfönli keit fich felbft unter das Komifche fubfuinirt oderendlich der Wiß cfich bewußt wird, daß er fich elber ausgelaf en.

Nun follte man freilich meinen, daß die Menfchen dein

geinäß vor dem Humor eine gewiffe refpectvolle Scheu wie

vor einem Marthrium empfinden müßten. Aber dies iftgott:

lob ni t der Fall. Und warum? Weil, wie ebenfalls Frie

drich ifcher richtig bemerkt; auch „das Schnäu en; Nieten,

Spucken, Hinken“ den Menfchen tief unglückliZ und zum

Humorifteii machen kann. Ia; es ift fogar nicht zuviel gefagt

wenn man behauptet; der Humor, der fo ut wie das Tra

gifche. nur in anderem Sinne. feine Katharfis at, übe gerade

dadurch feine befreienden Wirkungen auf die enfchen, datt

er das Kleine und Kleinliche nicht minder als das Große 1W

Erhabene feiner Betrachtung unterzieht, es mit Thränen roll

wäfcht und lächelnd abftraft. Ludwig Böriie, der fürwuiil,

kein geringer Humorift war, hat dies in feiner Denkrede auf

Jean Paul mit unvergleichlicher Beredtfamkeit dargethan, dem1

er war ein Aefthetiker, der fich feine Formeln von feinem (He

müthe dictiren ließ, und Heinrich Heine hinwiederum hat

kichernd, wie es in feiner Art lag, in den Reifebildern gezelgi,

was der umorift aus dem Kleinen und Kleinften für anver

gängliche ihätze zu heben vermag. ,

Wenn aber weife Thebaner mit völkerpfh ologifcheni Tief;

finne gefunden haben; daß der Humor ausf ließlich ein 'gek

maiiifches Befihthum feiF fo follte man fich hüten, ihnen diefen

und zu danken. Sind Rabelais, Arioft, Cervantes-kel!1c

umoriften? th Don Quixote weniger eine humoriftittht

igur als Gottwalt im dünnen Nankingröckchen oder der IWWl

aul'fche Dorffchiilmeifter oder der grundliederliche Fallftqii

Wir Deutfche haben, als wir no in nnferer ftaatlihequk

riffenheit und politifchen Ohimia t unter unfä lich phlltii":

haften Zuftänden feufzten, uns dadurch fehad os zu_ halt?"

gefucht; daß wir uns mit unferem literarifihen Befihftandt

tröfteten und daher ift es ekommen; daß wir uns einbildeteii,

der umor fei unfere an? unferer englifchen Vettern, aus'

fchlie liche Domäne. Auch von Volksliedern bildeten wir uni
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eine ähnliche Jllufion. Und freilich, wenn man an dem umor

mehr die Thräne als das Lächeln wahrnehmen wollte o war

ja auch der deutfche Humor etwas ganz Apartes, denn wir

hatten auch durch lange Zeit ein gan apartes Schickfal unter

den Nationen, das den Patrioten nie r zum Weinen als zum

Lachen reizte. Aber wie war es denn mit Dickens, den das

blühende machtftroßende England fich erzeugte? Es ift fchnell

ein allgemeines Urtheil abftrahirt, wenn man durchaus und

unter jeder Bedingung zwifchen den öffentli en ?uftänden

eines Volkes und feiner Literatur eine Wech elwir ung an

nehmen will, und no leichter kann man auf diefe Weife fich

die Erklärung ziirechtchnihen, warum uns Jean Paul eute
veraltet oder Börnels Eßkünftler abgefchmackt erfcheint. ber

der Humor in der Literatur läßt fich mit folchen f einat'ifchen

Allgemeinheiten nicht abthunf weil er feiner ganzen atur nach

von öffentlichen Wandelungen oder nationalen Auf: und Nieder- f
Das Menfchenherz ift die Wiege i

gängen nicht abhängig ift.

und der Sarg, wifchen denen feine Lebensläufe liegen, und

weil das Menf enherz fo unendlicl empfindfam ift- weil es

in dem iiämlichen Augenblicke la en und weinen kann -

„Himmelhochjauchzenh zu Tode betrübt" - deshalb ift auch

der Humor fo kindifch luftig und fo ergreifend traurig zuglein

fo frei und unbefangen wie die Kindheitx fo weife und wunf -

los wie das Alter. Nicht alfo zu einem nationalen Patri

moniuin follte man ihn degradiren; er hat mit Stammesunter

fchiedenx Raceneigenthümlichkeiten und geographifchen Grenzen

fo wenig zu fchaffen, wie der Weltfchmerz, fein Vetter und

Antagonift- der Byron, Muffet, eine Leopardi ergriff, ohne

zu fragen, weß Glaubens oder tammes fie feien. Wahr ift

nur foviel, daß- wo der Schmerz nicht ift, auch der Humor

fich nicht einftellt. Die Lieblofigkeit er eugt den Witz, das

Mißvergnügen die Ironie der Unwille ie Satire das Weh

den Humor, Ob es öffentliche oder perfönliche Zu- und Um

ftände find- die das Weh bewirken, hängt von der geiftigen

Organifatiou des Humoriften ab. Vergänglicher aber ohne

rage ift der Humorf der den Zuftän en einer beftimmten

eit ugewendet ift- und daraus erklärt es fich, daß Fifchart

uns eiitigen faft fremd geworden, während Cervantes uns

nahe eblieben.

Ganze Epochen unferes Schriftthums erfcheinen bar und

ledig des Huinors. Von Fifchart gdeht ein Intervall - wofern

man nicht den Simpliciffimus zu en uinoriften rechnen will

- bis Lichtenberg, dann wieder an en ironifchen Roman

tikern vorbei bis Jean Paul und von diefem an Heine und

Vörne vorüber bis zum Jahre der leßten Revolution. Es

leuchtet wohl anch während diefer Paiifen da und dort humo

riftifch an * die Danke männerkreife find faft Humor, Grhphiusf

Rabener- Liscow fcheinen von ihm geftreift; aber die geiftige

Ueberlegenheit, deren Merkmal es ift, daß fie lächelnd den

Schmerz überwindetx die individuelle Freiheit, die gefichert

genug ift„ um Andere lächeln zu machen, während fie felbft

die eigene Thrane zerdrücktf fucht man vergebens. Das Schrift

thum und das Volksthum, die Literatur und das Leben ftehen

einander noch halb fremd gegenüber. Oder ift es Humor,

wenn Abraham a Sancta Clara predigend feinen Zuhörern

im Stephansdom zudonnert: „baum heißt: ich werde üßen.

Kehrt das Wort hierin um7 fo heißt es Maulf und mit dem

Maul begeht ihr die meiften Sünden, die ihr büßen werdet?"

th felbft Lichtenberg's Wort von dem „Meffer ohne Klinge

dem der Stiel fehlt," ein hunioriftifches Wort? Von Thomas

Murner's Narrenteufel oder Griminelshaufen's „Landftör erin

Eurafche" ganz zu fchweigenf von denen nichts humoriftifch

ift. als das Eoftüm und die Sprache der Zeit, Kann man

darum fagenF dem deutfchen Volke fei, bis Jean Paul erftand

die guadenvollfte aller Gottesgaben vorenthalten gewefen?

Gewiß nicht. Der Humor ift ein großer Zauberer. der dur

alle Ritzen fchlüpft. Er war im Volksliede und fchliih fi

in das Märchen; er bemeifterte fich der Humaniften und kro

über die Flu, blätter des fechzehnten Ja rhunderts; er offen

barte fich Leffing in den Geftalten Juft's Werner'sf Fran

iska's, er begleitete den Hanswurft auf die Bühne und zaufte

en deutfchen Philifter als Mephifto an der Zipfelniühe, Nur

- reift und nicht befreit.

was er fei und wodurch er fiel vom Koniifchen unterfcheide

zeigte Jean Paul in feinen Werken- lehrte Jean Paul in

feinen Unterfuchunen, wie einft Leffing zugleich gezeigt und

gelehrt hatte was as Drama fei.
Das war Jean Paulis Sendung in dem deutfchen Schrift

t um.

Und feitdem zählt fich in der That eine neue Epoche des

deutfchen Humors. Aus dem Hüls eifte der er bis da

hin gewefen, ift ein Souverän gewor en. Zunächft freilich

am die T eorie um ihn auszuforfchen. Weiße Arnold Rüge,

Friedrich ifcher definirten ihn, und kein Aefthetiker hätte fich

unterfangen dürfen, an ihm vorüberzugehen, ohne ihm ein

Si nalement anzuheften. Wie hatte es auch gefchehen können,
daßz diefer verzauberte Prinz gleichfam ineognito a rhunderte

lang durch die deutfche Literatur wanderte, bis ihn Einer7 der

nicht Pro effor warf fondern Poet- entdeckte und auf den ihm

gebührenden Thron fehte? Du lieber Gott, die Definitionen

kamen dem Geheimniffe nicht auf die Spur, fie vermochten nicht

einmal zu ahnen, ions ebenfalls ein Poet geahnt hatte, daß

der Humorift vor Allem begnadet fei- zu empfinden und zu

verkünden „die Luft und auch den Schmerz". Die Katheder

weifen, die Lazarus, Planck, Zimmermann kritifirten fich fchließ

li unter einander und ob Selbftverla ung fchon Selbft

be reiun , das thterium, ob der Humorit ein Künftler oder

ein Di ter, ob er bewußt oder naiv fei- war der Streit.

Mittlerweile aber ging der Königliche Erlöfer, der Jean Paul

fein Geheimniß abgelaufiht hatte auf neuen Wegen durch die

deutfchen Lande. Zuerft zur Jugend- zu den armen, geheßten

Vurfchenfchaftern, zu dem jungen Leide, das fingend die Thräne

verbiß. In der Kerkerzelle bei Einen, der Fuß Reuter hieß,

kehrte er ein, um ihn nicht verkommen und verderben zu laffen

unter übermächtiger Gewalt. „Das Haus ift zerfallen, was

hat es für Noth, der Geift lebt in uns Allen, und unfere

Burg ift Gott.“ Zu dem Actiiar in die Frankfurter Polizei

ftube Leopold Baruch genannt, fchlich er fich fodann, denn

der Humor fürchtet fich vor der Polizei nicht, und weiter zu

dem jungen Doctor furia Harry Heiner den fie kürzli 'in

Göttingen promovirt hatten: Und fie Alle beftellte er* als eine

Apofte. Sie aber in en aus und verbreiteten ein großes

Lachen. Ein gemüt li es, fchadenfrohes, blutiges Lachen.

Wer lacht da? herrfchte Metternich auf, und feine Gefellen

geriethen in fieberhafte Bewegung. Bücher wurden verfolgt

und confiscirtf Menfchen gehth und eingefperrt. Aber was

vermochte der Miiiifter in feinem Palais auf dem Rennioege

zu Wien gegen den Humor? Seine Hand lan te nicht hin

über nach Paris, wo Heine fo herzhaft lachte, aß alle Welt

initlacheii mußte, und Vörne fchalt, daß das deutfche Volk

fchamroth wurde. Ju dem farbigen Vändiheii, das der Stu

.dent verftohlen unter 'dem Rocke trug7 fteckte mehr Humor

als die Metternich, Gruß, Kamph mitfammt der famofen

Mainzer Eentralcommiffion fich träumen ließen, und in den

Kerkern, wo fie Alle faßen - die Gußkowf Laube Auerbach

- hockte auf der Pritfche als unfichtbarer Gaft der große

Zauberer, der Verzweifelnde hoffen, Weinende lachen lehrt,

Man hat es vielleicht noch nicht genügend hervorge oben,

daß in dem Augenblicke, da auf einem Heidelberger latte

die Vignette des fchlafenden deutfchen Michel in der Fifchel

mühe erfchien, der Proceß der Selbftbefreiung des deutfchen

Volkes durch den Humor begann. Wenn eiii Volk über ich

felbft zu lachen anfängt- ift es bereits innerlich frei. Die

Vitterkeit Leffings, der daran verzweifelte den Deutfchen ein

Nationaltheater zu fchaffen- das Pathos Schillers, die lucht

der Romantiker in das Mittelalter hatten das Volk ni t ge

Der Humor mußte ins Gedichtf wie

bei Heine in- den pnbliciftifchen Artikel, wie bei Vörne von

da auf die Bühne in das Luftfpiel, die Poffe fich den Weg

bahnen, er mußte mit Hoffmann v. Fallersleben am Biertifche

fißen, mit Robert Prutz ariftophanifche Reininiscenzen wecken,

ja fogar mit Vernftein in das Ghetto hinableuchten. kurz,

diefes ganze ausfchließlich literarifche deutfche Leben fonnen

ftaubartig durchdringen, um es aus fich felbft emporzureißen,

über fich felbft zu erheben. Und Bücher zioar kann inan con
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fisciren, Schriftfteller eiufperren oder draugfalireu, aber wer

confiseirt- verhaftet, die Sonnenftc'iubchen, die iu ihren fchrä

gen Linien unabla'ffig auf- und niedergehen7 der Hand fpot

tend, die fie zn erhafchen trachtet? Es ift wahr, die Aefthe

tiker hatten allen Anlaß, den Kopf zu fchütteln zu diefer felt

famen Vielgeftaltigkeit des Humors, der alle gelehrten Defini

* tionen fprengte und fich auch um die Vraktik nimt kümmerte,

wie er vordem an die Reftauration fich nicht gekehrt hatte.

Was follten fie auf ihrer Lehrkanzel mit dem Eonplet anfangen

das die Leute und die Leierkafteu aus der Berliner Voffe von

der Bühne auf die Gaffe trugen? Wie fügte fich* wenn fchon

der Kater Hiddigeigei fich a'fthetifch elaffificlren ließf der mau(

ferti e Saphir in ihr Shftem? Und war nicht Konrad Bolz,

der raune Knabe aus dem Bfarrhaufe, der einen leibhaftigeu

Brofeffor verführte und zum Journaliften machtey ihr ge

fchworener Feind? War der luftige Fiukf der das ehrbare

alte Kaufhaus Schröder & Eo. auf den Kopf ftelltef nicht ein

gottverlaffeuer Sünder an alten Ueberlieferungen deutfchen

Bhilifterthums? Und Wilhelm Bufch? . . . Aber wenn alte

Zwingburgen niedergebrochen, wenn Damme, die dem Auge

den Blick zum Himmel wehren, abgetragen werden follen, dann

fragt man nicht viel, ob hübfch in Reih und Glied marfchirt

wir ; wer die Hacke führt, ift willkommen. Witz, Satire,

Ironie - komifch, bizarr, grotesk - das Ziel gleicht die

Unterfchiede aus; eine einzige große Kameradfchaft ift es, an

deren Spitze der Humor einherfchreitet, wie bunt fich im Uebri

gen auch der Troß ausnehmen mag, in welchem Kladdera

datfch und Fliegende Blätter mit Hiddi eigei und Atta Troll,

f-Eifele und Beifele mit Naute und Be maus fich zufammen

'nden.

Der fociale Umfchwung, die geiftige Mündigung der Na

tion ift nicht zum geringen Theile das Werk des Humors, und

wie diefer Broceß bei der academicheu Jugend, den Burfchen

fchaftern be ouuen hatte, fo ift es ezeichnend, daß gegen das

Ende des lÖkoceffes hin der Humor zur academifchen Jugend

wieder zurückkehrte, ihr Scheffels „(ic-ainieurrum*t als jubelnd

willkommen geheißenes Angebinde dringend.

Heute blicken wir mit einer gewiffen anmaßlichen Ueber

legenheit auf jene _lorreichen Tage zurück. Haben wir ein

Recht dazu? Gewi , dem Humor bleiben wir nichts fchuldig;

ein Menfcheualterf das den Füfilier Kutfchke und den Kriegs

correfpondenten Wippcheu erzeugte, das fich des „Wiener

Spaziergängers“ riihmen kann und im Norden an den humo

riftifchen Romanen Wilhelm Raabe's, im Süden an den humo

riftifchen Novellen Ludwig evefi's fich erfreuen darf, ift in

diefer Richtung genü end efgitimirt. Und doch, es ift, als

ob>der Humor viel, ehr vie von feiner friiheren Herrlichkeit

ein ebüßt hätte, als ob die Brücke zwifchen Bolksthum und

S riftthum, wifchen Literatur und Leben, auf der er fteht

den Einfturz ro te. Oder um es knapp zu fagen, zwifchen

der „Idylle des chulmeifters Wuz“ und uns liegt eine Ent

wicklung des Humorsj an deren Ende _ der Ehnismus kauert.

Es ift eine Zeit der Kriege, der Gährung, des Mißvergnügens,

in der wir leben; der Kampf ums Dafeinf durch erfchwerte

Lebensbedingungen verbittert- fchwächt das fröhliche Lachen

von unfereu Lippenf das Weh um die Anderen aus unfern

Herzen. Wir wiffen kaum mehr, was das Ideal ift, und

unfer Realismus hat mit der Wirklichkeit mehr als mit der

Wahrheit zu fchaffen. Das ift der Weg zum Galgenhumor,

zum Ehuismus. Denn wenn die humoriftifche Verfönlichkeit

dem Eigennuße verfällt, wenn ihr das Weh und die Luft der

Anderen gleichgiltig wird, dann ift der Humor nicht mehr er

felbft fondern fein eigenes Zerrbild. Ueber die Wolken hin

weg kann er greifen- aber nicht mehr im Jean Vaul'fchen

Sinn, fondern im Sinn jenes Yankees, der auf dem Mount

Wafhington in New-Hampfhire, 6000' über der Meeresfläche

eine Zeitung herausaibt undf weil die Touriften7 welche die

ZZIahnradbahn den Berg hinauffaZrew in ihrer namenlofen

angeweile gezwungen find, feine eitung von dem erften bis

zum letzten Buchftaben durch ulefen, an Annoncen fett wird,

die ihm aus ganz Amerika zuftrömen. Humor ift dies auch,

aber von verzweifelter Aehnlichkeit mit dem Ehnismus, der

* fei ein Humorift und fonft nichts?

nicht mehr die Welt in fich fondern ganz allein nur fich in

der Welt empfindet.

Gibt es ein MittelF diefe häßliche Entwicklun_ zu wenden?

Oder foll man fich mit der V rafe getröften, da unfere Zeit

eine Uebergaugszeit, ein Vroviforium fei? Der Humor, fagt

wohl Maucher, müffe auf feine Bielgeftaltigkeit verzichten,

nicht, wie vordem, der Hans Dampf in allen Gaffeu, der

Eindringling in allen Dichtungsgattungen, in Voefie und Vrofa

fein, fondern fich befchränkenf in Reih und Glied u gehen,

fein eigenes Feld zu beftellen. Das Lhrifche gehöre em Lied,

das Epifche dem Roman, das Dramatifche der Scene das

Befchauliche der Idylle; fo zie e fich auch der Humor als

Kategorie in deu Kreis als Glei er unter den Gleichen. Nicht

mehr im Roman, im Lied, iu der Tragödie wolle er der ftets

und aucf ohne Vifitkarte gerngefehene Gaft fein, fondern der

Roman fei entweder ein hiftorifcher oder ein foeialer oder ein

humori-'tifcherf das Drama entweder ein tragifches oder ein
humoriftifches u. f, w, Der Humor foll alfo ein Souverän

bleibenf a er in partibue. Er foll mit Einem Worte feinen

Breisconrant haben. Kann man aber zum Menfchen jagen:

Kann man eine Stim

muug- em Weh- oder Luftgefühl claffificirenf kategorifircn,

tarifiren? th der umor noch frei, wenn er nicht überall

ein Obdach fuchen un finden kann? Es muß wohl geglaubt

werden, daß es einer Rettung des deutfchen Humors vor der

Abgunft der Zeit bedürfe und zwar durch Einfchrünkung fei

ues Geltun sgebietes, denn nur in diefem Sinne kann jene

von einem iterarifchen Jnftitute in Berlin veranftaltete Breis

ausfchreibung verftanden werden, welche für den beften humo

riftifchen Roman Sechstaufendf für die befte humoriftier

Novelle Biertaufend, für das befte humoriftifche Feuilleton

Eintaufend Mark als Preis ausfeht. Und da diefer Schritt von

einem höchft löblichen Motiv dictirt ift, da erYam Mindeften

dem guten Willen entfpringt, der humoriftif en Production

eine heilfame Anregung zu geben, fo wird ein Einfichtiger

an ihm eine abfällige Kritik üben, Sicherlich find Nachwei

fnngen vorhanden, aus denen erfehen werden könnte, mit wel

Mn Honoraren fich Jean Vaul begnügen mußte; fechstaufend

ark find ihm fchwerlich für eines feiner Bücher in fein

Bayreuther Schneckenhäuschen geftrömt. Wäre er aber nicht

auch ohne Bretsausfchreibung der Humorift geworden, der er

war? Geht der echte Humor der goldenen Spur nach, die

u einem mit Markftückeu gepflafterten Wege leitet? Die

ntwort mögen Jene gebenf welche ein fertiges Urtheil über

den Werth oder Unwerth von Breisausfchreibungen in der

Tafche haben.
cFür mich, der ich - abermals mit Verlaub - einer der

Breisrichter bin, hört hier der Humor auf. Es wäre fchon

eine ausgewachfene Jndiscretion, wenn ich auch nur die Kleinig

keit verrathen wollteF daß der Eifer der BewerbunÖ im höälilsn

Grade preiswürdig iftf und mich im verfloffenen (immer-nat()

Kiffiugen, nach Oftende, nach Triberg und Gaftein unerbittlic()

verfolgt hat. Ich verüble es Niemandem- daß er fich berufe11

glaubt, das befte hnmoriftifche Feuilletony den beften humo

riftifchen Roman, die befte humoriftifche Novelle zu fchreiben.

Es hat fchon größere Waghälfe gegeben* zum Beifpiel Manon

Jokai, den magyarif en Victor Hugo, der auf der vorja'hrlgcu

Landesexpofition in udapeft feine fa'mmtlichen Schriften -

etliche hundert Bände - in Druck und Manufcript ausftelltc'

Aber wenn es den fehr ehrenwerthen Bewerbern zur Belebung

ihrer Hoffnungen dienen kann, fo darf ich ihnen fageu,d(1ß

der Anblick der Unteren Saline in Kiffin enf in der bekannt

lich Fürft Bismarck zu wohnen pflegt, er ftiirkende Hauck)

der nordifchen Salzfluth, der bezaubernde Gruß des fthuei'

bedeckten Schareck in den Tauern nicht mächtig genu ware"

um mich auch nur einen Moment vergeffen zu ma jeu daß

?ief Würde des Breisrichterthums auf meiner armen SEE"

a tete.

Und nun, mit Verlauf), ift es nicht eine ernfte, eine über

aus ernfte Sache um den Humor?



Die Gegenwart. 295

Lyrifche tlouitiiten.

Von Ernft Ziel.

Alle Achtung vor dem Sänger des „Mirza Schafft “i dem

lNefÖi-r der gegenwärtigen orientalifthen Dichtun in Deutfch

an .

(Breslau, Schottläiider) erinnert ftark an das laune a non

lnaeuäa, '03on a non aaueniia. Bodenftedt ift nie ein cinpha

tifcher Dick ter gewefen; eine tiefere* auf große Ziele gerichtete

Leidenfchat war nie feine Sache; er ift eine vorwiegend ge

nieffeiie Natur, und fein Lied konnte daher niemals eine hin

reißende Wirkung ausüben. Aber fo lange feine liebensivürdige

Didaktik fich iu die täiidelnden Formen orientalifcher Erotik

kleidete, ,fo lange er im bunten. luftigen Gewande des Georgiers

durch die Straßen von Tiflis fchlenderte und uns lächelnd den

perlenden Wein weftöftlicher Lebensweisheit kredenzte, fo lange

war er doch eine Dichtergeftalt von eigenartigeni Reiz und

Glanz. Seitdem er nun den Turban des Orientaleii ab

Tnommen und im abeiidläiidifchen Filzhut unter uns feine

traße wandeltf ift ihm leider ein gut Stück Zauber abhanden

gekommen. Es thut mir in der Seele weh, das fagen zu

müffen - aber Ehrlichkeit ift auch folchem wackeren Veteranen

nnferer Lyrik gegeniiber erftes und höchftes Gefeh. Machte

fich ein Erniatten von Ton und Farbe fchon in „Aus Morgen:

land und Abendland“ (1882) ziemlich fühlbar, fo tritt dies

in der neueften Bodenftedt'fcheii Sammlung noch empfindlicher

hervor. Wo unfer Dichter nicht als reiner Gnomiker auftritt,

wo die Lyrik der Empfindung oder der Anfchauung in ihre

Rechte treten follte, da macht fich in diefem „Neuen Leben“

eine erkältende Nüchternheit der Weltanfchauung eltendf die

alles Begeifterte und Begeifternde ausfchließt un die durch

die häufig durchbrechenden Brofaismen der Darftellung um fo

ftöreiider markirt wird. Ich erinnere hier nur an Gedichte

wie „Wahn und Welt“ und „Draht und Dampf“, welch'

lehteres in die Zeilen ausläuft:

„Der Dampf hat heute nicht mehr Kraft

Als immer ihm war eigen,

Doch zwingt ihn heute die Wiffenfchaft

Den Ruhen der Kraft zu zeigen.“

Yrofaifcher war der Gedanke wahrhaftig nicht auszudrücken.

olchen Flauheiten gegeniiber bilden dann die „Sprüche“ eine

erqnickliche Oafe iii dein Buche. Hier haben wir noch den

Bodenftedt früherer Tage; hier kommt eine geläiiterte Lebens

anfchauung in oft feingedachtenf ftets ficher geprägten Sen

tenzen und Aphorismen zum Ausdruckf wie wir fie an unferem

gefeierten Dichter-Bhilofophen längft zu bewundern wohnt

find. Auch die „Sonette“ und die Gedichte aus Italien ent

halten viel des Werthvollen, wie z. B. das Erinnerungsbild

„Bäftuin“ echten dichterifchen Wurf hat. Die „Borklänge“

dagegen, eine Rubrik verfchiedenartiger Voefien, einahiien oft

recht matt, und „Aus der Thüringer Sommer rifche“ kenn

zeichnet fich durch die abfolute Flachheit der gewählten The

inata, wie die Farblofigkeit der Darftellung. Fiir die Ballade

fodann, die mit einigen Broben vertreten ift, fehlt unferem

Sänger die ftimmuiigsvolle Knappheit der Eoinpofition und

das Seelenvoll-Traumhafte der Eonturen, Eigenfchaften, die

ja für die typifche Ausprägung diefer Dichtforin unerläßlich

find. „Vater und Sohn“ ift das einzi e wirkungsvolle Ge

dicht diefer Abtheilung, während das flache „Ein Grab am

Wiefenbachtß das triviale „Ein Weihnachtsabend im Förfter

aus“ und das barocke „Seeliges Sterben“ unfer gerechtes

rftaunen über die hier herrfchende völlige Abwefenheit von

?oefie herausfordern. Unter den ..Gedächtnißblätterntt,endlich

efindet fich eines auf den Tod Emanuel Geibel's, das durch

die weihelofe Stimmung - bei folchem Anlaß! - und den

pietätlofen Vers: „Die gute Laune war mir ganz verdorbeii“

befremdet und verftimmt, während die letzte Rubrik „Ber

fchiedene“ wieder einiges Erfreuliches enthält wie „Beier der

Aber ,feine neue Gedichtfammlung: „ eues Leben“

l Große auf dein Sterbebettt'f „Beim Grabmal Heinrichs des

Löwen“ und „Aus der Krankenftube“. - Bei allen ihnen

anklebendeii Schwächen geht indeffen an?? durch diefe neueften

Gedichte Bodenftedt's ein idealer Zug. nfer .lltineifter kennt

das Leben in feinen öhen und Tiefen aber höher als das

», Leben fteht ihm die J ee.

„Ob ruhig fchlägt fein Herz. ob ftürmifch wild,

Der Dichter fei der Spiegel feines Innern _tt

fingt er in bewußter Abwehr der fogeiiannteii „Realiften“

nnferer Tage, und wir mitffen ihm danken fiir fein treues

Ausharren im Lager des Idealismus.

Die „Realiften“! Durchaus zur Satellitenfchaft des aller

jüngften „realiftifchen“ Deutfchlan gehört der Dichter. ii dein
ich mich jeht wende -* Hermann Friedrichs. Er ifzt nicht

ohne Talentf aber er huldigt in feinen der Madame Aerivh

de Makeew „aus Athen“ gewidmeten „Gedi ten“ (Leipzig,

Wilhelm Friedrich) einem ftark einfeitigen Sen ualisnius (das

nennt mati heute „Realismus“), einer Neigung zum Sinnlich

Kraffen und Unfchönenf die oft genu_ das feinere Empfinden

verletzt. Daneben ftellt er fich niit t orliebe in eine forcirte

Vofitur, die mit dem Kraftvollen und Herbeii, dem Feurigen

und Leidenfchaftliihen kokettirtf jiift als wollte fie fagen: „Seht

doch wie forfch diefe Gefte. wie markig diefe Wendung -

wir haben nichts zu fchaffen niit Eurer maßvollen Elafficitätf

die ein längft überwiindener Standpunkt ift.“ Die Friedrichs'fche

Sammlung feht fich aus den Abt eilungen „Octavia“, „Er

lofchene Sterne“ und „Geftalt un Empfindung“ zufammen,

von denen die beiden erften bereits vor etwa zwei Jahren

feparat erfchienen. Ich habe mich damals (in Nr. 7 von 1885

d. Bl.) eines längeren über die elben aiisgef rochen und be

fchränke mich heute darauf, einen flüchtigen li> auf die lehte

diefer drei Rubriken, auf „Geftalt und Empfindung“ zu werfen,

in welcher die Empfindung hinter die Geftalt ziirüiktritt. Das

Senfuelle und Kraftfüchtige wiegtf wie gefagt, in den Frie

drichs'fchen Dichtungen vor, Beifpiele für Erfteres find die

Allegorie „Die Leidenfchaft“, das frech finnliche Sonett „Die

Steinträgerin von Anacapri“ und das geradezu unanftändige

Gedicht „Ländlich-fittlim“, woge en das Sichbrüften und Ko

kettiren mit dein Kraftvollen fiih-l am aufdringlichften in dem

blasphemiftifchen „Eafamicciola .“ und dein brutalen „Und

dennoch Weib!“ ausprägt. Diefe Herren „Realiften“ neueften

Datums wollen alles herausbeobachtenf nichts herausfiihlen

und herausahnen, was doch ewig das eigentlich Dichterifche

bleibtf und auf diefem Wege gerathen fie zu einem Stan -

punktef der den ckHochflug wie den Tiefbliik unmöglich macht;

fie verrennen fi in den Kleinkrani und das Gerünipel der

Beobachtung und bleiben am äußerlichen Tand - oder foll

ich fagen: an der gefährlichen Klippe? - des Grob-Simi

lichen jämmerlich hän en; fie fehen die Weltf wie fie ausfieht,

aber nicht, wie fie ifi. Bei Hermann Friedrichs tritt diefes

Mißverftehen der künftlerifchen Aufgabe namentlich in einer

Reihe genrebildli er Gedichte aus dem Leben des Volkes -

Genrebilder find eine Baffion - hervor, Er verfolgt dabei

unverkennbar die Tenden , die focialen Fragen der Zeit dich

terifch. d. h. im Geifte feines niißverftandenen Realismus zu

illuftriren. Das nitßlingt ihm aber vielfach um fo mehrt als er

einerfeits meiftens kleinliche Stoffe wählt, andererfeits aber auch

nicht über das zu folchem bildnerifchen Schaffen nöthige pla

ftifche Geftaltungsvermögen verfügt. Zu den befferen uns

hier gebotenen Genrebildern gehören übrigens das freilich

outrirte „Der Dampfttf das ziemlich fentimentale „Der Ernte

kranz“f das e t balladeske „Bereinigt“ und das wirkliih kraft

volle „Doch ie hilft nicht!“ Merkwürdig ift, wie in Frie

drichs fo gegenfähliche poetifche Richtun, enf wie einerfeits die
foeben bezeichnete Gattu des „realifLiian“ Genrebildes,

andererfeits die des thteriunis und der Allegorie (diefe beiden

freilich nur in unde) friedlich neben einander hergehen. Außer

der bereits angezogenen „Leidenfchaft“ Yhören zii diefen leh

teren Gattungen u. a. dieÖanz un laren edichte „Ein Traum“

f und „Nebelphantafie“. orläufig weiß man nicht, ob diefes

f Nebeneinander fo heterogener Ge iete inneren Reichthuni oder
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bloß jugendliche Gährung bedeutet. Das Unaus_ereifte„ das

fich nach beiden Richtun en hin hier und da fühlbar machh
geftattet noch mehr ein abxfchließendes Urtheil zu ftillen. Jeden

falls liegen in Hermann Friedrichs nicht gewöhnliche dichterifche

KeimeF und es wird intereffaiit fein, deren Weiterentwickelung

in den ferner zu erwartenden Veröffentlichungen zu verfolgen,

Nicht weit feitab von den Jdeenkreifen der jiingftdeutfchen

„Realiften“ bewegt fich die Dichtung Eru ft Wechsler's, jenes

Varnaßafpiranten, der fiÜ durch fein thteriuin „Der un

fterbliche Menfch“ vor kurzem in die Literatur eingeführt hat.

Seine relative Zufammengehörigkeit mit jenen „realiftifchen"

Heißfpornen bekiindet er gleich durch den Tit'el feines neueften

epifch-lhrifchen Sammelwerkes. „Orgien und Andachten"

(Leipzig, Wilhelm Friedrich) nennt er feine Karl von Thaler

gewidmetem foeben erfchienen Dichtungen verfchiedenen Inhalts, -

Begegneten wir bei Friedrichs der bedeutungsvollen Gattung

des thteriums nur in andeutungsweifen und wenig glück

lichen Anfa'ngen, fo finden wir bei Wechsler ein groß aus

epriigtes Stück diefes Genres in der Dichtung „Das ent

lehleierte Bild zu Sais". Die Gegenüberftellung einer Beftalin

und jenes Jünglings, der das Bild u Sais entfchleierte,

d. h. die EontraftirunZLder Afkefe und des Wiffens durch

Schuld, ift trefflich.

Welt und des eigenen Wiffensdranges, untergehen und wie der

Fluch der Vrofanen und geiftig Blinden fie trifft, das ift

ebenfo wahr wie fchön gezei net. Wenn der Dichter aber am

Schluffe des thteriums des ebens höchftes Ziel darin erblickt:

„Mit jenem Weib, das fich das Herz erkoren

.In treuer Lieb' und edler Sinnenwahh

Des Dafeins Schöpfung-Zfeier zu begehen

Und diefem Bunde Leben einzuhauchen,

Ein neues Leben, Theil von unferui Wefen.

Doch fchöner und noch herrlicher als wir -"

fo ift das nicht erfchbpfend gefagt. Nicht bloß in der Sinnen

welt foll unfere Sehnfucht wurzeln und wurzelt fie wirklich -

nein, auch in der Welt des Geiftes. Heinrich von Kleift's

höchfte Sehnfiicht war„ ein vollendetes Kind u erzeugen, aber

auch - ein vollendetes Gedicht. Das thterienhafte klingt
auch foiift in diefer Sammlung Wechslerls durch - es ift fein

eigenftes Feld, So fpielt das Gedicht: „Ahasvers Ende“ in

diefen Kreis hinüber, aber es ift halb thteriuin, halb Legende.

Der Schluß ift übri ens unklar und unpriicis; denn wenn es

da heißt: Ahasvers efeii -

„wird der Winde Spieh

Wird von ihnen durch das All getragen,

Hemmt der Erdenkinder frohen Vulsfchlag

Trägt des Zweifels Gift in ihre Herzen.

Spott und Hohn und fchnöde Gottverleugnung,

Bannend frommes Glüch der Seele Frieden -"

fo ift das eine allzu willkürliche Deutung der Sa e, als daß

man ihr eine allgemein packende Ueberzeugungskraft beimeffen

könnte. - Etwas thterienhaftes hat endlich die Dichtung

„Im modernen HörfelbergW ohne Frage das chwächfte Bro

dukt der Samniung; es ftellt Vhantaftik, Realismus und

Allegorie in unerqiiicklicher Dreieini keit neben einander„ indem

es mit einer roinantifchen Anknüpfun_ an den Tannhiiufer

im Hörfelberg anhebt, dann als Mittel tiick die wolluftfchwüle

Schilderung eines modernen Freudenhaufes folgen läßt, um

endlich in eine blaffe Allegorie auszulaufen. In der Wolluft

malerei7 die viel zu breit ausgefallen und den ethifchen Kern

erdrückeiid überwuchert, ftreckt Wechsler einen Arm zur neue

ften pfeudo-realiftifchen Schule hinüber. Außer den erwähnten

drei Dichtungen enthalten die „Orgien und Andachten" noch

die etwas fentinientale Novelle in Berfen „Anlelika“, das

heiiiefirende lhrifche Intermezzo „Sonntag im rater“ und

?Nwei philofophifch durchtriinkte Epifoden aus dem Leben

ichelangelos und Giordano Brunos. Ernft Wechsler ge

hört zu den meift verfprechenden jüngeren Vertretern unferer

epifcl-lhrifchen Gedankeiidichtung, und es ift kein fchlechtes

Bor ild, dem er mit verwandtem Geiftesfluge kräftig nachftrebt

- Robert Hamerling.

; weltgefchichtliches Klagelied über den trügeriern Glan?

Eine überaus erfreuliche Erfweinung im heutigen fingen

den Deutfchland ift der bekannte Karlsruher Lhriker Heinrich

Bierordt, von dein „Neue Balladen“ (Heidelberg, Winter)

vorliegen, Bierordt ift im Widerfpruche mit dem Titel feines

Buches kein eigentlicher Balladendichter; er ift ein Ideen

dichter im Gewande der Hiftorie. Seine Mufe hält den Blick

i' mit Vorliebe auf große gefchiclnliche Entwickelungen gerichtet;

fie reift aus der Kette der Weltereigniffe leumtende oder
dunigle Momente hervor und prägt fie entweder in Einzelbilder

eindrucksvoll aus oder reiht fie in Ehelen beziehungsvoll an

einander. Vierordt ift ein hiftorifcher Ideendichter und zwar

ein moderner; denn er entnimmt feine Stoffe vorzu sweife der

Gegenwart. Er hat ein Herz für die Gefchicke der enfchheit

wie des Einzelmenfchen, aber er fieht das arme Einzelgefchicf

im welterfchiitternden Menfchheitsgefchick wie das Meiifchheits

_ efchick ini Einzelgefchick; er hebt das Gefühl des erzens in eine

höhere Sphäre. in die Sphäre des weltgefchichtli en Gedankens

hinauf. Befonders hervorgehoben werden muß das ethifche Mo

ment in diefen Dichtungen. Die gefchichtliihe Nemefis - um einige

Beifpiele anzufiihren - fpricht aus dem Gedicht „Die Rache

des Tempels“, welches uns das tragifche Ende Ludwigs des

, Sechszehnten vorfi'ihrt; „Die Tuilerienkinder" lehren uns an

ie Beide. Opfer der Unnatur diefer l
den Schickfalen dreier Sproffen vom Throne Frankreichs, wie

nichtig alle Erdengriiße: der Knabe Ludwig Eapet ftirbt unter

den rohen Händen des Schufters Simon; der König von

Rom- wird zu Schönbrunn „vom frühen Tod bezwungen“,

und „Prinz Lulu“ vergießt fein Blut im Wüftenfande Afrikas.

Jn ähnli>ier Weife ftimnit „Der Traum von Miramare" ?in

er

ingt,Kronen an, indem er uns die herzbewegende efchichte

l die mit der Idylle im Adriafchloß begann, um mit dem Trauer

fpiel von Oueretaro zu enden„ „Die Lüge vom Glück“ aber

reißt dem gleißnerifchen Ezarenthum die Maske vom Geficht

und zeigt uns an den Beifpielen Iwans des Schrecklichen,

Katharinens der Zweiten und Alexanders des Dritten„ wie'die

ruffifchen Gewalthaber ihr Bolt mit dem Märchen vom Glucke

belügen. wie man fie belügt und wie fie fich felbft beliigen;

das Gedicht läuft in die beherzte Apoftrophe an Alexander den

Dritten aus: -

O Ezar, Du wandelft überall

Auf eines Gluthbergs Krater,

So lang Du nicht den Geift befreit,

Wie einft den Leib Dein Vater."

Es find befonders drei Momente, auf welchen die Wirkung

diefer Wende-Balladen Bierordt's beruht, die Kühnheit in der

Wahl fo bedeutfamer Stoffe, die realiftifcte und doch feurige

Behandlung derfelben und die fchlichte un eben darum um fo
ergreifendere Form der Darftellung. Das Talent Bierordtls

muß in einer Zeit ziel- und pro rammlofer Maffenproductioii

freudig willkommen geheißen wer en. _

Zwan los an die Bierordt'fchen Dichtungen reiht fich

„Der Wei e-Hirfch-See. Ballade nach einer amerikanifcheii

Volksfage" von Hermann Riotte. Die fchon häufiger

poetifch behandelte und namentlich unter den Jägern von Bike

Count in Nordamerika weit verbreitete Sage., daß ein un

abwen bares Unglück den treffe, der einen weißen Hirfch tödte,

ibt den Stoff her: Im Lackawaxenthale lebt der tapfere junge

anianer Kana aroffen; er liebt die Tochter eines mächtigen

?üuptlings und wird von ihr wieder geliebt„ aber der auf' en

hatenriihm des Iünglings eiferfii tige Machthaber befehließt,

die Liebe Kanakaroffens als Mitte zu deffeu Vernichtung zu

benutzen, Er verfpricht ihm die Hand feiner Tochter unter

der Bedingung daß er einen weißen Hirfch erlege und diefen

der Geliebten als Hochzeitsangebinde darbringe. Karakaroffen

fchreckt vor diefem Anfinnen anfan s zurück, aber als ein, fo

genannter Zauberer ihm auf Befehl des Häuptlin s einen

wundertha'ti_ en Bfeil mit filberner Spihe bringt„ bef ließt er,

die ihm auferlegte That zu vollftrecken. Er erle_t wirklich

einen weißen irfih. Die Folge davon ift fein fofort ein

tretender Tod, er Selbmord der Geliebten und der Untergang

des ganzen Jndianerftammes. - Abgefehen von der breiten
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Zluskführung, hinterläßt die Dichtung einen wohlthuenden Ein

» ru .

Dies gilt auch in vollem Maße vom „f Buch der Leiden

fchaft“ von Emil Rittershaus. Unfer rheiinfcher Anakreon

trifft in feinen Liedern das Element des Sangbaren, wie neben

ihm nur wenige Andere im deutfchen Dichterwald- und warme

Empfindung athmet in allem, was von feiner Leier tönt.

So auch in diefem feinem neueften Liederkranze. Aber von

Leidenfchaft, von jener aiifflammenden Gluth des Gefühls,

die ihr Alles, Leib und Leben, an den Gegenftand feßt, auf

den fie fich richtet, von einem feurigen Gehobenfeiri durch die

Ideef das die Schranken des Jchs durchbricht und einen menfch

heitlichen, kosmifchen Inhalt gewinnt, von diefer Leidenfchaft.

ie alle großen Dileter befeelt- ift in dein Rittershaus'fchen

„Buche der Leidenf aft“ freilich nichts zu fpiiren. Es find

lediglich fubjectiv gefärbte Lieder, meiftens erotifchen Inhalts,

und felbft innerhalb diefer fubjectiven Sphäre erheben fie fich

nur felten zu wahrhaft leidenfchaftlichem Schwun_ e; fie ftreifen

fogar häufig genug geradezu aii den Ton der Zdhlle, wofiir

unter anderem das treffliche Lied „Abendgloclen" Zengniß ab

legt, in dein fich der Sänger im ruhigen Vollbefiße des er- '

reichten Ideals wiegt. Die leidenfchaftliche Aiifwallnn* ift

hier wie faft überal völlig aus_ef>iloffen, und diefes Htiß

verhc'iltniß zwifchen Titel und In alt ift das Einzige, was an

der fonft fo harmonifchen Sammlung ftört und verftimmt.

Zur perfifchen Literaturgefmichte.

Von Ferdinand Zufii.

Jedes Schriftthum, welches wenigftens in einer An ahl

von Werken von dem Banne nationaler Befchra'nktheit befreit

ift und dem ausgebildeten Gefchmack fpäterer Zeitalter und

fremder Völker gerecht zu werden vermag, hat Anfpruch auf

eine Stellun in der Weltliteratur. Das perfifche Schriftthiimift zu einer fq

die gebildete abendländifche

noch nimmt, feit
A. du Ryer 1634 mis Franzöfifche, von Gentius 1651 in's

elt an ihm genommen hat und

ift, und feitdem Dichter wie Goethe, Rückertf von Schach

Bodenftedt die Ghazelen und Vierzeilen eines Hafiz und Sandi

die eldenlieder eines Firdufi übertragen haben oder von ihnen

u tachbildungen infpirirt worden find. Freilich find auch

ie beften Dichter der Werfer nicht frei von Zuthaten, welche

uns nöt igen, aiif frenidartige Vorftellungen einzugehen. Selbft

der Di ter, welcher das Diftichon fang:

Schenke. bring den Reft des Weines. denn im Paradies nicht fchaue

wirft du Roknabad's Geftade und Mofella's Rofenauen -

oder:

Morgenwind, wenn du vorüberwandelft an dem Land der Freundin

O fo bring mir Ambradiifte von dem Lockenbnnd der Freundin!

oder:

Ein Thron ift's von Smaragden, darauf die Rufe fipt,

drum bringe Wein, der fenrig gleich dem Rubine bliht!

felbft Hafiz hat fein liebendes Herz mit einem Hammelbraten

verglichen, welcher im Feuer der Leidenfchaft fclwißt, und hat

die Schönen, welche die erzen rauben, vergichen mit den

Türken. die am Beiramfe t, einer Art Kirchweih, über die

ihnen dargebotenen Villaufchüffeln erfallen* und er fchminkt

feine Augen mit dem Staub der chwelle, auf welcher er

liebeflehend, das Antlitz am Boden, vergeblich harrt, ob fie

heraustreten werde. Auch gefchmacklofe Buchftaben- und Wort

piele unterbrechen nicht felten das Pathos der Begeifterung;

doch werden diefe Mängel hinlänglich aufgewogen durch eine

Diction, deren ganze Schönheit und Fülle von Beziehungen

nur eine genaue Analhfe des perfifchen Textes erkennen läßt,

olihen fchon dur das Intereffelegitimirt, welches Z

zum erften Male Saadi's Guliftan von >

_ ' _ hiingige türki

Lateinifche, von Olearius 1654 in's Deutfche überfth worden '

: den Fachgenof

und vielfach liegt felbft in jenen Seltfamkeiten ein exotifcher

Reiz, der auch auf anderen Gebieten der Kunftiibnng zu be

ftricken pflegt.

Wenn wir von perfifcher Literatur reden, fo faffen wir

meiftentheils diejenigen Werke in perfifcher Sprache in's Ange

welche die Werfer feit ihrer Bekehrung zum Islam hervor

gebracht haben; und unter diefen Werken find wiederum die

lyrifchen eines Hafiz und Saadi uns am bekannteften und durch

1 deutfche Aneigiiungen näher gerückt, unter den epifchen nur *

das Schahnameh des Firdufif welches allerdin s die fonftigen

Heldengedichte, eren es nicht wenige von fehr großem Um

fang gßibtf fo fehr überragt, daß man diefen lehteren nicht

leicht efchmack abzugewinneii vermag. Die hiftorifchen Bücher

find nur den Gelehrten bekannt und fiir deren Forfchun en

äußerft fchähbar; andere wiffenfchaftliche Werke findf abgefehen

von geographifchen, grammatifcheii und lexicalifchen noch iiber

haupt wenig bekanntz viele und gerade fehr werthvolle Vrofa

werke find von den Verfern in arabifcher Sprache verfaßt,

weil es namentlicl in den erften Zeiten nach der Eroberun_

Jrans durch die 9 raber _uter cTon und vortheilhaft war, auch

weite Verbreitung im orgen- und Abendlande verfprachf

wenn man fich im Jdiom der Weltbeherrfcher ausdriickte; in

der wiffenfchaftlichen arabifchen Literatur lieferte Iran hervor

ragende Schriftfteller. Die perfifche Lyrik, fchon äußerlich an

die Form arabifcher Metra gebunden, ift diejenige unter den

fchönen Redekiinitenf welche fich in ihrer Ausdrucksweife und

im Gedankenkrei'e am meiften dem echt perfifchen ab-, und

dem arabifchen zuwendetf während das Epos weit mehr national

erfcheint; es mag dies feinen Grund darin haben, daß bereits

vor der moslemifchen Eroberung roße eldengedichtef deren

Umdichtungen in die neuere Spra e .wir tellenweife noch be

fißen, oder deren Titel uns in den bibliograp ifchen Werken

der Werfer und Araber aufbewahrt find, als nfter fiir die

den Arabern unbekannte Epopöe vorhanden waren, während

die lhrifche Voefie, wenigftens die kiin tliche oder höfifche, nicht

in dem Grad ausgebildet war, daß fie der arabifchen gegen

iiber fich hätte in der herkömmlichen Form behaupten können.

Die perfifche Literatur der Neuzeit, d. h. feit dem 10. Jahr

hundert etwa, ift nun fcheinbar durch eine große Kluft von

der jenfeits des 7. Jahrhunderts liegenden mittelalterlichen und

altperfifchen etrennti weil fie fich ebenfo wie die von ihr ab

? e entfprechend ihrer foeben bezeichneten Richtung

ganz in der An chauungsweife der moslemifchen Nationen, ,fpecie

der arabifchen bewegt; felbft die Dichtungen der Sufis' oder

thtiker, welche eine von den Verfern ausgehende, mit _ihrem

auf die alte perfifche Naturanfchauung be_ riindeten Vantheisinus

in Gegenfaß zur Orthodoxie ftehende fie? religiöfe Weltbetrach

.tung enthaltenf vermögen nicht, fich von dem Ideenkreife des

Islam gänzlicl loszutnachen. Der Turiner Vrofeffor Italo Pizzi

fen vortheilhaft bekannt durch gediegene Arbeiten

iiber das perfifche Epos owie durch verfchiedene _rammatifche

Unterfuchnngen, hat nun in einem eben erfchienenen Änndbuch der

perfifcheii LiteraturX), welches wenig umfangreich, abet bi'indig

und fehr verftändli gefchrieben iftf feit Hamnier's „Schönen

Redekünften“ den er ten Verfuch gemacht, die perfifche Literatur

im Zufannnenhange darznftellen. Er zeigtf daß der Unterfchied

jener muhammedanifchen von der zoroaftrifchen und altperfifcheii

' Literatur weit geringer erfcheint, fobald man berückfichtigt, daß

wir aus der vorislamifcheii Zeit Schriftgattungen nicht mehr

befihen, welche in der fpätern Zeit vorwiegend ausgebildet

worden find, daß mit andern Worten die Aehnli keit beider

Zeiträume weit bedeutender fein wiirde, wenn uns ie Stürme

der Weltgefchichte mehr übrig gelaffen hätten, als es leider der

all ift. Die altperfif en Denkmale der Achönienidenzeit be

tehen nur aus den hi torifchen, nach dem Mufter der affh

rifcheii in Lapidarftil, alfo nicht volksthiinilich verfaßten'Jn

fchriften zu Verfepolis und an einigen anderen Orten Verfiens;

die Bibel erwähnt königliche Chroniken, und Ktefias behauptet,

feine perfifchen Gefchichten aus dem königlichen Archive ge

*hb-(81111816 (Li betteruburn frei-Zinni; (ii [halo kinnj,

?roteßeore nelle lt. Uuieerejtn (ij '1'01-iu0. bljlnuo 1887, Uli-ic() tjaefili.
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fchöpft zu haben. Die religiöfe Literatur. welche unter dem

Namen Awefta auf uns gekommen ift. und welche in den

Gatha oder Hhiiinen Werke des Zarat uftra (Zoroafter) und

feiner Schiller enthält. ihrem größern Theile nach jedoch fpätern

achämenifchen und parthif en Zeiten angehört. wird von Pizzi

mit Recht nach Medien a s ihrem Ausgangspunkt veriviefen.

wofelbft wegen der fchon alten Verbindung mit den feinitifcheii

Nachbarländern der in Gegenfaß zum alten perfifchen Polh

theismus getretene feinitifche Monotheismus diefer Gathas er

klärlich ift. Das Awefta ift noch iii vieler inficht ein dunkles

Buch. und die Interpreten deffelben find t eilweife in einem

lebhaften Streit begriffen. deffen Gründe hier auseinander

zufeßen nicht geeignet fein würde; es ift erfreulich. die von

Prof. von Spiegel zu Erlangen in Deutfchland inaugurirte

und urfprünglich von E. Burnouf in Paris begründete

Forfchungsmethode von einem fo hervorragenden Kenner des

Perfifchen wie Pizzi als die allein zum Ziel führende bezeichnet

zu fehen. Der Verfaffer führt dem Lefer die Ueberfeßung der

altperfifchen Grabinfchrift des Dareios iind zweier Stücke des

Awefta vor. das eine der lehtern in gebundner Rede. Die

mittelalterliche Literatur. welche die Periode der Parther und

Safaniden umfaßt. aber noch nach der arabifchen Eroberung

von den Bekeniiern der zoroaftrifchen Religion künftlich. d. h.

mit Beibehaltung der inzwifchen veralteten Pahlawi-Sprache

fortgefeßt wurde. ift wie die aweftifche hauptfcichlich theologifch.

doch enthält fie auch zahlreiche noch vorhandene Werke über

Geographie. Naturkunde. Recht und Sittenlehre; aus ihr gibt

Pizzi Ueberfeßungen aus einem Buch über das zukünftige

Leben und aus dem Bundehefch. einer Kosmographie in

Pahlawifprache.

Die neuperfifche Literatur wird gemäß i rem großen Um

fang am ansführlichften behandelt. Der erfaffer hat die

Schriftfteller und ihre Werke ineifterhaft charakterifirt und in

der Auswahl des beften und ioiffenswertheften nicht allein

gründliche Sachkenntiiiß. fondern auch Urtheil und ii'fthetifchen

Takt gezeigt. Von allen namhaften Schriftftellern ibt er

kurze Biographien und Würdigungen ihrer Werke. un za l

reiche Ueberfeßungen in Profa und italienifchen Verfen e

leben diefe Darftellung. Die lehtern führen dem Lefer fol

gende Stücke vor: von einem der älteften Lhriker. Rndegi

(t- 954) eine Schilderung der Reize der Stadt Buchara; eine

Ode auf die Gefchicklichkeit Mahmfid's von Ghazna in Sagen.

von Farriichi (r 1078). eine Befchreibung des Frühlings von

Katran aus Tebriz (t 1072). ein Liebeslied Anwari's (t 1191)

und zwei von Ehakani (+1199). Sodann handelt ein Capitel

von Firdüfi's (t 1020) Schahnameh oder 'önigsbuch. deffen

Ueberfeßung in italicnifche Berfe der Verfaffer zu veröffent

lichen im Begriff fteht.

diefes Epos zu dem alten Pahlawi-Köiiilsbuch oder Chudai

namak und den fonftigen aus diefem ab e eiteten Darftelliiiigen

der perfifchen Gefchichte hätte der Verfaffer etwas näher er

örtern können. weil das Verhältniß diefer Literaturgefchichte

von großer Wichtigkeit für die Entftehung roßer Helden

gedichte auch bei andern Nationen ift. Wir erhalten metrifche

Ueberfeßungen einer Stelle der berühmten Satire Firdüfi's

auf feinen Gönner Mahmud. der ihm ftatt der für die Vollen

dung des Gedichts verfprochenen goldneii Tomane folche von

Silber gegeben hatte. und mehrere umfangreiche Fragmente

jenes mit einem perfifihen Riefenteppich verglicheiien Helden

liedes. Von fonftigen Epikern wird uns Nizc'imi (t bald nach

1200) mit einer Stelle aus dem Alexanderbuch (Zug des

Eroberers nach dem Quell des Lebens). Dfami (f- 1495) mit

dem Traum. in welchem Zuleicha (die Gattin Potiphar's) den

fchöueii Iofeph erblickt. vorgeführt; von den thtikern oder

Snfis Saudi (-[- 129l) mit einer Stelle aus dem abioechfelnd

profaifch und inetrifch gefchriebnen Guliftan (Rofengarten) und

mit einer poetifchen Erzählung aus dem Boftan (Fruchtgarten).

ferner Djelcil ed-d'in Rümi (-[- 1272). der noch neuerdings eine

treffliche englif e Ueberfeßiing von Redhoufe erfahren hat;

aiif diefen gott egeifterteii thtiker folgen einige Proben der

Skepfis des Omar Ehajjam (r 1124). vor einigen Jahren vom

Grafen von Sihack _(Stuttgcirt 1878). von I. B. Nicolas

Die literaturgefchichtliche Stellung.

(Paris 1867) und von Ed. Fitzgerald (London 1859. 1879).

auch von Bodenftedt und W infield überfeßt. fowie von dem

berühmten Hafiz (1* 1389). feit Hammer-Pnrgftall und Goethe

der deutfchen Lefewelt vertraut.

Pizzi läßt noch Stücke aus Djami's Ghazelen fol en. um

fodann ie Novellen und didaktifchen Gedichte u be prechen,

von welchen manche in andere Werke verwebt find. wie die

Sprüche des Ehosro Anofchirwan und feines Wezirs anurdjniihr.

welche Firdufi nach einem alten. neuerdings urch den Par-fen

Deftur Behramdji Sandjana zii Bombay veröffentlichten Pah

lawiftück feiner Safanidenchronik eingefügt hat; eine Novelle

des Hufain Waiz. Berfaffers des Fabelbuches Anvar-i-Suhaiti

(Lichter des Kanopusfternes). und ebenfalls des Djami gibt der

Verfaffer als Proben diefer Dichtungsart, Aus der hiftori

fchen Literatur. welche viel Rhetorik enthält. aber eine reiche

Fund rube nicht allein für die perfifche. fondern auch für die

indif eGefchi te ift. wird die Erzählung vom Tode Sezdegerd's.

des legten Sa aniden. nach Ibn Aatheni Küfi und eine Anek

dote aus der Gefihichte der Samaniden (893 nach Ehr.) aus

Mirchondüs (t 1504) Rauzat us-fafa (Garten der Reinheit)

mit etheilt. endlich nom ein Blick geworfen auf die allerdings

noch befcheideiien Anfänge des Dramas. fowie auf die moderne

religiös-fociale. auf eine beffere Moral und allgemeine Men

fchenliebe. auf die Unterdrückung der Polhgamie und die Gleich

ftellung der Frau mit dem Manne hinwirkende Bewegun der

Babi. welche zwar äußerlich durch die Bemühungen der eift

lichkeit graufam unterdrückt worden ift. aber defto mächtiger

durch eine ftets aiiwachfeiide Literatur fih ausbreitet.

Zieuiu'eton.

das neue Gebot,

Von Auguft Strindberg.

Aus dem Schwedifchen,

(Schluß.)

ll]

Der Pfarrer war wie vernichtet. Er wagte nicht. gleich

nach Haufe zu gehen. fondern ftiirzte in die Kirche und warf

fich vor dem Altar nieder. Die Thüren des vergoldeten Altar

fchrankes ftanden offen. iind die rothen Strahlen der Abend

fonne beleuchteten den Leidensweg des Herrn nach Golgatha,

In diefem Aricenblicke war der Priefter nicht mehr der dro

hende und ftrafende Richter des Herrn; er lag jth felbft wie

die fo oft von ihm gezüchtigte Gemeinde auf feinem Antlitz

und flehte um Gnade. Von Zeit zu Zeit blickte er um

Ehriftusbilde empor und bemerkte kein Mitleid in den bla cn

Zügen. Doch Ehriftus nahm ja auch feinen Kelch und leerte

ihn bis auf den Grund; er nahm fein Kreuz auf den zer_

fleifchten Rücken und trug es den fteilen ügel hinan. wo die

Henker feiner warteten. aber über dein ekreuzigten that'fiih

der Himmel auf. Es gab alfo etwas. das über und hinter

all diefen Leiden ftand. Er begann die Gründe für diefes

Menfchenopfer zu quen. welches g'th überallvollzogen wec

den follte. Die Kir e hatte offen ar bemerkt. daß die Meu

fchen anfin en. an der geiftlichen Machtvollkommenheit zu

zweifeln. ie wollten die Diener Ehrifti nicht mehr als öff

liche Richter und Büttel gelten laffen. denn fie fahen. daß du'

Geiftlichen felbft voll menfchliiher Schwächen waren. Nun

follte die Priefterfchaft zeigen. daß fie um Ehrifti Willen felbft

das Herz aus der Bruft reißen und au dem Altar der

Kirche opfern könnte. Aber. entgegnete feine auffüßifche Ver

nunft. das Ehriftenthum hat ja die Menfchenopfer abge

fchafftiit'Seine Gedanken gingen wieder ihre eigenen Wege:

vielleicht lag dennoch dem altheidnifchen Opfer ein vernünf

...A
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tiger Gedanke zu Grunde. Abraham war Heide. denn Chri

ftus_ war damals noch niht geboren. und dennoch war er

bereit. feinen Soln aiif Gottes Befehl zu opfern. Ehriftus

felbft wurde geopfert. alle heiligen Märtyrer wurden geopfert

7 'warum follte denn gerade er verfchoiit bleiben? Dazu lag

kein Grund vor. und wenn die Gemeinde fortfahreii follte. an

feine Predigten zu glauben. dann müffe er ihr freilich auch

beweifen. daß er im Stande fei. fein Liebftes dahiiiziigebeii. l

Eigentlich opferte er ja auch nur fich felber. denn er und feine i

Frau waren Eins. Er konnte fich nicht verhehleii. daß ein

neuer eigener Genuß in den zukünftigen Leiden liegen müffe.

uiid dazu kam noch der Hochmuth und winkte ihm mit der

Märtyrerkrone. die ihn mit Einem Schlage hoch über die in

letzter Zeit fchon wiederholt ftörrige Gemeinde erheben würde.

T Stark in diefem Gedanken und zufrieden mit der Macht

feiner Logik. ftand er auf und betrat den Hochaltar. Er war

nicht mehr der zerknirfchte Sünder. fondern der Gerechte. wel

cher fo leiden wollte. wie Chriftus. und ihm zur Seite geftellt

werden wollte. Er fühlte. daß er unter der Gewalt des Lei

dens wuchs. und feine überreizte Phantafie verfeßte ihn in

eine fol eVerzückung. daß er der Siiiiienweltvollftändig entrückt

war un wähiite. er und Chriftns feien Eine Perfon. Als

der Küfter aber hereinkam. um die Kirche zu fchließen. brach

er zufammen. wie ein vom Winde iiiedergeworfenes Segel.

Auf dem Heimwege bedauerte er nur. daß fich die Be

geifteruiig verlor.

ein uiibeftimmtes Gefühl davon abgehalten hätte. Je näher

er dem Haufe kam. defto froftic er wurde ihm ums Herz und

defto kleiner kam er fich vor. llnd als er gar ins Hans trat

und fein Weib ihn mit geöffneten Armen nnd mit der unruhi

gen Frage empfing. warum er fo lange fortgebliebeii. als er

den warmen Schein des Kamins ihm entgegenftrahleii und

die beiden fchlafenden Kinder fah. die friedvoll und blühend

dalageii: da fühlte er den ganzen Werth deffen. was er anf

gebeii follte - er öffnete das übervolle Herz und fühlte von

neuem die ganze Macht der erften Liebe. die Alles ertragen.

Allem entfagen kann und dennoch lebt; und er fchwor. möge

kommen. was da wolle. nie uiid nimmer die Geliebte feines

Herzens zu opfern. Und die beiden Gatten dachten fich wie

der in- die erften Tage ihrer Ehe zurück und faßen zufam

men bis nach Mitternacht. plauderiid von vergangenen uiid

zukünftigen Ta en und berathend. wie die drohende Gefahr

zu befchwören flit.

l7.

Der Sommer verftrich den Glücklichen wie ein fchöiier

Traum. in dem fie vollftändi vergaßen. daß das Erwachen

zur graiifamen Wirklichkeit näher rückte. Unterdeffen war der

Inhalt des päpftlichen Sendfchreibens auch der Gemeinde zur

Kenntiiiß gelangt. Sie nahm dasfelbe niit einer gewiffen

Schadenfreude auf. denn fie gönnte den geiftlichen Beherrfchern

gern ein kleines Fegefeuer. auch hoffte man. daß fich jth die

Gehälter derfelben vermindern wiirden. da keine Familie mehr

zu ernähren fei. Und am Ende fanden fich in der Gemein e

auch eini_e romine. die jede Anordnung des Bifchofs oder

gar des iZap tes als ein directes Gebot des Himmels betrach

teten. Sie discutirten die Fra e gründlich und einigten fich

jedesmal in der Uebeäzxugung. aß der Bund wifchen einem

Priefter und einem ei e eine himmelfchreieu e Sünde fei.

Diefe Fronimen hatten erwartet. daß das Pfarrhaus gleich

nach der Verkündigung des Decretes gefäubert werde. und als

nun der Geiftliche keine Miene machte. der Verfügung nach

Bikommen. begannen fie zu miirren. Wie nun gar einmal der

liß in den Kirchthurm fchlug. wurde das Murren immer

lauter. Und dann kam der Herbft und brachte eine Mißerute.

Kein Zweifel. daran trug einzig und allein die Si'ind aftigkeit

des Priefters die Schuld! Die Frommen thaten fi ) zufam

men und fchickten eine Deputatioii nach dein Pfarrhaiife. um

dem Geiftlichen zu eröffnen. daß man. fo lan_e er noch in

der Sünde verbleibe. das Sacrament nicht von ihm annehmen

werde. und wenn das Pfarrhaus bis zum Shlvefter nicht ent

weibt fei. fo wiirden fie es mit Feuer und Schwert reinigen.

Er wäre gerne umgekehrt. wenn ihn nicht 1

. ging. ohne zu wiffen wohin.

Der Priefter verfchloß fein Ohr diefen Mahnungen nicht.

und bald fchien eine fonderbare Veränderung *in ihm vor

gegangen zu fein. Er befuchte häufiger die Kirche. als nöthig.

und blieb dort oft bis zum fpäten Abend. Gegen feine Frau

wurde er verfchloffen und kalt. und es fchien ihm faft un

angenehm. wenn er mit ihr zufanmieiitraf. Die Kinder hielt

er oft ftundeiilaiig auf dem Schooße und herzte und küßte fie

wortlos.

Zur Martiiismeffe im November kam der Diaconus des

Domeapitels auf Befuch. Er hatte eine lange Unterredung

mit dem Pfarrer. und von nun an wurde diefer noch kälter

und abftoßeiider. Die Frau fagte nichts. aber fah. was kom

men' wiirde. Ihr Stolz verbot ihr. eine Annäherung zu ver

fuchen. und als der Mann feine Mahlzeiten allein zu nehmen

begann. trafen fie fich nur noch felten. Seine Gefichtsarbe

wurde afchfahl. und die Augen faiiken ihm tiefer in den Kopf;

er aß nie zu Abend. und während der Nacht fchlief er auf

der bloßen Erde.

So wurde Weihnachten. Da kam er eines Abends. zwei

Tage vor dein Chriftabeiid in die Stube und feßte fich an

den Kamin. Seine Frau flickte die Kleider der Kinder. Eine

zeitlang herrfchte eine unheimliche Stille; endlich fagte er:

..Die Kinder müffen eine Befcheerung haben. Wer foll

zur Stadt?“

„Ich“ fagte die Frau. ..aber ich nehme die Kinder mit.

Du bift doch einverftandeii?“

„Ich habe zu Gott gebetet. daß diefer Kelch an mir vor

iibergehe. aber er hat mich nicht erhält. und ich fagte ihm:

Nicht mein. fondern Dein Wille gefchehe."

..Bift Du ficher. daß Du feinen Willen kennft?“ fragte

die Frau muthlos.

..So ficher. wie ich es fein kann!"

..Dann reife ich morgen zu meinen Eltern. die mich er

warten." fagte die Frau mit tonlofer. aber fefter Stimme.

Der Geiftliche erhob fich und eilte hinaus. als hätte er

fein Todesurtheil empfangen. Der Abend war eifig kalt. die

Sterne flimmerten am blaiigriinen Himmel. und die fchnee

bedeckte Ebene lag unabfeh ar vor dem haftigen Wanderer.

Er wanderte und wanderte und kam fich doch vor wie ein

angebundenes Pferd. das immer im Kreife hernmläuft. wei(

es von dem Strick feftgehalteu wird. Er ging an erleuchteten

Häuferii vorbei und fah. wie man fcheiierte und fegte. kocl te

und buk für die nahende Weihnachtszeit. Und die Gedan eu

an feinen eigenen Chriftabend wurden in ihm wach. Er dachte

fich fein Heini leer. kalt. ohne Licht. ohne fie. ohne die Kinder.

Die Füße brannten ihin. aber der Körper fror. Er ging iind

Endlich ftand er vor einem

Haufe. Die Feiifterläden waren zu. aber ein Lichtftrahl drang

heraus und warf auf den Schnee einen gelben Schein. Er

trat näher und blinzelte durch eine Spalte. Vor ihm lag eiii

Zimmer. deffeu Bänke und Tifche mit Kleidern. Kinderwäfche.

Strümpfen und Tücheru belegt waren. Eine Kifte ftand ge

öffnet. und am Deckel hing ein weißes Kleid. deffen fchlanke

Taille feine Anfmerkfamkeit feffelte. War es ein Todtenkleid

oder eiii Brautkleid? Wie ei enthümlich. daß man Todte und

Bräiite in Weiß kleidet! ?n der Wand zeichnete fich ein

Schatten ab; bald war er fo lang. daß er fich oben an der

Decke brach. bald kroch er am Fußboden hin. Schließlich

warf er fich über das weiße Kleid. Ein kleiner Kopf mit

einer Morgenhaiibe zeichnete fich fcharf auf dein.weißen Hinter

runde ab. Diefe Stiriie. diefe Nafe. diefen Mund hatte er

früher gefehen. Wo war er? Der Schatten verfchwand in

die Kifte hinein. und vor das Auge des Geiftlicheii trat ein

Geficht. fo fchmerzerfüllt. fo bleich. daß es unmögliw einer

Lebenden angehören konnte. Es fah ihm in die Augen. fo

daß fie ihm wie Feuer brannten. und er fühlte. wie ihm die

Thränen raiinen. und den Schnee auf dem eiifterbrette

fchmolzen. Und dann wurden die Blicke drinnen o weich. fo

flehend. daß er die felige Katharina zu fehen glaubte. wie fie

den Kaifer Deeius um Gnade anrief. Ja gewiß. fie war es.

und er war der Kaifer. Ob er fie erhörte? Nein; „gebt dem

Kaifer. was des Kaifers ift.“ fagt die Bibel. und ..Himmel
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iind Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht '

vergehen.“

aushaltenz wenn er ftark bleiben follte, mußte er gehen.

ing in den Gartenf wo fich der Schnee über die Beete gelegt

hatte. fo daß fie ausfahen wie Kindergräber. Wer wohl in

diefen kleinen Gräbern liegen mochte? Seine Kinder! Seine

frifchen, fröhlichen Kinder. die er Gott hatte opfern müffen,

wie einft Abraham den Jfaak, Aber Abraham kam mit dem

Schrecken davon! Da fchoß ihm das Blut durch die Adern,

Fieber pochte an feine Schläfeii. Er ging aus dein Garten

und kam auf den Hof. Hier ftieß er gegen einen ungeheuren

Sarg, einen Sarg für zwei. Doch nein, es war ein Bett,

bedeckt mit frifchem Schnee. weiß wie Eiderdiineii und warm

wie die Federn eines lebenden Bogels. Jäher Zorn faßte

ihn; er taumelte iind biß in die Bettftelle wie ein junger

Hund, dem es in den Zähnen juckt. Dann watete er weiter

durch den tiefen Schnee uiid ftieß auf eine kleine Tanne. Das

Keine Gnade! Aber er konnte diefen Blick ni? 4'

r

ivar ein Chriftbaum; iiin einen fol en wiirden feine Kinder '

getankzt haben. wenn fie noch gelet hätten! Nun war es

vorii er mit dem Reftchen Vernunft. Er wandte fiG dem

Kirchhof zu und brach mit der Kraft eines Wahnfinnigen eiiie

junge Linde ab. Mit diefer Waffe griff er ie Grabkreuze

anf welche fich feiner Vhaiitafie als eine Heerfchaar darftelltenf

die mit aiisgeftreckten Armen gegen ihn anriickte. Sie wichen

nicht, aber er ging vor. wie der Tod mit feiner Senfe, und

richte nicht eher, bis er jedes zu Boden geftreckt hatte, fo daß

das eld mit Splittern bedeckt war.

klein feine Kräfte waren noch nicht erfchöpft, Jeßt

die Todten und Berwiindeteii zufainmentrageiiwollte er auch

und die Leichen pli'indern. Kreuz um Kreuz1 ftapelt-e er cinter

Als er amit fertig war,einem Fenfter der Kirche auf.

ri'ittelte er an der Kir enthiire. Sie war verfchloffen. Da

kletterte er hinauf und tieg durch das Fenfter hinein.

Im Inneren war fie voll erleuchtet durch ein Nordlichh

welches ihm bis dahin durch das hohe Dach verdeckt worden

war. Ein neues Gefecht gegen die angreifeiiden Betfti'ihle,

welche er in einen Triiinmerhanfen verwandelte. Seine

Blicke wendeten fich dann dem Hochaltar zu, wo Gott auf

einer Wolke thronte. Der Wahnfiniiige kreuzte die Arme iiber

der Bruft un fchrie voll Hohn:

..Komm herunter, wir wollen fehen, wer der Stärkere ift.“

Als feine Herausforderung nicht angenommen wurde.

ergriff er ein Scheit iind warf es wider das Bild, Er traf

ein thsoriiament. das krachend niederfiel und eine Wolke von

Staub emporwirbelte.

Noch einen Holzkloß iind noch einen! Seine Fehlwiirfe

fteigerteii feine Raferei. Die Wolken, aiif denen Gott t ronte,

ftiirzten hohnlachend nieder, und endlich fiel auch das fchwere

Bild mit fchrecklichein Krachen auf den Altar iind zertrc'iinmerte

ini Fallen Alles.

Da aber wurde der Rächer vom Schrecken ergriffen. uiid

er fprang eiligft zum Fenfter hinaus.

7

Ani Morgen vor Weihnachten hatte ein Gemeindemitglied

beim Vfarrhanfe merkwürdige Dinge gefehen, Ein Schlitten

mit einer Fran. zwei Knaben und einem Knechte war in

größter Haft davongefahren, Außerhalb des Dorfes war ihnen

der Priefter nachgelaufen iind hätte aus Leibeskräfteii ge

fchrienf der Schlitten follte anhalten. Diefer aber hätte feinen

Weg fortgefetzt, bis man ihn nicht mehr gefehen. Der Priefter

aber fei in den Schnee geftiirzt. die Fanft gen Himmel geballt.

Einige Stunden fpäter wußte man zu berichten. daß der

Pfarrer an einem hiYgen cFieber erkrankt fei, iind daß der Teufel.

aus Wuth dariiber, aß der Diener des Herrn über ihn gefiegt.

die Kirche in entfeßlicher Weife verwtiftet habe, Um hinein

koininen zu köiiiieii/ habe er vorher alle Kreuze auf dein Kirch

lofe zerbrochen, Das Alles ftellte nicht nur das Anfehen des

Herrn Pfarrers wieder her. fondern verlieh diefem noch einen

gewiffen Heiligenfchein. Die Frommen aber waren nunmehr

zufrieden, denn fie wußten. daß der Geiftliche nur in Folge

ihrer Dazwifcheiikunft Sieger geblieben ioar.

Drei Monate lag er krank darnieder _- erft iin April

durfte er wieder ausgehen. Er hatte gealtert: das Geficht war

fpitz, die Augen hatten ihren Glanz verloren, der Mund war

halb geöffnet, der Rücken krumm. Auf der Südfeite des

Haiifes hatte er fich eine Bank herrichten laffen; dort faß er,

foiiiite fich iind träumte von der Vergangenheit. die für ihn

unifoweniger mehr Wirklichkeit befaß, als er noch immer nichts

von feinen Lieben erfahren hatte,

Und dann kam der Mai mit Blumen und Bogellied. Der

Priefter ging in den Garten iind fah das Unkraut wuchern.

Seine lieben Blumen waren erfroren, denn Niemand hatte

fich im Winter um fie gekümmert. Es kam ihm gar nicht in

den Sinn7 etwas Neues zu fäen, denn er hatte jetzt Niemand,

den er damit erfreuen konnte. Er ing an den Zaun heran

und überblickte die Landfchaft. Die bene la, fonnig da,_das

Flüßchen plätfcherte luftig; er fpiirte plößli einen unwider

ftehlichen Drau, den Weileii zu folgen bis in's Meer hinaus.

Er band den ahn losf feßte fich hinein und ließ fiäz von

der Strömung treiben. So vergin en ein paar Stunden.

Plötzlich witterte er den Duft knofpender Birken und

blüheiider Blumen. Er fah fich um; die Ebene war zii Ende.

und er befand fich am uße es kleinen Birkenhiigels, 'Er

inneriingen ftie, en vor einem Geifte empor; leichte, lichte

Bilder, umran von Ranunkeln und Aneinonen. Er* ftieg

an's Land und ging den Hügel hinan. Hier hatten fie r

Mittagsinahl eingenommen* hier an diefem Baume ftand er,

als die Knaben ihn als Zielfcheibe benutzten. Er fa das

Bohrloch in der Birke. wo er den Saft herausgeap uiid

wo die Kinder mit ihrem Mänlchen geleckt hatten. ie Weide

zei te noch die Stelle, wo er den Zweig fiir die Pfeifen ab
gefgchnitten hatte. Er fand ini Gra e einen Pfeil - ach. wie

ange fie damals nach diefem Bfeile gefucht hatten, dem beften,

den er jemals gefchnißt, dem einzigen, der auch über die

höchften Birken flog. Er fuchte weiter im Grafe und im Ge

büfche wie ein Spur und; er wälzte Steine umF hob weige

empor, bog die Büfche zur Seite und fcharrte das Lan, hin

weg, Was er fuchte. wußte er nicht. aber wollte etwas finden,

etwas, das an fie erinnerte. Endlich blieb er vor einem

Weißdorn ftehen; hier hing auf einem Dorn ein Feßen eines

rothen Wollftoffs; er flatterte im Winde wie ein kleiner

Schmetterling zwifchen weißen Blumen - nein, wie einge

fpießter S nietterling. Und dann kam der Wind und fpielte

damit. fo aß er ausfah. wie ein blutendes Herz, ein Herfz,

das aus der Bruft herausgeriffen und zwifchen Dornen au -

gehängt worden ift. Er nahm den Feßen herunter, hielt ihn

an den Mund, ki'ißte ihn iind verbarg ihn forfältig' in der

Hand, Dann warf er fich in's Gras und weinte bitterlcch,

Er rief ihren Namen, den Namen der Kinder. Er weinte fo

lange, bis er erinattet einfchlief. _

Als er erwachtef blieb er noch eine Weile liegen iind

überfah mit halb eöffneten Augen den diinkelgriinen, duftigen

Rafen. Sein Blick blieb an einem großen Weidenbiifche

haften, deffen gelbe Franfen wie goldene Kornähren iin Sonnen

fcheine hin_ en. Ein fchwacher Wind fehte die Zweige in eine

leife fchau eliide Bewegiingf was auf fein verweintes Auge

niildernd einwirkte. Vlößlich zitterten die Zweige nicht mehr.

es rafchelte und eine Hand bog die Aefte ur Seite. Ein

foniienbeftrahltes Fraiienbild erfchien, eingefa t in das Ghld

der Weidenbli'ithen und das zarte Blättergri'in., Er la_ eine

Weile und ftaunte fo hin, Dann begegneten feine Bli e den

irigen, welche aus dem Straiiche hervorfchoffen wie _zwei

trahlen, die iii feinem erlofchenen Geifte das Feuer wieder

entzündeten. Sein Körper erhob fich, feine Füße_triigen ihn

vorwärts - er wußte nicht wie q feine Arme ftreckten fich

ausf und im nächften Augenblicke fühlte er ein warmes Wefen

an feiner Bruft. und in einem langen Kuffe fchinolz das Eis,

das fo lange feine Seele gefangen gehalten.

ill.

Acht Tage fpäter kam der Archidiaeonus zu einem Be

fuche nach Rasbo. Er fand den Bfarrereheiter und zufrieden.

Der Diaconus hatte eine Beftellung. die ihm etwas fchwer
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auszuri ten fchien und ihn augenfcheinlieh um den richtigen

Ausdru verlegen machte.

Man habe beuierkt. äußerte er. daß iii der Gemeinde

Gerüchte uinliefen. die auch dein Erzbifihofe zu Ohreti gekom

uten. Man müffe freilich nicht viel auf derlei Gefchwäh eben.

aber fchon. daß folches Gerede entftehen könne. fei von ebel.

Der Herr Pfarrer - uni gerade auf die Sa? los ugehen -

folle zuweilen irgendwo ein Stelldicheiii ha en. an habe

jedo den Sturm voransgefehen. den die Bulle über das

Eöli at hervorgerufen. und das Graufaine des neuen Gebotes

wohl erkannt. . . daher Erleichterungen. liaeatia oeaulta, ftill

fchweigende Zugeftändniffe . . .

Hier ftockte feine Rede. und mit kaum hörbarer Stimme

flüfterte der Arihidiaconus dem Pfarrer etwas ins Ohr.

Diefer wurde fenerroth. ein furchtbarer Zorn bli te ihm aus

deu Augen. Alfo ein Eheweib war ihm nicht geftattet. wohl

aberkeine Biihlerin. Nie hatte er auf der Kanzel gegen die

fündige Gemeinde init fo heiligein Zorn gepredigt. wie jetzt

gegen den heuchlerifchen Pfaffen. Plößlich aber beriihigte er

,ich und lächelte ftill vor fich hin. Ein feltfamer Gedanke ftieg

in ihm auf und _lättete die ftürmifchen Wogen: waren die

Götter. die feine Bitter eitift in den Wolken und der Sonne

verehrten. nicht viel größer und reiner. als diefe römifchen

und femitifchen Gottesläfterer. und war nicht die Zeit für ihn_

gekommen. zum Glauben feiner Vorfahren. der noch da und

ort im Lande lebte. zurückzukehreu?

..Niin aber.“ herrfchte er den zitternden Diaconus an.

„packt Euch. bevor ich Euch dabei helfe und nehmt meinen

luch mit: brecht Euch die Beine. erfauft im Graben. laßt

uch vom Blitze treffen oder von Räiibern plündern; mögen

Eure verftorbeneii Angehörigen Eitch jede Nacht aus dem

Schlafe fchreckeii. mögen Mordbrenner Euer Haiis anzündeii.

denn ich fchließe Euch hiermit aus der Gemeinfchaft aller edlen

Menfchen aus. fo wie ich mich felber ausfchließe aus Eurer

Gemeinfchaft. Hinweg!“

Der Diacoiius zögerte tiicht länger. Der Pfarrer auch

nicht. denn feine Frau und die Kinder erwarteten ihn fchon

im Birkengehölze. Dann machten fie fich auf den We nach

einer neuen Heimat. die fie drohen im Walde an der renze

von Weftermannland begründen wollten.

plus der Hanptttadt.

Zum Schluß der Jubiläumsausftellung.

Die Pforten des Ausftellungspalaftes am Lehrter Bahnhof find nach

einem feierlichen Act definitiv gefchloffen. Gewichtige Worte find von maß

gebender Seite vor einer hochaiifehnlichen Verfammlung gefprochen worden.

und wenn auch wir der Stätte fo vielfacher Augenweide einige Scheide

worte naihrufen. fo werden wir Feierlichkeit und Gewicht durch wohl

gemeinte Aufrichtigkeit zu erfeßen fachen müffen.

In weifer Selbftbefehrtinkung möchten wir zunächft die Stadtbahn

bögen als ideale Grenze betrachten und das. was jenfeits derfelben liegt.

fo kurz als möglich behandeln. Ob Dreher'fches Bier. Damen: und

Knabeneapellen mit der Vornehmheit einer hundertjährigen Jubelfeier

eines aeadetnifchen Jnftituts in Einklang zu bringen find. mag ftreitig

fein. Jedenfalls haben fich Freunde und Gegner befagter Vereinigung

nach der anftrengenden Bilderfchau dort oft und gern erholt. Der Zweck

heiligt die Mittel. und follten fich unter hunderttaufend Befiichern auch

nur taufend daran gewöhnt haben. gelegentlich - etwa bei plötzlich ein

tretendeni Regen * ein Bild anzufehen. fo ift das Refultat als ein er

freuliches zu betrachten.

Ein Theil des Dreherifehen Bierparks präfentirte fich in ägtiptifch:

griechifch-weftafrikanifchem Gewande. Bon dem Obelisk. dem proble

matifcheu Wahrzeichen des Potsdamer Platzes aus. konnte man mehrere

Iahrtaufende der Kunftentwickelung - überfehen. um fich fchließlich

eine weite Perfpective in die Zukunft unferer Eolonifationsbeftrebungen

zu eröffnen. Hinter der Khllmannsnadel erhob fich auf hohem pergame

nifchem Unterbau der Tempel des olijmpifchen Zeus. und die Frage der

Polhchromie der Giebelgruppe entzog fich fo dent Berftändniß des kurz

fichtigeii Publikums. Mögen die Herren Archäologen ihre Differenzen

unter fich ausmachen. die Fernerftehenden haben an der Parodie der

Giebelgruppe in der Ofteria ihre Freude gehabt.

Was diesfeits der Stadtbahnbögen lag. ioar ein ernftes. anerken

ncnswerthes Stück Arbeit. dem ioir zunächft die Löfung der Berliner Aus

ftellungslokalsfrage verdanken. Die gleichmäßige Beleuchtung großer

Wandflächen durch Oberlicht ivar in den fünf Mittel- und den fechs

Seitenfälen in glückliehfter Weife gelungen. und diefe Räume werden

unter gewöhnlichen Verhältniffen für das Bedi'irfniß einer jährlich wieder

kehrenden Ausftellung genügen. Nach der Richtung der Tecoration hin

- abgefehen von dem Kuppel: und den drei Ehrenfäleii - wird fich

von der einfach-vornehmen Ausftattnng der öfterreichifchen Abtheilung

lernen laffen. Wann das traditionelle Roth der Wandflächen einer neu

tralen Farbe Platz macht. ift eine Frage der Zeit. die ja noch immer mit

den ehrwiirdigften Ueberlieferungen fertig geworden ift,

Die Seitengalerieii mit ihren fchrägen Wandeinfähen haben fich für

die Unterbringung von Bildern als durchaus unbeniihbar erwiefen. Diefe

kleinen Nebenräume werden bei künftigen Ausftellungen für architekto

nifche Zeichnungen und kunftgewerbliche Erzeugniffe refervirt werden

müffen. Befonders für die letzteren wäre nicht nur eine principielle Zu

laffung. fondern liebevollfte Berüekfichtigung wünfchenswerth. Das deutfche

Kunftgewerbe hat in den letzten zehn Jahren einen fo erfreulichen Auf

fchwung genommen. es hat den verlorenen Zufammenhang mit den vor:

nehmeren Schwefterti fo eifrig gefucht und zum Theil gefunden. daß es

die Anerkennung einer gewiffen Gleichberechtigung wohl verdient. Die

Pflege der inuigften Wechfelbeziehungen zwifchen Kunft und Kunfthand

werk ift der kürzefte und befie Weg zur Popularifirung der Gefammt

kunftbeftrebungen. Man gebe dem größeren Publikum Gelegenheit. zu

fehen. wie beide fich gegenfeitig durchdringen und ergänzen. und das Ver

ftändniß für die Berfchönerung des Lebens durch die Kunft mit befchei

denen Mitteln wird fich von felbft einftellen und auf immer tveitere

Schichten ausdehnen.

Ein Gefammtüberblick der ausgeftcllten Leiftungen lebender Maler

ergibt ein überrafchend hohes Durchfchnittsniveau des technifchen Könnens.

Unfere Künftler haben unter dem Einfluß ernften Naturftudiums wieder

mit eigenen Augen fehen gelernt; überall Licht und Luft in den Bildern.

Muskel und Knochen in den Sculpturen! Damit ift der Boden für eine

gedeihliche Entwickelung gegeben. Jede neue Kiinftepoche hat noch mit

dem Naturalismus. mit treuefter Wiedergabe des Gefehenen begonnen.

und erft nachdem fie ihre Darftellnngsmittel an den beobachteten Einzel

objeclen gemeffen. ift es ihr gelungen. den idealen Gehalt ihrer Zeit zum

künftlerifehen Ausdruck zu bringen. Wenn man bei Beurtheilunq diefer

Ausftelluug vielfach über den Mangel an tiefereni Gehalt. an gedaiiklichein

Erfaffeii und Durihdriugen des gewählten Gegenftandes geklagt hat. fo

ift das ungerechtfcrtigt in einer Uebergangsepoihe. die überall mit dem

Alten bricht. ohne fofort Neues an feine Stelle fehen zu können. Die

Götter der Vergangenheit find geftiirzt. die der Gegenwart find noch nicht

gefunden. können alfo auch nicht in der Kunft greifbare Geftalt gewinnen.

Hat man niir erft wieder die Einzeldinge in ihrer. äußeren Erfcheinung

wahr und wirklich darftellen gelernt. dann wird fich auch mit der Zeit

das geiftige Band finden. das fie ziifammeiifaßt und fie zu einem Mikro

kosmos verbindet.

Technifch genommen äußert fich der Naturalismus durchgehend in

einer fcharfen Betonung der Loealfarben. die man in einem Gefammt

eolorit aufzulöfen verfchmäht. Die dadurch hervorgerufene Buntheit mag

das durch die alten Meifter verwöhnte Auge beleidigen. aber fie ift be

rechtigt. weil fie aus dem Streben nach Wahrheit hervorgeht. So. wie

man fie heutzutage malt. fehen die Gegenftände im vollen Lichte wirklich

aus. Wenn fich der junge Nachwuchs erft daran gewöhnt haben wird.

feine Licht- und Farbenfreude zu mäßigen und an den abtönendeii Ein
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fluß der umgebenden Luft zu denken. dann wird auch jene aufdringliche

Buntheit einer ruhigeren Vornehmheit der Farbengebung Plan machen.

Der kräftige. nationale Zug. der durch die neuere Production geht.

ntacht fich auch in der Wahl und Behandlung der Motive bemerkbar.

Es ift iiberrafihend. wie fchnell die glatt gemalten Familieninterieurs voll

aharakterlofen internationalen Eheglücks. die ftilvollen Salons mit triumph

gewohnten Lieutenants und minnefeligen Backfifchen von der Bildfläche

verfchwunden find, An ihrer Stelle bemerkt man überall die gefunden

Anfäße zu eitier ernften Sittenfchilderei. Mag fie noch bisweilen in der

Wahl des Gegenftattdes fehlen und in dem berechtigten Streben nach An:

erkennung das Senfationelle mit dem Ergreifenden verweehfeln. ihr ge

hört die Zukunft. weil fie mit der Gegenwart fortfchreitet und lebendige

Menfchen für lebendige Menfchen malt. Auf wie günftigen Boden der

fich entwickelnde moderne Realismus ftößt. das beweift die kühle Auf

nahme. welche die nachträglich ausgeftellte letzte Arbeit Piloth's gefun

den hat. Sie gehört felbft in ihrer Unfettigkeit zu dem Beften. das der

Baier der neueren Hiftorienmalerei gefchaffen hat. und doch ift der Kreis

der Berehrer. den „Der Tod Alexanders“ in den erftett Tagen um fich

verfatnmelte. mit der abnehmenden Neugierde immer kleiner geworden.

Die Größe der Leinewand. die plaftifch herausgearbeiteten lebensgroßen

Figuren der Diadochen. das fatte und doch nicht dunkle Eolorit wirkten

frappirend. bis man fich bei ioiederholtem Sehen überzeugte. daß man es

auch hier mit einer theatralifchen Eoftümfcene ini Stil der Meininger zu

thun hatte. mit einem wohlarrangirten Gruppenbilde. in dem die Haupt

acteurs nicht genügen. weil auch ihre Aufgabe fich in der wohlftttdirten Pofe

erfchöpft. Roxane oder Thusnelda. das Eoftiim wechfelt. die Pofe bleibt.

Der Tod Alexanders ift eine intereffante Ertoerbung der Nationalgalerie

als Wahrzeichen eines abgefchloffenen Kunftabfchnittes, Man hat den

Borfihlag gemacht. das Bild von begabten Schülern Piloth's fertig malen

zu laffen. aber wir glauben nicht. - abgefehen von der kutifthiftorifchen

Entwerthung. - daß fich eine geeignete Perfönlichkeit fitiden wird. die

fich felbftverleugnend in die Abfichten des Meifters hineinlebt. Es gibt

eben noch Pilothfchüler. aber keine Pilothfchule mehr.

Einen internationalen Charakter hat die nunmehr gefchloffene Kiinft

ausftellung nicht gehabt. Wir können uns fomit eines Abwägens und

Bergleichens der ausländifchen Leiftungen mit den einheitttifchen enthalten.

Keine der fremden Sectionen war geeignet. tttts einen Ueberblick der be

treffenden Kunftbeftrebungen zu gewähren. Frankreich glänzte leider often

tativ durch Abwefenheit. Berechtigtes Auffeheti hat die englifche Ausftelliing

erregt. die an diefer Stelle bereits Würdigung fand. Die Italiener und

Spanier find gut vertreten gewefeti. wenn auch niäjt durch eine größere An

zahl von Korhphäen. An Farbenfreude find fie unferen Künftlern zur Zeit

noch überlegen. aber wir dürfen nicht vergeffeu. daß fie unter einem anderen

Himmel. in einer Lichtfülle arbeiten. die wir nicht kennen. Was dort

wie eine großartige Farbenharmonie zufammenklingt. wiirde fich bei uns

in disharmotiifche Buntheit auflöfen. Liegt beifpielsweife bei den Spa

niern die Gefahr vor. iti trockene und harte Farbengebung zu verfallen.

fo weift die mildere Luftftimmung des Nordens uns auf die zarteren

Uebergänge. auf die gegenfeitige Abftimniung der Localtöne hin, Was

die Belgier und Niederländer. die Ruffeti und Scandinavier ausgeftellt

haben. ift einerfeits von den Franzofen abhängig und zeigt andererfeits

zuviel nationale. von natürlichen Einflüffen bedingte Eigenart. als daß

wir von ihnen eine merkliche Beeinfluffutig nnferer Kunftübung erwarten

dürften. Sie haben uns durch Befchickung der Jubiläumsausftellung eine

Höflichkeit erwiefen. deren Anerkennung fich in der Preisvettheilung ge

nügend äußert. da der Löwenantheil derfelben verhältnißniäßig dem

Auslande zufällt. Es handelt fich hier um einen Act der Courtoifie. der

fich der Kritik fchon deshalb entzieht. weil ein eigentlicher Wettftreit durch

den nationalen Charakter der Ausftellung von vornherein ausgefchlof

fen war.

Im Uebrigen dürfte in der Preisvertheilung fo ziemlich das Urtheil

des kunftverftändigen uiid kunftliebenden Publikums zum Ausdruck ge

kommen fein. Die Lichtfreunde unter unfereti Malern werden nicht ganz

befriedigt fein. aber fie müffen fich mit dem Betoußtfein tröften. daß ihnen

trotzdem und alledem die Zukunft gehört. Daß fich Künftler. wie Schennis.

"I'

Skarbina und A. Kampf mit der neuerdings eingeführten ehrenvollm

Erwähnung begnügen müffen. wil( uns als ein Mißgriff erfcheinen. Die

von ihnen ausgeftellten Bilder bedürfen keiner ehrenvollen Erwähnung.

fie nehmen auch ohne den Zettel mit Goldfchrift das Auge gefangen.

Faffen tvir die tn der Jubiläumsausftellung gehabten Eindrücke

noch einmal zufammen. fo ergibt fich ein Gefammtrefultat. das uns mit

freudiger Hoffttung iii die Zukunft blicken läßt. Der Kunftmeffias ift

noch nicht erfchienen. aber der fruchtbare Boden ift durch eine ganze An:

zahl neuernder Vorläufer genügend vorbereitet. 6, lil.

Opern und Toncerte.

Eine neue Operette und ein neues Ballet.

Daß die Operette auf dem Ausfterbeetat befindlich. habe ich fchon

öfters bemerkt. und jede neue Erfcheinung auf dem Gebiete beftärkt meine

Ueberzeugung. Entweder muß das gemüthliche Singfpiel wieder ein:

gefiihrt werden. oder die wirkliche komifche Oper ganz hervortreten. Erfteres

hat. wie ich fürchte. keine Ausfichten auf günftige Aufnahme beim Publi

kum; die geniüthlichen Zeiten find vergangen. Es bleibt alfo nur die

komifche Oper. die allerdings auch mit Schwierigkeiten zu kämpfen hat

bei dem Publikum. das fich an der bisher herrfchenden Operette ergößt

hat. Als natürliche Beigabe diefer liebergangsperiode zeigt fich das

fchwankende Streben der Modecomponifteti einerfeits im Stile der komifchen

Oper zu fchreiben. andererfeits dent Operettenpublikum die nothwendigen Zu

geftättdniffe entgegen zu bringen. Diefes Schwanken bekundet auch die

neuefte Operette des Herrn Millöcker. ..Der Biceadtniral“. Text voti Zell

und Gettäe. Diefer letztere ift mit Gefchick entworfen. bringt auä) im

erften Acte mehrere wirkfame Scenen. verflacht aber in deu beiden anderen,

Der junge Herzog Villeneuve. Biceadmiral der franzöfifch-fpanifchen Flotte

(1804). foll fich. zufolge Teftamentsklaufel. mit 25 Jahren verheirathen.

Zu diefem Zwecke wil( er von feinem Schiffe (auf diefem fpielt die erfte

Scene) nach Endix fahren. fich dafelbft einem fpanifchen Granden. Don

Mirobolante. und deffeti Töchtern bot-ftellen; er kennt zwar Niemanden aus

der Familie. fteht aber bereits in Briefwechfel mit ihr und weiß. daß die

Dameti fehr fchön find. Sein Borgefeßter. der Admiral. gibt thin Ur

laub. aber nur unter einer Bedingung: da vor Eadix feindliche englifche

Schiffe kreuzen. fo foll der Herzog als Matrofe verkleidet ans Land gehen.

dagegen ein wirklicher Matrofe die Viceadmiralsuniform tragen; im Falle

eines Ueberfalles wiirde dann der Letztere als Gefangener betrachtet. den

Matrofen toegfenden können. um feine Befreiung. refp. Austaufch zu er

toirken. Der Herzog geht attfcheinend auf den Befehl ein; der Admiral

benachrichtigt den Don Mirobolante voii der bevorftehenden Ankunft des

hochgeborenen und reichen Freiers und von deffen Verkleidung.

Diefe hat jedoch nicht ftattgefunden. der junge Herzog will fich

nicht vor der Gefahr verftecken. und erfcheint in feiner wahren Geftalt

vor dem Granden und deffeu Töchtern. Die glauben nicht an die Wahr

heitx der befcheidene Herzog gilt ihnen als der verkleidete Matrofe. der

freche. wißige Matrofe als der „originelle“ große Herr. Es ergeben fich

nun eine Maffe Ouiproquo. die damit enden. daß der Herzog eine junge

Waife. die er im Haufe Don Mirobolante's kennen lernte. eheliche. und

die beiden fchönen. aber eiteln und herzlofen Damen zweien friiher zurück

gewiefenen Freiern ihre Hand reichen.

Die Handlung nimmt int erften Aete und in der erften Hälfte des

zweiten rafchen Verlauf. und ift unterhaltend; von da ab jedoch ermattet

fie. und mit ihr die Theilnahme des Zufchauers. Die Mufik des Herrn

Milliliter ift im erften Acte in vornehmerer Haltung componirt. mit

Sorgfalt gearbeitet. und enthält manches fehr wirkfame Stück. Aber vom

zweiten Acte ab gewannen die alten Gewohnheiten die Oberhand. die ab

gebrauebteften Rhythmen und Harmonien treten hervor. und die anfangs

fehr lebhafte Aufnahme ward immer kühler; zuleßt erfiholl der Beifall

nur von den Hinterbänken und von einigen Logenplätzen; diefer leßtere

galt viel weniger der Mufik als den Darftellerinnen. Diefe - die Fräu

leiti Wrada. Stubai. Drucker. El, Schmidt waren vortrefflich; die Herren



dir. 45. Die Gegenwart. 303

Steiner. Wellhof und Steinberger fangen und fpielten ebenfalls vorzüg

lich. Die Ausftattung. die glänzenden Coftünie und Deeorationen gehen

weit hinaus über den Rahmen der Operette. Unwillkürlich erinnerte ich

mich an die Erfolge von „Fledermaus“, „Luftiger Krieg". „Boccaecio“.

„„Fatinißatl; und wie wenig Ausftattung diefe Operetten verlangten -

während die meiften der neuen und bald von der Bühne verfchwan

denen „Werke" der Gattung mit enorm viel Aufwand aufgetreten waren.

Wir haben ein erfreuliches Ereigniß auf einem anderen Ge

biete der Nebenkunft zu verzeichnen: Ein neues Ballet, von wirklichein

Werthe, in welchem nicht die Sprünge und die Fußfertigkeit der Soliften

als die Hauptfache erfcheinen. fondern die mimifche Handlung. die Grup

pen. die Ehortänze„ die Decorationen. alfo diejenigen Momente. welche auf

künftlerifcher Grundlage beruhen. „Deutfche Märfche“ heißt das Ballet,

von Herrn Holzbock erdaeht. von Herrn Frappart, dein Balletmeifter des

Wiener Hoftheaters„ ausgefiihrt. von Herrn J. Bayer aus Wien mufika

lifch illuftrirt. Die Handlung bringt vier verfchiedene Scenen aus der

preußifchen Kriegsgefchichte. Ani Hofe des alten Deffauer. dann 25 Jahre

fpäter nach der Schlacht bei Hohenfriedberg; 1813 zur Zeit der Einbe

rufung, 1873 ein Soldatenfeft in der Nähe von Berlin. Die beiden erften

Bilder fieheii infofern im Zufamnienhange, als der junge Page am Def- '

fauer Hofe, von Seidewiß. der eine Hofdame liebtj um ihretwillen in

Streit geräth, und nur auf die Fürbitte der Kameraden und des Fräu

leins vom Schloßcommandanten begnadigt und in den Krieg gefendet

wird nach der Schlacht bei Hohenfriedberg als fiegreicher Major auf feinem

Gute erfcheint, wo ihm jene geliebte Dame, nunmehr feine Frau, mit der

Tochter erwartet. und die Bewohner ihni und feinen braven Soldaten

zu Ehren ein großes Feft veranftalten. Jin dritten Bilde niiiß ein eben

getrauter aus der Kirche kommender Ehemann fich von feiner jungen Frau

trennen; 60 Jahre fpäter iiberrafcht er feine Soldaten im Bivouak als

alter General, der fich mit ihnen freuen will.

Die Grundidee diefes Ballets ift eine fehr glückliche; fie verdankt

ihre Entftehung den „Wiener Walzel-nV Herr Holzbock hat fie mit fo viel

Gefchick ausgeführt. daß er eine gewiffe Selbftändigkeit beanfpriichen kann.

Die verfchiedenen Tänze und Gruppirungen find von Herrn Frappart

ganz meifterhaft zufammengeftellt, mit wahrhaft künftlerifäjer Erfindung;

die Ausftattung und Eoftiime waren glänzend. Die Mufik des Herrn

Bayer enthält viele hübfche Numnierm befonders in den Walzer- und

Bollarhhthmen; den norddeutfchen ftrammen Marfch thematifch zu behan

deln gelang ihm weniger. Die Ausführung war vorzüglich, der Erfolg

ein glänzender. Freilich hat das patriotifche Gefühl dabei eben fo viel

Antheil als das äfthetifche Gefallen; aber auch von dem letzteren Stand

punkte allein betrachten kann man diefem Ballette alles Lob fpenden.

Heinrich Ehrlich.

Yotizen.

Gefchichte der chriftiichen Ethik von Theobald Ziegler,

(Straßburg. Trübner 1886.) - Die Hochfluth des Materialismus hat

gleich dem Waffer des Nilftromes befruchtend auf das Erdreich gewirkt

und uns namentlich eine Lehre zurückgelaffen. die ioir nie und nimmer

vergeffen können. Wir wiffen jetzt, daß die höchften Probleme der theo

retifihen wie der praktifchen Wiffenfchaften. alfa auch die Frage über das

Verhältniß von Religion und Sittiichkeit. auf dem Wege der Speculation

nicht zu löfen find. Beobachtung und Verfuch heißt heute die Lofung,

und wo„ wie in unferer Frage. das Experiment nicht gut möglich ift, um

fo fchärfere und eindringendere Beobachtung, Hier muß fich diefelbe

naturgemäß zunächft auf die Vergangenheit richten und wird fo zur Ge

fchichte. Nur die Gefchichte kann uns darüber Auffchluß geben, wie die

Religion auf das fittliche Leben der Menfchen gewirkt hat„ und erft wenn

wir das wiffen, können wir daran gehen„ die Grundfragen zu ftellen und

vielleicht zu beantworten. Ju diefem Sinne wird in obigem Buche die

Gefchichte der chriftlichen Ethik dargeftellt. Daffelbe bildet den zweiten

Band von des Verfaffers „Gefchichte der Ethik". deren erfterer die griechifch

römifche Zeit darftellt, während der dritte die moderne Ethik darftellen

wird. Unfer Buch ift alfo, wie der Verfaffer felbft fagt. das Mittelftiick

einer Trilogie, kann aber doch als felbftändiges Werk für fich betrachtet

und beurtheilt werden. Das Ehriftenthum enthält eben fehr wenig Natio

nales und Traditionelles, es wendet fich an alle Menfchen und fucht deui

innerften Herzeusbedürfniß zu genügen. Deshalb ift es auch fiegreiäj

durch die Welt gezogen, und deshalb ift feine Moral aus fich felbft heraus

zu begreifen. Das Werk entfpricht allen Anforderungen, die an eine folche

Darftellung geftellt werden und geftellt werden müffen. Es ift gefchriebeii

eine irn aber anni etuciio, ohne Fanatismus aber mit liebevoller Hingabe

an den Stoff, leidenfchaftslos„ aber mit dem Muthe der Wahrheit. Der

Verfaffer fcheut fich nicht, die Dinge beim rechten Namen zu nennen. Er

_fchildert mit großer Wärme die hohe fittliche Bedeutung des Ehriften

thums, aber er zeigt uns auch mit unerbittlicher Deutlichkeit die Abwege.

auf welche die chriftliche Kirche zuweilen gerathen ift. So entwirft er

in markigen und kraftvollen Zügen ein Bild chriftlicher Lehre und chrift

lichen Lebens in ihren wichtigften Entwicklungsphafen von Jefus bis

zu den Jefuiteii und hat ein Werk gefchaffen, das nicht nur wiffen:

fchaftlich bedeutend, fondern nach dem oben Gefagten von geradezu ac

tuellem Jntereffe ift. Die geradezu meifterhaft gefchriebeiie Einleitung

gibt einen kurzen lieberblick über die Entftehungs- und Entwicklungs

gefchichte des Chriftenthums und hebt gleich die Hauptfragen hervor,

welche fi>)' dein Gefchichtsfchreiber der chriftlichen Ethik aufdrängen.

Der Verfaffer ift der Anficht„ daß man in unferen Tagen rein

chriftliches Leben vergebens fuchen wiirde. Seit dem fünfzehiiten Jahr

hunderte ift das Ehriftenthuni nicht mehr der einzige ailbeherrfchende

Factor, fondern einer neben vielen. Sie alle muß man aber kennen. uur

das fittliche Leben der Neuzeit zu begreifen, und auch die Theorien muß

inan kennen„ welche unabhängig vom Ehriftenthum für die Moral auf

geftellt wurden. Diefe hat aber nicht die Gefäjichte der chrifilichen, fon

dern die der modernen Ethik darzuftellen. welche dem dritten Bande vor

behalten ift. Die c("z-ragt: aber. ob das Chriftenthuni als Sittlichkeit fo

vollkommen fei„ wie als Religion, ob Religion und Sittlichkeiß jede in

ihrer höchften Form gedachh nebeneinander befteheii können, will uns der

Verfaffer nicht beantworten. Die Gefchichte fürchtet er. gibt fie nicht. denn

Räthfel löfen fei ebenfowenig ihre Sache„ wie die des Richters iu der

Fabel von den drei Ringen. Nun wir ioollen nicht weifer fein, als der

Gejcljichtsfchreiber der chriftlichen Ethih aber es will uns fcheinen. daß

hier die Frage felbft faft wichtiger ift als die Antwort. Schon in der

Frage liegt der Gedanke ausgefprochen. daß Sittlichkeit das Ziel ift. wel

>)es der Menfch erreiäjen muß„ ob er fich dazu der Religion bedient oder

nicht. darauf kommt weniger an. Wenn alfo die Gefchichte der chriftlicheu

Ethik uns dahin bringt. daß wir fragen müffen, ob Sittlichkeit mit Reli

ligion möglich fei, dann hat fie auch fchon darauf geantwortet.

t7. .7.

Bündner und Schwaben. Eine Gefchichte aus Schillers Jugend

zeit von Paul L ang. (Stuttgart. Benz & Co.) - Paul Lang erzählt

uns die Schickfale Schiller's zu jener Zeit. als er feine „Räuber" ver

öffentlichte und durch einen darin vorkommenden Buffets die Republik

Graubünden beleidigte, was ihn in ziemlich fatale Situationen verfehte.

Die Werfonen find mit Ausnahme des Tanzmeifters und „Auffehers“

Colombazzo fämmtlich hiftorifch und mit unleugbareni Erzählertalcnt ge

zeichnet. Am intereffanteften für uns war die Art und Weife„ mit der

Lang uns Schiller's damaliges Ideal Laura in der Hauptmannswittwe

Bifcher vorführt. Wir find foiift keine Freunde von derlei novelliftifihen

Darftellungen gewiffer Zeitepochen berühmter Männer. da fie die Lefer

meiftentheils verwirren. aber in vorliegendem Falle wo ungemein ge

fchickt das Zeitcolorit gewahrt wird, machen wir gern eine Ausnahme.

b). W.
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bar bulgarifihen Frage. f

Von Ipiridiou Sopkevic.

Die bulgarifche Frage hat iii den letzten Wochen eine 1

Wendung genommen. welche jeden befoiineiieii Politiker und

jeden Freund des europäifcheii Friedens bcuiiruhigen muß.

Es fcheint. daß die ruffifchen Staatsinänner. gleich den Bour- .

boiien. ..nichts gelernt und nichts vergeffen“ haben. Anders f

könnte man die Haltung Rußlands feit der Abdankiing des i

Fürften Alexander nicht verftäudlich finden. Man konnte den _

aß des Ezaren gegen den Battenberger wohl begreifen und '

illigen; ebenfo den Unwillen Rußlands über den Uiidank des

bulgarifchen Volkes; beidem wurde aber der Boden entzogen

durch die Abdankiiiig des Fürften und das Entgegeiikoiiinieii Z

der proviforifchen bulgarifchen Regierun . Wäre die ruffifche .i

Politik von einfichtsvollen. kaltblütig ü erlegendeii und billig f

denkenden Männern geleitet. fo wären uns die unerquicklichen i

Erei niffe erfpart geblieben. welche die Miffioii Kaulbars mit i

fich rachte. '

Unterfuihen wir vor Allem das Verhältniß Bulgariens

zii Rußland. Erfteres wurde durch die Ruffen unter unge

heuren Opfern aus 500jähriger Knechtfchaft befreit. hat alfo

alle Urfache feinen Befreiern dankbar u fein. Diefe Dank

barkeit könnte fi dadurch äußern. daß Bulgarien von allen “

Mächten Rußlan s Rathfchläge (nicht Befehle) in erfter

Linie berückfichti t und auch befol t. falls fie nicht ge en
das Intereffe es Landes verftoßen; ferner dadurch. xdaß

Bulgarien den Ruffen mehr als irgend einer andern Nation

commercielle Vorteile einräumt; daß es ruffifche Offiziere oder

Beamte von anerkannter Tüchtigkeit in feine Dienfte 7

nimmt; daß es fich nicht den notorifchen Feinden Rußlands i

anfchließt iind überhaupt - foweit nicht die eigenen In

tereffen darunter leiden - rnffophile Politik treibt.

Einen fo legitimen Einfluß Rußlands in Bulgarien

könnte Niemand veriibeln. und keine Macht brauchte fich des

halb beunruhigt zu fühlen. Im bin über eugt. daß auch der

deutfche Rei skanzler mit einem f olchen Verhältniffe Bul a

riens zu Ru land einverftaiiden wäre. Was fehen wir a er

ftatt deffen? Rußland. nicht gewißigt durch die traurigen .

ErfaYungen der Jahre 1880-85. benüßt feinen Sieg über

den attenberger und deffen anglophile QPolitik dazu. fich

abermals in brüskefter Art in die iiiiierii ngele enheiteii des

verwaiften Fürftenthums einznmengeu und in Bulgarien in

theismus und die moderne Wiffenfchaft. Von M. Earricre. - Wie groß foll ein Bildwerk fein? Von Peter Jeffen. - N

Romane. Befprochen von Georg Malkowstt). - Feuilleton: Erinnerungen aus dem päpftlichen Rom. Bon Hermann Goverts.

- Aus der Hauptftadt: Dramatiiche Aufführungen, Der fchwarze Schleier. Schaufpiel iii vier Arten von Oscar Blumenthal.

Von Z. - Notizen, - Offene Briefe und Antworten. - Jnferate.

einer Weife aufzutreten. als fei diefes eine riiffifche Provinz.

eue

' Die Männer. welche gegenwärtig die proviforifche Regierung

Bulgariens bilden. genießen mein Vertrauen durchaus nicht.

l aber dennoch begreife und billige ich vollkommen ihren Wider

ftand gegen Rußland, Eine bedingungslofe Unterwerfung

' unter den Willen des Ezaren wäre mit dem Untergange der

bulgarifchen Selbftändig eit gleichbedeutend. Die Anmaßuug.

mit welcher Rußland jetzt f chou iii Bulgarien auftritt. gi t

uns einen Begriff von dem. was der Balkanftaat zu erwarten

ätte. wenn er fich zum Vafalleiiftaat Rußlands erniedrigte.

.luf diefe Weife ift Rußland auf dem Wege fich um den Reft

bulgarifchcr Sympathien zu bringen. den Argwohii aller übri

gen Slaveiiftämnie zu erregen. fich in Wefteuropa verhaßt zii

maYen und mit Oefterreich. vielleicht auch mit Deutfchland.

in wift zu gerathen, Un wozu dies Alles? . . . . Um fich

fchließlich in Bul_ arieii ein zweites Polen zu fchaffenl

Es ift aber fehr ziveifelhaft. ob Rußland fo weit kommt.

denn waerlich diirfte Oefterreich der Eroberung Bulgariens

durch - iißlaiid ruhig ziifeheii - Beweis die jiiiigfte Thron

rede des Kaifers Franz Iofef und Tisza's und Smolka's An

fpracheii iii den Delegationen! - England wiirde gewiß Oefter

reich fo viel als möglich beiftehen und wahrfcheinlich auch die

Türkei und Rumänien. Ia ini Nothfalle könnte Oefterreich

fogar die Biiiidesgeiioffeiifchaft Italiens gegen Abtretung Süd

throls erwerben. Da Deutfchland wahrfcheinlich neutral bliebe.

ftände dann Rußland allein gegen Oefterreich. Italien. Eng

land, die Pforte. Rumänien. Bulgarien und vielleicht auch

Serbien. Einer folchen anlition gegenüber könnte es fich

fchwerlich Lorbeeren holen.

Man wird vielleicht ftaiinen. daß ich Serbiens Aiifchliiß

an eine antiruffifche Allianz für möglich halte. Dies wäre

aber nicht fo wunderbar. als es auf den erften Blick ausfieht.

Allerdings hÖgt das ferbifche Volk für das ftammverwandte Ruß

land mehr hmpcithien als für Oefterreich. Aber Jedem ift

fchließlich das Hemd näher als der Rock. und wenn Serbien

vor die Wahl geftellt würde: die nationale Selbftändigkeit mit

den Waffen u vertheidigen oder ruffifche Provinz zu werden.

fo würde je er echte Serbe fich ohne Bedenken für Erfteres

entfchzeiden. Den leitenden Staatsniännern Serbiens ift aus

der efchichte des Landes nur zu gut bekannt. wie oft Rußland

Serbien als Werkzeug mißbrancht und dann rückfichtslos im

Stich gelaffen hat; fie thun daher wohl daran. ftets auf der

Hut zu fein. und man kann es ihnen wahrli nicht verargen.

wenn fie in die redlichen Abfiihten Rußlands ißtraiien fehen.

Was Rußland icht in Bulgarien thiit. kann daher nicht anders

als die ferbifche Regierung beforgt machen. Wenn die nordifche

Großmacht Bulgariens Selbftändiqkeit vernichtet. dann ift es

ficherlich auch nm jene Serbiens gefchehen. und Niemand diirfte
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fich dann wundern. wenn die verzweifelten Serben den Verfuch

machen. ihre bedrohte Selbftändigkeit durch innigen Anfchliiß

an Oefterreich zu retten. Darin liegt auch das Geheiniiiiß

der bisherigen auftrophilen Politik der ferbifchen Regierung.

Sie weiß. aß Oefterreich Serbiens nationale Selbftändigkeit

nicht bedroht. wohl aber fürchtet fie dies von Rußland. das

noch jederzeit. fo oft in Serbien ruffophile Politik getrieben

wurde. in Serbien fo herrifzh und aiiinaßend auftrat. wie jeßt

in Bul arien. Wollte fich iißland darauf befchränken. feinen

Einfluß in Belgrad nicht ftärker geltend zu machen. als dies

ge enwärtig feitens Oefterreichs gefchieht. fo würde dort ficher

li nicht er öfterreichifche. fondern der ruffifche Einfluß

überwiegen, Leider begreift man derlei in Petersbur nicht

kzindbblickt auf die Kleiiiftaateii mit foiiveräiier Geringfihäßung

era .

Es fragt fich nun. wie am beften Bulgariens und

Serbiens bedrohte nationale Selbftändigkeit ewahrt werden

könnte. ohne daß dabei der europäifche Friede erlchüttert würde.

Ich glaube durch eine Perfonalunion zwifchen Serbien

und Bulgarien in der Perfon des Königs Milan.

Diefer Ausweg dürfte auf den erften Blick unaiisführbar er

fcheinen. doch eine Perfonalunion zwifchen Serbien und Bul

garien wäre fchon deshalb noch lei ter zu bewerkftelli en. als

z. B. jene zwif en Schweden und orwegeii. weil die ?erbifche

und die bulgari the Sprache mit einander noch mehr verwandt

find als die fchwedifche und die norwegifche unter fich (das

Gleiche gilt von den beiderfeitigen Nationalitäten); ferner

weil Serben und Bulgaren gleich demokratifch und in

i rem Nationaltharakter einander ähnlich find. Serbien und

ulgareii find ii erdies mit einander durch das Bindeglied der

Schopen verbunden. und wenn auch der Antagonismus zwifchen

bei en Völkern ge enwärtig in Folge des letzten Krieges ein

großer ift. fo mu man doch andererfeits berückfichtigen. daß

jener Antagonismus künftlich gefchaffen wurde. daß die

olitifche Nothwendigkeit und die gemeinfamenIntereffen beide

ölker zur Union zwingen würden und daß fchon oft die er

bittertften Gegner bald nach blutigen Kriegen zu Freunden

wurden. In der Politik richten fich eben Freundfchaft und

Feindfihaft nicht nach nationalen Sympathien oder Aiitipathien.

fondern na der Nothwendigkeit. wie fie durch die eigenen

nationalen iitereffen bedingt wird.

Einzeln genommen ift jeder der beiden Staaten zu fchwach.

um Rußlands oder Oefterreichs Einfluß energifch widerftehen

zu können. Ueberdies begünftigt die Rivalität zwifchen Serben

und Biilgaren die ruffifch-öfterreichifchen Kabalen; beide Völker

werden von ihren mächtigen Nachbarn als Werkzeuge benth

und gegeneinander ausgefpielt. Das Ende diefes Schaukel

fpieles dürfte wahrfiheinli fein. daß Rußland der Selbft

ftändigkeit Bulgariens und efterrei jener Serbiens eiii Ende

macht. Anders wenn die beiden Ba( anftaaten dur Perfonal

union miteinander verbunden find. Dann reprä entiren fie

einen Staat von 43/4 Millionen Einwo nern. welche Ziffer

fich durch die - nur eine Frage der eit bildende - Er

werbung Altferbiens und Macedoniens auf 71/2 Millionen

Seelen heben würde. Diefer Staat könnte mit Rumänien

eine Schuh- und Triiß-Allianz eingehen. weil beide Reiche die

felben Jntereffen hätten und würden dann beide mit ihren

12 Millionen Seelen bereits ftark genug fein. Rußlands und

Oefterreichs Einfluß von fich abzuhalten. Denn daß auch

Rumäniens Selbftändigkeit verloren ift. fobald Rußlaii

Bulgarien zu feiner Provinz macht. liegt auf der Hand.

Außer den Vortheilen. welche beiden Balkanftaaten in

politifcher Beziehung durch eine Perfonalunion erwachfen

würden. find noch jene in 'naiizieller und eommerzieller zu

beriickfi tigen, Die Adininiftration wäre wegen der gemein

famen ertretun im Aiislande u. f. w. vereinfacht und das

Wegfalleii der ?erbifch-biil arifcheii Zollgrenze würde dem

Handel zu Gute kommen. ndlich wäre auch durch die Per

fonalunion der Rivalität ein Ende gemacht. welche gegenwärtig

beide Staaten an den Rand des Verderbeiis zu bringen droht.

Nun fragt es fich; weshalb foll gerade der wenig populäre

Milan Unionskönig werden?>

Ich geftehe zu. daß ich in König Milan nicht das Ideal

eines Monarchen erblicke. aber dennoch bin ich überzeugt. daß

die Perfonalunion nur in feiner Perfon möglich wäre. Bul

gariens Thron ift gegenwärtig verwaift. Serbiens Thron wird

von König Milan eingenommen; es ift alfo fchon a pri0i-j das

Natürlichfte. daß Letzterer Unionsköiiig wird. Aber auch in

anderer Beziehung empfiehlt fich diefe Wahl. In der Union

würde Serbien den kleineren Staat bilden; das natürliche Ueber:

_ewicht. welches Bulgarien feine größere Einwohnerzahl ver

eiht. könnte niir dadurch wett gemacht werden. daß der Unions

könig ein Serbe ift. von dem nicht zu beforgen wäre. daß

er jenes Uebergewicht noch begünftigte und dadurch Serbien iu

jene Nebeiirolle herabdrückte. welche in der fkandiiiavifchen Union

Norwegen fpielt. Endlich darf man nicht überfehen. daß König

Milan. wenn er auch in feiner früheren Regierun irregeleitet

wurde und viele Fehler beging. feit dem letzten Kriege ernft

lich beftrebt ift. eine Vertrauensmänner forgfältiger auszu

wählen und fich bei feinen Regierungsmaßnahmen ausf ließ

lich von dem nationalen Jntereffe leiten zu laffen. ährt

der König auf diefem Wege fort. fo kann er es noch zu

derfelben Popularität bringen. welche fein Vor änger genoß.

Auch Fürft Michael beging während feiner er ten Regierung

einen Fehler um den anderen. machte fich verhaßt und wurde

eftürzt. Als er fpäter zum zweiten Male zur Regierung e

angte. war er. durch das Exil geläutert. ein anderer Menfch

und wurde in kürzefter Zeit wegen feiner weifen Regierung

der populärfte Monarch der Balkanhalbinfel.

Eine Perfonalunion läge zwar nicht im Intereffe Ruß

lands. wohl aber in jenem aller iibrigen Mächte. ja

felbft Oefterreichs. falls leßteres den thörichten Plänen auf

Saloniki und Albanien entfagt; denn in diefem Falle wiirde

der Unionsftaat den Riegel gegen Rußlands Vordrin_ en auf

der Balkanhalbinfel bilden. Sollte dies nicht für Oefterreich

vortheilhafter fein. als die Ausdehnung des ruffifchen Reiches

über die Balkanhalbinfel?

Die Vollendung von wilhelmshaoen.

Die für die nächfte Zeit geplante Einweihung der neuen

Hafeneinfahrt des deutfchen Kriegshafeiis an der iordfee gilt

im Wefentlichen auch der Vollendung der dortigen Muen

anlagen überhaupt; denn wenngleich die Werkftätten. aga

ine. Cafernements- und Befeftigungsbauteii des Etabliffements

n Fortfihritten des Seekriegswefens und der ihm dienenden

Technik entfprecheiid ftets noch Veränderungen und Erweite

rungen erfahren werden. fo find doch nunmehr die eigentlichen

Hafenbauten als abgefchloffen anzufeheu. Es ziemt fich daher

wohl jetzt ein Rückblick auf das. was energifche und intel

ligente deutfche Männer innerhalb eines Zeitraumes von etwa

33 Jahren dort efchaffen haben. Die bloße Anfzähliin der

einzelnen großen ?Janobjeete - zwei Hafeneinfahrten mit olen.

zwei großartige Seefchleufen als die eigentlichen Seebauten.

und. im deichumfchloffenen Binnenland gelegen. ein Porz

lafen. noch eine roße Schleufe. ein Ausrüftungshafen. zwei

breite. großentheis mit Oiiaimauern ein efaßte Canäle und

ein Baiihafen mit drei Trockendocks. zwei ellingen und einem

kleinen Bootshafen - genügt nicht im Entfernteften. um ohne

Pläne einen Begriff von dem Geleifteten dem Niclttechniker

zu geben; ebenfowenig etwaige Angaben über die illioneii

Ciibikmeter Boden. die aiisgef achtet und forttransportirt. oder

die Hunderte von Millionen iegel. die vermaiiert find. Da

gegen dürfte eiiie kurze Betrachtung der Entftehnng der Hafen

anlagen und des fie umgebenden. in mehr als einer Beziehung

merkwürdigen Ortes Wilhelmshaven eher geeignet fein. über

die Arbeit. die an Deutfchlands Nor feekriegshafen gewandt

worden ift. einigen Auffchluß zu .eben

Preußen. deffen maritime chwäche der erfte deutfch

dänifche Krieg nur zu klar bewiefen hatte. empfand es nach

deffen Beendigung als eine dringende Aufgabe. feine Wehrkraft
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zur See zu ftärken. Die langgeftreckte deutfche Oftfeeküfte bot

nirgends Pläße, die zur An egnng eines für große Kriegs

fchiffe practicabelen Seehafens geeignet erfchienen; auch durfte

Preußen nicht darauf rechnen, die von Dänemark beherrfchte

Paffage von der Oft- nach der Nordfee forcireii zu können;

und mußte fchon deshalb; wollte es nicht auf jede Action

außerhalb der heimifchen Gewäffer verzichten, feinen Kriegs

hafeii an die Nordfeeküfte legen, Von den hier in Betracht

kommenden Strommündungen aber waren die der Elbe und

Ems niir auf eiiieiii Ufer dentfch; auf dem anderen dänifch

refp. holländifch. Es blieb alfo nur die Wahl zwifchen der

Wefer nnd der Jade. Ganz abgefehen voii allen anderen zu

Gnnften der leßteren fprechendeii Uniftänden mußten hierbei

fchon allein die naiitifchen Berhältniffe zur Wahl der Jade;

und zwar des weftlichen Ufers derfelben, führen. Denn wäh

rend in der Jade ein in Lage und Geftalt zwar wechfelnder,

in feiner Tiefe - iii niiuiino 8 Meter zur Niedrigwafferzeit

- aber conftanter Stromfchlaiich bis etwa 5000 Meter füd

lich des jeßigen; eben am weftlichenJadeufer angelegten; Kriegs

hafens reicht und dicht an deffen Einfahrten herantritt; hört

in der Wefer fowohl das weftliche (Fe derwarder); wie das

öftliche (Wurfter) Fahrwaffer etwa 14,000 Meter nördlich

Bremerhaven auf für große Kriegsfchiffe bei Niedrigwaffer

paffirbar zn fein; überdies bleiben beide Fahrwaffer mehr als

3000 Meter vom Land entfernt. Mußteii doch die von der

Wefer zur Feier der Taufe des Hafens Juni 1869 abgehenden

Schiffe dort die Fluth abwarten, während die weit tiefer

gehende Paiizerfregatte „König Wilhelm“ mit Niedrigwaffer

in die Jade lief.*)

Auf diefe günftigen nantifcheii Verhältniffe unermüdlich

ingetviefen zu haben; ift das Verdienft des früheren preu

ifchen Adiniralitätscommiffars in Oldenburg; Geh. Regierungs

rath Kerft. Unter feiner Mitwirkung fchxoß Preußen am

20. Juli 1853 _ ein Jahr, nachdem die efte der deutfchen
Flotte unter Hannibal Fifcheris Hammer gekommen toareii -

mit Oldenburg einen Staatsvertra ; durch den es gec en Zah

lnii von 1;500;000 Mark uiid cificherung einer eihe voii

fonfiigen Leiftungen die Territorialhoheit über die öftlichfte

Spiße von Jeverland und die weftlichfte von Butjadinger

land, zwifchen welchen die See in einem Stronifchlauch von

5000 Metern Breite zweimal täglich ihre Fluthen in den Jade

bufen wälzt, erwarb; am 23. November 1854 wurde das

„Jade ebiet“ an den preußifchen Prinzadiniral Adalbert feier

lich c'i ergeben; merkwürdigerweife unter den Wällen einer unter

Napoleon l. zur Ueberwachung der Eontinentalfperre angelegten

kleinen Batterie; auf der nun die preußifche Flagge hochging;

während gleichzeiti die in der Außenjade zu Anker gegangenen

preußifchen Kriegsfchiffe faliitirten. - Inzwifchen waren, 1cm

das Project nicht vorzeitig in die Oeffentlichkeit gelan en zu

laffen und übertriebenen Forderungen möglichft vorzu engen,

*) Es fei geftattet; gleich hier auzufihließen. daß die Ems und mehr

noch die ja jetzt in deutfchem Befiß befindliche Elder in diefer Beziehung

noch ungünftigere Berhältnifje haben; als die Wefer. Aber auch felbft

die Elbe hat etwa 6000 Meter nördlich Cuxhaven eine für große Kriegs

fchiffe zur Niedrigwafferzeit nicht paffirbare Stelle in ihrem Fahrwaffcr

aufzuweifen und außerdem auf der kurzen; iiberhaupt in Betracht kom

menden Strecke keine auch nur annähernd fo gute Rhede, wie fie fich i

fowohl nördlich, wie füdlich Wilhelmshaven vorfindet. Endlich ift - was

für einen Kriegshafen doch mit in erfter Linie wichtig - der unmittel

bare Angriff auf Wilhelmshaven von See und von Land aus fo fchwierig,

wie an wenigen Punkten der ganzen Nordfeeküfte. - Noch mag ein

anderer Tadel berührt werden, der in Laienkreifen viel verbreitet ift: der

Kriegshafen an der Jade verfchlicke oder, wie gewöhnlich gefagt wird, ver

fande. Die von allen Küftengewäffern der Nordfee geführten Schlick

niaffen fehlen natiirlich auch in der Jade nicht. und da fich das für ge

wöhnlich durch die Schleußenthore abgefperrte Jadewaffer bei jeder Oeff

nung der There init dem Hafenwafjer vermifcht, müffen die einzelnen

Hafenbaffins von Zeit zu Zeit gebaggert werden. Dies ift aber in jedem

Nordfeehafen der Fall; in Wilhelmshaven keineswegs in Bedenken er:

regendem Maße.

l die Thatfache einen

die nöthigen privatrechtlichen Terraiiierwerbungen vom Do

mainenfiscus iii aller Stille und eimlichkeit bewirkt worden;

um die Wahrheit nicht merken zu la fen, hatte man ausgefprengt,

ein riiffifcher oder fchlefifcher Magnat eabfichtige den Ankauf

eines größeren Gütercoinp eres in dortiger Gegend; auch hatte

man an ziemlich entlegenen Stellen Käufe vorgenommen. -

Als weitere unbedingt nothwendige vorbereitende Maßnahmen

war die Herftellung einer chauffirten Verbindung wifchen dem
künftigen Hafenplaß und der Straße nach Oldenbzurg erfolgt;

die gleichfalls rafch bewirkte Schüttung von Steindäminen

rings um jene öftlichfte Spitze des Jeverlandes hingegen war

weniger baulicher Rückfichten wegen gefchehen, als vielmehr

einer harten Elaufel des Vertrages halber; nach welcher Preu

ßen fchon gleich nach defien Abfchliiß zur Ausgabe erklecklicher

Summen für den Hafenbau verpflichtet war. Im Uebrigen

wurden nun die definitiven Projecte für die Anlagen aus

earbeitet; wefentlich unter Mitwirkung des fpäteren Ober

andesbaudirector G. Ha en, der auch einen Theil der noth

wendigen Vermeffungen felbft leitete. Die fhftematifche Aus

führcing der Bauten begann erft 1856. Und zwar unter den

denkbar größten Schwierigkeiten.

Wiederholte Sturinfluthen früherer Jahrhunderte hatten

das Dörfchen Dovens, das einft nahe der mehrerwähnten

Spitze geftanden, zer'tört; mehr und mehr hatten dort die das

Land gegen Ueberfluthiing fchiihenden Deiche zurückgelegt werden

müffen; fo vorzüglich auch die jeverifcheii und oldenburgifäßen

Deichordnungen waren. „Des Reiches Baumeifter an er

Waf erkante“ nannte man die oldenburgifchen Grafen. Und

gerade diefe Stelle, ein wüfter, jeder Hochfluth fchußlos preis

gegebenes Land, war es, wo die hauptfächlichften Seebauwerke

auszuführen waren, Von der Arbeit, die es koftete, fie mit

Deichen in einer Län e von 1600 Metern zu umfchließen; mag

?begriff geben; daß 1859 in dein foge

nannten Fangedamm, der die im Bau begriffenen Molenköpfe

umgab, zwei in fich felbft auf's Solidefte verbundene und

untereinander durch fchwere Eifeiiftangen verankerte Spund

wände von etwa 40 Eentimeter Stärke iiebft dem dazwifchen

befindlichen Thondamm in einem einigen Sturm durchbrochen

wurden; fo daß die See fich durch ie Lücke braiifeiid in die

Baugricben und das hinter ihnen liegende Land ergoß; um

monatelange Arbeit zii vernichten. Derartige Vorkoinmniffe;

die fich übrigens wiederholten; waren für den Bau um

fo gefährlicher, als die Höhe der Sturmfluthen mitunter

enorm ift. Im December 1883 no fchlug die See - nicht

das Sprißwaffer, fondern die We eii fel ft - bis auf die

reichlich 5 Meter über dem normalen Hochwaffer liegende

Bruftwehrkrone einer an dem Deich erbaicten Batterie. Wer

damals die Wogen donnernd auf die geinauerten Vorbarmen

der Molenköpfe fich ftiirzen hörte und im ficheren Schuß der

ftarken Deiche ftand, konnte fchwerlich nachfühlen, welche

Schreckniffe in jener erften Bauzeit die verantwortlichen Bau

beamten empfanden.

Auch die innerhalb der alten Deiche herzuftellenden Bauten

wurden durch die Wafferverhältniffe nur zu oft ehemmt. Denn

auch das Binnenlaiid lag damals etwa 60 -entimeter icnter

dem Niveaci des normalen Hochwaffers; lief einige Tage lang,

etwa nach anhaltenden Weft- und Südweftftiirmen, das Waffer

bei Ebbe nicht tief genug weg; fo konnten die das Land ent

wäffernden Siele nicht geöffnet werden, die Fangedäinme der

oft bis zu 9 Meter tiefen Baugruben konnten dem gewaltigen

Wafferdruck nich; widerftehen, und die fchlammigen Flutheii

brachen in die augrubeii.

Auch die Bodenverhältniffe waren ungünftig. Unter einer

kauin 1,30 Meter ftarken Schicht von Humus iind Thon (Klah)

folgten weiche; vom Grundwaffer gänzlich durchtränkte Schichten;

die etwa wie Mörtelbrei aiiseinanderfloffen und nicht den ge

riiigften Druck aushielteii. So mußten denn alle einigermaßen

fchweren Gebäude acif Pfahlroft fundirt, die Baugruben mit

unglaublich flachen; allerwärts abgefteiften und dennoch keiiieu

Augenblick ficherii Böfchungeii hergeftellt werden; Schwierig

keiten, welche die Arbeiten gewaltig verzögerten iind befonders

auch auf den Fortfchritt der Feftungsbauten; deren Gräben
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jene nicht tragfähigen Schichten durclfäjnitten. während ihre

hohen Erdwälle ie belafteteii. ungün tig einwirkteu.

Dabei bot das Marfchlaud. das den werdenden Hafen

umgab. fo gut wie gar keine Baumaterialien. Nur einer

Mauer-fand und Ziegel - diefe übrigens von vorzitglicher

Qualität - waren auf der nahen Geeft zu haben. Alles

Andere mußte aus iveiter Ferne herbeigefchafft werden: Tuff

ftein und Bafaltlava vom Rhein. Kalk aus dem Osnabrück'

fcheti. Eeinent aus England. grober Mauerfand von der Wefer.

Granit. der in koloffalen Mengen gebraucht toiirde. aus Carls

krona. Sandftein von der Porta. Bauholz - und in Wil

land. Polen und S andinavien.

See. alfo verhältnißmäßig lan fam und wenig ficher. erfolgen.

theils wegen der Lage er Bezugsquellen. theils weil die

roßeiitheils auf preußifche Kofteii erbaute Bahn Bremen

ilhelmshaven erft 1867 fertig wurde. Auch mangelte es

anfangs an Handwerkern, Die erften rößereii Gebäude wurden

in Geeftemünde fertig abgebunden. ii er See traiisportirt und

in WilhelmsZaven aufgeftellt. Schmiedearbeiten konnten erft

iu dem 23 ilonieter entfernten Städtchen Varel ausgeführt

werden u. f. w.

In Anbetracht diefer enoriuen Schwierigkeiten ift es jeden

falls erftaunlich. daß es geliin_en ift. die anfangs projectirten

Anlagen foweit fertig zu fte en. daß König Wilhelm dem

Hafen - ..der Morgeugabe Preußens an den Norddeiitfchen

Bund“. wie ihn der beredte Mund des Mariiieminifters

von Roon nannte - und der nunmehrigen „Stadt“ den jeßigen

Namen geben konnte. Freilich war nach dein Ausdruck von

Roon's damals Manches ..erft vor dem geiftigen Auge voll

endet“. indeß konnten doch im Kriegswinter 1870 fchon die

größten Kriegsfchiffe in den Hafeti gelangen.

Vielleicht noch erftaunlicher als die rafche Fertigftellung

jener urfprünglich projectirteu Anlagen ift die geringe Höhe

ihrer Koften. Diefelben betrugen 1869 noch nicht 3() N illioneii

Mark. alfo wenig mehr. als eine einzige der heittigeii Central

bahiihofsanla en. Die englifchen Marineoffiziere und Jn

genieure. we che damals zur Einweihung mit dem riefigen

Panzer Minotaur dort waren. wollten abfolitt nicht glauben.

daß mit einer derartig geringen Suntme die Bauten fertig

geftellt worden feien* in England. meinten fie. würden fie das :

i lieferten. erbohrt waren.Doppelte _ekoftet ha en.

Aller ings erwiefen fich nach der Ingebrauchnahme der

Anlagen mancherlei koftfpielige Erweiterungen als nothweiidig.

deren wichtigfte. neben den inzgvif en iin Wefentlichen vollen

deten Befefti un en und dem nf jluß des Ems-Iade-Eanals.

fowie dem eu an eines Handelshafens. iiiiftreitig eben die

jetzt vollendete zweite Hafeneinfahrt ift. welche der erften

parallel liegt. aber leichter als diefe anzufteuern ift und durch

eine der größten Seefchleufen der Welt mit den älteren An

lagen in Berbindun fteht. Indeffen haben auch diefe. vom

gaitzen deutfchen eich getragenen Erweiterungsbauten viel

weniger Geld verfchlungen. als etwa die in jeder der letzten

Jahre allein vom preußifchen Staat erbauten Secundärbahnen

koften. Die Anerkeiiuun . die den Baubeamten fiir ihre um

fichtige und im Ganzen parfame Leitung der Bauten au Wil

helmshaven gebührt. muß wachfen. wenn man die höchft

ungünftigen perfönlichen Verhältniffe bedenkt. unter welchen

fie an an s ihre Arbeiten zu leiften hatten.

An tädtifche Verhältniffe und ftä tifcheu Comfort gewöhnt.

kamen fie iu ein von nur wenigen Bauern - etwa fünf öfe

waren im Iadegebiet vorhanden - bewo ntes. zwar äu erft

friichtbares. aber fo gut wie unwegfames iarfch and. Außer

der einen obenerwähnten Ehaiiffee war kein zur Regenzeit

praktikabeler Weg vorhanden; mit Spriiigftangeii mußten die

breiten Gräben. welche die einzelnen Weideparzellen von ein

ander trennen. überfprun en. in hohen bis an die Hüften

reichenden Stiefeln die tiefen Klahwe e und die aiifgeweichten

Bauftellen durchfchritten werden. Au langen Strecken brannte

Nachts nicht ein einziges Licht. Nur nothdiirftige Unterkunft

boten die eilends zu Wohnungen eingeri teten Scheunen der

jeverländifchen. theilweife weit entlegenen - auernhäufer. Nur

eine kleine Dorffchiile _ in dem auch nach den fpätereii Er

weiterungen des preußifchen Gebiets oldenbur if verbliebenen

He pens - war für eit Unterricht der in er da'. und

diefe waren. ehe Gräben. Weiden und Wege durch Anlage

von Stegen und Ziegelpfaden paffirbar gemacht waren. oft

genug ebetifo zum Zu ausbleiben _e mungen. wie ihre Mütter.

Für uiiverheirathete eamte und ifiziere mußte. da es kein

Wirthshans gab. eine kleine Speifeanftalt. für die Arbeiter

eine Barackenftadt erbaut ioerden. Schuh vor dem Winde

boten nur die Deiche. die wenigen Häufer (Feinfü (ende hielten

i» fich fogar durch Stacketenzäuue für ..gefehüßt“) un die Bäume.

helmshaven ftecken _aiize Wälder in der Erde - aus Ruß- » '

Der Transport intißte über '

deren es aber damals nur wenige gab. während je t die Straßen

mit zum Theil fchon recht ftattlichen Bäumen eftanden find

und felbft die erft etwa vor 15 Iahreii gep anzten Bäume

des 14 Hektar _roßeu. fehr hiibfchen Parks chou eine Höhe

von gegen 1() eter erreicht haben. Was es aber heißt. in

dortiger Gegend dem Winde fchußlos preisgegeben zn fein.

mag daraus ermeffen werden. daß der Wind > und durch

fchiiittlich find nur 12 Tage im Jahr windftill - gewöhnlich

3-4. häufig 9. gelegentlich auch 14 mal ftärker weht. als iin

Binnenlande. etwa in Leipzig. Daß dem gegenüber Regen

fchirine in jedem Sinne ..unhaltbar“ waren. ift klar. und auch

dies ivar ein empfindlicher Mißftand; denn wenn auch die

Regeuiiieugen in Wilhelmshaven nicht allzubedeutend find

(715 Millimeter des Jahres gegen 560 in Berlin oder 588a

in Eöln). fo ift doch die Heftigkeit der Regengüffe fo groß.

daß bei Regenwetter weni_ tens früher Niemand ohne Süd

wefter und Oelrock das aus verließ. - Berhältnißmäßig

fehr trocken find Frühjahr und Spätfommer. Diefer Umftaiid

gerade aber führte damals. als die Ausfihachtungen in den

jiingfräulichen Marfchbodeii vorgenommen wurden. ein anderes

Uebel mit fich: die Austrocknung des Bodens machte zahl:

reiche Fieberkeime frei. und in den geda ten Jahreszeiten trat

die in allen Marfchgegendeu endeiiiifche alaria fo ungemein

heftig auf. daß mehr als ein Drittel der Bevölkerung des

Gebiets bettlägerig krank war.

Auch war zeitweifer Regeiiniangel in einer Gegend fehr

empfindlich. die ihr Triukwaffer ebeit iiur dem Regen verdantte.

der - natürlich mit Kohlenftanb verinifcht - in Tonnen iind

gemauerte Eifternen geleitet wurde. Noch im Frühjahr l8ti8.

als bereits zwei artefifcle Brunnen. die gutes Triukwaffer

fchöpfteu die Bewohner der von diefen

entfernt gelegenen Häufer ihr Koch- uiid Triukwaffer mit Löf

feln von der Sohle der faft gänzlich ausgetroikneten Straßen

gräbeii. und noch 1875 mußte ein Dampfer täglich das nöthige

Triukwaffer von Geeftemünde nach Wilhelmshaven fchleppen:

Daß unter derartigen Verhältniffen nur die Hoffnung aut

reichen und rafchen Verdienft dorthin locken konnte. lie t alli

der Hand. und. daß nicht gerade die folideften Elemente fiilchtll

fuchten. ebenfo; eine verhältnißmäßig große Anzahl katili

narifcher Exiftenzen wandte fich Wilhelmshaven zu. EinThcll

von ihnen hat dort fein Glück gemacht. um dann fchleiuiigft

fortzuziehen; ein anderer Theil. durch rafchen und verhälfltlb

mäßig inülelofen Verdienft verdorben. fpeciilirte weit iiber

feine Mitte und ohne genügende Eapitalsbafis. So erfolgthl

ahlreiche Falliffenients. die einem der durch folche mehrfa [ll

Mitleidenfchaft Gezogenen den zu einer gewiffen localen Ve

rühintheit gelangten fchriftlichen Stoßfeufzer: ..Keine Pleite

ohne Wilhelmshaven“ entlockt hat. Ziemlich gut prosperirten

die Wirthe. deren einige mit kleinen hölzernen Schänkbuden

begonnen haben und jetzt roße Wirthfchaften mit Tanzlaleu

befigen. Indeß fowohl die Wirthe wie andere Gewerbtreibende

blie en lange der eigentliäjen Stadt fern. weil Preußen tits)

Oldenburg gegenüber verpflichtet hatte. Anfiedelungen in diefer

zu erfchweren. was durch theitren Verkauf des fiscalifchen Ter

rains und durch ftrenge. der Berliner Baupolizeiordnungfent

nommene(l) Bauvorfchrifteu gefchah. Erft als die bene-ende

Vertragsclaufel außer Wirkfamkeit trat und als gleichzeitig

feit 1870 - die Marine dauernd tiach Wilhelmshaven ani,

konnte fich in der Stadt ein reges Leben entwickeln nnderfolgte nun ein Auffchwung. an dem das ganze Jade eine!

nebft näherer Umgebung theiliiahm und der am beften Wi)
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die Thatfache illuftrirt wird. daß jetzt da. wo 1853 etwa

300 Menfchen wohnten. eine Bevölkerung von rund 25.000 See

len - allein das preußifche Gebiet zählt gegen 14.000 Ein

wohner _ vorhOanden ift.

Diefes in eutfchland wohl beifpiellos rafche Wachsthnm.

fowie der Umftand. daß die männliche Bevölkerung mehr als

doppelt fo ftark ift wie die weibliche. auch wohl jener oben

berührte Zug von Unfolidität. der früher in allen Verhältiiiffen

fich geltend machte. erinnern an anierikanifche Ziiftände. Aber

auch die -rifche und der Unternehmungsgeift. der Behörden

und Bewo nerfchaft dafelbft befeelt. Es gehört immerhin etwas

dazu. aus dem Nichts eine Stadt mit großen. thei iveis ele

ganten Gebäuden. mit einer guten Gasbeleuchtung. geraden

und breiten. fehr reinlichen Straßen. Badeaiiftalten. eigener

Dampferverbiiidiiiig iind Wafferleitung zu fchaffen. Und Das

ift gefchehen. Das frühere ..Fieberneft" ift jeht. wo eine

eigene 13 Kilometer lan e. von einem hohen Geeftrücken koni

inende Wafferleitun ne en den früheren beiden Bohrbriinnen

für gutes Trinkwa fer forgt. wo die Excavationeii aufgehört

haben. die niedrig gelegenen Terraintheile gut entwäffert und

mit Seefand aufgehöht. Straßen und große weite Pläße mit

Bäumen und Bufchwerk bepflanzt find. eine der hübfcheften

und abfolut gefundeften Städte der deutfchen Nordfeeküften- ,

In den gefchühten Straßen der Stadt hat der *gegenden.

Regenfchirm aufgehört eine Sage zu fein und der Südwefter

und Oelrock würden anfan en. eine zu werden. wenn Beides

nicht von der zahlreichen afferbewohnerf aft des Ortes. den

Bagger-. Schauer- und Prahinleuten. S .iffern u. f. w. uii

zertrennlich wäre.

ür die Gefundheit der Stadt fpricht auch das eradezu(l

auffallend frifche. kräftige Ausfehen der Kinder. das a lerdin s i

' L Der ganze wahre Gott muß ebenfo gut Natiirkraft und Naturvon Manchen auf die ..glückliche Bliitmifchiin " der Beoöl e

rung. in der fich friefifche und bajiivarifche. nie erfächfifche und

polnif e. rheinifche und fchlefifche. fowie _188c nat leitet »

berlini che Elemente vereinen. zurückgeführt wird. Was die

iibrigen Vor üge Wilhelmshavens vor mancher anderen Stadt

- das frifche Treiben. den lebhaften Genieinfinn. die rege

Gefelligkeit. das uiigebundene fröhliche Leben des jüngeren

Theiles der Bevölkerung. die recht guten materiellen Verhält

niffe - anbetrifft. fo darf man freilich nicht immer erwarten.

in Mariiiekreifen. die eben nur Berlin. Kiel und Danzig als

Standorte kennen. ein völlig unbefaiigenes Urtheil zu hören.

Jedenfalls darf ehofft werden. daß init der Eröffnung der

weiten Hafeneinfahrt eine neue Garantie für das weitere

?Lachfen und Gedeihen des Ortes gegeben ift.

c,Literatur und cx'iunfi.

der Pantheismus und die moderne Wilfenfihaft.

Von in. Carriere.

Diefe Frage ift in Nordamerika aufgeworfen worden. und

voii verfcliedenen Standpuiikten aus find Antworten erfolgt.

deren mehrere als befondere' Schriften oder als Auffähe im

.laurueil of 8 c-.eiiiatire fitiiioeopbz' zu Newhork vorliegen; fie

verdienen unfire Beachtung. denn es handelt fich hier nicht

bloß um rein acadeiiiifche ragen. fondern um eine Lebens

frage der Menfchheit. Wif en. Erkennen und Handeln ftehen

in untrennbarem Ziifainmenhange. und wie wir über Grund

und Zweck des Dafeins denken. dariiach thiin wir auch, Der

Einzelne. erwachfen in einer religiös-fittlichen Atmofphäre. kann

wohl für fich en Glauben an Gott und Uiifterblichkeit mit

einem theoretifchen Atheismus vertaufchen uud dabei der noble

rechtfchaffene Mann bleiben. der er war und ift; aber wenn die

Kinder einmal hören: der Menfch fei was er effe. es gebe

keine Freiheit. kein Sittengefeh. alles fei nur die Folge blind

wirkender Stoffe und Kräfte. wie follen fie da ini Kampf um's

' bei fi

7, es feht die thätigen Kräfte voraus. bringt fie nicht ervor.

Dafein nicht jedes Mittel für recht halten. nicht einzig der

Selbftfiicht und Sinnenlut huldigen? Wie der theoretifche

Materialisnius in den pra ifchen umfchlägt. wie aus der theo

retifchen Selbftverthierung die gemeine Beftialität rafend hervor

bricht. ich meine die Parifer Eommune und die Anarchiften

zeigen es uns mit erfchreckender Deutlichkeit. In wiffenf aft

lichen Kreifen wird das Ungenügen der Stoff- und Kraft ehre

mehr und mehr cingefehen; fie kann die Thatfachen des orga

nifchen Lebens. der Empfindung. des Sek ftbewußtfeius. des

Freiheitsgefühles und Gewiffens aus bloß mechanifcher Be

wegung materieller Atome nicht erklären. aber durch die Halb

bil ung ift der Materialismus bis zu den ungebildeten Maffen

durchgefickert. und diefe nehmen ihn für Wahrheit; er fchnieichelt

ja doch den niederen Trieben. über die wir uns in das Reich

des Idealen erheben miiffen. um dies felbftkräftig aufzubauen;

und die rohen Maffen ziehen dann die praktifchen Fo( erun en.

Darum foll man immer wieder in öffentlicher Re e em olk

wiederholen: der Naturalismus ift ni t das lehte Wort der

Wiffeiifchaft; Geift. Freiheit. fittliche eltordnung behaupten

das Feld! _

Folgen wir darum nnferen amerikanifchen Geuoffen in

ihren Unterfuchungen. die inannigfach einander ergänzen.

Andrew Peabodh fpricht zuiiächft voii einem idealen

Pantheismus. der in Gott das eine. allumfaffende Sein er

kennt. das alles aus fich hervorbringt und in fich hegt und

fich fclbft als Freiheit und Liebe weiß und will* eltfamer

Weife fü t er hinzu: hier werde die Exiften der aterie ge

leugnet. ?ie fei bloß eine Vorftellung des ewußtfeins. und

Gott niüffe gleichartiger Natur fein. Ift-dann der Menfch

nicht auch Eins. und fchließt unfer Selbftbewußtfeiii die Leib

lichkeit aus. oder ift es vielmehr die Innerliihkeit des Aeiißeren?

gefeh wie Geift und fittliche Weltordnung fein. wenn er der

einwohiiende Grund der materiellen und geiftigen Welt fein

foll. Aber wenn wir erkennen. daß er fich nicht bloß in beiden

entfaltet. daß er fich nicht in fie verliert. fondern über ihnen

felbft ift. wie unfer Ich in und über unferen Glie ern

iind orftellungen lebt und webt. dann ift diefe Aiiffaffuug

Z nicht mehr Pantheismus. fondern die Ueberwindung und Ver

föhiiiing deffelben niit einem einfeitigen Deismus; man könnte

dann eher Theopanismus fagen. wenn es nicht beffer wäre.

die inannigfaltigeii Jsinen nicht noch zu vermehren. und fich

einfach an den lebendigen Gott zii ha ten.

Yeabodh fieht mit Spinoza im Paiitheisnius die Lehre.

daß ott als die eine Siibftaiiz die uothweiidige Urfache aller

Dinge. das alleinige Sein. aber ohne Selbftbewußtfein und

Wille fei. ein unverfönliches allwaltendes Gefeh. wie die Neuern

gern fagen. Er wendet fich egen dies lehtere: das Geer ift

keine Urfache. fondern eine eife des Seins oder Wirkens;

Die Wiffenchaft unferer Zeit. fageu wir mit eabodh.

i lehrt die allgemeine Entwickelung des Lebens; in aiiffteigender

Stufeiireihe geht das Höhere aus dem Niedereii hervor. Das

fcheint gut zn ftimmen mit dem gemeinfamen dunklen Grund

aller Dinge. und widerfpricht der femitifcl en Darftellung. daß

Gott einmal in fechs Tagen die Welt gefchaffen habe. Diefe

Auffaffung gibt er preis. aber er fragt: ob die Soiiderung

des einen Seins in die chemifchen Elemente. in die Atome.

welche die Wiffeiifchaft annimmt. rein zufällig oder plan

mäßig gewefen fci? Die verfchiedenen Atome ftehen in gegen

feitigem Ziifamiiienhaiig. fie wirken nach beftimmten Gefi-.hen

auf einander. fie find. wie fchon die Gravitation beweift. alle

aufeinander bezogen. fie bilden ein Shftein. und dies ift nicht

"das Werk des Zufalls. des blinden Uiigefährs. fondern der

Einfiiht. des Wiffens und Wollens. Damit lichtet fich der

dunkle blinde Naturgruiid ii einem fehenden. Und wenn aus

den einfachen Atomen oder Lebenskräften und ihrem Zufammen

wirken die aiiffteigende Reihe des Lebeiidigeii bis zum Men

fchen mit feinen Ideen. foivie fittlichen Beftrebungen hervor

gehen konnte. fo lag dies iii den erften Keimen und fetzt

wieder einen Geiftesblick voraus. der dies Ziel erfah. eine

Schöpferkraft. die es den Keimen einpflanzt. Diefen höchften
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Willen und feine Vorfehung hat Darwin nie geleugnet. fondern

bekannt; fein Genoffe Gray ift ein gläubi er Ehrift. An der

Stelle der Mofaifcheii Kosmogonie tritt die fortfchreiteude Welt

entwickelung. aber ihr Grund und Leiter ift nicht die bewußt

lofe Subftanz des Pantheismus. fondern eine felbftbewußte

ielfeßende Wefenheit. Darauf deutet auch die Schönheit der

Welt. die als ein Ueberfchuß iiber das zum Dafeiu Noth

wendige aus den Dingen hervorftrahlt im Glanz der Sterne.

in den Farben der Blumen. im Gefaug der Vögel. wie intder

Geftalt des Menfchen. und auf ein a'fthetifches Princip der

Liebe und der Lieblichkeit im Weltall hinweift. Der Hervor

gang des or aiiifchen Lebens aus dem unorganifchen. des

Selbftbewußt eins. der fittlichen Handliiugen. der Gottesidee

felbft aus materiellen Atomen und ihrer Bewegung bleibt vom

Banfheismus nnerklärt. und fo werden wir auf ein ur

fprüngliches Wefen hingewiefen. welches nicht bloß Naturmacht.

fondern auch Geift und fittlicl er Gefetzgeber ift und fo fich

offenbart. als das Gute. Wahre. Schöne die Menfchheit zu

fich erhebt.

Edmund Mougomery be_ innt feine Abhandlung mit

einer Erklärung. die fehr erfreuli wäre. wenn fie wahr wäre.

Oder ift fie's für Amerika? Jn Europa klafft der Spalt

Fifchen der officiellen Theologie und der wiffenfchaftlichen

ildung viel weiter. und hält die ultramoutan römifche. wie

die orthodoxe proteftantifche Kirche viel zäher an den Formeln

des fechze nten Jahrhunderts. Er fagt: ..Unparteiliche Richter

werden f werlich (eugnen. daß das Ehriftenthum der Gegen

wart fi felbft mehr und mehr von den Satzungen der Auto

rität be reif. mehr und mehr den Ausfprüchen des vernünf

tigen Selbftbewußtfeins vertraut und dazu gekommen ift im

innerften Herzen die iiberfinnliche Einheit alles wahrhaft Wirk

lichen anzuerkennen. in ihr die ewige Macht zu erkennen. von

welcher, alles entfpriugt. in welcher wir leben. weben und find.

Und fo ift das Ehriftenthum der Vernunft eins mit der auf

unfereu Univerfitäten gelehrten Vhilofophie. die in einer höchften

und univerfaleu Jntelligen den Grund und die beftimmende

Macht aller Wirklichkeit erfaßt.“

Jin Banfheismus fieht Mongomery das Beftreben. alle

Dinge zu vereinen und ihre Einerleiheit zu verkünden. So

fage die höchfte Macht bei den Jndern - aber nicht im Veda.

wie er behauptet. fondern in der Upatiifchaden -: Jch bin

das Licht in Sonne und Mond. der Klang in der Luft. die

Güte im Guten. Anfang. Mitte und Ende. Geburt und Tod;

fo nennt der ägyptifche Hymen den einen Gott mit den Namen

aller Götter. Himmel mid Erde. Feuer und Waffer ift er, So

ftellt das Buddhiftenthum der Vergänglichkeit und dem Elend

aller irdifchen und zeitlichen Dinge das eine ewige Sein und

feine Ruhe _egenüberz in die follen wir als in das wahre

Wefen eingehen. Aber. fragt Montgomery. ift die Sinnen

welt wirklich mtr ein Schein. und find alle Wefen nur vorüber

gehende Manifeftationen von einer und derfelben Wefenheit. wie

ie auf- und abtauchenden Wellen des Meeres? Wenn die Natur

wiffenfchaft die Erhaltung und Metamorphofe der Kraft lehrt

und in Licht. Wärme. Elektricität verfchiedene Formen der

Bewegung erkennt. fo fcleiut dies für den Bantheismus zu

fprechen; aber mati vergi t zu leicht. daß die Bewe_un nicht

für ich. fondern als die Thäti keit der Maffen vorhanben ift.

daß die Materie nicht einerlei ift. daß Kohle niclt zu S wefel.

Sauerftoff nicht zu Stickftoff wird. daß an ber Ste e der

Einerleiheit aller Dinge vielmehr die durchgehende Unterfchieden

heit fteht. daß die Naturwiffenfchaft die Körper aus Atomen. ;

aus individuellen Kraftcentren aufbaut. und daß diefe in allem »

Wechfel ihrer Verbindungen beftehen. So ift Vantheismus

nicht das Ergebniß der Wiffenfchaft. Montgomery hätte er-“

wähnen können. wief on Leibniz erklärte: ..Spinoza würde

Recht haben. wenn es eine Monaden gäbe." Individuell von

einander unterfthiedeue Kräfte find das Beftändige im Wechfel.

find das Reale. kein flüchtiger Schein!

Allerdings das unmittelbar Gewiffe und Wirkliche für

uns ift nnfer Selbftbewußtfein. find unfere Empfindungen

und Gedanken; aber es ift ein ungeheurer Sprung nun

beide für unfere Empfindung und Vorftellung zu erklären.

. von G.

"_i

Vielmehr bilden wir unfere Empfindungen und Vorftellungen

unter der Einwirkung realer Kräfte und Wefen außer uns.

und unfere Junenwelt ift die fymbolifche Abfpie elung einer

realen Außenwelt. und es ift nicht unfere Aufga e. eine Er

fcheinungswelt in das eine ewige Seiti und feiner Ruhe auf

zulöfen. fondern uns in der wirklichen Welt zu behaupten.

unfere perfönli e Kraft und Realität zu bethätigen, Unfer

inenfchliches We en ift die Verdichtung fchwer _ewonnener Er

rungeiifchaft vieljähriger Arbeit. Bon der nie erften Lebens

form drängen wir uns empor. wir find die Erben einer

taufendjährigen Gefchichte. wir find der Zukunft verpflichtet.

und follten uns nun verfenken und auflöfen wollen in die

unterfchiedlofe Einheit. in das Nichts? Das ift keine Forde:

rung der Wiffenfchaft; Vautheismus ift nicht ihr Ergebniß.

Die Wahrheit und das Wok( der Menfchheit können ein

ander nicht widerftreiten. das ifi die freudige Ueberzcu_ung

, Howifon. Er fieht im Deismus und BantÖeis

mus zwei gefchichtlich hervortretende Auffaffiiiigen der elt,

denen er eine dritte gegeniiberftellt. und Theismus nennt er die

Lehre von einem perfönlichen Gott. welcher fchöpferifch fich

fel ft in der Welt offenbart. ihr innewohnt und durm die fitt

lichen Mächte. dur die Freiheit felbft fie zu feinem Bilde

,eftaltet. zu einem eich fi>j felbftbeftimmender Verfönlich

eiten. die feinen Willen verwirklichen. Gott ift das All. das

lautet doch anders als: das All ift Gottz hier ift Gott eins

mit dent Univerfum. nichts anderes als die Summe der welt

lichen Dinge. dort ift er der in allem fich Offenbarende. Daß

Gott allgegenwärtig der Welt innewohnt. ift die Wahrheit des

Bantheismus; aber daß er die Freiheit und Unfterblichkeit des

Menfcheti leugnet ift fein Mangel und Jirthum; der Deismus

behauptet diefe. aber er trennt Gott voii der Welt und verendlicht

das Unendliche. Der Glaube an die Herrfchaft und den Sieg

des Guten in der Welt ift die Seele der Religion und der

j fittlichzen Thätigkeit; er fth aber einen Willen der Liebe. keine

bewu te und willenlofe Siibftanz als Vrincip der Welt und

f feßt die Freiheit und felbftäudige Verfönlichkeit des Menfchen

voraus, So te aber die Wiffenfchaft dies leugnen und damit

die edelften Beftrebungen der Menfchheit. alles was dem Leben

Werthlund Glanz verleiht. für falfch erklären und zerftören?

llerdings. die zwei großen Gedanken der Naturwiffen

fchaft. die Erhaltung der Kraft und die auffteigende Ent

wickelung des Lebens im Kampf um's Dafeiu durch die natiir

liche Zuchtwahl. fcheinen zum Vantheismus hinzuführen. Alle

Veränderungen in der Welt find Bewegungsvorgänge. alle

Bewegungsforinen können in einander übergehen. in einander

verwandelt werden. aber beftändig und unwandelbar bleibt

diefelbe Summe von Bewegung und bewegender Kraft; das

fcheint auf eine erfte Energie. eine Grundform bewegendrr

Thätigkeit hinzuweifen. von der alle befondereu Formean

Bewegungen nur Modificationen find. denn die Grundfraii

felbft ift der Summe der befondereu Bewegungen immanent.

nicht transfcendent. Das Gemälde der Welt ferner. wie es

die Entwickelungslehre entwirft. zeigt alle Lebewefeu in_ uu

unterbroihenem Zufammenhan als Entfaltungen. Differen

zirungen einfacher Wefen in kleinen Unterfchieden. alle ,einander

verwandt und deffelben Urfprunges; verfchiedenen Bedingungen

paffeti fie fich an. und diejenigen beftehen. welchen das alu

beften gelin t. welche im Kampf um's Dafeiu fich behaupten

und vervo kommenen. Und fo befteht das Ganze als ein

Broceß im Ringen und Streben feiner Glieder. und erhält ill()

iiber ihren Untergang hinaus in raftlofer Thätigkeit. wiedle

Urkraft im Wechfelfpie der befondereu Kräfte. Ob diefem

Weltbild. wie es die Naturwiffenfchaft zeichnet. ein überftun

liches Princip fthöpferifch und leitend vorfteht. kann auf dem

We e der Beobachtung und des Experimentes nicht ausgemacht

wer en; das ift auch nicht Sache der Naturforfchung.- Sie ift

an fich weder atheiftifch. noch pantheiftifch. noch deiftifch; du

Frage nach dem Grund und Zweck des Lebens überläßt fie

der ?Philofophie Und wenn die Geifteswiffenfchaft. fliq' ich

Dazu. nun die Thatfachen der Freiheit. des Rechtes. des Guten.

uhren. Schönen heranzieht und neben der Naturordnung auf

die fittliche Weltordnung hinweift. und wenn dann zur Ek
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klärttttg diefer Thatfachen der Materialismus. der Pantheis

mus nicht ausreicht. dann wird die Naturwiffenfchaft um diefer

Theorien willen jene Thatfachen nicht leugtien. fondern die

Theorien fiir unzitlätiglich zum Verftändniß der ganzen volleti

Wirklichkeit erkennen. Die Ergebniffe der Naturwiffenfchaft

felbft aber widerftreiten dem Theismus nicht. _ die Erhaltung

der Kraft. die auffteigende Entwickelung der Lebewefen. die

fhfteinatifche Ordnung der Stoffe felbft und ihre Wechfeltvirkung

nieift auf eine ordnettde Weisheit. auf eine Intelligenz hin; nur

daß der Theismus fi nicht in dogmatifche Formeln bannt,

fondern die Errungen chaften der Wiffetifchaft anerkennt. daß

er gerade auf fie fich aufbaut!

Ani ausführlichften und methodifch voranfchreitend hat

der Heraus_ ebei* der Zeitfchrift felbft. Harris. die Frage beant

wortet. J in handelt es fich nicht bloß dartim. ob die Natur

wiffenfchaft zum Glauben an einen perfönlicheti Gott oder an

eine blinde Macht führt. fotidern auch darum. ob fie einzig

. Dinge iind Kräfte im Univerfum fitidet. ohne Einheit in einem

erftett Princip. Dies letztere ift Atheismus; der Pantheift et*

kennt die Nothweitdigkeit der Einheit des Mannigfaltigen. aber

es entfteht und vergeht ihm in einer willen- und bewußtlofen

Subftanz; der Theift fieht nicht bloß die Nothwendigkeit der

Einheit. fondern diefe ift ihm auch für fich felbft feiend. fich

felbft erfaffend als Perfönlichkeit.

In der Gottesidee beftitnmt der Menfm feine Attficht vom

Grund und Zweck der Welt; ob ihm diefer ein blindes Ge

fihick. eine bloße Naturkraft. oder Vernutift und Wille der

Liebe ift. das wirkt auch auf fein Handeln ein. feine Thaten

und Gedanken kottitnen zur Uebereinftimmung. Wetin die be

wiißten Wefen aus dent Unbewußten hervor ehen. fo fitid fie

bloß auftaiichende und zerplahende Wafferblafin. Für bewußt

lofe Dinge tft es gleichgiltig. woher fie koiitmen. was niit

ihnen wird. anders ift's ei verniin tigen Wefen. Sie arbeiten

fich zu Bewußtfein und Freiheit empor. und wenn diefe Arbeit

umfonft ift. wenn ihr Kampf um's Dafein keine dauernde

Frucht bringt. wenn alles Ideale nur Illufion ift. dann werden

ie fich zum Peffimisnnis wenden und das Elend des Dafeins

ini Untergange fpüren.

Fiir den Atheismus ift alles wie es ift. ohne Grund und

Zweck. zufällig oder tiothwetidig. Aber fo wie er mehr als eine

bloße Vielheit von Dingen annintmt. fowie er die Beziehung

derfelben zu einander anerkennt. feht er fchon eine Gemein am

keit und Eitiheit des Seins voraus. Für den Paiitheismtis

ift diefe das Wefen. nnd alle Dinge find nur Erfcheinungen.

vergäiiglich. weihfelnd. nur das Wefen dauert; es ift beftitn

muitgslos. alle Beftimmtheit foll titir dem Endlicheti zukommen.

Der Theismus faßt aber die Einheit als fich felbft beftimtttetid.

als felbftthätig. als bewußten Willen. als Vollendung. nicht

als Verneinung von Form und Beftimmtheit. Die unend

liche Perfönlichkeit offenbart fich nur iti etidlichen Perfönlich

keiteti. in freien und unfterblichen Wefen, Das Ettdliche wird

durch attderes beftitnmt. das Unendliche ift nicht beftimmungs

los. wie bei Spino a. fondern es beftitnmt fich felbft. Sub

jectivität. füg' ich hinzu. ift kein Matigel.>fondern die Fülle

des Seins. aber als Fürfichfein. als Selbftfeiti; Selbftlofigkeit

ift Man_el. ift fo gtit wie gar nicht da. oder bloß für Andere;

nur Se bftfeiti ift wahres Sein. So wird das Unendliche

als Perfönlichkeit nicht verendlicht. es trägt ja die gane

Fülle des Seins. alle Wefen an fich. aber es verliert fich iii t

an fie und iii ihnen. fondern es erfaßt fich felbft als Einheit

in und über ihnen. und nur diefe bei fich felbft feiende Ein

heit ift wirkliche uiid daher wahre Einheit.

Die Wiffenfchaft. ährt Harris fort. verlangt beides:

Sitinestvahrnehiniing und Erforfchung des Befotideren. wie

Zufammenfaffutig des Mannigfaltigen im Gedanken. Unfer

Denken hat feine urfprünglichen Gefeße und Formen. wie

Identität. Caufalität. und die Anfchauungeti von Raum und

Zeit; die Wahrnehmung bietet ihm den Stoff zu feiner Be

thätigung. Erft im Zufammenhang erkennen wir etwas. wie

die Eichel oder das Blatt in Bezu auf den ganzen Baum

und feine Entwickelung. feine Gefchi te. Die niedrigfte Stufe

des Erkennens nimtnt alle Dinge für ifolirte und unabhängige

'für die Büfte eines

Gegenftände; es ift der Atomftandpunkt des Denkens. Die

zweite Stufe fieht wie alle Dinge in Beziehungen ftehen.

wie darin ihr Wefen fich ausprägt. wie fie Theile cities Ganzeti

find. Die höchfte Stufe erfaßt fie als Glieder diefes Ganzen

im gef ichtlicheii Verlauf feiner Entwickelung. feines Lebens.

Das anze ift Selbftthätigkeit. der Ouell aller Kräfte und

Thätigkeiten. ift Selbftbeftinttnuttg und der Grund aller Be

ftimtntheit.

Die erfte Stufe ift atheiftiicht die zweite pantheiftifch. die

dritte theiftifch, Das Studium aller Dinge im Licht der Ge

fchichte. der Entwickelung entdeckt ,den Fortfihritt zur vollendeten

orm. zum Selbftbewußtfein; gegründet auf das Gefetz der

Erhaltung des Zweckmäßigften und Gefchiikteften ertheilt das

Univerfuni felbft den Preis der Freiheit und Vernuitft. Das

iväre unmöglich aiif pantheiftifcher Gritndlage.

Der Menfch erketint fich als Glied der Menfchheit. Er

thttt feine Werke. er arbeitet fiir fich und gibt die Frucht

feiner Arbeit der Gefellfchaft hin. uni dafiir an der Frucht der

Arbeit allen Anderen Theil zu gewinnen. So erweitert fich

der Einzelne zur Gattitng. Er lernt von dem anderen und

forfcht fiir fich und theilt die Ergebniffe feiner Erketintniß mit.

und die eiftigen Gitter werden durch Mittheilting nicht vermitidert. cfondern fie wachfen. Das gefellige. das fittliche. das

-wiffenfchaftliche Leben fehen perfönliche Wefen voraus. und

die Perfötilichkeit geftaltet fiä) in ihnen. Selbftthätigkeit und

Selbftbeftimmung vollenden fich in der Perfönli keit. und

wenn das Endliche nicht mehr fein foll als das itendliche

und Göttliche. wenn Liebe. Freiheit. Vernunft nicht aus dem

f?Lichts hervorgehen fallen. fo ift Theismus das Ziel der Wiffen

)a t.

Ziehen wir die Summe nnferer Betrachtungen. fo können

wir fchließeti: Die Natiirwiffenfchaft zeigt uns überall indivi

duelle. für fich feietide und dauernde Kraftwefen. und infofern

ift fie nicht pantheiftifch-. die Welt ift keiti Schein. das Be

fondere nichts Vergängliches. die Welt ift Wirklichkeit iind

unfer fubjectives geiftiges Leben bedarf einer objectiveti Realität.

Aber alle Weltwefen find auf einander be ogen. ihre Wechfel

wirkung läßt fie als ein Shftem von Kräften erfcheineii. und

wie die Bewegung der Welt in mannigfaltigen Metamorphofen

fich kund gibt. fo deutet dies alles aiif einen gemeinfamen Lebens

gruiid. fo offenbart fich iii allen Uttterfchiedeu ein eittiges Sein,

und diefe Einheit ift die Wahrheit des Patitheisnius. Allein

die Eitiheit utiterfcheidet fich iu fich felbft zu dauerndeti Ein

heiten. und diefe entwickeln fich in ihrer Wechfelwirkung auf

der Bafis des Unorganifchen oder Selbftlofen zu eitter ftufen

förmig aitffteigendeit Reihe der Organismen. der felbft feienden.

wolletiden. wiffendeii Wefen. u einem Reich des Geiftes iind

der Freiheit und fo offenbart fich die urfprüngliche und innen

waltetide Einheit felbft als Selbftbeftitnmung. Wille. Vernunft

und Liebe; fo erkennen wir fie als Subjectivität. nicht außer

und iteben der Welt als der Vielheit und dem Endlichen.

fondern ihre Urkraft und Thätigkeit in alleti Kräften und

Bewegungen entfaltetid. aber fich felbft auch als Einheit in und

über allem Befonderen erfaffend. als das Ich des Univerfiims.

das All-Eine als Selbft.

Wie groß foll ein bildwerti fein?

Von peter :feffetu

Hundert Mal hören wir von einer Statue oder einem

Gemälde: Recht hübfch. nur leider für den Gegetiftand viel

zu groß! Damit ift das Werk gerichtet; der Künftler ift eiii

anmaßlicher Prahler. ein aufdringlicher Effecthafcher. Woher

nimmt man fich das Recht. ihti fo zu verdatnineti?

Wir haben uns faft etitwöhnt, Kunfttverke anders als iii

der Ausftellung zii fehen. Wie felteti itehtnen wir uns Muße

reundes im Wittkel feines Zimmers. fiir

ein Bild an der and feines Salonsz“ utis fcheint erft
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wohl zu fein. wenn hundert Eindrücke um uns werben. wenn

der haftige Blick von Fläche zu Fläche. von Marmor zu

Marmor eilt. Uns behagt und belebt derfelbe bequeme Nerven

reiz. an welchen wir voni ÄZeitungslefen her gewöhnt find.

In den Sälen der usftellung drängt fich zufammen.

was tanfend Köpfe im einfanien Atelier erfoniien. tanfend

Hände in ftiller Werkftatt gefertigt haben. An einer und

derfelben Wand findet neben der Riefenleinwand auch das

Miniaturbildcheii einen Plaß. Iene läßt fich vielleicht erft

aus einem Abftand von zwanzig Schritten auf einen Blick

überfehen; ftehen wir näher davor. fo können wir nur Stück

fiir Stück betrachten uud müffen uns begniigeii. uns mit Hülfe

der Erinnerung das Ganze aus feinen Theilen zufaniinenzu

fehen. Man prüfe fich nur: wie nn_ ern fuchen wir felbft vor

einem Architekturbild den Punkt. auf welchen die Perfpective

des Bildes berechnet ift; wie iiberrafcht uns oft die über

zeugende Raumwirkung eines Gemäldes. wenn wir zufällig

in den rechten Horizont. an den richti en Augpnnkt geratheu;

die Kunft des Panorainenmalers ruht auf diefer Illufion.

Gefth aber. wir haben uns in der Ausftellung die Mühe

genommen. vor einem großen Bild bis an die Gegeiiwand des

Saales zurückzutreten: werden wir jetzt nicht ungeduldig, wenn

der kleine Rahmen daneben uns wieder um zwanzig Schritte

näher treten heißt? Die Hängecominiffion hat ihr Beftes ge

than. um uns diefe Plage zu erfparen. uni das gleich Große

beifammen zu ftellen. das Riefige in die Riefenfäle. das Kleine

in die Seitenkabinette zu vertheilen; alles hat fie nicht gruppireii

können. und fo macht uns unter der an fich fchon verwirren

den Menge der Wechfel der Maßftäbe doppelt ungeduldig.

Der Plaftik geht es nicht viel beffer. Hier eine lebens

warme Büfte. fo liebevoll und ausführlich behandelt. als

follten wir uns ihr nähern. um den Hauch der bewegten Lippen

zu fpiiren und das Herz unter dem wogenden Bufen fchla_ en

zu hören; gleich daneben ein Recke von zehn Schuh. deffen

Geberden und Blicke den Armen zu zermalnieu drohen. der

ihm ahnungslos zu Füßen fte t. Diefe fihende Victoria wird.

wenn fie fich erhebt. das Gasdach zerfprengen; den Gipfel

jener gewaltigen Gruppe können wir auch ans den Thiiren

der Nebenfäle nur in Frofchanficht faffen. Auf Schritt und

Tritt ftört und erbittert uns diefes Mißverhältniß. Wir find

von vorne herein geneigt. uns über vergriffene Maßftäbe zu

befchweren, Wo aber das Uebel liegt. halten wir uns nicht

immer vor Augen.

Es ift ja klar. keines diefer Werke ift für feinen jetzigen

Platz gefehaffen worden. Der Bildhauer. der jene ungeheuren

Thonmaffen aufbaute. träumte fich einen weiten. freien Platz.

von mächtigen Gebäuden umrahmt; die Victoria hätte hoch

auf einem lichten Hügel thronen follen. ein Wahrzeichen in

die Ferne. über Hänfer und Gaffen we ; der wuchtige Krieger

könnte ein Palaftthor bewachen. den Yugang zu einer Brücke

lüten. über einen Feftungsgrabeu hinweg den * eind erfchrecken.

Hier der _eplagte Faun. in deffeu vollen Weinfchlauch ein

paar neckifche Pfeile ein Leck machen. ift als Brnnneiifigur

gedacht. für einen fröhlichen Hof oder eine kühlende Borhalle;

die weiche Biifte will im tranlichften. engften Heim genoffen

fein. Ebenfo verfchieden waren die eigentlichen ?werke der

Maler. Die' umfangreichen Eartons. die großen iftorifcheii

Friesbilder find für eine Kuppel, eine Halle. eine. ausfacade

eftimmt und follen auf weitefte Entfernung wir en. Dort

der Kaifer und fein Gefolge. lebensgroße Reiterfiguren. werden

den Feftfaal eines Eafinos fchmücken, Jene großen Stillleben '.

hat ein wohlhabender Privatmann für die Täfeliing feines »

geräumigen Speifefaales beftellt; init der eoloffalen Anficht

von Neapel will er. ein Freund des Südens. die ungeheuren

Wandflächen feines weiten Treppenhaufes beleben. Die mäßig

große Scene aus der Kaifergefchichte des alten Roms lofft
dage_en ihr Erfinder einft in der Bibliothek diefes clafiifch

gebil eten Kunftfreundes wiederzufehen. indeß der Kleinmaler

nichts dagegen hätte. wenn fein Bi dchen. kaum ehn Zoll im

Quadrat. auf deffelben S reibtifch einen Play ände.

Zu fo verfchiedenen ufgaben find alfo die Kunftwerke

berufen. welche in der Ausftellung gleichwerthig neben ein

' dem Kaiferbilduiß im Biirgerfaal wird er von der Feftta

ander ftehen. Der künftige Befchauer wird vorjedem auch

einen verfchiedenen Standpunkt einnehmen. bald fern. bal

nah. bald auf gleicher Höhe. bald von unten aufwärts; gu

el

aus emporfehen; der feinen Miniatur auf feinem Arbeitstifche

wird er felbft mit der Lupe nachfpüren. Wonach wird fich

alfo i1hr verfchiedenener Maßftab beftimmeii?

ns diiiikt. ganz allein nach den Bedürfniffen des Auges.

nach den Gefehen der Optik.

Es giebt einen beftimmten Gefichtswinkel. mithin einen

beftimmten Abftaiid. bei welchen das Auge nicht mehr das

Ganze eines Gebildes iiberfeheii kann. Der 'Maler rechnet

etwa das Anderthalbfache der größten Ausdehnung feines

Rahmens. Wir wiffen ferner alle. wie fich bei einer gewiffen

Entfernung auch die ficherften Umriffe verlieren. die kräftigfteii

Farbencontraftezntrüben.neutraleuGefanimttönenverfchwimmen.

Das eine Auge fieht weiter und fchärfer. das andere fchwääjer;

der Künftler. welcher für alle bildet. hält fich an das Normale.

Er überfchlägt, von welchem Abftand. von welchem Stand

punkt aus die Mehrzahl fein Werk werde zu genießen haben;

für ihr Auge hat er den Maßftab feiner Gegenftände und

- den Gegenfatz von Licht und Schatten In bemeffen. Den Maß

ftab aller feiner Ge enftände; der iguren fo gut wie der

Bäume. des todten ethiers im Stillleben wie der Blninen im

plaftifchen Ornament. Denn Deutlichkeit. Sichtbarkeit ift das

oberfte formale Erforderniß des Kunftwerkes; der Künftler

arbeitet für die Menfchen. nicht für die Vögel unter dem

Himmel.

Der Maßftab alfo. die Größe des Bildwerkes. ift eine

rein formale Frage: was die Gruppe oder das Gemälde vor

ftelle. kommt dabei mit keinem Worte in Betracht. Oder wie

groß darf oder muß ein Portrait fein. um als Kunftwerk zu

gelten? In den Fresken der alten Italiener find aum die

Bildniffe meift über Lebensgröße; oft zwar mit den Scenen

fefter oder lockerer verbunden. könnten fie doch an den Häufer

fronten oder Kirchenwändeu auch abgetrennt nicht kleiner fein.

Für das Portrait auf der Leinwand ift das Lebensgroße

nicht einmal ausfchließliches Herkömmen. oder wären Mommfen

und Helmholtz darum weniger groß aufgefaßt. weil Knaus

feinem gewohnten Maßftab treu blieb? Es gibt Miniatur

bildiiiffe aus der Zeit der Ludwige. die an Lebensfrifche und

eleganter Berne keinem Rigaud etwas nachgeben. Mit den

Statuen fteht es nicht anders. Berrocchio hatte das Glück.

den Bandenführer Eolleoni in riefigem Erzbild auf einge

waltiges Poftanient fehen n können; follen wir ihm nicht

ziitraiien. daß er einen glei j kräftigen Ton angefchlagen hätte.

wenn die Dankbarkeit der Benetianer nur für ein Drittheil

der Höhe gereicht hätte? Wer weiß anzugeben. wie hoch

Rietfchel's Leffing ift? Und wer einmal vor den erften

Skizzen zum worinfer Lntherdenkmal eftandeu. hat aus jedem
diefer Figiirchen gelernt. wie das Erhabiene fich auch im Kleinften

äußert. Dagegen kann der riefigfte Neitergeneral wie ein

Ackerknecht auf einem Karrengaul fifzen.

Man gönnt alfo wohl dem Portrait fein Recht. Aber

dem Genrebild foll doch nicht etwa auch jedes Maß erlaubt

fein? Sclon mit Widerftreben hat man ihm hie und du

Lebensgröfie zugebilligt; die fei eigentlich dem Hiftorienbtld

vorbehalten; wo es aber gar darüber hinaus will. gilt es

für ganz ungezogen.

Das unk are Begriffspaar ..Genre und Hiftorie“ tragen

wir wie ein faft lieb gewordenes Erbübel; ob noch Hoffnung, el.

fie zu klären oder gar zu erfeßen. gehört in ein anderes Eapitel.

?Kalten wir uns alfo nur an ein iiächftes Beifpiel: dürften

erner's Genrefcenen aus dem antiken Rom im Cafe Bauer

an diefem Pla e kleiner fein? Oder wenn ein Wirth lll

Mün en den iuth gehabt hat. an ähnlicher Stelle freund

liche ilder aus dem heutigen Bolksleben einzufügen. llnd

darum die Vorwürfe der großen Leinwand nnwürdig? und

die erhabenen Wirkun en der fogenannten Hiftorie wären wirk

lich unter einer gewiffen Zahl von Onadratmetern nicht [zu

erreichen? Jeder im Elaffifchen Bewauderte wird hier Nafue Ö

Bifion des Ezechiel nennen: auf etwa einem Fuß im Gebiett



111'. 46, 313Die Gegenwart.

fck1wethottvater auf den vier Symbolen feiner Herrli kefit f

ei- »und allgewaltig iiber der weiten Landfchaft.

fonnier at mit der gewohnten Feinheit feines Piiifels den

großen apoleon mit Gefolge nach feinen Niederlagen von

1814 emalt. einen durchaus tra ifchen Moment; und den
glücklicheren Neffen ftellt er auf xden Höhen von Solferino

mit ganzem Stube vor ein nnabfehbares Schlachtfeld. auch

allmäth

ränmigen Wände der hiftorifchen Galerie voii Verfailles e

malten.

Diefe dürfen allerdings auf ein weiteres Publikum rechnen.

Auch wer die Säle nur durchrennt. muß ihnen einen Vlick

önnen. Zu einem Meiffonnier muß man allein und mit

uße herantreteii. Er fcheint uns alfo nicht deswegen klein.

weil er ?iftorie darftellt. fondern iveil wir Gefchichtsbilder

nur an er Wand. nur im großen Rahmen zu fehen ge

wohnt find.

Aus unferer Gewohnheit entfpringt unfer Irrthnin. Warum

ift dem kritifchen Spaziergänger diefes oder jenes Bild zu groß?

Ein folche Leinwand. fagt er. würde ich in meinem Zimmer

nicht dulden. In meinem Zimmer! Da fth der Haken.

Wir gehen. ohne zu fragen. von dem Gedanken aus. der

Maler müffe fein Bild für unferen Hausgebraucthu efchnitten

haben. Gewiffe Gemälde freilich fcheiiien durch ahftab und

Inhalt von vornherein nur auf eine Galerie berechnet. Wer

hätte in feinem Salon Plah für zwanzig Quadratmeter? Und

wer fein ?enn fchmückt. denken wir. der will unterhalten. ge

rührt. vie eicht gereizt. nicht aber diirchfchauert und erfchüttert

werden, An ihn al o wendet fich recht eigentlich das Genre

bild. bald behaglich und gemüthlich. bald durch Naturwahrheit

packend. Nothwen ig wird auch der Umfang diefes Genre

bildes dem engen Vediirfniß des erhofften Käufers entgegen

kommen. Wer foll ein lebensgroßes- Sittenbild kaufen? Welch

verfehlter Koftenaiifchlag. welch waghalfiae Speculation! Und

unfere Kunftfreunde um fo eifriger bemühten. nun auch mit

eigenen Mitteln das eigene Haus fo zu fchmücken. Auch in

diefem Punkte haben wir von Frankreich zu lernen.

Die Stadt Paris läßt eben jetzt mehrere Standesamtfäle

ihrer Mairien mit großen Oelgemälden fchmücken. auf denen

fich. mehr oder min er idealifirt. das tägliche Leben. die Arbeit

z und die Familie darftellen. Man fah einige im legten Salon:

hier als echter Gefchichtsmaler. in dem en en Rahmen unver- Z

gleichlich größer als alle die breiten Erzä ler. welche die .e

der Philifter bildet fich bald das äfthetifche Gefeh: ein Genre- i

bild darf nicht lebensgroß fein.

Allerdings ift der Maßftab feines Werkes eine bange

Wahl für den Künftler. Wer etwa als praktifcher Freund zu

Rathe gezogen wird. kann bei den heutigen Verhältniffen des

deutfchen Kunftinarktes kauin anders als einfchränkeii und däni

pfen. Allein ein Bildhauer fühlt nun einmal. er könne feine

Kenntniß der Natur nur an der lebensgroßen Statue aus

reifen und an's Licht ftellen oder gar feiner auf das Mächtige

und Gewaltige gerichteten Phantafie nur iin Koloffalen Ge

nüge thiin: wollt ihr ihn in die kleinen Verhältiiiffe der Zier

broiice oder der Porzellanfigur feftnageln? Und der Maler

fagt fich: die fpiße Pinfelei. welche uns Deutfchen feit Dürer's

Zeiten anklebt. überwiiide ich nur auf der großen Fläche. fei

mein Vorbild nun eine Landfchaft. ein Alltagsniotiv oder ein

großes Drama: habt ihr den Muth. die Achfelii zu zucken?

Ich meine. wir follten alle froh fein. wenn unfere Kunft fich

aus der überkoinmenen Enge frei machen will. Der preußifche

Staat wenigftens thnt. ivas iii feinen Kräften fteht. um durch

inonnmentale Aufträge in der Hanptftadt und in den Pro

vinzen die Künftler und das Publikum an große Maßftäbe

zu gewöhnen. Die große Auffaffiiiig freilich läßt fich nicht

von Anitswegen vorfchreibeii; aber ohne Gelegenheiten kann fie

fich nirgends erziehen. Hat man nicht einen Meifter wie

Gefelfchap für weitere Kreife der deutfchen Kunft gleichfain

erft entdecken müffen? Und ein Maler. deffen Talent ioir

kaum anders als aus Neujahrskarten kannten. fchafft uns an

der Kuppel unferer Ausftelliiiig einen Himmel voll urweltlich

großer Geftalten. Von unferen Städten ift manche Anregung

ausgegangen: das Beifpiel. welches Erfurt in feinem Raths

faal mit Peter Jaiiffens Wandgeniälden gab. follte beffer be
herzi t werden. Ein wahrhaft atriotifcher Gedanke liegt auch i

der tiftung des Varons von iehl u Grunde. durch welche

alljährlich iu irgend einem deutfchen rivathaufe ein c'fresko

bild gefchaffen werden kann. deren fechftes kürzlich in Öchfen

furt vollendet wurde. Es wäre befchämend. wenn fich nicht

Scenen und Geftalten. zum Theil wahrhaft thpifch. heroifch.

ideal gedacht und doch trotz ihrer großen Art nicht nur für

den weihevollen Anitsfaal. fondern auch für das ernftha e

Haus geeignet. Die Männer in allgemeiner. zeitlofer Tra t.

hier fich miihend im Schweiße des Tages. hinter dem Pfluge

und beim Handwerk. am Bau und am Eifenhammer; dort im

frohen Verein der Ihrigeii. mit den Kindern fpielend. init den

Gattinnen finneiid; die abendliche Heimkehr des Jägers. des

Landmannes. - einfache und ewig neue Motive. denen wir

in den kleinen Blättchen unferes Ludwig Richter fo gerne nach

gehen. und die wir im Gemälde fo felten über das zufällige

Beiwerk des Alltäglichen heraiisgehoben finden. Das wäre

eine momimentale Kunft für's Haus.

Der franzöfifche Kunftfreund ift weit mehr gewohnt als

wir. auch den frifchen Luftzu_ der großen Kunft in feinen

vier Pfähleii zu dulden. Selbft in feinen meift en eren Räu

men fiiidet er einen Plah fiir ein nmfangreicheres ild. wenn

ein kräftiges Motiv. eine energifche Ausfi'ihrnn_ ihn gepackt

hat. Vor allein geht er nicht. wie der deutfche hilifter. jeder

Darftellnng. die ihn ..unangenehm berühren" könnte. fo ängft

lich aus deni Wege. Das Widerwärtige und Gemeine meidet

jeder Mann von Takt:*aber gegen die ernften Seiten unferes

Lebens und der Gefellfchaft. das Leid des Armen. den Kampf

mit dem unerbittlichen Schickfal. gegen das Tragifche und

Dramatifche glaubt der Franzofe auch bei fich zn Haus die

Augen nicht verfchliefzen zii müffen. Wir hätten einen moder

nen Roman. ein modernes Drama. wenn wir unfer ererbtes

Spießbürgerthum fchon hätten abthun können. ?nten wir

uns wenigftens. ihm den Mantel äfthetifcher Gran fählichkeit

umzuhängeii.

Oder follen wir wirklich die Engländer um die Befchränkt

heit ihrer Malerei beneiden? Dort drüben hat es nie an

Käufern gefehlt; allein man will nur für fein Speifeziminer.

feinen Salon bedient fein. Die einiifche Landfchaft mit all'

ihren Rei en an Ton und Licht at darum dort riiher als

auf dem oiitineiit Liebhaber nn Darfteller gefunden; auch

das Sittenbild ift nicht arm an iiberrafcheiiden Zügen der

Wirklichkeit. Dagegen kein einziger Monumentalmaler von

großer Auffaffiuig oder großer Zeichnung hat Gelegenheit ge

habt. fich zu entfalten; ich geftehe. auch unter den gepriefenen

Bildniffen der älteren englifchen Schule. nur etwa bei Law

rence. tiefere Charakteriftik mit männlichein Vortrag vereint zu

finden. Die vorzüglichen Portraits auf der Iubiläunisaus

ftellung können nicht als Schiilthpen. fondern nur als ver

einzelte glückliche Treffer gelten. j

Man verfuche auch nicht. uns auf das Kleinräumige und

das biirgerlich Wirkliche zu verweifen. weil darauf die deutfche

Kunft von jeher befchränkt gewefen fei im Gexenfah zu den

auf das Monumentale gerichteten Italienern. anz recht. im

kalten Norden ftandeii dein Maler nicht die weiten öfe und

Hallen zur Verfiifung. an deren Wänden ficl die F oreiitiiier

von Giotto bis ichelangelo zu großer Anfchauung erzogen.

Die van Ehcks mit ihrer ganzen Schule bleiben bei der wetter

ficheren. beweglichen Holztafel; auch die Altargeiiiälde oder die

phantaftifchen Unterhaltun_sbilder der Deutfcheii reichen ganz

felten in's Lebensgroße. eläufig find uns nur Dürer's ge

waltige Apoftel in der Münchener Pinakothek: aber eben deren

Urfprung ift bezeichnend fiir die Tendenz unferes volksthüm

lichfteii Meifters. Auf der Höhe feines Könnens iind Wollens.

bald nachdem er fich in den Niederlanden mit Ouinteii Matfhs

befreundet. dem erften Flamländer. der mit Vorliebe in großen

Maßftäben arbeitete. zog Dürer gleimfam zur Selbftprüfung

die Summe feiner Kraft; er I?Sitte nicht auf einen Vefteller

gewartet und hielt erft diefes t erk für ivürdig. als Stiftung

an feine Vaterftadt zu dienen. Er bot es dem Rath dar mit
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der Verwahriiii_. er habe mit feinen friiheren ..gerin fihäßigen

Werken" vor i rer Weisheit nicht zu beftehen gehofßt,

Und ähnlich alle Beften. Holbein hat Hausfaeaden be

malt und hielt Baiieriitänze nicht zu gemein fiir diefen Zweck

und diefen Maßftab, In ihm faß das Zeug zum größten

Monumentalmaler. Und Rubens. in Italien und am ge:

ränfchvollen Katholieismns feiner Zeit gefchult. fand erft ini

Gewaltigen fein volles Genüge: ift er darum kein germanifcher

Geift? Und was hätten Feuerbach nnd Retlel uns werden

können. wenn ihnen die eitgenoffen fo zu ülfe gekommen

wären. wie die Nachwelt ie ehrt,

An der Anlage alfo fehlt es nicht. Man beglückwiinfche

daher die deutfche Kunft. wenn fie ihre Ziele weiter fteckt als

das enge Saloiibild. nicht nur den Gefchichtsnialer. fondern

gerade den Beobachter der Gegenwart und Wirkliclkeit. der

durch feine Vorwürfe auf ein weiteres Publikum hoffen darf.

Wagt es nur. euch mit Kunftwerken zu umgeben. die man

auch ohne Brille überfehen kann. Eine kräfti_ e. männlicheMalerei erzieht ihr euch onft fo wenig. wie mit cRipsfigiirihen

eine Plaftik.

Denn auch dem Bildhauer wiirde nicht fo oft der un

klare Vorwurf gemacht werden. die Größe feiner Figuren ftehe

nicht im Verhältniß zu der Unwürde des Gegeiiftandes. wenn -

er feine Abficht jedesmal feft bezeichnen und für jeden Zweck

auf einen einfichtigen Käufer rechnen könnte. Wir wünfchen

ihm noch lieber einen Befteller als einen Käufer. Wären ivir

reicher an jenen klugen Patrioten. welche fich felbft das befte

Denkmal zu fehen glauben. wenn fie in unferen öffentlichen

Anlagen und auf unferen Pläßen dem Gemeingennß eine Statue.

eine Gruppe ftiften; erwüchfe uns etwa in Berlin in iinferem

Thiergarten auf den weiten Rufen und im laufchigen Dickicht

ein Heer von Statuen. wie es der Garten der Tuilerien be

herbergt; wünfchte erft jeder wohlhabende Befißer. an dem

Springbrunnen feines Gartens. in der begrüßenden Statue

feiner Vorhalle nicht die bequeme Nachbildung deffen. was

allen zugänglich ift. fondern etwas eigenes zu befißen. deffeii
Sinn und Geftalt feinen perfönlichen und eigenthümlichen Ge- l

fchmack ausfpräche: dann könnten wir hoffen. daß auch die

Entwürfe unferer Bildhauer nicht nach der Wahrfcheiiilichkeit

des dAbfaßes. fondern nach ihrem innerften Werthe gefihäht

wur en.

Dann wäre auch der Künftler nicht mehr in Verfuchung.

den Umfang feines Werkes nur deshalb u übertreiben. um

in der Aiisftelliing aufzufalleii. Diefer Ue ermuth ift bei uns

zum Glück noch nicht fo häufig. wie es fcleint. Groß zu

malen und zu bilden ift vielmehr ein unent ehrliches Hülfs

mittel für den Künftler. der. in welchem Fache es fei. groß

zu denken ftrcbt. Oder er müßte eben ein Menzel fein.

lleue Romane,

Befprochen von Georg Ulalkowsky.

Der hiftorifche Roman ift das Afchenbrödel der neueften

Literatur und nicht mit Unrecht. Keine andere Dichtungs

attiing ift wie der Roman dazu berufen. mit feinen vielfieitigen Darftellungsmitteln. mit feiner breiten Schilderiinfläche ein Spiegelbild feiner Zeit zu fein. Dem hiftorif en

Roman darum die Exiftenzberechtigung abfprechen. hieße das

Kind mit dem Bade ausfchütteii. aber man wird den Berfiich.

Mnmien dichterifch u beleben. fo lange mit Kopffchüttelii aii

fehen dürfen. als le endige Modelle der Verkörperliihimg har

ren. Guftav Freytag mit feiner cnlturhiftorifchen Roinanferie

hat feften. nationalen Boden unter den Füßen. er verliert den

Zufanimenhang mit der Gegenwart niemals. weil er zielbewußt

zii-ihr fortfchreitet, Der liebenswürdige Scheffel dichtet ge

chichtliche Genrebildchen. iu denen er uns mit lächeliidem

Humor zn Gemiithe fiihrt. wie Männlein und Weiblein trotz

fremdartiger Sitten und Trachten doch ftets in Freud und Leid

i

i

diefelben gewefen find. Selbft Georg Ebers wird für feine

äghptifchen. affhrifchen und römifch-chriftlichen Productionen

die gelehrteii Anmerkungen als Entf iildiguiig anführen und

mit pädagogifchem Stolz ausrufen öiinen: ich will unter

haltend belehren. Die Ziele des Schaffens eines Felix Dahn

jedoch werden von Werk zu Werk iiiiverftändlicher; was er in

letzter Zeit geliefert hat. find mehr oder minder werthlofe

Abfälle feiner gefchichtsfchreiberifchen Thätigkeit.

Die Specialität des Königsberger Profeffors ift die Völker

wanderiing. und feine Darftellung derfelben fiir Oncken's All

gemeine Gefchichte gilt in ihrer Quellentreue als daiikenswerthe

Arbeit, Aber hiftorifche und poetifche Wahrheit mögen fich

gegenfeitig ergänzen. in ihrem Wefen find fie total verfchieden.

Der ?iftoriker Felix Dahn mag feinen Hauptgewährsmanii Gregor

von oiirs fo oft als Zeugen anrufen wie ihm beliebt. fobald

er fich auf das Dichten verlegt. glauben wir ihm nur das.

was er uns aus eigenen Mitteln als Dichter glaubhaft zu

machen weiß. Wir geben ihm gern zu. daß die Befchäftigung

mit dem bifchöflichen Ehroniften des rankenreichs die Ver

* fuchniig nahe legt. das blutbefleckte Ge penft der Fredigundis

heraufzubefchwören und ihm abzufragen. wie es wohl in dem

Herzen einer folchen Megäre ausgefehen haben mag. aber er

hätte befagter Berfiichuiig in weifer Selbfterkenntniß wider

ftehen follen. Die Darftellung eines Maniiweibes. deffen ein

ziger Trieb rückfichtslofe. mit Menfchenlebeii wie mit Zahlen

rechnende Herrfchfucht ift. verlangt eine kräftiger geftaltende

Hand. als fie Felix Dahn zii Gebote fteht.
Zunächft vermiffeii wir in feinem iieueftenk). wie in feinen

friiheren Romanen ans der Völkerwanderung. die in großen

, Zügen hingeworfene eulturhiftorifche Decoration. Die Zahl der

hiftorifchen Perfönlichkeiten in der Uingebnng der Fredigundis ift

Legion. all diefe Landerich. Prätextatus. Felix. Sigila und wie

die Herren foiift heißen mögen. find chroniftifch beglaubigt.

aber fie können fich für ihre Exiftenzberechtiguiig nur auf

Gregor von Tours berufen. der Dichter Felix Dahn läßt fie

erbarinungslos im Stiche. Selbft von der äußeren Erfcheinung

diefer Statiften erfahren wir wenig oder nichts - nur der

Skramafachs. ein fräiikifcher Dolch. erfcheint immer wieder als

mit vergifteteii Runen bedeckte Mordwaffe auf der Bildfläche

- ihr feelifcher Organismus bleibt iiiierklärt. Und doch ift

eine Schreckgeftalt wie die der Fredigundis nur auf kräftig

geiiialtein Hintergriiiide erträglich. nur in einer leichartigen

Umgebung verftändlich. Felix Dahn hat ihr in i rem feigen.

heimtückifchen Gatten Ehilperich ein Repouffoir geben wollen.

und auch das ift ihm mißlungen. Das Intereffe andern

heuchlerifchen Schurken erlahmt. weil dichterifche Feinfühligkeit

den Verfaffer abgehalten hat. die Sinnlichkeit. und damit das

einzige Band. das en König an Fredigundis feffelt. genügend

u betonen. Ehilperich ift eine Sacher-Mafoch'fche Figur.,die

fich vom Weihe peitfchen läßt. Felix Dahn macht aus ihm

höchfteiis einen Pantoffelhelden. Die wenigen Scenen. die

einer eingehenden Eharakteriftik Ehilperich's dienen follen. ver

danken ihre Entftehung ebenfalls Gregor von Tours. Bor.

Allem die verfuchte Bekehrung eines Inden. in welcher der

religiöfe Wahn der Zeit nur der Beftechlichkeit weicl t und die

Intoleranz fich mit einem Beutel Goldes abfinden äßt. _

Die Handlungen der Fredigundis felbft find alle hiftorifY.

aber Felix Dahn hat ni ts zur Hiftorie hinzugethan. es ina t

fich überall das Fehlen er pfhchologifih vermittelnden Glieder

bemerkbar. Gregor von Tours erzählt. und der Königsberger

Profeffor dichtet feine Erzählung in Dialoge um. die unwirk

fam bleiben. weil fie nur auf die folgenden Handlungen

vorbereiten. ohne fie zu motivireii. FrediRindis ift und

bleibt. was fie auch ohne den Dahn'fchen oman gewefen

wäre. eine weibliche Abnormität. an der unfer Intereffe

erlahmt. weil wir fie fich nicht entwickeln felen. Der anze

Roman ift ohne Höhepunkt und darum in er Compoition

verfehlt. Er fchließt mit dem partiellen' Wahnxgnn und

Tod der Frediguiidis. aber auch hier läßt fich er Ver

*) Fredignndis. Hiftorifcher Roman aus der Völkerwanderung.

Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.
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faffer die Gefchloffenheit der Motivirung durch das Einfügen

eines Zufalls entgehen. Die Königin hat fich am Köpfe ver

leßt und ihre Gehirnfunctionen haben feitdem bedenklich Ein

biiße gelitten. Und doch lag es fo nahe. ihren religiöfen

Wahn. daß die Gutthateii der Heiligen. die fie reichlich be

fchenkt. ihre Sünden aiifwiegen. in fich felbft zufaniineiibrechen

und das Weib unter dem plötzlich auftauchenden Bewiißtfein

ihrer unfühiibaren Schiildlaft hinfinken zu laffen. Der Ver

faffer hat etwas Aehnliches angedeutet. aber das ftarke Motiv

durch jene zufällige Verletzung abgefchwächt und unwirkfam

gemacht. Es fehlt ihm die Haupteigenfchaft des wahren Dich

ters. die poetifche Geftaltun_skraft. die fcharf umriffene. nur

fo und nicht anders mögli e Figuren fchafft. Daß er uns

am Ende urch die Einfiihrung der Familie der künftigen

Frankenkönige eine beffere Zukunft ahnen läßt. ift recht hübfch.

ür die Blutlachen. durch die er unfere Phantafie zwecklos ge

fchleift. kann er uns unmöglich entfchädigen.

Wie der wahre Dichter aus der Berührung init dein hei

mifchen Boden der Gegenwart neue Krat fchöpfen. wie er

durch das Anknüpfen an dem modernen Empfinden nahe

liegende Confliete. feiner poetifcheii Eigenart neue Seiten abge

winiien kann. das beweift der ji'ingft erfchienene Roman Wil
helm Ienfeiiis: In der Freinde.*) Ienfen's Mufe hat

onft etwas weltfernes. fie fucht ihre Stärke in der Schilderung

des iinlösbaren Ziifanimenhanges des Menfchen mit der Natur

und verlegt daher den Schauplatz ihrer . andluiig meift auf

ein einfames F eckchen Erde. wo die Men chen an der Scholle

kleben und den Charakter des Vegetativen. von der Eigenart

des Bodens Abhängigen. nicht recht loswerden, Auch fein

neuefter Roman ift vom Erdgeruch der weftdeutfchen Marfchen

durchweht. aber nur in feiner erften Hälfte. in der zweiten ift

der Par um des Salons vorherrfcheiid. Es gibt Natiiren. die

fchon durch die Geburt in eine ihnen heterogene Umgebung

hineinverfeßt ewig ..in der Fremde" bleiben. niemals den ihnen

zuträglichen Boden findend. fich im Sehnen nach einem uner

reichbaren Glück verzehreii - das ift der Sah. den Ienfen an

einem weiblichen Wefen diefer Gattung deinonftrirt.

Als Pfarrerstochter geboren. an einen Pfarrersfohn ver

lobt. ift ?wife äußerlich und innerlich eine Fremde in ihrem

Kreife. in glänzender Cavalier tritt in ihr Leben ein. fie

entflieht mit ihm ani Vorabend ihres Hochzeitstages. Edgar

voii Rivarol ift ein Ehrenmaiin. er fiihrt fie in das Hans der

Eltern zurück. fucht deren Verzeihung und vermählt fich mit

ihr. Als vollendete Gefellfchaftsdaiiie finden wir die Pfarrers

tochter wieder. f ön und kühl bis ans Herz hinaii. Ihr

Ueberfchuß an Ge ühlswärnie eoiicentrirt fich allein auf ihr

Töchterchen. ihrem Gatten fteht fie pflichtbewußt. ohne Glücks

empfindung. aber auch nicht unglücklich gegenüber. In einem

hochariftokratifchen Salon begegnet fie ihrem ehemaligen Ver

lobten. Aus dem fchiichternen Candidateii der Theologie ift

ein ernfter Mann der Wiffeiifchaft geworden. der überall och

gefchätzt wird. Sie fängt an. das uiithätige Genußleben ihres

Gatten mit der fruchtbringenden Arbeit des Gelehrten zu ver

gleichen. und mit dein Augenblick. wo der Letztere in der Lage

ift. ihr zuriifen zu können: ..Du bift nicht glücklich durch den

Verrath an mir." gehen ihr die Augen auf. fie ift auch in

dem felbftgewählten Kreife eine Fremde. Sie fchöpft aus

diefer Erkenntniß den Muth. ihren Gatten um Löfun ihrer
Ehe zu bitten. Ed ar voii Rivarol verweigert ihr xbiefelbe

unter Hinweis auf ?eine fociale Stellung uiid feine Tochter.

Das Kind ftirbt an einer Epidemie. Als die vor Säjmerz

wahnfiniiige Mutter fich über den eben gefchloffenen Sarg

ftiirzen will. tritt ihr der Gatte im Raufche entgegen. er hat

feinen Kummer im Wein zu ertränken gefncht. Da packt fie

Ekel und Verzweiflung. fie ftiirzt aus dem Haufe in die nahe

liegende Wohnung eines ihr gleickjgültizeii jungen Offiziers.

läßt fich abfichtlich dort überrafchen iin erzwiiigt durcl den

Skandal die Scheidun . Von einer Krankheit. deren Keime

fchon lange in ihr ge egen. niedergeworfeii und nam langem

Kampf zwifchen Leben und Tod geiiefeii. bittet fie ihre Eltern

brieflich um Wiederaufnahme im Vaterhaufe. und nimmt

glleichzeitig von dem einft Verratheiien. nun heiß Geliebten

bfchied. Es gelingt ihr. den Vater von ihrer Unf iild. fo

weit es den jungen Offizier angeht. zu überzeugen. er it bereit.

ihr zu verzeihen. wenn fie ihm verfichert. daß keine andere

fündhafte Liebe fie zu jenem unbefoniienen Schritte veraiilaßt

hat. Das kann fie nicht. der Vater fchleudert ihr feinen Fluch

nach iind ftirbt in derfelben Nacht an einem Schlagfluß.

Zwifchen fie nnd den ihr nachgereiften Geliebten ftellt fich das

Gefpeiift des Verftorbenen und die Eiitfcheidiing des Gerichts

hofes. der ihr. als dem fchiildigen Theil die Wiederverheirathung

nnterfagt. Das letztere Hinderniß wird durch den Tod ihres

Gatten. der im Duell mit jenem jungen Offizier gefallen. be

feitigt. aber eine furchtbare Scene auf dem Kirchhof. in der

fich die eigene Schwefter von ihr. als der Mörderin des Vaters.

abwendet. läßt ihren lehren Reft an Kraft zufammenbrechen.

fie ftirbt am Herzfehlage in den Armen des Mannes. deffen

Werth fie zu fpät erkannt.

Daß Ienfen ein Meifter der poetifchen Schilderung ift.

bedarf keines neuen Beweifes. aber wir wiffen uns keiner

Dichtung zu erinnern. in der er fo die Poefie der Darftellun

mit gefiindein Realismus zu verbinden wußte. Dazu gefe t

fi eiiie überaus fcharfe Charakteriftif der Nebeiiperfoiien. die

fi überall zu kräftig heraiisgearbeiteten Individuen geftalten.

So find die beiden Landpfarrer. der Vater eloifeiis und der

Vater ihres Verlobten. ein paar prächtige iguren. die fich

gegenfeitig ergänzen und heben. Mit der ompofition find

wir weniger eiiiverftanden. da macht fich gegen Ende ein e

wiffes Ueberhaften. ein anainmendrängen von Ereigniffen e

merkbar. die meift auf Zufälle zurückzuführen find. Krankheit

und Tod. befonders Schlaganfälle fpielen eine zu große Rolle

und greifen gewaltfam in die Gefchloffenheit der Motivirung ein.

Aehiiliche Conflicte behandelt ein jüngerer Romanfchrift

fteller. K. von Perfall in feiner Erzählung: Die Lang

fteiner*). An dichterifcher Begabung fteht er Wilhelm Ienfen

bei Weitem nach. aber fein haiisbackener Realismus erhebt ihn

bedeutend über das Diirchfchnittsnivean des modernen Salon

romanciers. der von der Gefellfchaft fpricht wie der Blinde

von der Farbe. Er begniigt fich mit der Schilderung klein

ftädtifcheii Lebens. und weiß aus demfelben. wenn auch keine

Individuen. fo doch Typen heransziiarbeiten. wie wir fie alle ein

mal gefeheii haben. Auch hier handelt es fich um das Aufgeben

eines in Ausficht ftehenden foliden Eheglückes zu Gunfteii einer

plötzlich auftauchenden Leidenfchaft. Aber Perfall führt nach

einer Reihe von Prüfungen die Verirrten doch fchließlich zu

fammen. die durch die Leidenfchaft Verbundeneii lernen dem

erträuiiiten Himmel entfagen und verfprecheii fchließlich ein

relativ vernünftiges Ehepaar zu werden. Es gehört ein ge

wiffer Muth da u. feiner Heldin kurz vor der Wiedervereini. ung

mit dem verlaffenen Gatten das Geftändniß in den Mun zu

legen. daß fie doch eigentlich einen Anderen. ihren erften Ver

lobten. liebt. aber wir haben unfere Freude an diefem Muth.

Von ungemifchten Romaugefühleu haben wir über'enug. fie

verdanken il re Entftehuiig dem zerfeßenden Deftilli olben des

denkenden chriftftellers. was man im Leben Empfindun,

nennt. ift ein vielfach zufaniinengefeßtes Gebräii. das wir auch

einmal ,ern in feiner urfprüiiglichen Mifchiing beobachten.

Perfall fein Streben nach derber- Charakteriftik ein

wenig mäßigen und die Grenze. wo die Carieatur anfängt.

vermeiden gelernt hat. verfpricht er ein nützlicher Mitarbeiter

an dem Gebäude des modernen Realisinns zu werden. den

wir um Himmelswillen nicht mit dem taleiitlofen jungdeutfchen

Naturalismus zu verwechfeln bitten.

*) Verlag von B. Elifcher in Leipzig.

' Wenn

*) Verlag von Felix Bagel in Düffeldorf.
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Feuilleton.

' Erinnerungen aus dem päpfilichen Rom.

Von Hermann Govertz.

Wenn man heute durch die Straßen Roms fchleudert und

über die fieben Hügel ftreift. fo kommt man aus dem Staunen ,

?Zr nicht heraus und ruft wohl ein Mal über das andere:

t ie hat fiJcih doch Alles fo verändert? Wo ift das gute alte

päpftliche o

hin, als noch tiefe Grabesftille in der ewigen Stadt herrfchte;

als noch gefcheiterte Leute aus allen Ländern, in bunte Röcke

gefteckt und mit 'Waffen verfehen; die uten ftillen Römer be

wacijXten! Wo find die Zeiten hinF a s es nur eine Zeitung

in om

frauleins achte, 'als noch Pius rn, in gold troßendem Priink

wagen fechsf aiiiiig durch die Straßen fuhr und des Zahlen

l'ottos_au ohem Balkone ein Priefter der heiligen Kirche

offentlich waltete! Wo find fie hin die Zeiten, als man noch

die Nachtto fe zum Fenfter hinaus auf

den weltge chcchtlichen Geftank des (ibetto mit Wo uft be

wiinderte! Wo' find fie hin? Der 20. September 1870 hat

alle diefe Herrlichkeiten verfchliiiigeii. Aber der; der fo lück
lich war. diefe Herrlichkeiten noch mit eigenen Augen efzehen;

mit eigener Na e gerochen und ani eigenen Leibe erfa ren zu

haben. _der denkt mit niibezwiiiglicher Wehmuth an die gute

alte Zeit zuruck uiid vermißt zu feinem bitteren Schmerze die

alten Geniüth-lichkeit und den alten Zauber.

Zur. Erinnerung an diefe iinwiderbriiiglich vergangene

gute alte-Zeit. die uns doch noch fo nahe liegt. will ich hier

einige Zuge aus meinen Erlebniffen im päpftlichen Rom er

zahlen. Ich hoffe, daß diefelben einem andern Mommfen;

der nach Jahrtaufenden feine „Nömifche Gefchi te ini neun

zehnten Jahrhuiidert“ fchreiben wird, von un erechenbarem

Nahen fein werden.

rechtigteii Anfprüche, geftii t aiif mein un wei ella tes ei ti es
Eigenthiimsrecht, gebühreniiermaßen anzuizneldikn.) f g f g

Die Schlacht von Mentana mit ihren berühmten Wun

dern war am 3. November 1867 gefchlageii, die Thore Roms;

von denen man die Hälfte aus Furcht vor Garibaldi ver

niauert hatte, waren wieder dem Verkehre freigegeben, und wir

zogen eines fchönen Sonntags nach Tifche bei freundli x

ftrahleiider Herbftfoiine hinaus in das offene Land und üka :

die falarifche Brücke, und kehrten erfrifcht und geftärkt durch

die Varta clel p0p0la heim. Aber diefe Erfrifchun verhinderte

iiccht den Ausbruch des Kaffeedurftes; deffen Stun e gekommen

war und. der nun angefichts der erleuchtet-en Kaffeehäufer am

Egrfo mit neuem Triebe erwachte. Wir betraten eines diefer

Haufer, wo-wir öfter verkehrten, und da es fehr voll war,

fo" feßten wir uns au einen Tifch, an welchem nur noch zwei

papftliche Schußleute - aarabinjeri oder geuäarmi genannt

- fich 'niedergelaffen hatten. Die Herren unterhielten fich

fehr ei rig und fehr leife, und wir machten ihnen iuir einen

leichten ftuinmen Gruß, als ioir Plaß nahmen. In nnferer

Gefellfchaft befand fich ein junger Herr aus Dresden. Als

er feinen Kaffee bekommen hatte, fah er, daß der Löffel fehlte,

und rief nun laut nach dem Kellner; der Äraneemxo hieß aber

der Kürze wegen Eltern-0 genannt wurde. Als Ski-3000 wieder

herankam, fagte er im reinften fächfifchen Tonfall: „(llieggo,

tacleini un gagglukire“. Alles platzte iii demfelben Augenblicke

mit ganz unbandigeiit Gelächter los, denn außer dem fremd

artigeu, komifch entftellenden Klang feiner Rede; hatte er auch

ftatt des Wortes eueeliiaio; ioas Löffel bedeutet; oaaebiere“ an

gewandt, was "Kutfcher heißt, Sobald er alfo den Kutfcher

zum Kaffeeuiiiruhren verlangt hatte; war es um ihn gefchehen;

und das Spaßhaftefte war; daß er natiirlich gar nicht merkte

m geblieben? Wo find die alten fchönen Zeiten '

ab iind noch Niemand an auf eflitterte Blumen- *

ie Straße gloß und ,

Ich fa e iiiiberechenbar mit vollem Be- *

dachte. Denn könnte' ich diefen Nahen auch nur annähernd f

berechnen; fo wurde ich nicht uiiterlaffen, fchon jetzt meine be

*-

l und a nte, welchen unfreiwilligen Wiß er gemacht hatte. Ganz

i verblü t faß er da; uiid als 6116000 den Löffel brachte und

f ihm denfelben mit den Worten „8000 Zignum, il (wer-biete“

anmiithig überreichte, fing das Gelächter noch einmal aus
i vollem Halfe an; und fogar die beiden Schußmänner [achten

f redlich mit. -

, Da ging's nun an unferenc Tifche bald hoch her, Der

f Scherz hatte die Wißader geöffnet, _der Eine erzählte diefe;

' der Andere jene luftige Gefchichte, aber fo fehr wir auch lach

teii, die beiden Päpftlichen [achten nicht mit. Sie kiiminerteii

fich anfcheincnd um uns gar nicht und fchienen nicht ein Wort

von iiiifereii Reden zu verftehen. Da kamen denn auch poli

tifche Sachen in's Gefpräch. Es wurde von ranzofen und

Päpftlichen, vom Papft und Garibaldi; von apoleon iind

Victor Emanuel geredet, und dabei des befonderen und großen

Glückes gedacht, das der Papft durch die franzöfifche Da

zwifclienkunft erfahren hatte. „Jg der Papft kann ni t uni

ominen," fagte Einer und ein Anderer fagte: „Der päp tlichen

Wirthfchaft ift nicht beizukommen, - das hat fchon Goethe

gefagt.“ und dann begann wieder ein Anderer von der Laune

etrieben das fchöne Lied „Der Papft lebt herrlich in der

elt“ zu fingen; aber ein Vierter fuhr dazwifchen und fuchte

das zu verhindern. Doch der Sänger ließ nicht na , bis

wir ihm den Mund ziihielten. Denn es mochte woh nicht

fchicklich erfcheinen; diefes foiift fo erbaiiliche ied ini päpft

lichen Rom; in einem öffentlichen Kaffeehaufe, am lieben Sonn

tage zu fingen; und es mochte auch damals recht gefährlich

fein. denn es konnte uns leicht eine Bekanntfchaft init den

Gefängniffen von dlqu Siem-10 oder 8. diiaiiele einbringen.

Und dafür bedankten wir uns Alle. Nach einer Weile ftanden

die beiden päpftli en Schuhleute auf und wünfchten uns mit

verbindlichem Lä eln im reinften Weftphälifch Gutenabeiid.

f Wir machten lange Gefichter, tröfteten icns aber bald, denn

die beiden Männer fahen nicht wie Verräther aus; die ihre

Landsleute um einer ausgelaffenen Laune willen in die Hände

h der ?Zefter überantworten würden. Und wir haben uns nicht

getäu t.

Bald danach hatten wir auch den Entfchluß gefaßt, ein

mal einer Opernvorftellnn im Apollotheater beizuwohnen, und

ich hatte dazu einige mir ekaniite deut che Damen aufgefordert,

die ihrerfeits einen ihnen verwandten jungen Römer mitgebracht

hatten, Wir faßen in einer Loge hinter den Sperrfißen und

f' da der junge Römer vom Deutfchen nichts weiter verftand als

f „Halt's“ oder vielmehr „Alt's Maul“ und „Donnerwetter“,

fo wurde die Unterhaltung in italienifcher Sprache geführt,

: Ich erzählte unter Anderem von meiner Wirthin; einer forg

famen vortrefflicheti Fran, daß diefelbe in einem Athem die

artnen Priefter und die armen Garibaldiiier bedauerte, daß fie

in feierlichen Augenblicken die „eamieeia raeea (Furth-claim“,

das hohe Lied vom rcÖhen Henide mit inniger Begeifterung

fang und dabei jeden orgen zur Meffe ging und für den

heilt en Vater aus vollem Herzen betete, Da tauchte über

der riiftuiig der gewaltige, furchtbar befchnau bartete Kopf

eines päpftlichen Schußniannes auf und fo_ lei noch einer,

und beide blickten uns an, als wollten fie unfere armen Seelen

durchbohren, denn das bloße Ansfprecheic des Namens Gari

baldi war fchon Ho verrät . Wir guckten fie wieder, aber

gan elaffen; an, un dai gerade am Erzählen war, fprang

ich fofort in's Deutfche um, fragte dies und das und im näch

ften Augenblicke war das lebhaftefte deutfche Gefpräch im

Gange. Sie tauchten wieder unter; und nur von Zeit zu Zeit

blickte Einer hervor; um zu fehen; ob wir auch noch da feien.

Als das Stück zu. Ende war, und wir hinaustraten, hatten

fich vor uiiferer Thüre fechs folcher Earabinieii bis an die

Zähne bewaffnet aufgeftellt, und wir mußten fpießruthenlauf

artig durch ihre Reihen ge en. Als fie den Letzten genau ge

inuftert hatten; verkündete iner im Tone einer gewiffen ver

biffeneii Verächtlichkeit das Urtheil: „U011 80110 ltaiiani“, -

es find keine Italiener. Und mit Ausländern band man nicht

gerne an, wenn die Sache nicht völlig klipp und klar war,

denn mau fcheute fich vor den dann iuivcrincidlichen Erörte

riingen mit den Gefandtfchaften.
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Ich hatte mich auch. um mich diefes werthvolleii Schußes

für al'le Fälle zu verfichern. fo lei>j auf unferer Gefaiidtfchaft

im Val-1220 Cati'arelli vorgeftel t. und hatte das Glück. mich

dort eines gewiffen Vertrauens zu erfreuen, Als ich abreifte

und meinen Paß in der Gefandtfchaftskanzlei vorlegte. fragte

mich der Vorfteher derfelben. ob ich nicht einige Schriftfti'icke

an die Gefandtfchaft in Florenz mitnehmen wolle. da man

gerechte Bedenken trüge. diefelben der päpftlichen oft an

uvertrauen. Demgemäß wurde auf meinen Paß ge chrieben.

aß ich „poi-teur- äe (iäpsolied-t* fei. und ich war nicht wenig

ftolz. auf diefe ehrenvolle Weife in die diplomatifche Laufbahn

einziitreten. Mit diefem Gefühle berechtigten Stolzes ging ich

nach ililoute (litorio nnd legte den Paß der päpftlichen Polizei

vor. Da wurde ich aber fehr kühl aufgenommen und der

Schreiber herrfchte mich an. die fchuldigen fünf Franken für

die geehrte Vifiruiig auf den Tifch zu legen. Ich bemerkte

dagegen. daß er wohl den Vermerk in der Beglaubigung

meiner Gefandtfchaft überfeheu habe. i * .,porteiie (ie (ie

gischen“, folglich Diplomat und folglim ei die päpftliche Paß

vifirung für mich koftenfrei. Da zerftanipfte er im Zorne

feine eder auf uteiiiem Paffe. um den Vermerk über die Zah

lung er fünf Franken. den er voreilig bereits geniaiht hatte.

aiisziitilgeii. zu vernichten und ungefcheheii u machen. verbiß

feine Wuth bis auf einige zwifchen die Zähne ieinnrmelte

Fläche. ftreute ganze Berge von Saiid aiif das Papier und

reichte mir endlich mit piiterrotheni Gefichte. ohne mich cities

Wortes weiter zu würdigen. den Paß hin. An der Grenze

beim Austritte aus dem päpftlichen Gebiete wiederholte fich

etwas Aehnliches. indem auch hier der Beamte beim Anblicke

des verhäiignißvollen Bermerkes ein ganz verteiifeltes Geficht

fchnitt und fich von mir wie von einem Aiisfähigen abwaiidte.

Ich begriff das übrigens vollkommen. denn die Herren kannten

das Mißtrauen nnd das Berfahreii der fremden Gefandtfchaften.

und empfunden es natiirlich jedesmal als eine empfindliche

Beleidigung. wenn ihnen durch diefe diploiiiatifche Blume zu

verftehen gegeben wurde. daß man ihrer Poft iind ihren Staats

einrichtiingeii iiiiht traute. Ieiifeits der Greii e erheiterte fich

natiirlich der Himmel. und die italienifchen eaniten waren

aiigefichts meines Paffes die Zuvorkommeiiheit felbft. Sie

ftandeit fogar alle. ihrer fiinf oder fechs. bei der Weiterfahrt

des iiges vor iiieitiein Wagen und eiitblößten mit ehrerbietigem

Gru e ihre edlen Häiipter.

Die Verkommetiheit des päpftlichen Staatswefens trat i

Einem faft jeden Tag handgreiflich entge en. Man konnte

hiiiblicken wohin man wollte. überall war iefelbe lahine und

elende Wirthfchaft: auf der Poft uiid der Eifeiibahn. im Heere

wie in der Verwaltun. Mit das Abfcheiilichfte. was man

im Vorbeigehen jeden Saniftag fehen konnte. ioar der Unfug

des Zahleulottos. der öffentlich im Freien durch Priefter und

Waifenknaben in's Werk .efth wurde. Er iiaiitite fich ..ltot

teria pautitieia“ itiid hiidigte der leichtfüßigen. auf einem

Glücksrade tanzenden und Geld aus einem Füllhoriie ftreuen- *

den Fortuna. deren Abbild jedem Loofe aufgedriickt war.

Ueberall fonft wurde das Zahlenlotto als etwas Uiifittliches

und Verwerfliches angefehen: hier aber blühte es als eine

Unternehmung des Statthalters Ehrifti und feiner Priefter

unter dem Schu e einer alten heidnifchgn Göttin,

das Bücher- im Zeitiingswefen in om! und Handel und

Wandel. und Getoerbe und Verkehr! Ueberall Verfumpfung

und Verkommenheit. Die öffentliche Sicherheit war fehr gering*

in den kleinen Nebeti affen am Eorfo fo ar ereigneten fich

mehrfach Ueberfälle un Morde; - die maffenhaft vorhandene

Polizei betrachtete das als Nebeiifache und arbeitete eigentlich .

nur in politif er Riecherei und Ueberlieferung der Verräther

in die ände er Priefter.

I merkte diefe Verkommenheit gleich bei meiner erften

Ankunft in Rom an einem fehr bezeichnenden Zuge, Unter

der Halle des Bahnhofes fragte i einen der dort auf eftellten

zghlreimen Schußlente. wo woh eine Bedürfnißanfialt fei.

r aber antwortete kühl: ..llaäa f'uori“ - Gehen Sie auf die

Straße hinaus und machen Sie es fich nach Belieben bequem.

Das war ganz natürlich. denn man goß vielfach in Rom noch .

die Nachttöpfe aus den Häiifern von hoch oben Jherab auf die

Straße aus. Eiti anderes Mal. als ich von eapel zurück

kehrte. wiinmelte der Bahithof. froh des __eringen Verkehres

wie gewöhnlich voii Polizeibeamten. Das epäck wurde aus

geladeii iind iii die Gepäckkaiiimer gebracht. aber ich kotinte

meinen Koffer ni t erhalten. Ich fragte und bat verfchiedene

Packträger. erkun igte mich bei mehreren Bahiibeaniten. bat

die Schußleute um Beiftand: Alles vergeblich. Alle ftandeii

herum. Keiner hatte Etwas zu thiin. aber Niemand bequemte

fich zur Ausgabe des Gepäckes. Da riß mir die Geduld, Ich

hatte die Oertlichkeit genau kennen gelernt. ging flugs in die

Packkammer. wo Niemand anwefend war. fand auf den erften

Blick meinen Koffer uiid fchleppte ihn anz gemüthliih hinaus

zum Wagen. Meinen Gepäikfihein a er abe ich natiirlich

als Siegeszeicheii und als Denkmal päptlicher Eifenbahn

verwaltung behalten. Da rief der Kutfcher fchon: ..bliiZZjultl

und ich rief wieder dagegen: ..dluoajiu hier biii ich. nehmen

Sie einmal den Koffer hin.“ Seit dem Einzuge der Fran

zofen kurz vor der oben erwähnten Schlacht von Mentana ge

hörte es nämlich zum guten Tone. ftatt Zignore li-luaejii zu

fagen. was ich auch) immer that. fobald ich fo aiigeredet tvurde.

Meiftens iuerkten ann die Leute den fpöttifcheu Beigefchmack

und [achten den bliieejii-Affen weidlich aus. Auch war es

fehr beliebt geworden. franzöfifch zu fprecheii. fobald titan nur

irgend ein ischen konnte. Und felbft wenn man faft gar

nichts konnte. beftrebte man fich doch ein aufgefchuapptes frau-

öfifches Wort. das ja der Italiener bei der nahen Verwandt

fchaft beider Sprachen leicht behält. in feiner Rede u ver

wertheii. Diefe Unait ift übrigens heute noch in faft allen

.rößeren Städten Italiens verbreitet und die Fremden werden

heute noch mit Fragen tvie: ..Vitola guelque elta-Ze? - 7011162

eoiia eettiira?“ itiid dergleichen mehr beliiftigt. Als ob das

verftäiidlicher iväre als ..finale giiaiatie 008a? - oder 7ule

i-ettiira?“ Aber fo f limm und allgemein. wie es damals in

Rom war. war und it es nirgends wo anders. Ich erinnere

mich noch der Gewohnheit eines Wirthes fehr lebhaft. cities

liebenswürdigeii und tüchtigeii Mannes. bei dem ich regel

mäßii verkehrte. Der hatte diefe Uiiart in fehr hohem Maße

und fing immer itiid immer fratizöfifch an. Ich antwortete

beharrlich immer und immer italieiiifch und bat ihn mehrere

Male. doch feine .Mutterfprache zu gebrauchen. die ich voll

kommen verftünde. Aber er that es nicht. Endlich eines

Tages. als mir die Sache zu bunt wurde. fuhr ich ihn an:

„dla, per Dio. siehe Kraneer 0 ltaliauj?“ - zum Henker. feid

Ihr Franzofen oder Italiener? -- Er aber antwortete mir

mit kläglichem Gewinimer: ..Caro Zignore, aiamo liamnni.“ -

wir fi Römer -: wahrlich ein ftolzes Wort! Einig rouiauaa

3 Zain. Verkonnnenheit. Verkontnieiiheit. dein Name war Rom.

Nichts ging ordentlich und latt. auf Nichts konnte man

fich verlaffen. mit uiifäglich kindifcheu Plackereien. wie fie niir

ein iiiiißiges Prieftergehirii aushecken kann. wurde man geplagt.

Man litt unter den lauiieiihafteften Veränderungen itiid Schwan

kungen der Anordnungen. felbft in den gleichgiltigfteii und

alleriiiifchuldigften Dingen. Heute erhielt man einen Erlaubuiß

fchein - einen fogenaiinten permeeeo - auf vier oder fechs

, Monate giltig für diefe oder jene Sehenswürdigkeit. und wenn

Und dann ' man morgen dahin kam. fo tvnrde man angedonnert: ..Zurück!

Der Zutritt ift verboten.“ - ..Aber mein Gott. das ift ja

nicht möglich.“ fagte man. nach dem Schein in die Tafche

*reifend - „Ein Befehl vom Oberhofmeifter Seiner Heilig

eit“ - dem ,.inaggioräamo (ii Ina. Inntth bläoaräo 130r

raineo Marie.“ der. wenn ich mich nicht völlig irre. üblicher

maßeii au Cardinal war. - .,Ja. aber ich jabe geftern erft

den Erlaii nißfcheiii. von demfelben Herrn eigenhändig unter

fchrieben. zum Zutritt erhalten. Hier! Sie fehen alfo: es

kann nicht richtig fein.“ - ..Es ift richtig. der Zutritt ift

verboten.“ erwiderte er. ohne das Papier des geritigften Blickes

n würdigen. - ..Ja. aber feit wann?“ - ..O. feit fo und

fo vielen Wochen!“ - ..Und da gibt man mir geftern den

permeoeo. Das ift doch unerhört. Ift da nichts zu machen?“

Der Wärter. der fogetiatinte Euetocie. zuckte mit den Aihfeln

und fah fich den Fremden fchlan prüfend von oben bis unten



318 Ur. 46.die Gegenwart.

an. ..Ueberlegen Sie es fich - fuhr diefer nun fort -

machen Sie eine Ausnahme“. Oft machte er diefe Ausnahme

nicht. bisweilen machte er fie. wie ihm die Fremden fchieiien.

aber natürlich nicht ohne zuvor eine Fluth von Einwänden

vorgebracht zu haben. um den Werth feiner Leiftung zu er

höhen. Aber für Geld war fchließli Alles zu erlangen.

„8.011138 omnia reneilia 8888.“ Solche inftäiide und Weite

ruiigen wurden Einem gemacht. ganz ohne Sinn und Zweck.

Und nicht allein dem Fremden wurden fie gemacht. auch

der betreffenden Gefaiidtfchaft. denn nur durch deren Ver

inittelung erhielt man diefe Scheine. Ich habe noch faft ein

Dutzend diefer wunderlicheii Urkunden. Da ftand Alles genau

darin: Ordiiungsnuinmer und Seite des Liftenbuches. ame

des Fremden und Angabe feiner Zwecke. Dauer der Erlaubniß

mit der Bedingung: ..unter Beobachtuni der Gefehe und be

ftehenden Ordnun_ en. fowie unter Aufficht der dieiiftthuenden

Wärter.“ Dann hieß es: ..Aus dem Vatikan“ den fo und fo

vielten und es ftand darunter „ll maggiarclomo (li 8. 8.“ mit

der Unterf rift: „ua, Larr0ineo er“ und beigedrucktemSchliiffel

wappen. ben darüber aber ftand mit großen Buclftaben;

„Zagri palaeui apoetoliei“ - die heiligen apoftolifcheii aläfte.

Und das Wunderlichfte an diefer wuiiderlicheii Urkunde war.

daß fie fo oft eben ganz wirkungslos war. daß fie fo oft eben

von den eigenen Beamten diefer heiligen a oftolifchen Paläfte.

die unter dem uuiiiittelbarften Befehle diefes felben Oberhof

meifters ftandeii. nicht angefehen und geachtet wurden. Man

fühlte an diefen und un ähligen anderen großen und kleinen

Zügen. daß die päpftliclfe Wirthfchaft aus den Fugen wich.

Nun. fie hat auch nur noch drei Jahre gehalten! Heute fieht

Alles anders aus und die Zuftände Roms in jener Zeit er

fcheinen wie ein Mährcheii oder Traum aus einer anderen

Welt. Nur iin-Vaticane fchleppt fich noch das Alte. fo gut es

kann. weiter. Da hat man auch noch jene ganz zwecklofe Ein

richtung der Erlaubnißf eine beibehalten. und zwar genau in

der alten Form. nur da die Scheine jetzt von uiigueta "l'liea

(101i unterzeichnet find. Ihr Anfehen ift aber noch ebenfo

zweifelhaft und fragwürdig wie damals. denn fie helfen Einem

nichts. wenn man an die vielen verfchloffenen Thüren kommt.

mit denen die vaticanifchen Sehenswürdigkeiten troh der öffent

lichen Befuchsftiinden verwahrt werden: man muß zahlen.

Und wenn inan nur. mit gutem Borwaiide. gehörig zahlt. fo

braucht man überhaupt keinen Erlaiibiiißfchein und fpart fich

all' die läftigen Seherereien. In diefer Hinficht ift es im Vati

cane erade noch wie fonft. ja es ift fchliminer geworden. denn

man fieht die Fremden jetzt mit noch größeren Mißtrauen

an als fonft und bereitet ihnen. um fie möglichft fernzu

halten. noch mehr Unbequemlichkeiten und Schwierigkeiten als

onft. Beim Befuche des Vaticans kann man fich noch ganz

in die guten alten päpftlichen Zeiten zurückverfehen -* und

nach Herzensluft fchwärmen. Jch fchwärme aber nicht mit.

Zeus der s(zauptfladt.

Dramatifche Aufführungen.

Der fchwarze Schleier.

Schaufpielin vier Acten von Oscar Blumenthal.

Ein Thefenftück. Der zu vcrtheidigende Satz lautet: Es ift einer

Frau geftattet. den Mörder ihres Gatten zu heirathen. Wir werden da

gleich an die vielberufene Werbungsfcene Richards ll), erinnert. und wie

hat dort der tollkühne Dichter die Hinderniffe gehäuft. das Problem auf

die Spitze getrieben! Die fchamlofe Verlobung erfolgt ani offenen Sarge

des jungen und fchönen fechften Heinrich. und Richard ift ein verworfener

Krüppel. und Anna Warwick. die fich von ihm den Ring an den Finger

flecken läßt. verfluchte ihn noch eben wie eine Furie.

..Ward je in diefer Laim' ein Weib gefreit? "

Ward je in diefer Laun' ein Weib gewonnen?“

Aber das Unmögliche ift auch dem incommenfiirablen Dichtergenie

nicht gelungen; die Scene bleibt ein unglaubliches Virtuofenftück und ift

fclbft dann nicht zu retten. wenn man fie. wie ihre Vertheidiger fabeln.

bloß fhnibolifch auffaffen will. Schade. daß der Dramatiker Blumenthal

jene grandiofe Warnuiigstafel nicht beachtet hat. wie fehr er fich auch

über die zu bewältigenden Schwierigkeiten feines Vorwurfs klar gewefen

fein mag. Begreifeii läßt es fich fchon. daß es einen durch drei wohl

verdiente große Erfolge iiihn gemachten Autor voll Geift. Talent und

Ernft reizen mußte. einmal den Kampf gegen eines unferer heiligften

Vorurtheile aufzunehmen, Aber Blumenthal ift doch wieder zu fchlau.

um den Stier bei den Hörneru zu packen. wie Shakefpeare es ioagte. Er

gibt fich zufrieden. wenn er nur das Publikum fo weit gebracht hat. daß

er die Thefe für einen ausnahmsweifen Specialfall gelten läßt: angefichls

folcher Verhältniffe und derartiger Perfonen, Ja. er nimmt dem Problem

durch cin Aufgebot von mildernden Umftänden und befihönigendcn Motiven

die Schärfe und bricht ihm vorweg die Spiße ab. denn fein Held ift

eigentlich gar kein Mörder. wie fchon aus dem erften Aufzug hervorgeht.

Gerhard von Brügge fteht vor Gericht. unter der Anklage. den

Grafen Wolfshagen im Zioeikampfe getödtet zu haben. Er beftreitet feine

Schuld. denn er hat feinen Gegner auf dem Terrain nur unbedeutend

am Handgelenke verletzt; wenn diefer dennoch einige Tage fpäter ftarb.

fo muß eine Verfchlimmeiung etwa iii Folge einer Unvorfichtigkeii des

Verwundeten oder durch irgend eine ..dämonifche Mann" eingetreten fein.

Und in der That beftätigt die als Zeugin auftretende Wittwe. daß der

Verftorbene gcwiffermaßen durch Selbftmord verfchied. indem er ..ini

Fieber des Jähzorns" den Verband abriß und verblutete. Brügge ift aljo

nicht der Mörder und kann nur noch wegen Zweikainpfs niit tödtlichen

Waffen bcftraft werden. Für anderweite Entlaftung forgt fchon reichlich

fein gefchickter Vertheidiger Oscar Blumenthal . . . Man höre nur! Der

leidenfchaftliche Gegner hat den Angeklagten. den er kaum perfönlieh

kannte. mit feinem ebenfo glühenden als räthfelhaften Hoffe verfolgt und

ihn auf rüde Weife zum Duell gezwungen; auf dein Kampfplaße fchoß

Brügge. um ihn zu fchonen. zweimal fozufagen in die Luft. und eift als

er bemerkte. daß der rabbiate Gegner nach dem erften Kugelwechfel auf

fein Herz zielt. macht er ihn kampfunfähig durch jenen ungefährlichen

Kernfchuß ins Handgelenk. Alfo auf der einen Seite nur Leidenfchaft.

Haß. grundlofe Rachfucht. auf der anderen Schuldlofigkeit. Verzeihung

und Edelniuth und erft der Selbftmord verwandelt die beabfichtigte Lection

in ein tragifches Ereigniß. Aber der ..Herr Gerichtshof“. wie die Ange

klagten ioeiiigftens in der Gerichtszeitung zu jagen pflegen. ift noch fo

wenig überzeugt. als der Zufchauer ini Deutfchen Theater. und verlangt

die Aufklärung noch eines dunklen Punktes. Wie' in einem jüngften

Meineidsproceffe bereichert auch hier die Staatsanwaltfchaft ihr Belaftungs

material durch Tagebuchaufzeichnungen und lyrifche Ergüffe des Ange

klagten. Aus den vorgelefenen Gedichten nicht minder als aus den

Proteften und Schmerzausbrüchen des moralifch auf die Folter gefpann

ten Angeklagten geht hervor. daß er die Frau feines Gegners heimlich

liebt. alfo in Leßterem wohl nur den Nebenbuhler aus dem Wege ge

räumt hat. Hier folgt ein überaus glücklicher Einfall des Dichters. Die

Gräfin erfährt erft vor Gericht. daß fie von Gerhard geliebt wurde. und

fie verräth ihm erft vor den Schranken ihre Gegenliebe. Ja. er war ihr

..erfter Traum“. und der Graf erhielt nur ihre Hand. nicht ihr Herz;

daher feine Eiferfucht. fein Haß. Man fieht. wie der Autor beftrebt ift.

uns die beiden Liebenden Zug fiir Zug inenfchlich näher zu bringen. fo

daß der Ziifchauer den trennenden Schatten des Todten vergeffen und

ihrer Verbindung am Schluffe ziijubeln foll.

Noch find ioir aber nicht fo weit. und der Verfaffer ift viel zu

fcharfblickcnd. um fchon jeßt die Partie für gewonnen zu halten. Mit

feinem Spiirfinn geht er allen Klippen aus dem Wege. Ja. er ver:

zichtet lieber auf effectvolle Scenen. anf die Mitwükung der fhnipathifchen

Gräfin. auf eine ftrainm zum Ziele gehende Handlung und eine ge

fchloffene Eoinpofition. als feine Zuhörer voreilig zu brüskiren. Faft

zwei lange Arte hindurch läßt er feine fatale Thefe unberührt. um uns
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die Schiclfale des Socialpolitikers v. Brügge zu fchildern. feine hoch

fliegenden Volksbeglückungspläne und ihre graufame Zerftörung. Ein

ganz neues Drama hebt mit dem zweiten Acte an. fo daß uns der

packende Auftritt vor Gericht nur noch wie ein überflüffiges Vorfpiel ge

mahut. deffen Inhalt fich mit ein paar Worten nachholen ließe. Auch

ini Weiteren ftehen wir auf dem glühenden Boden der Gegenwart.

Klingen im Gerichtsact eine füddeutfaie und eine Berliner eauue teuere

nach. fo findet der actualit'citenliifterne Zufchauer auch ferner reichliche

Beziehungen und Anfpielungen: wenn ..der leitende Staatsmann" fich

als gelehriger Schüler der focialpolitifehen Blanc Brügge's bekennt. fo

wird im Varcfuet wohl ..Laffulleltt oder ..Schäffleltt gefliiftert. und wenn

von der Berufung Briigge's auf einen eigens fiir ihn gefchaffenen Voften

in der Regierung und von der heftigen Oppofition in Abgeordnetenkreifen

gefprochen wird. dann ift die Affaire Schweninger auf Aller Lippen.

Ueberfeine Seelen mag diefe Fructifieirung fenfationeller Tagesereigniffe

unangenehnt berühren. aber fie bildete voii jeher ein Vorrecht der drama

tifchen Dichter. ich felbft möchte nur darin eine Ausfchreitung erblirken.

daß Herr Höcker die Epifodenfigur des jefuitifchen Reichstagsabgeordneten

Menck in der Maske Windthorft's gibt.

Erft am Ende des vierten Aufzugs kommt Blumenthal wieder auf

fein Grundthema. und vorfichtig werden abermals Vorurtheite des Vubli

kums gefchont! Monate find feit des Grafen Tode vergangen. vielleicht

fogar fchon das vorgefchiiebene züchtige Wittweujahr. Brügge ift ihr

tapfer fern geblieben. ahnungslos geht er auf der Straße an ihrem

Wagen vorbei. und nur feine Aufregung. da er zufällig ihre Vifitkarte

findet. läßt uns erkennen. daß er fie noch immer und inniger als je liebt.

Ein komifches Liebespaar. dem die Aufheiterung der oft fehr ernften

Handlung mit Glück anvertraut ift - ein ewiger Corpsftndent. der immer

..gerade nichts zu thun hat". und der übliche Batffiftb - nimmt es auf

fich. die zwei Liebenden wider Willen zufammenzuführen. Aber das

Publikum wird vom Verfaffer auch jetzt noch nicht - man verzeihe das

harte Wort - mürbe genug befunden, Der Liebeserklärung folgt die

Entfagung auf dem Fuße - wozu wäre überdies noch ein vierter Act

da? Wohl fpotten einmal die Liebenden über das Urtheil der Welt. die

Saßungen der Vhilifter. aber fie haben offenbar felbft nicht den Muth.

dem cent. Trotz zu bieten. Der Verfaffer fchickt fie ins Ausland. wo fie

fich ungeftörter heirathen und lieben können. und damit gefteht er. ohne

es auszufprechen. daß für die Verwirklichung feiner Thefe unter deutfchem

Himmel kein Boden ift. Das wird freiliäi mit ganz anderen Motiven

bemäntelt. Das deutfche Vaterland ift fiir Briigge's lltopien uva) nicht

reif, Er erleidet nur als Socialpolitiker Schiffbruch. Die Scheelfucht

der Parteien benützt feltfamer Weife die Erinnerung an fein Duell mit

dem Gemahl feiner Jugendgeliebten als äßenden ..Tropfen Gift“. um

feine Anftellung unmöglich zu machen. und fogar fein Anhang. das Volk.

das er beglücken und befreien wollte. fagt fich von ihm los. fo daß er

am Ende froh ift. fein Wrack an Schottlands Küfte bergen zu können,

Ein englifcher Lord. der zwar das Deutfche radebretht. aber mit feinen

feinften Wendungen vertraut ift. ein Lord. wie er leider nur auf der

Bühne vorkommt. ftellt unferem redfeligen Schwärmer - und wie un

natürlich declamirte Herr Kainz! - feine Güter und Fabriken als Ver

fuchsftation für feine foeialiftifchen Theorien zur Verfügung. Jn Schott

land treffen wir alfo den bei uns gefcheiterten Reformer wieder und zwar

in glücklichfter Thätigkeit. Er wird mit den Millionen Sr. Lordfchaft

wohl fertig werden.

Es ift dem immer gewandt motivirenden Dramatiker ein Leichtes. die

beiden Liebenden fern von der Heimat zufammenzuführen. allein durch

ihre Weltflucht ift ihre Vereinigung kaum annehmbarer geworden. Legt

Länder und Meere hinter euch. ihr entgeht dem Schatten zwifchen euch

doch nicht] Blumenthal fcheint diefen Einwurf zu fürchten und feht noch

ein leßtes Motiv ein. severonta moi-etw! Er bietet gegen den Todten

noch einen Todten auf, Der alte Graf Wolfshagen. von dem wir bisher

wenig gehört und nichts gefehen. ift vor Kurzem geftorben. von feiner

Schwiegertothter mit Aufopferung gepflegt. Sein letzter Wille in Form

eines Briefes kommt zur Verlefung. Er hat in dem tödtlichen Jähzorne

feines gefallenen Sohnes nur das Erbtheil und die Sünden der Väter

i

i

erkannt und fordert als Sühne - die Vermählung der Wittwe mit dem

jenigen. der die Urfache zum Tode feines Sohnes war! . . . Mit fchwung

vollen Worten wird diefe Befchwörung des Schattens durch einen Schatten

als prächtige Löfung aller Schwierigkeiten angepriefen. allein unfer

Publikum. das fchon vorher in jeder Liebesfcene zwifchen der Gräfin und

Brügge fein Unbehagen durch eine fymptomatifche Unruhe verrieth. zeigt

auch zum Schluffe jenes fkeptifche Schütteln des Kopfes. das fchon dem

Eaudidaten Jobs das Urtheil gefprochen, Und ich fürchte. fo wird es

nicht nur in der erften und zweiten. fondern auch in den folgenden Auf:

führungen und überall in deutfchen Landen bleiben. Der Dichter wollte

beweifen. was nicht zu beweifen war. fhmpathifch machen. was nur ver

letzen kann. und alle theatralifche Kunft. alle fein ausgedachten Motive

und Nuancen. der Glanz vieler warmherziger. geiftreicher und witziger

Worte. das Aufgebot einer gefchmackvollen Jnfceuirung und Darftellung.

das Alles kann den kranken Kern des intereffanten Stückes doch nicht

vergeffen machen. Z.

Yotizen.

Katalog einer Richard Wagner-Bibliothek von Nikolaus

Oefterlein. (Leipzig. Verlag von Breitkopf & Härtel.) Derfelbe umfaßt

zwei ftarke Bände und bildet ein ..nach den vorliegenden Originalien

fhftematifth-chronologifch geordnetes und mit Eitaten und Anmerkungen

verfehenes authentifches Nachfchlagebuch durch die gefammte Wagner

Literatur" (die hiernach fchon 5567 Nummern umfaßt) dem Mufikhiftoriker

dar. Diefer Katalog ift vortrefflich ausgeftattet und befonders mit aus

führlichem Index verfehen. fo daß er für die Wagner-Forfchung äußcrft

handlich fein dürfte.

Offene ?miete und cAntworten.

Wer ift M. Jacques Saint-Cem?

Geehrte Reduction.

Jn einer leßten Nummer der „Gegenwart" bemüht fich Herr Wil

helm Berger zu beftimmen. wo der Verfaffer von „l-'Allemagne teile

go'elle 681;“ feine Studien zu dem Vamphlet gemacht haben will. Wir

können ihm und Jhren Lefern mit einer pikanten Enthüllung dienen.

Der unter dem erudonhm Jacques Saint-Etre fich verkricchende Feder

held. der ..fieben lange Jahre“ in Deutfchland gelebt haben will. ftammt

aus der Stadt Fürth. ift aber glücklicherweife nicht rein gerinanifchen *

Urfprungs, Es hat derfelbe in Gemeinfchaft mit Herrn v. Sacher-Mafoch

eine Weile in Leipzig die Revue: ..Auf der Höhe" geleitet und fich im

vorigen Jahre unter dem Namen eines Monfieur Armand in München

herumgetrieben. Hier find mehrere Künftler und Schriftfteller von Ruf.

wie Lenbach. Vaul Hehfe. Hermann Lingg. Richard Voß n. A. diefem ver

meintlich echten Varifer freundlichft entgegengekommen. bis endlich die

..Süddeutjche Vreffe“ fich veranlaßt fah. alle anftändigen Menfchen öffent

lich vor dem edlen ..Fremdlingtt zu toarnen. der bald darauf aus Mün

chen verfchwand. Wie wir übrigens vernehmen. foll der Herr in einem

weiteren Vamphlet auch feine Münchener Erlebniffe fchildern wollen.

Auch feinen fchmählichen Exodus? Das fragt fich doch noch fehr.

Genehmigen Sie te.

Immanuel.

Berichtigung. Ju Wilhelm Goldbauni's fLeitartikel ..Orien

talifthe Probleme" in Nr. 42 ift Sp. 2 8, 12: der Türkei zu

ftreichen und in deffen Artikel: ..Der Humor und fein Vreiseouraut"

ift zu lefen Sp. 1 Z. 14 Daniel ft.: damit; Sp, 2 Z. 47 Dunkel

männerbriefe ft.: Dunkelmännerkreife. Sp, 3 Z. 50 Genß ft.: Gruß;

Z. 57 Zipfel- ft.: Fifchel-. Sp, 4 8. 7 Reaction ft. Braktik.
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Die Vor_ änge auf der Balkanhalbinfel und die Haltung

Rußlands rü en die Wehrmacht Oe terreich-Ungarns dem all

gemeinen Intereffe näher. Daher ift das Anz-ffehen be reiflich.

welches die vor >er bei Otto Wigand in eip ig erfchienene

Brochüre: ..Die ehrkraft Oefterreich- n arns in
zwölfter Stunde" auch in Deutfchland hervorgerugfen. Nicht

ohne Unrecht könnte man zumal geltend machen. daß ein Offi ier.

der fo leidenfchaftlich und rückfichtslos. ja in offener abftoßen

der Gehäffigkeit gegen feine Generale und feine Waffengefährten

auftritt. ein ver ächtiger Zeuge ift. deffen Angaben den Stem

pel der Befangenheit an der Stirne tragen. Unter gewöhn

lichen Berhältniffen würde alfo die öffentlil?e Meinung an er

in Rede ftehenden Flugfchrift. die mit a en Kriterien eines

Paniphlets ausgeftattet ift. fchon aus dem Grunde achtlos

vorbeigehen. weil diefes Opus nicht einmal 'enen prickelnden

Reiz der Pikanterie befiht. durch den ..Enthü ungen" fonft zn

feffeln vermögen.

Die öfterreichifche Armee befindet fich nämli? in der un

günftigen Lage. daß an ihr noch die peinlichen rinneruiigen

der zwei rafch auf einander gefolgten Niederlagen von 1859

und 1866 haften. Jede fkeptifche Ausftreuiing über diefe

Armee findet daher in der öffentlichen Meinung einen vor

bereiteten Boden. Und fo fol ert man vielleicht auch jeßt aus

den ,Ereigniffen einer trüben ergangenheit auf einen nnver

läßlichen Zuftand in der Ge_ enwart. wenn Auflagen. wie die

in der niehrerwä nten Bro iire vorgebrachten. laut werden.

Man fagt fich vielleicht: Mag die rochüre in ihrer Form

noch fo mangelhaft fein. das fFließt die Richtigkeit des In

haltes noch eineswegs aus. nd wenn das eradezu ver

nichtende Urtheil. welches über die Truppen. die Heeresleitung.

die militärifchen Einrichtungen und die Kriegsbereitfchaft in

Oefterreich-Ungarn gefällt wird. zum Theil durch die perfön

liche Verbitterung eines Uiizufriedenen eingegeben wurde. fo

genügt der andere als Wahrheit und Wirklichkeit erfcheinende

hei vollauf. um das Mißtrauen in die militärifche Potenz

Oefterreich-Ungarns zu begründen.

Nun fteht aber die Sache keineswe s fo. und mit den

thatfächli en Berhältniffen vertraute Perfonen find fich voll

kommen kar über die abfolute Grundlofigkeit. wenn auch nicht

aller. fo doch der weitaus meiften. und zwar der wefent

lichen Befchuldigun_en. die feitens der Brochüre gegen die

Wehrmacht der Habs urger Monarchie erhoben werden. Wenn

da z. B. gleich im Be inne der gegenwärti en Heeresorgani

fation „der innere Zuficmmenhang aller Waffentheile und An

ftalten" abgefprochen wird. fo fagt der Verfaffer entweder ab

fichtlich eine kraffe Unwahrheit oder aber er kennt die Gliede

rung der Armee nicht. Er fcheint Mr nicht zu wiffen. daß

?att der früheren Eintheilun der onarchie in hinfichtlich

er Ausdehnung ungleiche fie en General- und acht Militär

kommandos feit Aus ang des Iahres 1882 eine einheitliche.

lei förmige militärifch-adminiftrative Territorialeinheit in

rat getreten ift. Oefterreich-Ungaru ift alfo fchon eit vier

Iahren in 15 Militärterritorialbezirke. und zwar in 14 Corps

bezirke und 1 Militärkommandobezirk (Dalmatien) eingetheilt.

Außerdem bildet noch das bosnifch-herzegowinifche Occupations

gebiet einen befonderen Eorpsbe irk. Die militärifche Terri

torialabgrenznng gründet fich auf die Ergänzungsbezirks- und

die im Kriege und Frieden coiigruente taktifche Eintheilung

der Truppen in Einheiten höherer Ordnung. Der von dem

Verfaffer vermißte „innere Zufamiuenhang“ in der Organifation

der verfchiedenen Waffengattunlen und eeresanftalten ift

unferes Erachtens durch den Umftand her etellt. daß die tech

nifchen Waffen und die Hülfsbranchen. un zwar die Artillerie.

die Geniewaffe. das Pionierregiment mit den Kriegsbrücken

Equipagen. das Eifenbahn- und Telegraphenregiment. die

Saiiitätstruppe mit den entfprechenden Sanitätsanftalten. die

Traintrnppe mit den entfprechenden Trainanftalteii in folcher

Zahl vorhanden und derart gegliedert find. daß die Einheiten

höherer Ordnung. d. h. die Divifionen. Corps und Armeen.

ezw. deren Stäbe und Hauptquartiere mit denfelbeii aus

reichend dotirt werden können. Ferner find in jedem Corps

bezirke alle jene Eoiumandos und Truppen nebft ihren gefamm

ten Augmentatioiisvorräthen an Waffen. Moiitureii. Rüftniigen.

Lager- und Feldgeräiheii u. f. w.. fowie die wohlgefiillten

Magazine und Depots aller jener Heeres-(Berpflegungs-. Sa

uitäts-. Train- u. f. w.) Anftalten vorhanden. aus denen im

Mobilifiruiigsfalle das Corps forinirt wird. Wir können uns

begreifliclerweife an diefer Stelle nicht in Details eiiilaffen.

wir müffen uns daher auf die vorftehende allgemeine An

deutuiig befchränken. der wir noch die Bemerkung beifü en.

daß organifatioiisgemäß Alles derart vorbereitet und eingetheilt

ift. um im Falle der Mobilifirung. ohne etwa erft befondere

Weifniigen nothwendig zu machen. normal aus den Truppen

des Heeres und der beiden (der öfterreichif en und der unga

rifcheii) Landwehren 42 Infanterie-Truppen ivifionen (darunter

zwei mit Gebirgsansrüftnng) und 8 Eavallerie-Truppendivifionen

aufznftellen. Das ma t eine Feldarmee von 760.000 Mann.

193.000 Reit- und ugpferden. 1100 Feldgefchiißeu und

38.000 Wagen.
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Diefe organifationsgemäße Feldarmeef für deren Mobil

machnng Alles in Bereitfchaft ehalten wird. ftellt aber nur

einen Bruchtheil der Wehrmacht efterreich-Ungarns dar. Wir

entnehmen zur Orientirung des Lefers den amtlichen Wiener

und Budapefter ftatiftifchen Ausweifen folgende Hauptfummen:

Bei Ansgan des Jahres 1884 waren im Grundbuchs

ftande des Heeres und der öfterreichifchen, bezw. ungarifchen

Landwehr vorhanden:

Offiziere des Soldatenftandes . , . . . 19-326 Mann

Militärärztef Militärbeamte, Anditore u.f.w. 7,829 „

Mannfäjaften des Heeres . . . . . . 880,514 „

Beide Landwehren nebft dem Landfturm in

Tyrol und Vorarlberg . . . . . . 398,016 „

Zufammen 1,805,685 Mann

Seither ift, entfprechend der Zunahme der Bevölkerung

Oefterreicthgarns die jeßt 38,6 Millionen beträgt (das bos

nifch-herzegowinifche Occupationsgebiet mit 1,4 Millionen nicht

Berechnet), diefer Grundbuchftand wahrfcheinlich noch geftiegen.

as Menfchenmaterial, und zwar kein rohes, fondern ein

folches, welches im Heere oder bei den Cadres der Landwehr

bereits eine enügende militärifche Ausbildung empfangen hat,

ift alfo vorhanden* nm iiber die oben ausgewiefene organi

fationsgemäße Feldarmee hinaus je nach Bedarf im Kriegs

falle neue Formationen u bilden. Daß leßtere in Ausficht ge

nommen fmd, erhellt fchon aus der Borrathhaltung der er

forderlichen Mengen von Waffen. Montieren und Rüftun en.
Die 14 Corpsartillerie-Regimeuter und die 28 fchwereu Biat

teriedivifionen haben zufammen 1628 Feldgefchüße und außer

dem ift noch die nöthige Anzahl von Berggefchüßen für die

Gebirgs-Truppeudivifionen vorhanden.

Aber felbft der oben angegebene Grundbuchsftand von

1,3 Millionen erfchd'pft noch keineswe s die in Wirklichkeit

verfügbaren perfonellen Streitmittel der öfterreichifch-nngarifcheu

Monarchie. Diefe 1j3 Millionen repräfentiren lediglich die

12 Jahrgänge der Wehrpflichtigen des eeres und der Land

wehr. Nun ftellt aber das neue Lan fturmgefeß die erfte

Kategorie der Landftnrmpflichti en- d. h. alle im Heere oder

in der Landwehr ni t dienen en, aber tan lichen Perfonen
vom 19. bis zum 87. ebensjahre der Erfa regierve des Heeres

und der Landwehr zur Verfügung. Sona gelan en alle im
_rieden ihrer Familienverhältniffe wegen zeitlich BJefreiten im

'riege unter dem gefeßlichen Titel der Landfturmcpflicht in die

Erfahreferve der verfchiedenen Truppenkörper. In Wahrheit

ift durch die S ftematifirung der „erften Landftnrm-Categorie"

die Mi itärdienftpfli t von 12 auf 16 Jahre verlängert wor

den. Die Männer, ie 12 Jahr im Heere und in der Land

wehr gedient haben, inüffen im Kriegs-falle bis zum 37. Lebens

jahre der Einberufun zu ihrem früheren Truppenkörper ge

wärtig fein, wenn derfelbe im Laufe eines Feldzuges größere

Verlufte erlitten hat und der Krie sftand ergänzt werden foll.

Ziefht man hiebei in Betracht. dai? jedes Jahr bei der rege(

mä igen Stellung durchfchnittlich 188f000 Mann in das eer

und in die Landwehr gelangen (bekanntlich befteht in Oe ter

reich-Ungarn die Landwehr keineswegs bloß aus den Soldaten

des 11. und 12. Dienftjahres, fondern da in jeder Landwehr

regiments- [in Ungarn Halbbrigade-ÖStation eigene Cadres

activirt find, erhalten auch letztere ekruten, und zwar den

Winzer! _iiber das limitirte Contin ent des Heeres und der

rfaßreferve vorhandenen Ueberfclniß an kriegsdienfttauglichen

Wehrpflichtigen), fo repräfentiren die vier Altersclafjen vom

33. bis zum 37. Lebensjahre nach Abrechnung der innerhalb

zwölf Jahre fich ergebenden natürlichen Abgänge noch immer

rund 300,000 gediente Soldaten. die eventuell zur Verftärkung

jener 1,3 Millionen Kämpfer herangezogen werden könnenx

beziehungsweife für die Zwecke der Erfahreferve disponibel

fmd7 fo daß die 2. Categorie des Landfturmesf d, h, die Män

ner bis zum 42. LebensÖahre für den Garnifonsdienft und die

Aufrechtjaltung der Or nung und Sicherheit im Innern des

Landes verwendet werden können.

Nunierifch befißt alfo Oefterreich-1111_ arn eine feiner Groß

machtftellung vollkommen angemeffene ehrkraft. Was aber

die Organifation und militärifche Ausbildung der verfügbaren

Maffen. fowie deren Kriegsbereitfchaft betrifft, fo find die be

fteheuden Mängel, die übrigens fachlich entfprechender Un

vollkonimenheiten genannt werden müffen, nur auf finan

zielle Rückfichten zurückzuführen. Kein öfterreichifch-unga

rif er Kriegsminifter ift in der Lage. feine Ideen ganz und

fo urchzuführen, wie es ihm vom militärifchen Standpunkte

aus am zweckmäßigften eereiut. Man weiß, daß die Ber

tretuugskörper den militäri en Anfprüchen gegenüber fich fehr

fchwierig zeigen und daß fie in Oefterreich und noäj mehr in

Ungarn von ausfchlaggebendeur Einfluffe auf _die Entfchei

dungen der Regierungen find. Der gemeinfame Kriegsminifter

wie die beiden Landesvertheidigungsminifter find daher in

vielen Fällen _enöthi t. die militärifchen Bedingungen vor

den wirthfchaftlichen iickfichten in die zweite Linie zurück

treten u laffen. Diefe Bedachtnahme auf die ökonomifchen

Intereffen ift aber in keinem Falle fo weit gegangen, daß da

durch wefentliche Forderungen der militärif en Potenz ver

nachläffigt worden wären. Als die empfindli fte Unvollkom

menheit in der Organifation der Armee ift vielleicht der eringe

Friedensftand der Compagnien bei der Infanterie und ("iger

truppe zu betrachten. Derfelbe beträgt bei der Infanterie

3 Offiziere, 1 Kadetten-Offiziersftellvertreter und 82 Mann;

bei den Jägern 8 Offiziere7 1 Kadetten-Offiziersftellvertreter

und 91 Mann. Wenn diefer Friedensftand in Wirklichkeit

auch vorhanden wäre, fo ginge es noch an. Aber der Bedarf

an Commandjrten als Schreiber oder Ordonnanzeu in den ver

fchiedenen Kanzleien, fowie zuweilen auch an Arbeitern und

Handwerkern bei den verfchiedenen Magazinen und Heeres

anftalten muß diefem Vräfenzftaude entnommen werden. Und

da ift es denn freilich keine Seltenheit* daß die Compagnie

kaum 50 Manu ftark zur Uebung ansriickt und daß manche

Leute während des Winters kaum einige Male in die Schule

kommen. Diefer Uebelftand wird nun allerdings einigermaßen

dadurch ausgeglichen, daß nach dem gegenwärtigen Territorial

fhftem die meiften Truppen in ihrem eigenen Ergänzungs

bezirke oder doch in deffen Nähe liegen. Die zu den zwei

bis dreiwöchentlichen Waffeniibun_en einberufenen Referve

männer rücken daher bei diefer Ge egenl eit zu ihren Stamm

compagnien ein und verftärken diefe in der eriode der intenfivften

Arbeitj der großen Uebungen. auf 120 Mann und dariiber.

In die gleiche Kategorie wären die 27 fchwereu Batte

rien auf „verminderteni“ Friedensftande zu zählen. die für

die Landwehr beftimmt find und nur 3 Offiziere, 40 Mann

und zwei ll-Centimeter-Gefchüße haben.

Bei der Cavallerie ift er Friedensftand der S wadronen

dem Kriegsftande beinahe gleich, wie denn diefe affe nach

jeder Ri tung überhaupt als die vorzüglichfte des Heeres gilt:

Nur ift ie nicht zahlreich genugF namentlich iin Hinblicke auf

hie dfpeciellen Erfordernif e eines eventuellen Krieges mit Ruß

an .

Alle diefe Mängel find den leitenden Kreifen keineswegs

unbekannt* und die wünfchenswerthen Beftandserhöhungen, be

ziehungsweife die Vermehrung der Cavallerie wären binnen

Kurzem durchgeführt, wenn die Situation der Finan n eme

Erhöhung des Kriegsbndgets zuläffig machte. Da a er diefe

und ähnliche Mängel oder Unvollkommenheiten denn doch nicht

wefentlicher Natur find und in der Hauptfache weder die

Ausbildung der Truppe merklich beeinträchtigen, noch auch

die Schlagfertigkeit, d. h. den rafchen Uebergang vom Frie

dens- auf den Krie sftand behindern, fo ift es erklärlich, daß

die machthabenden “reife fich mit den minder koftfpieligen Be

helfen und Auskunftsmitteln vorläufi_ zufrieden geben.Bei alledem fteht aber die Thatcfache feftf daß Oefter

reich-Ungarn heute über eine achtunggebietendeWehr

macht verfügt, wie die Monarchie kaum je eine be

f ef fen, vielleicht felbft nicht in den großen Kriegsjahren 1809

und 1813-14. Der Berfaffer der Brochüre mag dagegen

an Einzelheiten was immer oorbringen, aber entweder verfteht

er es nicht, oder benimmt ihm die perfönliche Berbitternng

die objective Erkenntuiß, daß in allen Truppenkörperu mit

geradezu beifpielvollem Eifer, mit tiefem Ernft nnd mit felbft



dir. 47. 323die Gegenwart.

verleugnender Hin abe an die Sache gearbeitet. gelernt. geübt

wird, Was ins efondere die Thütigkeit der Offiziere

anbelangt. fo wird Jeder. der Vergleiche anzuftellen in der

Lage war. uns beipflichten. wenn wir fagen. daß in keiner

zweiten Armee der Truppenoffizier einen fo anftreugenden.

einen mitunter bis zur Aufreibung gehenden Dienft zu beforgen

hat. wie in der öfterreichifchmngari chen. So hat z. B. in

der deutfchen Armee der Offizier gleich von vorneher nach

zwei Richtungen einen leichteren Stand: einmal kommt in den Z

äufigften Fällen ein vorgebildeteres Rekrutenmaterial zu den

Fahnen. und zweitens kennt man in keiner deutfchen Truppe.

vie leicht die wenigen aus den Oftfeeprovinzen fich ergänzenden

Truppentheile aus enommen. die aus der Berfchiedenheit der
nationalen MutteriJ rache der Mannfchaft und der deutfchen

Dienftfprache erwa fenden Schwierigkeiten. Und troßdem wird

allenthalben ein ganz befriedigender Grad der Ausbildung und

Schulung erzielt. und mit Streng; wird die von den Reglements

geforderte Gleichförmigkeit und leiYmäßigkeit der Ausbildung

in allen Eorpsbezirken angeftrebt. s ift klar. daß nur durch

eine Bereinigung genauer Vflichterfüllnug mit verftandiger

Arbeit diefes Ziel erreicht werden kann. und daß daher an

den fittlichen und intellectuellen Gehalt der Offiziere große

Anforderungen geftellt werden müffen,

Das Reichs-Kriegsminifterium hat als das wirkfamfte

Mittel. diefen Anforderungen gerecht zu werden. die Hebung

der Militär-Bildnn sanftalten etrachtet. in denen der

Nachwuchs für das Offizierscorps erzogen wird. fowie der

Fachbildungsanftalten. in denen Offiziere eine höhere Fach

bildung für die verfchiedenen Dienftzweige als Stabsoffiziere.

für den Geueralftab. für das Artillerie- oder das Geniewefen.

für die Intendantur u, f. w. empfangen. Es würde übrigens

den thatfächlichen Berhc'jltniffen nicht entfprechen. wenn man

den vorzüglichen Stand und die fegensreiche Wirkfamkeit der

Militärbildungs-. fowie der höheren Fachbildimgsanftalten in

Oe“'terrei>)-Ungarn. die heute den Vergleich mit den ähnlichen

Jn-'tituten jeder anderen europäifchen Großmacht ruhig aus

halten. erft von der nach 1866 eingetretenen Reformbewegung

datiren wollte. Die Grundlagen der c'xhzl'öheren Fachbildung des

Offizierscorps wurden fchon in den ünflziger Jahren elegt.

Damals fchon hat der gegenwärtige Fe dzeugmeifter Baron

Kuhn. die hervorragendfte und geiftig bedeutendfte Beriönlich

keit in der k. k. Geueralität. noch als Generalftabsoberft feine

länzenden Vorträge der Strategie an der Kriegsfchule e

?alten In den FeldziWn von 1859 und 1866 ftanden die

ünger der modernen iener Kriegsfchule noch in unterge

ordneten Verhältniffen. während fie heute fchon in die wichtig

ften Boften vorgerückt find. Man erinnert fich ja an den

bekannten Ausfxruch Napoleon Bonaparte's über enri Io

mini's „Maike 98 grauäee apärntioue militairee“. ls diefes

_ Buch 1804 bekannt wurde. betrachtete man es in der Um

gebung Napoleons als einen unerhörten Verfuih. das gewiffer

maßen als ein geheimes Vrivilegium gehütete Wefen militä

rifcher Operationen nun in einem Buche aller Welt. alfo auch

dem Feinde zugänglich zu machen. General Berthier wollte

die Verbreitung des „Breite“ verbieten laffen. Napoleon aber

fagte: ..Laffen Sie das Buch gehen. denn die jungen Offiziere.

die es lefen. haben nichts zu befehlen. die Generale aber. die

was ?In befeh en haben. find alt und lefen nichts mehr.“

ie Thütigkeit des Generalftabes ift eine fo umfaffende

und vielgeftaltige. daß diefelbe in dem knappen Rahmen eines

Artikels auch nicht in flüchtigen Umriffen gewürdigt werden

kann. Das Generalftabscorps hat das befte Avaneement und

genießt auch fonft fehr anfehnliche materielle Bortheile. Es

ift daher natiirlich. daß deffen Tha'tigkeit fcharf beobachtet und

kritifirt wird. und zwar um fo mehr. als die Mißerfolge von

1859 und 1866 dem Generalftabe ur Laft gelegt werden.

Inwiefern von leßterem in einem kün igen Kriege eine beffere

Vorbereitung. Anlage und Leitung der Operationen u ge

wärtigen ift. darüber laffen fich im lFriedensverhältnifie nur

Vermuthungen anftellen. aber keine fi eren Anhaltepunkte ge

winnen. Beim Generalftabe treten die Ergebniffe des Schaffens

und Wirkens nicht fo augenfällig hervor. wie bei der Truppe.

Darum liegt aber auch kein vernünftiger Anlaß vor. in einer

Weife über den Generalftab abzuurtheilen. wie dies in der

Brochüre gefchieht. Es muß vielmehr anerkannt werden. daß

das Generalftabseorps viele ausgezeichnete und ho gebildete

Offiziere in feinen Reihen zc'i lt. von deren Talent un Energie

im gegebenen Falle fogar ußerordentliches zu erwarten ift,

Ferner fte t die Thatfache. daß der Generalftab das geiftige.

impulfive lement im Heere. wir wollen nicht gerade fagen.

repräfentirt. weil das zu fehr einem unzulaffigen Monopol

ahnlich fühe. aber doch in hervorragender Weife zur Geltung

bringt. Eine Reihe von technifchen und adminiftrativen Maß

nahmen. fowie von wiffenfchaftlichen Studien rechtfertigt voll

auf die Annahme. daß der Generalftab aus den Fehlern und

Berfäumniffen der Vergangenheit gelernt hat. Die in der

Brochlüre beziiglich der Mobilifirung und des Aufmarfches

der rmee. fowie des operativen Dienftbetriebes fchwarz in

fchwarz entworfenen Skizzen erfcheinen als anz willkürliche

und übelwollende Darftellungen. die mitunter fogar eine völlige

Unkenntniß thatfächlicher Verhältniffe bekunden. So erwähnen

wir z. B.. daß der Armee für den Aufmarfch in Galizien

nicht zwei. fondern vier*) Eifenbahnliuien aus Ungarn nach

Galizieu zur Verfügung ftehen. Die Brochüre macht fich

auch darüber luftig. daß im Eifenbahnbureau des General

ftabes Ächon mitten im Frieden minntiös ausgearbeitete Kriegs

Fahrp ane für die Beförderung der Truppen nach den Kriegs

' fchaupla'ßen bereit gehalten werden. Wir glauben. daß diefe

im Einvernehmen mit den verfchiedenen Bahndirectionen ge

troffene Borfichtsmaßregel nicht nur keinen Tadel. fondern

vielmehr offene Anerkennung verdient. Der Verfaffer fagt.

wenn ein plöhlicher Unfall oder eine Störung erfolg? fei die

anze miihfelige Arbeit umfonft gemacht worden. uf diefe

rt würde man im Frieden auch keine Fahrordnun en be

nöthigen. da ja eine unerwartete. den Fahrplan um toßende

Störung auch im Frieden nicht ausgefchloffen ift.

Der ökonomifch-adminiftrative Dienftbetrieb hat

Manches von feiner vormaligen bureaukratifchen Schwerfällig

keit abgeftreift. Die Jntendantur feßt fich aus Beamten zu

fammen. die früher als Offiziere in der Front edient haben.

und in einem zweijähri en urfus für ihr befonderes Fach

ausgebildet wurden. tan ift ftreng in der Auswahl der

Bewerber und eftattet nur gediegenen Kräften den Zutritt zur

Intendantur. ?diefem Umftande ift es zu danken. daß die

Borforge für die Verpflegun des Heeres eine umfaffende und

alle Verhältniffe überfchauen e ift. Die in den Jahren 1883

und 1884 erfchienenen zwei Theile der ..Borfchrift für die

Verpflegun des k. k. Heeres“ (im Frieden und im Kriege)

find von Fachmännern als muftergiltige Arbeiten anerkannt

worden. Nach Willifen's ..Theorie des großen Krieges" liegen

die Armeen auf dem Magen und ihre erfte Eigenfchaft ift.

daß fie Bedürfniffe haben. Darnach ift es von großem Be

lange für die Generale. den auf die Feldverpflegun bezüg

lichen T eil ihrer Sorgen in den Han en einer ver tißlichen

und pra tif gefchulten Jntendantur zu wiffen.

Und fZließlich noch Eins! Indem die Brochüre der Een

tralleitung des Heeres alles mögliche Ueble und äßliche nach

fagt. richtet fie die finnlofeften Angriffe gegen den wiegstninifter

Feldzeugmeifter Grafen BGhlandt-Rheidt. Nun - man mag

über die Perfon diefes enerals denken wie man will. die

Anerkennung. daß er auf feinem Boften eine außergewöhnliche

militärifche Begabun mit ftaatsmännifcher Klugheit zu ver

einigen verfteht. -verfagen ihm auch feine Gegner nicht. _Der

Feldzeugmeifter verwaltet nun im elften Jahre das Kriegs

portefeuille Oefterreich-Ungarus. und er hat in diefer Zeit eine

große Sendung erfü t: er hat. unterftüßt von trefflichen Ge

hülfen und Beiräthen. Oefterreich-Ungarns Wehrmacht auf ein

Niveau gehoben. von dem diefelbe mit Ruhe auf die Ber

angenheit herab-. und mit Zuverficht in die Zukunft hinaus

licken kann. Troß einiger nicht zu len nender Mängel. die

jedoch vorwiegend in der Unzuläng ichkeit er materiellen Mittel

*) Eine derfelben (Munkäcs:Strij) ift zwar theilweife noch im Bau.

wird aber in kurzer Zeit vollendet fein.
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ihren Grund haben. und trotz der Entwickelungsbedürftigkeit

mancher Einrihtun en befiht die aus dem Heere und den

beiden Landwehren fich zufammenfetzende Wehrma tder Habs

burgifchen Monarchie alle Bürgfhaften der iegfähig

keit. Der Geift im Offizierscorps ift ein vornehmer. uge

wendet der ernften Arbeit, Die Mannfhaften find rav.

gehorfam und unberührt von den nationalen Agitationen der

politifchen Parteien. Die Parteiblätter haben zwar zuweilen

ein Iiitereffe. anders lautende Schilderungen zu bringen und

einzelne Zwifchenfälle. die gewiß bei einer über die ganze

Monarchie vertheilten großen Armee niht zii vermeiden find.

in ihrem Sinne anfzubaufchen und auszubeuten. Die Be

hauptung ift aber unanfehtbar. daß das moralifche und ftreng

inilitärifche Element. und zwar insbefondere im Heere und in

der iingarifhen Landwehr eine Feftigkeit befiht. welhe durch

die Leidenfchaften der politifchen Parteien in_ keiner Weife

erfchüttert zu werden vermag.

die lleberoöltierimg der Erde.

Von onriß Alsberg.

Daß der Meiifh bezüglich feiner Exiftenz ab ängig ift

von der ihn umgebenden Natur. daß unter den Ein üffen. die

auf ihn einwirken. die phyfikalifhe und chemifche Befchaffen

heit des Erdbodens eine hervorragende Rolle pielt - diefe

den Philofophen des Alterthuins bereits bekannte Thatfahe ift

durch die Lehre Darwin's neubegriindet und in den Vorder

grund geftellt worden. Dagegen ibt es zwifchen der Erde

und dem auf derfelben wohnenden Alienfhengefchlecht noch ge

wiffe andere Beziehungen. welhe bisher nicht in dem Maße

Beachtung gefunden haben. wie fie es wohl verdienen - Be

ziehungen. welhe darauf beruhen. daß ein gegebeiies Area(

der Erdoberfläche nur eine gewiffe Anza l von Menfchen zu

ernähren vermag und daß ebenfowol ie allzudünne Ver

theilung von Menfchen auf der Ober ähe unferes Planeten.

wie das allziidihte Zufammenwohnen derfelben in einem Raume

von befchränkter Ausdehnuii fih als der menfchlichen Cultur

nachtheilige Umftäiide erweifeu, Die nachfolgenden Betrach

tungen. denen wir die Uiiterfuchiingen eines auf geographifch

ftatiftifchein Gebiete rühmlichft bekannten Autors*) zu Grunde

legen. werden demjenigen. dem nur das Wohlergehen der je t

le enden Generation von Menfhen am Herzen liegt. viellei t

als unwichtig oder als überflüf ig erfcheinen; fie dürften aber

wohl demjenigen eiii Iiitereffe abgewiniien. der mit dem

Schreiber diefer Zeilen der Anfiht ift. daß die Sorge um das

Wohl kommender Gefchlechter niht nur zu den Obliegenheiten

des Politikers und Staatsmannes gehört. daß es vielmehr eine

eines jeden denkenden Menfchen würdige Aufgabe darftellt.

jene Gefahren kennen zu lernen. welche in niht allziiferner

Zukunft das Wohlergehen einzelner Völker fowie dasjenige der

ganzen Menfchheit bedrYen.

Wir deuteten ini orhergeheiiden bereits an. daß nur

innerhalb gewiffer Grenzen der Bevölkerungsdihtigkeit eine

hoheiitwickelte menfchlihe Ciiltiir beftehen kann und wollen zur

Motiviriiiig diefer Behauptung hier zunächft daran erinnern.

daß in jener ferneiitlegeneii Epoche. in welcher die Menfchheit

in kleine Stämme oder Hordeii zerfpalten vom Sammeln jener

Nahrung lebte. welche die Natur freiwillig hervorbriiigt »

daß damals von einer menfchlichen Cultiir noch niht dieRede.

fein konnte. Wir haben vielmehr. wie Iulius Lippert") neuer

dings wieder nachgewiefen hat. die inenfchlihe Lebensfürforge

als die eigentliche Triebfeder aller cultiirellen Entwickelung

zu betrachten und demeiitfprechend anzunehineu. daß erft die

*) 1)r. Alwin Oppel. die progreffive Zunahme der Bevölkerung

Europas in 1)1-,Peterincinn's Mittheilungen Band 32 Heft 5 (Mai 1886).

**) Cultnrgefhichte des Menfchen in ihrem organifchen Aufbau.

Stuttgart. F. Enke 1886.
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mit dem Anwahfen der Bevölkerung fich fteigernde Schwierig

keit der Nahrungsbefhaffung. fowie die .lusbreitun des

Menfchen efchlechts aus den die Urheimath deffelben dar teilen
den. an x(Nahrungsquellen reichen Tropenläiiderii in|weniger

begünftigte. relativ nahrungsarme Gebiete - daß diefe Um

ftände dadurh. daß fie den Menfchen nöthigten zur Erhaltung

feiner Exiftenz feine körperlichen und geiftigen Fähigkeiten

auf's Höhfte anzuftrengen und auszubildeu. als die Hebel

jedes menfhlihen Culturfortfhritts zu betrahteii find. -

Ergibt fih aber aus dem Gefagten. daß die zu _dünne Be

völkerung eines Landes bezw. der ganzen Erde. infofern fie

das Dafein des Menfhen zu einer verhältnißmäßi, mühe- 'und

forglofeu geftaltet. auf die Entwickelung der Civili ation einen

iingünftigen Einfluß ausüben. bezw. diefelbe verzögern muß.

fo liefert uns andererfeits China einen Beweis dafür. daß in

einem Lande. welches zahlreiche natürliche Hülfsguellen und

eine geiftig hochbeanlagte Bevölkerung befißt. durch das Zu

fammengedrängtfein einer fehr bedeutenden Anzahl. von Men

fhen auf einem relativ weni ausgedehnten Terrain - indem

nun der Gefammtertrag der nationalen Arbeit zur Ernährung einer

unverhältnißinäßig großen Meiifhenzahl dienen mu -gPau

perismus erzeugt wird und daß nah Millionen zählende Klaffen

der Bevölkerung dazu verurtheilt werden. ein Dafein zu führen.

welches als ein meiifchenwürdiges nicht bezeihnet werden kann

und zu den anderivärts vorhandenen Culturzuftänden in fhroff

ftem Gegenfaße fteht. - Doch davon fpäter. Unterfuchen wir

zunähft. welhe Ausfichten in diefer Beziehung dem Menfchen

gefchlecht fih eröffnen. fo werden wir dadurch auf die Frage

gelenkt. wie in Zukunft das Verhältniß der Menfchenzahlzu

dem für diefelben verfügbaren Erdenraiim fich geftalten wird.

fowie darauf. ob die Gefammtbevölkerung der Erde als folche

ftationär oder ob diefelbe iin Ab- oder Zunehmen begriffen

ift. Was die Beantwortung der letzteren ragen anlangt. fo

muß von vornherein daran erinnert werden. daß bis jeßt nur

bei den Cnlturoölkern die Bevölkerungsbewegung durch in

regelmäßigen Zwifcheuräunien vorgenommene ftatiftifchehebungen fefxtxgkeftellt wurde und daß felbft indem in diefer

Hinfiht am eiteften fortgefhritteneu Europa einzelne Lander

(wie z. B. die Balkanftaaten) beziiglich der Bevölkerun s

ftatiftik noch fehr erhebliche Lücken aufweift. Immerhin ha eu

die in der Mehrzahl der enropäifchen Staaten fett-vier bis

fünf Deceiiiiieii - in einzelnen Ländern fclon feit länge_

rer Zeit - vorgenommenen Zähluugen eine lnzahl von niit

großer Siherheit feftgeftellten Daten geliefert. welche _leßtere

dazu bere tigen bezüglich der Bevölkerungsbewe'gung in den

einzelnen Staaten Europas ganz beftiniiiite Schluffe zu iehen.

Diefe Daten beweifeii nun' auf's Unzweifelhaftefte. da bei

allen Völkern. bei denen bisher ftatiftifche Er

hebungen vorgenommen wiirden. die Bevölkerungs

ziffer im fortfchreiteuden Wachsthum begriffen ift.

wobei wir noch bemerken wollen. daß wenn auh die Vermeh

rung innerhal verfchiedener gleiher Zeitabftände nicht in

anz gleichmäßiger Weife erfolgt - infofern die Zahl bald

fchneller. bald langfanier fih fteigert und aus leicht aufzu

fiiidenden Urfahen manchmal onir eine zeitweife Verimnde:

rung aufweift - das befagte efeß im Ganzen doch_ feine

Richtigkeit bewährt. Auch ift zii bemerken. daß felbft fchein

bare Ausnahmen die foeben erwähnte Regel nur beftatigeii.

daß wenn z. B. in Irland die Seelenzahl innerhalb der

leßten zwei Jahrzehnte fih immer mehr verringert hat. diefe

Abnahme durch die abiiorin ftarke Auswanderung _hervor

gerufen alfo nur eine fcheinbare ift und daß es fih in Wirf:

lichkeit hierbei nicht um eine Bevölkeruugsverminderung. fon

dern niir um die Uebertragung einer großen Anzahl Menfchen

von einem Erdtheil aufeinen anderen handelt.- Was dieGefamuit

iiiiahnie der europäifheii Bevölkerung aiilaiigt. 'fo- wird die

felbe von Oppel auf Grund der befagten ftatiftifchenhebungen gegenwärtig auf 0.87 Procent (87 Köpfe auf je

10000 Einwohner) pro Iahr berechnet. was_ - die gegen

wärtige Bevölkerung Europas auf 320 Millionen Menfchen

angenommen - eine jährliche Vermehrung von.riind*2_Z/.

Millionen ergibt. ohne daß die per Iahr nahezu eine Million
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betrageiide Auswanderung bei diefer Berechnung mit in An

fchlag gebracht worden wäre. Mit anderen Worten: der der

Gefaiiimtheit aller europäifcheii Staaten gegenwärtig in einem

einzigen Jahre aus der Volksvermehriing eiitftehende Zuwachs

ift fo bedeutend; daß aus dem Ueberfchiiffe eines Jahres eiii

Staat, deffen Bevölkeriiiigsziffer derjenigen der Schweiz oder

des Köiiigsreichs Sachfen iciigefähr gleichkoinmt, gebildet werden

könnte. Auch hat; wie wir im Anfchliiß aii das Gefagte hier

noch bemerken wollen, die Berechnung des Eoefficienten

für die jährliche Volksvermehruiig zu dem inter

effanteic Schliiffe geführt, daß letztere in Europa in

der Richtung von Norden nach Süden abnimmt; daß

während das Wachsthiini der Bevölkerung Großbritanniens,

des nördlichen Riißlands und der fkandiiiavifchen Länder eiii

fehr rapides ift, Deutfchlaiid, Holland und Belgien eine nicht

ganz fo fchnelle, aber immerhin noch fehr beträchtliche Volks

vermehriing aiifweifen und daß bei den Siideiiropäerii -

insbefondere bei Franzofeii iind Spaniern »- ein erheblich

langfaineres Zuiiehuien der Bevölkerungsziffer coiiftatirt werden

kann. Zu bemerken ift ferner; daß die am Meifteii fiidlich

wohnenden ' weige der Germanen -- wie die Bewohner der

deutfchen S weiz und DeiitfchOc-fterreichs u bezüglich der

Volsvermehrung auf wefentlich gleicher Stufe ftehen wie einige

romanifche Völ er (Italiener un Portiigiefen), woraus alfo

mit großer Wahrfcheinlichkeit der Schluß zu ziehen ift; daß

nick t fowohl ethnifche Momente als vielmehr klimatifche Ver

hä tiiiffe, fowie die durch Klima und Nahriiiigserioerb bedingte

Lebensweife für den größeren oder geringeren Zuwachs der

Bevölkerung aiisfchlaggebend find.

So viel über die Volksbewegun der eciropäifcheii Länder.

W Werfen wir ferner die Frage auf, ob das für Europa als

unzweifelhaft bewiefene Gefeß von der im Allgemeinen voii

Jahr zu Jahr fich fteigernden Volksvermehrun_ auch für

andere Erdtheile feine Gültigkeit bewährt, fo fin allerdings

bis jetzt iiur in einem Theil der von Europäern coloiiifirten über

feeifcheii Gebiete Volkszählungen vorgenommen worden, welche

uicferen Erörteruiigen zur Grundla, e zu dienen geeignet find;

indeffen wurden auch in diefen Län ern gewiffe Beobachtungen

gemacht, welche zu Schlüffen bezüglich der Volksbewegiiiig iii

den betreffenden Gebieten berechti en. Hier ift iciin zunächft

hervorzuheben, daß nach dem Urtheil der competenteften Rei

fenden und Geographen die frtiher allgemein verbreitete Theorie

von dem gänzlichen Ausfterbeii der Natiirvölker nicht mehr

aufrecht zu erhalten ift. Wenn auch nicht in Abrede geftellt

werden kann, daß einzelne Natiirvölker - wie z. B. die Ein

geboreiieii Auftraliens; ein Theil der Bevölkerung Polhnefiens;

die Biifchmänner Südafrikas und _ewiffe eile der amerika

nifchen Urbevölkerung - iin Verf winden egriffen find, fo

ift andererfeits doch zu erwägen, daß die befagten Völker

refp. Stämme von der Gefammtbevölkerung der außereuropäi

fchen Erdtheile einen zu geringen Bruchtheil ausmachen, als

daß durch ihr Ausfterben das Gefammtergebniß nnferer Be

rechnung erheblich beeinflußt werden könnte. u bemerken ift

ferner, daß bei gewiffen anderen Völkern (Eskimo's, Papua's

und ein elneii mittelafiatifchen Stämmen) zwar ebenfalls An

zeichen für diefen Vorgang vorliegen, daß jedoch bei diefen

aus lebens- und widerftaiidsfähigen Individuen fich zufammen

fehenden Völkern zur Zeit fich noch nicht niit Sicherheit feft

ftellen läßt, ob die in Rede ftehende Bevölkerungsabnahine

in der Gefammtheit oder lediglich in den peripherifcheii Thei

len (unter denjenigen Individuen, die mit fremden Volksele

menten am häiifigfteii in Berührung kommen) erfolgt. Ferner

daß in fehr vielen Fällen das Verfchwiiiden der Eingeboreiien

einfach darauf beruht; daß diefelben mit den i nen in cultu

reller Hinficht weit überlegenen Europäern oder oloiiifteii von

europäifcher Abftammung fich verniifchen, woraus fich alfo cr

gibt, daß die als ethnifche Einheit nicht mehr exiftirende Ur

bevölkerung als numerifcher Factor immer noch fortbefteht iind

daher als Beweis für die etwaige Behauptung, daß die Be

völkerung der betreffenden Länder als folche fi vermindert

habe, nicht angeführt werden kann. Andererfeits prechen auch

zahlreiche hier nicht im Einzelnen zii erörternde Uiiiftände zu

Giinften der Anna me, daß gerade folche Völker refp. Raffen,

welche über weite rdräume verbreitet find - wie die Mehr

zahl der mongolifchen Völker; die Malahen und die Bewohner

der afrikanifchen Mittelineerländer - in fteti ein Zuiiehmeu

begriffen find und ebenfowenig kann ein weifel darüber be

ftehen, daß die von Negern bewohnten Ge iete feit Aufhebung

des Sklaveichandels im Allgemeinen eine beträchtliche Bevölke

run_ szunahiiie aufweifen. Daß gerade die zulth erwähnte

Raffe ohne decimirt zu werden einer höheren Eultiir Stand

zu halten vermag - dies beweifen ebeiifowohl die in der Cap

colonie fowie in Port-Natal in fünfjährigen Zwifchenräunien

vorgenommenen Volkszählun. en, welche eine fehr beträ tliche

Zunahme des farbigen Bevö keruiigselementes der betre enden

änder*) ergeben haben, wie die iii den Vereinigten Staaten

Nordamerikas vorgenommenen Erhebungen, denen ufolge die bei

der Sklaveneniancipation im Jahre 1865 in der epiiblik vor

handene Zahl voii vier Millionen Negern im Jahre 188()

auf rund 6'/2 Millionen - alfo innerhalb 15 Jahren uni

21/.; Millionen (- 62 Procent) - geftiegen ioar. Selbft wenn

wir die ziileßt erwähnte enorme Zunahme der fchwarzen Bevölke

rung Nordamerikas zum Theil auf Rechiiciicg der aus anderen

amerikanifchen Gebieten dorthin erfolgten Einwanderung fehen

und wenn wir eine foläze Vermel rung der malahifchen Bevölke

rung, wie fie für Java und iadura na gewiefeii ift (von

1871 bis 1881 ftieg auf diefen beiden Jiielii die Volkszahl

von 169/10 auf 20th0 Millionen ohne daß eine erhebliche

Einwanderung dorthin ftattgefunden hätte), als einen Aus*

nahmefall betrachten; fo kann doch nach dem Gefagteii dar

über kein Zweifel beftehen, daß auch in den außereiiropäifcl eii

Ländern im Allgemeinen daffelbe Gefeß gilt; ioelches o en

betreffs der Bevölkerung Europas coiiftatirt wurde, daß auch

außer alb unferes Erdtheils eine mehr oder weni_ er

beträ tliche Vermehrung der Bevölkerungsziffer

anzunehmen ift - eine Vermehrun_ im Vergleich ziider; wie bereits angedeutet wurde, citas Verfchwinden

einzelner; befonders uiigünftig fituirter und zu

fammen niir einen geringen Briichtheil der Gefammt

bevölkerung nnferer Erde repräfeiitirender Natur

völker nicht in Betracht kommen kann.

Angefichts der foeben erwähnten Schlüffe drängen fich

aber weiterhin die Fragen auf: th es wahrfcheinlich, daß die

Meiifchheit auf der Bahn der progreffiveii Vermehrung, die

fie gegenwärtig verfolgt, auch in Zukunft beharren werde und

wann wird, wenn diefes der Fall, unfere Erde übervölkcrt

fein? - Was erftere Frage anlangt, fo möchten wir, falls

von ir end einer Seite die Vermuthung ansgefprochen werden

follte, aß jener Zuwachs, iciii den die Bevölkerung Europas

uiid der meiften außereuropäifchen Länder jeßt Jahr für

Jahr vermehrt wird, durch verheerende Seuchen oder blcitige

Kriege wieder veitilgt werden könne - als Entgegiiiing gegen

folche Einwürfe möchten wir bemerken; daß dank jenen fant

tären Einrichtungen, welche man gegenioärtig überall da her

ftellt, wo die Eivilifatioii fefteu Fuß faßt, gefährliche Seuchen

iii Zukunft wohl kaum jemals eine gleich große Anzahl von

Menfchen dahiiiraffen werden; wie ihnen in früheren Jahr

hunderten zum Opfer gefallen find. - Was ferner die etwa

durch Kriege zu beioirkeiide Vernichtung menfchlicheii Dafeins

aiilaiigt, fo wollen wir uur darauf hinweifen, daß dasjenige,

was die Verwendung großer Heeresmaffeu und die verderb

liche Wirkung der modernen Schußwaffen im Vergleich zu

den in den Schlachten früherer Feld ü, e erlitteiieii Verlnftenaii Opfern vielleicht mehr erheifcheii fzo te, wieder ausgeglichen

wird durch die kürzere Dauer des kriegerifäjen Eonfliktes, den

*) Wic- beträchth die für Südafrika conftatirte Vermehrung des

farbigen Bevölkerungselenientes ift, beweift u. A. die Thatfache; daß

fchon vor mehreren Jahren in der Eappreffe allen Ernftes die Frage er:

öriert wurde, ob nicht das durch die Verfaffung der Eapcolonie feft

geftellie Wahlrecht; welches unter gewiffen Vorausfeßungen den Farbigen

das Recht der Abftimmung zugefteht. unter Umftänden dazu fiihren könne;

daß ein der Mehrzahl nach aus Schwarzen beftehendes Parlament über

die Gefchicke Südafrikas zu entfcheideii habe.
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wegen feiner enormen Koftfpieligkeit kein Staat auf längere

K eit zu ertragen vermag. ohne vollftändig zu verarmen. Auch

it hierbei mit iii Betracht zii ziehen. daß die auf dem Gebiete

der Chirurgie. des Saiiitätswefens und der freiwilligen

Krankenpflege in neuerer Zeit gemachten Fortfchritte dahin ge

führt haben. daß gegenwärtig eiii ioeit bedeiitenderer Proeent

fah von Verwiindeten im Kriege Erkrankten wieder hergeftellt

wird. als noch vor eiiii_en Jahrzehnten der Fall war. -

Andererfeits liegt es auf er Hand. daß der jedem Menfchen

iiinewohnende Trieb. das eigene Dafein angenehm zu machen

und mö lichft zu verlän ern. fowie das Beftreben das körper

liche Ge eiheii der Nachloinmenfchaft ficher zu ftellen. durch

die moderne Eiiltnr - deren Iiiftitiitiouen dahinzieleii in

Staat und Gemeitide Rechtsficherheit und dadurch Schutz des

individuellen Lebens herzuftelleii. durch humanitäre Einrich

tungen Noth und Elend zu erleichtern. das Familienleben zii

befördern und den Weltfrieden möglichft lange zu erhalten -

in hö ftem Grade begünftigt wird. -

iich unterliegt es keinem Zweifel. daß es den befagten

durä) die ich immermehrvervollkoiiimneiide Heilkunde unterftüßten

Beftrebungen bereits gelungen ift. das meiifchliche Leben in

nicht unerheblicher Weife zu verlängern -- eine Thatfache.

welche aus der Vergleichung der während des vorigen Jahr

hunderts fowie im Laufe diefes Jahrhunderts von den Lebens

verficheruiigsgefellfchaften gemachten Erfahrungen mit Sicher

heit fich ergi t.*) Endlich fei itoch darauf hingewiefen. daß

mit der Aiisbreituti '

Erdtheile die das

dadurch die Volksverinehrung beförderndeii Einrichtungen Böl

kerii iigeführt werden. we che von fol em Eiiifliiffe bisher

entwe er gar nicht oder nur in fehr be chräiikteiii Maße be

rührt wurden. foivie daß die eiiropäifche Eolonifation der '

Volksvermehriing in überfeeifchen Ländern dadurch Vorfchub

leiftet. daß fie bei wilden Stämmen geordnete Rechtsverhält

niffe herftellt und daß fie jenen gegenfeiti_ en Befehdiingen der

Eingeborenen. durch welche zahlreiche eufcheiileben hinge

opfert werden. ein Ziel feßt.

(Schluß folgt.)

c,Literatur und cKunft.

Richard Wagner in Paris 1839-42.

Nach bisher ungedriiclten Ouellen.

Im Frühliii 1839 fuhr der Rigaer Kapellineifter Richard

Wagner in Gefe fchaft feiner Frau auf einem Segelfchiffe durch

die iiorwegifchen Scheeren. wo ihm das Phantom des fliegen

den Holländers erfchienen fein mag. durch Meer und Sturm

im Hafen von London ein. Nach kurzer Raft in diefer ihm

wenig zufaggnden Stadt ging es zurück über den Kanal. Seine

fpärlichen eldmittel waren fchon arg zufammen_efchmolzeii.

als er franzöfifchen Boden betrat. und er freute fich fehr. in

*) Daß die durchfchnittliche Lebensdauer Hand in Hand gehend mit

der Verbefferung der Lebensbedingungen. mit der Herftellung von hygie

nifchen Einrichtungen und dem wachfenden Veiftändniß fiir die Gefehe

der Gefundheitspflege im Zunehmen begriffen ift - dies erhellt aus dem

Faktum. daß diejenigen Lebensverficherungsgefellfchaften. welche die Sterb

lichkeitstafel der 17 englifchen Gefellfchaften (eine Tafel. welche auf Grund

der Erfahrungen im vorigen Jahrhundert von 17 englifchen Gefellfchaften

zufammengeftellt ift) ihren Berechnungen zu Grunde gelegt haben. faktifch

in der Gegenwart eine längere durchfchnittliche Lebensdauer unter ihren

Verficherten erzielen. als jene Tafel dies erwarten läßt und ebenfo be

ftätigt die vor einigen Jahren herausgegebene Sterblichkeitstafel. welche

aiif den Erfahrungen deutfcher Lebensverficherungsgefellfchaften aus diefem

Jahrhundert beruht. die Annahme. daß die durchfchnittliche Lebens

dauer des Menfchen jetzt eine größere ift als in früherer Zeit.

der Eultur Europas über die anderen i

eben erhalteitden und verlängeriiden und »

*'7

ein. wie er meinte. weniger koftfpieliges Land zu kommen.

Die Enttäufchiing blieb tiicht aus. Schon in Boulogne. wo

er vier Wochen verweilte. fühlte er feiiieti Irrthuni. doch war

der dorti_e Aufenthalt fchon darnni kein verlorener. weil er

dafelbft Mieherbeer traf. der in dem beliebten Seebad zii über

fommern pflegte. Diefer kam dem iiiigeduldigen jungen Lands

mann. der fich fchon 1837 aus Riga brieflich unter feinen Schuß

geftellt. auf das Liebenswürdigfte entge en. ließ fich von feinen

ganz oder halbvolleiideten Miifikwerken. feinen Plänen und Hoff

nungen erzählen 1ind fchiittelte bedenklich den Kopf. als er von

Wagners baldigfter abfoluter Mittellofigkeit erfuhr. Der ge

feierte Eoniponift. deffeu „Kanzlei“ bekanntlich die Reclame fiir

ihren Meifter ur höchften Virtuofität ausgebildet hatte. wäre

allerdings der' *kann gewefen. die erften Schritte des unbekannten

Mufikers zu guten Zielen u leiten. Der Zufall wollte jedoch.

daß Meherbeer während agner's über zweijährigem Aufent:

halt immer nur vorübergehend an der Seine weilte und ihn aus

er Entfernung ioenig fördern konnte. Er begnügte fich da
mit. das - Textbuch zum ..Rienzit' zu loben und dem Lands

mann einige Empfehluneu an Parifer Künftler mitzugeben.

Vielleicht. daß' der Zwei el an Wagner's Begabung oder die

Furcht. in diefem einen unbeqiiemen Eoncurreuten zu erhalten.

ihn von eindringlicher Förderung abhielt - ficher ift. daß

feine Gönnerfchaft ihm in Frankreich wenig niihte. Der fchlaiie

Fuchs Heinrich Heine bemerkte damals zu einem deutfchen

Iiiifiker: Wagner's Talent erfcheine ihm verdächti . gerade

weil es vom ..Bärenmeher“ empfo len werde. Und o mochten

auch die Aiidereu iii Meherbeers .liifrichtigkeit Zweifel fehen.

Gleich eiiie der erften Empfehlungen erwies fich als ver

hänguißvoll. Der Director des Renaiffance-Theaters. von

dem die Parifer fpotteten. es führe feinen Nanien init Recht.

denn es fterbe jährlich dreimal. um immer wieder_ eboren zu

werden. nahm zwar Wagner's Oper: ..Das Lie esverbot“.

deren Text Diinierfaii einer franzöfifcheit Bearbeitung unter

dem Titel; ..lui Ude-tee (ie Laierme“ iiiiterzog. zur Aufführung

an. aber nur um bald darauf endgültig Bankerott zu machen.

Einen größeren Rückhalt fand Wagner an zwei anderen

Deiitfchen. Der Eine war Heinrich eine. der damals einem

..feiften Abbe“ glich und eben fein erhältniß mit Mathilde

legitimirt latte. Der Atidere war Heinrich Laube. der feit

1839 mit feiner Iduna Paris bewohnte. Auch fie wiinderten

fich nicht wenig über den verwegeneii Künftler. der da ..mit

einer rau. mit anderthalb Opern. mit kleiner Börfe und

einem urchtbar großen und furchtbar viel freffenden Neufund

länder“ von der Düna bis in die Seine gefahren. um in Paris

berühmt zu werden. Laube erzählt 1843 in der Zeitung für

die elegante Welt. daß „Heine, der fonft fo forglofe. andä tig

die ände faltete ob diefer Zuverficht eines Deutfchen“. iich

an Scribe wurde Wagner ohne Zweifel empfohlen. obgleich

er ritter Einführung bei dein Librettiften der ..Hugenotten“

nicht bedurfte. Er hatte fich nämlich fchon 1836 in Riga

mit ihm in Verbindun_ gefeht. indem er ihm einen vollftän

digen Entwurf des na einem Romane H. Königs gearbeiteteii

' Textbuches „Die hohe Braut“ _- freilich ohne Erfolg zuge

fandt hatte. Und fpäter fcheint er ihm auch das Libretto des

..Rienzi“ unterbreitet zu haben; in ivelcher mangelhaften Ueber

fetzung läßt fich aus den folgenden offenbar an Scribe ge

richteten Zeilen fchließen. die ins Frühjahr 1839 fallen dürften.

Sie find 1ms in einem von Eorrecturen wimiiielnden Eoncepte

von Wagners Hand erhalten geblieben.

blonaienr. Rogner-0 bien, ijne '0118 euaeien ]u. banks äe finir

notre true-ui] zii-ie pour moi et pani- inon nennt-.age äo aon-iger nur

matte-nine tracluetion rie mon anjet. (l'uu gran() opera: Men-i. [In

e'vapärant _je 70118 prie Woneiceur dien fort: (lo nt'enroz'er cette anni-age.

ir Witten nur inan mii-6880 ai bientät; que possible.

Es währte nicht lange. und Wagner's Erfparuiffe waren

aufgezehrt. Von den ewigen hoffnungsvollen Redensarten feiner

Parifer Connexiouen konnte er nicht leben. Es ging ihm bald

recht fchlecht. ..Mit allem Jammer und in Roth“ wandte er

fich nachogem abfchlägi en Befcheid des Renaiffance wieder brief

lich an eherbeer - ohne Erfolg. Im Sommer 1840 kam zwar
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diefer abermals zu kurzem Aufenthalt nach Paris nnd empfahl

den reund wirklich dem Director der Großen Oper. aber nicht

fiir einen ..Rienzi“. fondern für ein werdendes Werk. den

..Fliegenden Holländer“, Auch diesmal half die Protection

wenig. Leon fgtillet erklärte fich bereit - den Operntext ab

zukaiifeii. In einer Noth willigte Wagner eiii - bekanntlich

hat fpäter das ..l'aieeeau kuntome“ niit der Eompofitioii von

Dietfch an der Großen Oper nur mäßigen Beifall gefunden.

Der Librettift- Paul Fouche hatte Wagner's Vorlage durch

eine Fülle romantifcher Ziithateii verballhoriit . . . Kurz. keine

Deinüthigiiug blieb Wagner erfpart, Sogar zu einem ..gaffen

hauerifchen“ Vaudeville von Dumaiioir follte er Eouplets coin

poniren. doch die Sache zerfchlug fich. Um überhaupt leben

zu können. arrangirte er im Solde des Mufikalienhäiidlers

Schlefinger beliebte Operiiarieii für anrued-ii-pjudon und lieferte

Klavierauszüge aus Halevti's Opern und was derlei Hand

laii_erdienfte fonft find. Damals fchrieb er auch den far

kaftifchen Auffaß: ..Das Ende eines deutfchen Miifikers in

Paris". denn er fah nur eine tragifche Löfung voraus. Ein

Bild feiner graiieiihafteii Noth bietet erft das neulich aufge

fundene Tagebuch. Da heißt es im Jimi 1840: ..Ein kran er

deutfcher Haiidwerksbiirfche war da; - ich beftellte ihn zum

Fri'ihftiick wieder; Miiiiia erinnerte mich bei diefer Gelegenjeit.

daß fie eben für Brod das le te Geld wiirde wegfchicken

niüffen. . . Alle Quellen find erfihöpft; meiner armen Frau

halte ich immer noch geheim. daß es fo fchlimni fteht. . . Es

ift ein trauriger Accord! - Will arbeiten!" Er wird Jour

iialift und fchreibt fraiizöfifche Miifikberichte für Schlefinger's

(koredde miiniauie und deutfche Kunftbriefe für Winkler-'s

Dresdener Abendzeitung. Lewald's „Europa“. endlich auch für

Schumann's Neue Zeitfchrift für Mufik. Der Lefer findet

eine Auswahl diefer journaliftifchen Anfänge im erften Band

feiner Gefammelteii Schriften. Will man freilich Wagners

iiinerfte Meinung über die Parifer Mufikzuftände wiffen. fo

muß man diefe in der Sorge um's tägliche Brod gefchriebenen

Ioiirnalauffäße nicht befragen. Sie find voller anückhaltuiigen.

Rückfichten. Befchöniguiigen. und nur die Sänger Rubiiii

und Diiprez befpricht er mit voller fatirifcher Laune. Sonft

fühlt man zwifchen den Zeilen überall heraus. daß er es mit

Niemand verderben möchte. Befonders mußte Berlioz gefchont

werden. denn der gefürchtete Kritiker der Debats war ihm

niemals offen entgegeiigetreten und hatte fogar feine ..Pilger

fahrt zu Beethoven“ - eine Er ählung! - gelobt! In einem

haiidfchriftlich erhaltenen Arti el über Berlioz' Lymphome

phantaetiqua beginnt er: ..Wenn ich Beethoven wäre. fo wiirde

ich fageu: wenn ich nicht Beethoven und ein Franzofe

wäre. fo möchte ich Berlioz fein“. Befönders eifrig aber

machte Wagner für feinen Gönner Meherbeer journaliftifche

Propaganda. Am 22, Februar 1841 fchreibt er n. A. an

die Dresdener Abendzeitung: ..Zunächft eine Todesnachricht!

Die Parifer große Oper wird iiächftens fterben. Sie erwartet

ihr Heil vom deutfchen Meffias - von Meherbeer; zögert

diefer noch lange mit der Rettung. fo wird der Todeskampf

fehr bald eintreten." Im felbeii enkoniiaftifchen Tone ift der

bisher unbekannte Aiiffah über Meherbeer verfaßt. der um die

iiäniliche Zeit gefchrieben fein mag. Er ift viel forgfältiger

ftilifirt. als die gewöhnlichen Berichte für Lewald und Hell.

und wir können uns kaum vorftelleii. daß es dein Eomponiften

des ..Rieuzi" damit nicht ernft gewefen. Der Auffaß lautet:

..Die Erjäjeinung der Mufik Meherbeefs. zumal in feinem legten

Werke die Hugenotten. hat eine fo fefte und abgerundete Eonfiftenz ge:

wonnen. daß endlich die Aufgabe entftanden ift. diefer Mufik ihren Stand

punkt in der Gefchiihte der Mufik anzuweifen. Der .Verfuch fei hiermit

gethan. das noch frifch Lebende in die Gefehiihte einzureihen. Betrachten

ioir die Erfcheinung Meherbeer's. fo werden wir fowohl ihrer Tendenz.

als zumal auä; in ihren äußeren Zügen nach unwillkürlich an Händel

und Gluck erinnert und felbft ein wefentlicher Theil in der Richtung und

Bildung Mozart's fcheint fich hier wiederholt zu haben. Vor allen Dingen

ift nie aus dem Auge zu verlieren. daß jene Deutfche waren. wie diefer

es ift; denn in jenem elenden. denationalifirten Zuftande Deutfchlands

ift zumal der Grund der äußeren Schickfale. Verhältniffe. Züge jener

Kunfterfcheinungen zu finden. die mit ihrer inneren Bedeutung fo fehr

zufammenhiiigen.

So neu und frifch auch noch die Siege find. die den Namen Meyer

becr zu einem der glänzenden am mufikalifchen Himmel erhoben. fo

fchnell haben fie doch auch die civilifirte Welt durchdrungen und erobert;

fie haben fclbft da. wo fie noch kein civilifirtes Terrain vorfanden. den

Boden geebnet. um fich die Tempel darauf errichten zu laffen. in denen

man die göttliche ,Kunft zum erften Mal feierte. die diefe Siege verherr

lichen.

Meherbeer. durch eine vortreffliehe Erziehung. fowie durch eine all:

jeitige wiffcnfchaftliche und kiinftlerifche Ausbildung bei Zeiten in den

Stand gefeßt. fich Meifter des technifchen Theiles feiner Kunft zu fühlen.

lernte gewiß früher und fehärfer. als es fclbft bei Anderen der Fall war.

erkennen. was ihm fein Mutterland verfage und was er von außen her

zu erobern habe. um in dem Vollgenuß feiner Kunft fchwelgen zu können.

In frühefter Jugend hatte er bereits Italien gefehen. er hatte es gehört;

fein glücklicher Sinn hatte vollkommen die Schönheit der Formen begriffen.

die. mögen fie nun auch in dem neueren Italien eine zu finnliche Rich

tung bekommen haben. einem wahrhaft künftlerifchen Gemüth doch immer

noch nirgends üppiger fich zeigen. als eben in jenem glücklichen Lande,

Der fonderbar eigenthümliche Zug der Deutfchen hat gewiß auch

Meherbeer belaftet; der dadurch verurfachte Kampf feffelte feinen Genius

und man muß annehmen. daß er auf demfelben Punkte war. auf dem

Viele verkümmern. Aber Meherbcer war fo deutfch. daß er bald in die

Fiißftapfcn feiner alten deutfchen Vorfahren gerieth; diefe zogen mit der

vollen Kraft des Nordens über die Alpen und eroberten fich das fchöne

Italien. Meyerbeer ging nach Italien. er machte felbft die üppigen Söhne

des Südens in feinen Tönen fchweigen und dies war fein erfter Sieg.

Muß es nicht mit Stolz erfüllen. fich nicht nur das Fremde. Schöne zu

eigen machen zu können. fondern felbft die. denen wir es entnehmen. fich

der Veredlung deffelben erfreuen laffen zu können? Aber fclbft damit

fehen wir den deutfchen Genius fich noch nicht begniigen. in diefem Siege

wollte er ja erft nur noch lernen. Die verfchwimmenden. unbeftimmten

Nebel des Spiritualismus haben fich zu Formen fchönen. warmen Fleißes

geftaltet. das reine. keufche deutfche Blut fließt aber in feinen Adern; die

Geftalt des Mannes ift fertig und tadellos - nun kann er fchaffen und

Thaten für die Ewigkeit verrichten.

Daß Meherbeer hier noch nicht ftehen blieb und fich behaglich in

die Schatten feines Ruhmes ftreekte - das ift es. was ihn vollkommen

machen mußte.

Es war nun aber Meherbeer. der diefe Manier erweiterte. ja der

fie dann zu einer allgemein gültigen claffifchen Schreibart erhob. Von

gewiffen gebräuchlichen und populären Rhythmen und Melismen hat er

die moderne Sehreibart zu einem grandios einfachen Stil gefiihrt. der den

unendlichen Vorzug befißt. daß er feine Bafis in den Herzen und Ohren

des Volkes hat - und nicht bloß als eine raffinirte Erfindung eines

neuerungsfüchtigen Kopfes 'agile und ohne Grund und Boden in der

Luft herunifchwimmt.

Mit vortrefflieher Taktik wählte Meherbeer auf feinem neuen Terrain

die Sujets feiner Werke; hier war es eine Volksfage. die in dem Munde

des Volkes lebte. dort ein erfchütterndes Stück feiner Gefchichte; denn

nehmen wir an. daß ein nationaler Schwung bei Werken größerer Art

uiierläßlich ift. fo mußte Meyerbeer diefen Impuls aus der Nationalität

des Volkes entnehmen. das in diefer Periode die vornehmlichfte Shinpathie

der Welt genoß. Das. was Meherbeer nun aber auf diefen Grund

baute. war nicht eine Huldigung einer National-Eitelkeit. fondern die Er

hebung derfelben zum Gefühl der Univerfalität.

Meherbeer fchrieb Weltgefchichte. Gefchichte der Herzen und Empfin

dungen. er zerfchlug die Schranken der National-Vorurtheile. vernichtete

die beengenden Grenzen der Sprach-Idiome. er fchrieb Thaten der Mufik.

Mufik. wie fie vor ihm Händel. Gluck und Mozart fchrieben. und diefe

waren Deutfche und Meherbeer ift ein Deutfcher.

Er hat fein deutfches Erbtheil bewahrt. die Naivetät der Empfindung.

die Keufchheit der Empfindung. Diefe jungfräulich verfchönteu Züge

tiefen Gemüthes find die Poefie. das Genie Meherbeer's; er hat ein un:

beflecktes Gewiffen. ein liebenswürdiges Bewußtfein beioahrt. das neben

den riefigften Productionen oft fclbft raffinirter Erfindungen in keufchen

Strahlen erglänzt. und fich befcheiden als den tiefen Brunnen erkennen

läßt. aus dem alle jene impofante Wogen des königlichen Meeres ge

fchöpft wurden.

Ift nicht jener fafl heftige Drang nach religiöfen Ergüffen in Meyer

beer's Werken eine auffallende Kundmachung diefer tief-innerlichen Inten
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tion des Meifters? Und ift das nicht gerade ein Zug, der feine deutfche

Geburt fo rührend in unfer Gedächtniß ruft?

Es ift auch nicht mehr nöthig. große* gelehrte und ritual-cniißige

Meffen nnd Oratorien zu fchreiben, wir haben durch diefen Sohn Deutfch

lands erfahren7 wie auch auf der Bühne Religion gepredigt werden kann,

wenn unter diefen Maffen von Bracht und Leidenfchaft ein fo edler, ein:

facher und jungfräulicher Sinn erhalten blieb, wie. er in Meherbeer als

der Quell aller feiner beraufchenden Schöpfungen zu Grunde liegt.

Bei den Franzofen erhielt die Roffini'fche Richtung Charakter und

gewann durch Nationalftc'itigteit ein würdigeres Anfehen, Zu welcher

Höhe die Franzofen diefe Periode fiihrten, haben wir fchon berührt und

es bleibt nur noch übrig, vollkommen inne zu werden. daß fie durch

Meherbecr als auf ihren höchften *Punkt angelangt und bis zu univerfeller

Bedeutung betrachtet werden müßte.

Dies anzunehmen. berechtigen uns ferner auch alle äußeren Merk

male der Menerbeer'fchen Mufik; der Stil, der anfänglich unter dem

Einfluß verfchiedener Schulen rang, hat fich zur edlen, idealen Selbftändig

keit erhabenx frei von den Schwächen der einzelnen Manieren und doch

alle ihre Vorzüge vereinigend. Die riefenhafte, faft fchon erdrückende Ans

dehnung der Formen, haben die reinften und wohlthuendften Berhältniffe

gewonnen; ja, befonders ift dies ein Punkt, in dem fich die Meifterfchaft

Meherbeer's faft am auffallendften herausftellt; diefe Befonnenheit, ja

Kaltbliitigkeit in der Anlage und Anordnung charakterifirt Meherbeer vor

Allein nnd erhebt ihn fomit von vornherein auf *den objectiven und einzig

richtigen Standpunkß von welchem aus eine folche cFülle von Maffenf wie

wir fie in feinen Werken finden. klar geordnet und zur Anfchauung ge

bracht werden kann. lim diefen Ausfpruch auf das Thätigfte zn be:

kräftigen, führe ich hier vor Allem das Großartigfte anf was in diefem

Betreff nur je geleiftet worden ift, dies ift die berühmte Verfchwörungs

Scene des vierten Actes der Hugenotten. Wer ftaunt nicht iiber die Anlage

und Durchführung diefes Niefenftiickes! Wie ift es dem Componiften

möglich geworden. bei der erftaunlichen Ausdehnung diefer Nummer, eine

fortwährende Steigerung zu unterhaltenf die nie erfchlafft und die nach

einem Gewühle der rafendften Leidenfchaften zum Schluß endlich anf dem

iinßerften Bunktf wie auf dem Ideal des Funatismus angelangt!

lind hier fehe man die Einfachheit der Mittel, die Meyer-beer an:

wendet. um fein Ziel zu erreichen. Wie klar und einfach, edel und ge:

halten ift jenes Hauptthema, mit dem die Nummer beginnt und fchließt;

wie befonnen und würdig läßt der Meifter den Strom anfchwellen. den

er keineswegs in einen wirren Strudel fich verlierenf fondern in ein

impofantes.Meer auslaufen läßt! - Man kann hier nicht mehr begreifen

wie in diefer Richtung noch Höheres geleiftet werden foll; wir fühlen

daß der Culmiuationspunkt derfelben im eigentlichften Sinne erreicht

worden ift, und fo wie das größte Genie fich zerfplittern wiirde, wollte

es in der eigenen Richtung Beethovens deffen letzte Symphonie nicht

einmal zu überbieten, fondern nur von da aus weiter zu gehen fuchecn

fo erfcheint es unmöglich, in der Richtung, die Meherbecr auf den leßten

Grenzpunkt fiihrte, noch weiter vorfchreiten zu wollen.

Wir müffen bei der Anficht verharren, daß fich diefe legte Epoche

der dramatifchen Mufik mit Meherbeer gefchloffen habef daß nach ihm fo

gut wie nach Händel, Gluck, Mozart! Beethoven das für die jedesmalige

Periode erreichte Ideal als vollendet und als nicht mehr zu überbieten zu

betrachten fei - fondern daß die Zeit in ihrer raftlofen Schöpfungskraft

eine neue Richtung hervorbringen muß, in der daffelbe wieder zu leiften

fein wiirde7 was jene Het-ven geleiftet haben, Jedoch - noch lebt Er

ja und fteht in der Fülle feiner Kraft - greifen wir deshalb nicht vor,

erwarten wir. welches Neue fein Genius noch gebiert!“

So weit der 28jährige Zukunftsmnfiker. Wer weiß, warum

er diefen Anffaß nith veröffentlicht hatt ob deffen Erfcheinen

durch irgend einen ufall verhindert worden, ob es nur ein

Concept fiir die fpätere Ueberfeßnng in's Franzöfifche fein

follte und ob diefe etwa in einer Varifer Mnfikzeitfchrift er

fchien . .. Jedenfalls ift es nicht oMe pikantcn Reiz, den

Artikel mit feinen Auslaffungen über eherbeer in der Bro

fchiire „Das Judenthnm in der Mufik" zu vergleichen. Beide

Kritiken ftehen hinftchtlich ihrer Entftehnngszeit nicht gar fo

weit auseinander. Zwar ift die vielberufene Brofchiire erft

1869 herausgekotnmem aber fie war in der auptfawe bereits

vor achtzehn Jahren entftanden und hatte f on 185()7 als fie

in Brendel's Neuer Zeitfchrift für Mufik erfchien, vielStaub

aufgeworfen.

Am Gipfel feiner Bedrängniß fah endlich Wagner ein,

daß der Kampf gegen das von Anderen eroberte nnd aus

gebeutete Paris vergeblich war nnd daß er da nur zu Grunde

gehen würde. Er richtete wieder die Blicke nach der Heimat

und nahm auf's Neue die halb fchon zerriffenen äden auf.

Er fchickte „Rienzi“ nach Dresden, begleitet von riefen an

"den König Friedrich Auqnft ll. und den Intendanten Frei

herrn von Liittichau.*) Er trug fich auch mit größeren fchrift:

tellerifchen Plänen, falls es ihm mit feinen Opern nicht

lücken follte. Mit Laube, der Paris wieder verlaffen, unter

hielt er lebhafte Berbindnn , Am 13. März 1841 fendet er

ihm eine Auswahl franzöiifcher Theaterftiicke nnd bemerkt

dabei: „Das Geld habe ich mir von Heine geben laffen“.

Auch fonft ift jener jeht gelegentlich einer Autographenauction

anfgetanchte Brief nicht ohne Intereffe. Wir erfa ren fogar

daraus, daß Wagner eine zweibc'indige Biographie eethoven's

in Gemeinfchaft mit dem Bibliothekar Anders in Paris fchreiben

wollte,

„Es foll ein Buch in zwei Bänden er 30 Bogen und ausführlich

und erfchöpfend, wenn auch leicht dargeftellt und allgemein genießbar

werden. Es wäre eine fchöne Arbeit, die einen felbft erheben müßte und

jedenfalls auch eine gute Buchhändlerfpecnlation abgeben wiirde. Anders

will, ich foll es Brockhaus anbieten. Ein anderer wäre mir lieber. -

Jin Uebrigen fängt es anf mir wieder fchlecht zu gehen. Die Arbeit

geht zu Ende und ich habe keine neue zu hoffen. Dabei bin ich aber noch

nicht aus meinen Schulden heraus , . . Von Brockhaus habe ich noch

keine Antwort. Oh, ich kenne die Leute! - Meine hiefige Schriftftellerei

bringt niir blutwenig ein. - Dabei ift es ein Elend, daß ich fo gar

nichts vor mir fehe, was mich als Mnfiker reuffiren laffen könnte. Ich

muß durchaus einen großen entfcheidenden Schritt wagen. -» Ich muß

ein großes Concert mit dem Confervatoire-Oräfefier und :Chor geben,

worin ich meine beften Sachen aufführe, fonft lernt man mich hier nie

kennen.“

Auch in Berlin knüpft er an, und Meherbeer leiftet i tn

diesmal wirkliche Freundesdienfte. In feinem Tagebuche fin et

fich das Concept zu einem an den damali en Intendanten der

Kgl. Hoftheater Graf Redern geri teten rief, worin er ihn

um Annahme der überfandten artitur zum „Fliegenden

Holländer" erfucht.

„Nicht leugnen kann ich, daß, indem ick) diefes Gefuch ausfpreche,

diefes mit der leicht begreiflichen Befangenheit gefchieht, in welche mich

der Umftand verfefzt, daß Ew, Excellenz mein Name fowie meine Jöhig:

keiten bis jetzt höchft wahrfcheinlich noch völlig unbekannt fein werden.

Um diefem Uebelflande einiger Maaßen abzuhelfeny halte ich bereits in

meinem friiheren Schreiben mir die Freiheit genommenf Eco. Excellenz

auf die gütige Nachfrage bei Herrn Meherbeer hinzuweifen, dem ich das

Glück habe näher bekannt zu fein. Es bliebe nichts weiter übrig als die

in diefem Bezug ausgefprochene Bitte hier zu wiederholen, fobald En'.

Excellenz es nicht als eine Art von Gewöhrleiftung genügen follte, wenn

ich darauf aufmerkfam mache, daß die Generaldirection der Hoftheater zu

Dresden in diefem Augenblicke die Aufführung meiner großen Oper in

fiinf Acten betitelt: Rienzi vorbereitet.“

Und für einen Brief an Meherbeer verfaßt er um die

gleiche Zeit das folgende Concept;

Mein hochverehrter Herr und Meifter.

Zwei Worte von Ihnen haben mich auf's Neue glücklich und gründ

lich mit meinem Schickfale ausgeföhntl Eben hatte der gottlofe Chef der

genetth unwie. Sie willkürlich nach Baden verfeßtf wodurch ich verleitet

worden wat; Ihnen dorthin eine demüthige Bitte zu adreffiren. als er

mir die Nachfchrift Ihres leftthin an ihn gerichteten Briefes zeigtef worin

Sie mir abermals zu meiner innigften Rührung bezeugten. daß fie nicht

anfhörteu. mit fchügender Sorgfalt meiner eingedenf zu fein. Ach. wenn

*) Beide Briefe find abgedruckt in dem eben erfcheinenden inter

effanten Sammelwerk von La Mara: Mnfikerbriefe aus fünf Jahrhunder

ten. das ein halbes Taufend erftrnalig nach den Originalien heraus

gegebener Autographen enthält. (Verlag von Breitkopf 8e Härtel in

Leipzig.) Sie finden fich übrigens fchon in ZofKiirfchner's trefflichem

Wagner-Jahrbuch für 1886,
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Sie müßten; welche nnermeßliche Wohlthat Sie mir dadurch angedcihen

ließen! Wenn Sie empfinden könnten, zu welch überfchwenglichem Dank-

gefühle Sie mich durch diefen fo einfach an den Tag gelegten und des

halb fo hoch ehrenden Beweis Ihrer Theilnahme hinreißen! Ich werde

in alle Ewigkeit nichts anderes gegen Sie ausfprechen dürfen, als Dank!

Dank!

Ihre beglückenden Zeilen haben in und um mir eine ganze Revolution

bewirkt. Ich armer Narr, der ich immer nur in die Zukunft hinein

arbeite, in der Gegenwart aber nichts höre und fehe, ja kaum darin

exiftire - faß nun in meinem Stiibchcn bei meiner armen, von mir und

von äußeren Sorgen gequälten Frau; und fah auf die Früchte des*leßt

verlebten oder vielmehr durchgemarterten Sommers. Diefe Früchte, ein

dummes Textbuch und ein ziemliches Stück Partitur; lagen vor mir; und

frugen mich, was mit ihnen werden follte? Mir fiel nichts Geflheuteres

ein, als fie einzupacken; nach Berlin zu fchicken, und ihnen einen unter

thönigften Brief an den Grafen v. Redern mitzugeben: - ich wußte, fie

wiirden dort verfaulen; und doch fiel mir nichts Befferes ein. Da ging

mir das Evangelium auf, denn von Ihrer gepriefenen Hand gefchrieben

ftand: ich werde daffelbe bei dem Grafen v. Redern zu erlangen fnchen. - -

Gott mache Ihnen jeden Tag Ihres fchönen Lebens zur Freude

und trübe Ihr Auge nie mit Kummer, dies das aufrichtige Gebet

Ihres alleranfrichtigften Schülers und Diener-s

R

Endlich er ellen zwei Hoffnungsfterne zuglei das nndurch

dringliche Dun el feiner Parifer Leidens eit. „ ienzi“ ift in

Dresden, der „ liegende Holländer“ in erlin zur Aufführung

angenommen. eht hält es ihn nicht mehr in der ewig fremden

Stadt. Am 7. April 1842 verläßt er Paris, um feinen erften

Triumphen entgegenzuziehen. Doch waren feine Parifer Lehr

jahre keine ver orenen, Ju der lärmenden; rückfichtslos wilden

Jagd nach dem Ruhm; die Yaris damals für jeden Streb:

famen zu einem aufreibenden Aufenthalte machte; konnte der

knorrige deutfche Mufiker unmöglich ur Geltung kommen, und

es ift fchon erftaunlich, daß er den fruchtlofen Anftrcngungen

ni t erlag. Aber f ließlich urtheilte doch Laube ein paar

Ja re fpäter ganz ri tig; indem er conftatirte; daß es Wagner

damals in Paris „nicht gelang; aber docl auch niclt mißlaug,

denn außen ärmer innen reicher kam der fahren e Mufikus

wieder nach Sachfen; das fich feines Sohnes ruhmwürdig an:

genommen hat.“

Mar haushofer's „Ewiger Jude“.*)

Befprochen von Aarl von Thaler.

Aus einem finfteren Gekliifte Karmels

Teak Ahasver. Er fchiittelte den Staub

Aus feinem Barte; nahm der aufgethiirmten

Todtenfchädel einen, fchleudert ihn

Hinab vom Karmel, daß er hüpft' und fcholl

Und fplitterte.

Genau hundert Jahre find verfloffen, feit Ehriftian Frie

drich Daniel Schubart diefe Verfe veröffentlichte. Die „lyrifche

Rhapfodie" vom Ewigen Juden, die fich allzufehr in der Aus

malunq des Gräßlichen gefällt; teht im zweiten Bande der

erften Öriginalausga e von Schu art's Gedichten, deffen vom

Hohenafper datirte Vorrede mit den berühmten Worten fchließt:

„Nur die Gebirgshöhe der Freiheit weitert die Seele, und der

Knechtfchaft Gekliift verengt fie.“ Der Schubart'fche Ahasver,

der aus der Höhle des Berges Kat-mel hervortrjtt, fhmbolifirt

das Erfcheinen des Ewi en Juden in der deutfcheu Voefie.

Bis dahin lebte er in a ten Folianten und Quartanten ver

borgen; Schubart aber führte ihn in den Salon der fchönen

Literatur ein. Daß hier feit einem Jahrhundert feine Glaubens

genoffen eine fo große Bedeutung erlangt haben, ift ein merk

würdiger ufall; mit dem Ewigen Juden rückte Jfrael über

haupt in ie deutfche Kunft und Voefie ein. Ahasver gibt

*) Verlag von A, G. Liebeskind in Leipzig.

fich für viel älter aus als er ift, denn er zählt zu den ver

hältnißmäßig jungen Sagengeftalten. Zwöl Jahrhunderte

wußte man Nichts von dem hartherzigen Schuftcr von Jeru

falem, und erft um die Mitte des dreizehnten entdeckte ihn

ein frommer und gelehzrter Mönch. Er war der Erfinder des

Ewiggn Juden, wie rentano jener der Loreley; nicht nur

das olk, auch der Ein elne fchafft manchmal Wefen, die dann
im Sagenglauben fortlzeben. Ahasver verdankt fein Dafeiu

fchwerlich einer mißverftandenen Auslegung zweier Verfe im

Schlnßcapitel des Evangeliums Johannis, wie ich kürzlich

irgendwo gelefen; fondern er ift ein letzter Riickfäjlag alter;

halbvergeffener Erinnerungen. Diefer Semit dünkt mir nicht

echt, fondern arifchen Urfprnnges zu fein. Ein Mönch war

fein unmittelbarer Vater; der perfifche 6111111181', der ewig Junge,

der alle drei- oder feihshundert Jahre die Welt durchfchweift;

zeigt unverkennbare Verwandtfchaft mit ihm, und wenn wir dem

Ewigen Juden recht fcharf in's Geficht fehen; fo entdecken wir

bekannte Züge. Gebt ihm einen breiten Hut und blauen

Mantel, und der wegwandernde Germanengott 0(111111-1h'uata11

hat einen Doppelgänger. Wer weiß, ob nicht ein fcheltnifches

Wichtelmännchen oder gar eine als Nonne verkleidete Schwan::

jnn frau in die Zelle des ehrwürdigen Vaters Matthäus Vari

fienfis fchlich und ihm den Gedanken eingab, den Ahasverus

V1 erfinnen, damit der längft abgefeßte deutfche Gott in neuer

erkleidnng die Welt durchziehe!

Jn der deutfcheu Literatur ift der Ewige Jude feit Schubart

nicht mehr zur Ruhe gekommen, und während fich unter den

Romanen faft nur Eugen Sue feiner annahnn kann man die

deutf en Dichter, in deren Bhantafie er fich cinniftete; kaum

anfzä len. Großartig und gewaltig hat ihn Robert Hamer

ling in feinem „Ahasver in Rom" gef ildert. Die eigen

thiimliche Jdee; den Ewigen Juden mit Kain zu identificiren,

gibt der alten, oft benußten Figur einen ganz neuen Charakter;

der einzige Menfch, der nicht fterbeu kann, verwandelt fich in

den erften, iiberhaupt geborenen Menfchen; der alle Jahr

taufende von Anbeginn überfchaut. Nach Hamerlin_ einen
Ewigen Juden zu dichten; war ein Wageftück, deffeu fgich nur

Einer der Beften unterwinden durfte. Daß man von dem

neuen Werke Max aushofer's fagen kann, es dürfe fich kühn

neben Hamerling's hasver ftellen; ift wohl das fchönfte Lob

für den Münchener Voeten. Nicht minder originell als amer

ling, faßt Haushofer den Ewigen Juden als den perfoni 'cirten

Unfterblichkeitsgedanken. Statt der epifchen hat er die drama

tifche cForm ewählt; aber den Stoff in drei Theile getheilt.

Mit reicher enntniß der deutfcheu Sagen: und Märchenwelt

ausgerüftet und voll inniger Liebe zu den Spuren alten Glau

bens, die im Herzen des Volkes fortleben, hat Haushofer 11m

die Geftalt des Ewigen Juden ein fo üppiges poeti ches Ranken

werk gefchlungem daß Ahasver felbft faft darunter verfchwindet.

Sein Werk ift eine Art 1)irjne1 0011111191117!, nur daß es auf

der Erde bleibt und uns; ftatt in die Hölle, das Fegefeuer und

das Paradies, in das Alterthum, das Mittelalter und die Neu

zeit führt. Haushofer hat in feine Dichtung fo viel hinein

gelegt und hmeingeheininißt, daß er manchmal dunkel und un

verftändlich wird; befonders im dritten T eil, wo feine Phan

tafie in tolles Jagen geräth, fich überfch ä t und Wirklichkeit

und Spuk fo wild durcheinander mengt, da man an Fauft's

Worte in der Hexenküche gimahnt wird: „Mich dünkt, die

Alte fpricht im Fieber." ber wie reich an Schönheit, an

Blüthen der echtefteu und tiefften Vocfie ift feine Dichtung;

welcher Schuß von tiefen Gedanken, welche Melodie der Verfe

entziickt uns an hundert Stellen! Man kann das Buch;

wenn man darin zu lefen begonnen, nicht aus der Hand

legen; und nicht mehr fchlafen, wenn man fich Abends in feinen

märchenhaften Schilderungen vertieft. Es erfaßt uns mit

urfpriinglicher, unwiderftehlicher Gewalt; aus feinen Seiten

fteigen wie aus dem Zauberbuch des Magiers die von dem

Dichter befchworenen Geifter empor und umkreifen uns in lieb

lichem Reigen, daß wir der nüchternen Ge_ enwart vergeffeu

und uns in eine Feenwelt verfefzt wähnen. er das verma ,

wer fo die Seelen der Menfchen zu beriicken weiß, daßihm folgen wie die Kinder von Hameln dem Rattenfänger;
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der gehört zu den Auserwählten und darf mit Horaz die Hoff

nung ausfprechen: ..A011 0n1uie marine . . . negua eg() poetern

oreeeeun lancie- reden-8.“

Der erfte Theil des ..Ewigen Inden" fpielt in der Um

gebung von Sa( burg. meift am fagenreichen Untersber_ e. in

deffeu Schooß "'aifer Karl verzaubert fchläft. die fZönen

„wilden Frauen" und die klugen Zwerge wohnen. Im An

fang find wir iu der Zeit der Völkerwanderung. Sextus

Aurelius befehlit die römifche Befaßuug in Invavia. das dieGermanen unter cÖLidumar überfallen und erobern; neben diefen

Beiden fteht der fromme Walafried. ein Schüler des heiligen

Severinus. im Bordergrunde. Walafried foll nach Rom pil

Brit. um feinen Urahn Ahasver von dem Fluche zu löfen.

on diefem. der ihn ni t kennt. wird er an den Untersberg

gelockt und hier »- dur den Anblick der holden Minne. die

mit ihren Schweftern Saelde und Aventiure im Gefolge der

Götterkönigin Perachta im Berge hauft. von feiner Pilgerfahrt

abwendig gemacht. Gau ebenfo ergeht es Sextus Aurelius.

den die Reize Saeldens feffeln. und dem tapferen Widumar.

der fich in Aventiure verliebt. Alle drei ..gehen in den Berg“.

wie es in den alten Sagen heißt. und mü fen nun taufend

Iahre dort fchlafen. Während des langen Zwifchenactes wan

dert Ahasver durch die Welt; der Dichter zeigt ihn uns auf

der Höhe des Sinai. wo er einen grimmi en Eommentar zu
den zehn Geboten fpricht und die Gefetztagfeln Mofis in den

Abgrund wirft. in den Tiefen des Meeres. im Innern des

Aetna. auf den Trümmern des von den Türken eingenomme

nen Konftantinopels. Alle diefe Bilder find groß gedacht und

bis auf die Reden des Giganten Empedokles. der etwas zu

viel mit rechte 868guipeclaübu8 um fich wirft. prächtigl durch

geführt. Als die taufend Iahre um find, erfcheint hasver

wieder am Untersberg. gerade rechtzeitig um die drei Schläfer

bei ihrem Erwachen zu begrüßen. Sie fehen mit Staunen

die verwandelte Welt. die fie nun kennen lernen wollen. und

trennen fich mit dein Berfprechen. nach wanzig Iahren wieder

an derfelben Stelle zufammen utreffen. - alafried. dem Minne

in treuer Liebe in das irdifche Leben folgt. verläßt fie in

Rom; dennoch mißglückt feine Sendung. und wir finden ihn

nam 2?Zwanzig Iahren als Burgvogt in Salzburg. Aurelius

und idumar. die fich unterdeffen. der Eine zu Lande. der

Andere zur See. in allen Theilen der Welt herumgefchla en

haben. find feine Gäfte. Der Römer ift todtkrank. eine ei er

üchtige Geliebte hat ihm ein langfam wirkendes Gift gegeben.

und wie dies feinen Leib. verzehrt feine Seele die Sehnfucht

nach der 2geliebten Saelde. die er nicht ver effen kann. Da

naht ein ote und meldet. daß der Räuber Äolfhart. auf den

man fchon lange fahndet. am Untersberg umftellt fei. Wala

fried. von Widumar begleitet. zieht aus. um den Landfriedens

brecher zu fangen. Aurelius bleibt zurück - Saelde erfaZeint.

und er ftirbt im Glück des feligen Wiederfindens. Die cene

ift von ergreifender SYnheit und rührender Einfachheit. eine

der Prachtpartien des erkes. Widumar findet in den Sclluch

ten des Untersberges feine geliebte Aventiure. die mit i m in

den Abgrund fpringt; Walafried fällt von dem Pfeil Wolf

harts. der fein und Minnes Sohn ift. Den Sterbenden ent

riickt Miune in den Berg und Perachta fpricht den Epilog:

Sihlaft Ihr im Felfengrabe tiefgeborgen!

Die Zwifchenwelt des Todes hält euch feft.

Bis euch an einem Auferftehungsmorgen

Der Berg in eine junge Welt entläßt.

Bis dahin lebt ihr ftill im Schooß der Sage -

..Und ich?“ frägt klagend Ahasver. - und die Göttin

antwortet:

Du wanderft bis zum jüngften Tage.

k j Der zweite Theil. den Haushofer eine Tragödie nennt.

ift 1m Gegenfatze zu dem erften. wenn wir Ahasver und den

Doctor Theodor Thaiiatos ausne men. von wirklichen Menfihen

bevölkert und als regelrechtes rauerfpiel entworfen. Zum

elden hat der Dichter den Arzt und Alchhmiften Ernft von

eerth gewählt. der ein zweiter Doctor Fauft. alle Geheim

niffe der Natur ergründen will. Ihm hat Ahasver ein wunder

* einem Recept. das in diefem

fames Buch gegeben. das er einft mit eigener Hand aus

dem Brande der alexandrinifclÖeu Bibliothek gerettet. Rach

uche fteht. braut Weerth den

Trank des Lebens. der Unfterblichkeit verleiht und felbft Todte

erweckt. Lange Iahre hat er über der Tinctur gebrütet; nun

ift fie endlicl fertig und im Nebengemach liegt der Leichnam

eines Gehen en. den der Arzt vom Galgen gefto len hat. um

an ihm die Wirkung des Trankes zu erproben, r wird aber

fortwährend an dem Experiment gehindert. uerft befucht ihn

der Kaifer. der feiner Kunft zu mißtrauen an äugt. dann kehrt

feine Adoptivtochter Elfe zurück. die vor Iahren. verführt und

betrogen. davon elaufen und eine leichtfertige Dirne geworden

war. Ihr Verderber ift eben an den Hof gekommen. wo er

als Nebenbuhler Weerths auftritt und großes Anfehen genießt.

Er nennt fich Doctor Thanatos - und Weerth begeht die

arge Unvorfichtigkeit. ihn zu fich zu laden. Daß auch hier ein

uraltes Sagenmotiv hereinfpielt. brauchen wir kaum zu erwäYnen:

Wer den Tod zu Gaft bittet. der ift ihm verfallen. Den 'aifer

richtet derfelbe Fehler zu Grunde; er lädt Thanatos zur Iagd

ein und ftirbt vor Grauen über die Geifterbefchwörung. die

diefer in einer verfallenen Kirche vollzieht. Die Rede des ver

körperten Todes. in weleher er die dahingegangenen Gefchlechter

anrnft. hat etwas fo Gewaltiges. daß wir überzeugt find. fie

würde. von einem guten Sprecher öffentlich vorgetragen. einen

geradezu erfchütternden Eindruck auf ein halbwegs empfäng

liches Publikum üben. Sie gehört zu den großartigften Stücken

moderner Poefie. wie einzelne Lieder des erften Theils zu den

Perlen dentfchcr Lyrik. Nach der Jagd begegnet Thanatos

der mit fich und der Welt zerfallenen Elfe. die ihn aufle t.

ihr wieder ein klein wenig Liebe zu fchenken. Er ftößt ie

hohnlachend von fich und nun befihließt fie zu fterben. Sie

befteigt den Thumn des Domes. um fich aus der Glockenftube

u ftürzen; ihr Abfchiedsbrief trifft Weerth in dem Augenblick.

a er endlich'die Kraft feines Lebenselixirs an dem Todten

prüfen will und er eilt hinweg. um Elfe womöglich noch zu

retten. Kaum hat er fein Laboratorium verlaffen. fo dringt

Thanatos ein. Er bemächtigk fich des Trankes. erweckt den

Todten und gibt ihm dann ie ganze Phiole. Nun trinkt der

Galgenvogel zu viel und ftirbt noch einmal; fterbend aber

fchleudert er das Glas von fich. daß es zerfpringt und das

ganze Haus in Brand fteckt. Weerth kommt zu fpät; - Elfe

- das leßte Reis vom Stamme Ahasvers - liegt bereits

Kerfchmettert auf dem Kirchhof; neben ihr der Ewige Jude.

er fie vom Selbftmorde abhalten wollte und ihr verzweifelt

nachfprang. Vor Beiden fteht finnend Thanatos. Als Weerth

heranftürnit. fagt er ihm: Ich bin ihr Mörder. Der Arzt

dringt mit dem Degen auf ihn ein und fällt zu Tode ge

troffen. ..Bring7 mir das Lebenselixier“. bittet er feinen

Neffen Hugo. der ihn begleitet. und fpöttifch erwidert Thann

tos. das fei bereits ein Raub der Flammen, Da feufzt der

todtwunde Mann:

..So ftirbt das glänzendfte Geheimniß heute!

Die Arbeit langer Jahre ift vergebens.

Der Keim. der Urquell taufendjährigen Lebens.

Der Hauch der Weltenfeele ift befreit“ -

und verathmet. Ahasver aber erhebt fich und nimmt den Stab.

den ihm Thanatos mit den Worten reicht:

..Die Zeit verbrauft; wir Beide werden bleiben.

Bis Alles kirchhofsftill ift. öd' und leer;

Steh' auf und wandre wieder. Ahasver!"

So fchließt die Tragödie. deren Wirkung eine einheitliche

und bedeutende ift. obwohl fie ohne Rückficht für die Bühne e

fchrieben ward und für das heutige Theater nicht paffen wür e.

Sie enthält auch eine fehr heitere und witzige Scene. jene

zwifchen Ahasver und dem Finanzminifter Grafen Wittgen

ftein. in der ein Staatsanlehen a gefchloffen wird und alle

Kobolde des Humors ihr Wefen treiben.

Sie fpnken und rumoren auch im ganzen dritten Theile.

welcher in der unmittelbaren Gegenwart fpielt und gegen die

beiden erften ftark abfällt. Der Autor nennt ihn eine phan
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taftifche Komödie und diefer Titel ift nur allzufehr gerecht

fertigt. denn inder eingeflochtenen Feftvorftellung der Künftler.

die einahe zwei Acte währt. mifcheii fich zuleZt wirkliche Ge

fpenfter und Dämonen ein. fo daß dem Lefer ii er dem Hüllen

breiighel in Verfen angft und bange wird. Dennoch enthält

auch der dritte Theil viel Schönes. Er ift reich an tief

empfundenen lyrifchen Stellen nnd fatyrifchen Schlaglich

tern. die wie aus einer Blendlaterne auf allerlei Unarten

und Gebrechen der Iehtzeit fallen. aber der Vegafus aus

hofers. verliert hier manchmal Zaum und Ziigel und die and

ung ift dünn. Der Maler Ekbert von Ardeh liebt Ada

Elteiifpiel aus tieffter Seele. will aber feine Leidenfchaft unter

drücken. weil* er von dem Flume feines alten Gefchlechtes ereilt

Zi werden fürchtet. deffen männliche Mitglieder mit vier ig

ahren alle dem Wahiifinii verfallen. Gliicklicherweife für die

Liebenden hat Ahasver. der als Markus Schwarz. Rentier aus

Lehden auftritt und als unfchädlicher Narr gilt. auf einer feiner

Wanderungen in Sibirien den dorthin verbannten Markwart

anfgetrieben und mitgebracht. Es ift Ekberts eigentlicher Vater.

und nun darf diefer froh in die Zukunft blicken. Daß ihm

die beglitckende Enthüllung mitten in dem Feftfpiel zii Theil

wird."ift eine der wunderlicheii Laiinen Haushofers. die fich

hier ubermüthiEnnd feffellos breit machen, Zu ihnen kann

man auch *die l inkleidung des ganzen Werkes rechnen. Nach

dem' Vorpiel lieft der Dichter Wirt Weftphal die beiden erften

Theile feinem Freunde Eckbert vor. im dritten wirkt er gleich

dem Maler als handeliide Verfon mit. und im Nachfpiel. als

er mit Markus S>jwarz und dein Director Graiimanii vom

Fefte nach, Haufe geht. erwidert er der Frau Verachta. die

ihm plöhlich entgegeiitritt und fragt. ob er Ahasver erfaßt

habe. mit den Verfen:

„Zwei Bücher hab' ich von ihm gefchrieben;

Unfertig ift nur das dritte geblieben.

Das hab' ich felber erlebt heut' Nacht.

Die anderen waren erträumt. erdacht.“

Das ift jedenfalls eine ftarke poetifche Licenz. allein fie

mag geftattet fein. wo alle möglichen Geftalten der Sage und

eine ganze Reihe von Allegorien verkörpert erfcheiiien. Mit

den letzteren hätte Haushofer wohl etwas fparfamer fein können.

denn ihre _Menge wirkt beinahe erdrückend. Jndeß fprechen fie

meift tieffinnig und darum wollen wir ihnen egenüber die

Ermahnung beherzigen. die Verachta bei dem Fefkipiel den Zn

fchauern gibt:

„Es kommen die Kinder der Sagenwelt.

Die zanb'rifcher Bann umfangen hält.

Manchmal hervor'

Aus dem fchattigen Thor

Der Vergeffenheit.

Dann behandelt fie gut

lind bedenkt. daß ihr felber

Nach lang. langer Zeit

Solche vergeffene

Märchen feid.“

Haiishofer felbft rechnet kaum auf eine fo liebenswiirdige

Aufnahme feiner Dichtung, In dem poetifcheii Vorwort an

die Leer ironifirt er fein Streben mit gemüthlicher Sclalk

haftigkeit. Er meint. die Menge werde von ihm fagen: .. as

will der Mann von unferem Jahrhundert?" Wir brauchen

Modernes, vom Geift der Zeit Durchdrnn enes. brauchen die

Darftellung des Lebens. wie es ift, ..A tagsgefchicVen nnd

Allta sgefichter verlangt die Gegenwart von einem ichter."

Der ?Zoet fagt Nichts zu feiner Vertheidigiing. er meint nur:

„Laßt einmal Unerhörtes euch erzählen; -

Weltjremd und bittend komm ich zu den Seelen.“

Zu den Seelen - ja wohl. Wer noch Herz und Sinn

für Voefie hat. wer in der Literatur Schönes und Edles fiicht

und nicht den treuen Abklatfch der gemeinen Wirklichkeit oder

gar gewaltfanien Reiz für abgeftuinpfte Nerven. wer gern den
1

Flügelfchlag des Idealismus über feinem Haupte raufcheii

hört. der wird Haiishofers Dichtung dankbar begrüßen und

ohne kritifche Nergelei rückhaltlos anerkennen. Man hört fo

oft und von eiftreichen Leuten den Saß aufftellen. die Vro- '

duction der egeuwart tauge ini Allgemeinen nicht viel und

im Befonderen werde in Deutfchland nichts Bedeutendes ge

fchaffen. Wenn die Herren. die vom hohen Richterftiihl dies

leichtfertige Verdammungsurtheil ansfprechen. in den Tagen

Goethe's und Schiller's gelebt hätten. fo wiirden fie es genau

ebenfo wie ihre kritifchen Geiio fen in jener Zeit _emacht und

die Werke der beiden Meifter für fchlecht erklärt ha en. Solche

Unerbittlichkeit verleiht ein großes Aiifehen. iind je härter Einer

kritifirt. defto mehr fteigt der Refpeet vor ihm bei der Muffe

der fogenannten Gebildeteii.' deren Bildung keine Priifung ver

trägt. Mir aber ift es ftets ein wahres erzeiisvergnügen.

fo oft ein deiitfcher Dichter die iingerechte ehauptung. aß

über unfer Volk eine ki'inftlerif nnfruchtbare. dürre Epoche

heraus_ ebrochen fei. durch eiii erk widerlegt. Das gefchieht

glückli erweife häufig genu , aber felten fo wirkfam wie durch

Haushofers: ..Ewigen Inden“. Es war niir eine Freude.

ihn zu [efen.

Zur darwiniftifihen Ethik.

X Von willf. Zolin.

Der wohlfeile Spott. womit man zuerft der von Darwin

- begründeten Eiitivickeliingslehre entgegentrat. hat fich längft

abgenußt. Fiir die gefammte Naturforfchuiig ift fie zu einer

Größe geworden. mit welcher unbedingt gerechnet werden muß.

wenn anders eine Beriickfichtigung feitens der Wiffenfchaft be

aiifprucht werden foll. Daß aber der Darwinismus anch

innerhalb der fogenannten geiftigen Erfcheinungen. oder mit

aiidereu Worten auf dem Gebiete_ der fpeeififch nienfchlichen

oder weltgef ichtlichen Entwickelung eine eben fo durchgängige

Giltigkeit ha e. diirfte dem Standpunkt der allgemeinen Bil

dung einftweileii noch wenig eiiileiichten. Fiir diefen ift mit

dem Schlagwort ..Kampf um's Dafein“ die Grenzfcheide zwi

fchen der Natur als folcher und dem Bereich des Reinmenfch

lichen nnabweislich gezogen. Allerdings ätte dies feine Richtig

keit. wenn befagtes Schlagwort innerha b_ jener Lehre den von

der vulgären Vorftellung ihm zugefchriebenen Sinn eines ri'iik

fichtslofen Krie, es Aller gegen Alle. einer zwifchen den Ein

zelnen in endlofer Wiederholung betriebenen gegenfeitigen Aus

rottung hätte. Wer fich mit der Lehre felbft vertraut gemacht.

ftatt fie nach bloßem Hörenfa en fchlechtweg zu verurtheilen.

kennt au die tiefe und zutreffiknde Bedeutung jener Formel.

und bei olcher Vorausfejung gibt es auch kein Befrenideii.wenn von einer darwiniiftif en Ethik - oder wenn man

lieber will. von einer Auffa fung des Darwinismus in

ethif chem Betracht - geredet wird. Gerade in feiner An

wendung auf das fpecififch Menfchliche und deffeii gleichfam

im Gegenfaß zur Natur eiitftandenen und aufrecht gehaltenen

Beziehungen. erweift fich der Darwinismiis in feiner allum

faffen en Bedeutung: den Vroceß des Lebens in feiner Ge

fammtheit dem Verftändniß zu erfchließen.

Um die Begründung der Darwiniftifchen Ethik hat fich

innerhalb der deutfchen Wiffenfchaft namentlich ein Denker

verdient gemacht. deffen hierher gehörende Schriften wir bereits

vor einigen Jahren in diefer Wochenfchrift anzeigten.*) Es

ift dies er durch feinen Freimuth und feine vorzüglizhen Reden

riihmlichft bekannte Abgeordnete im öfterreichifcheii eichsrath.

B. von Earneri. der kürzlich wiedernin einen Band ethi

fcher Effahs unter dem Titel ..Entwickelung und Glück

f eligkeit “ veröffentlicht hat.**)

*) In dem Artikel „Ethik als Naturphilofophie". Gegenwart

Bd. UL. 9. April 1881 (Nr. '15).

**) Stuttgart 1886. E. Schweizerbart'fche Verlagshandlung,
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Ein Theil der hier vorliegenden Anffäße behandelt evo

lutioniftifche Vrobleme. andere find kritifchen Inhalts. während

die überwiegende Mehrzahl unmittelbar Ethifches zum Gegen

ftande hat. Diefes felbft ift aber mehr oder minder in fäniint

lichen Abhandlungen berückfichtigt. indem diefelben. wie der Autor

in der Einleitung jagt. aus dein Beftreben hervorgegangen.

die wichtigfteii Punkte feiner früheren Schriften klarer dar

zuftellen oder einer erneuten Prüfung zu unterwerfen. diefe

Schriften felbft aber. wie erwähnt. lediglich dein Ausbau der

darwiniftifchen Ethik ewidinet find, Jeder einzelne der grö

ßeren und kleineren ffahs bildet ein felbftändiges Ganze.

während zugleich alle - und zwar durch die Einheitlichkeit

der Grundanfchauung - als Theile eines weiteren Ganzen

fich herausftellen. So geordnet und für die Gefammtausgabe

ftelleiiweife überarbeitet. bilden diefe Abhandlungen eine fort

fchreitende Kette. welme füglich als eine Art ..Einleitung in

das Studium einer moniftifchen Ethik“ bezeichnet wer

den kann. Das leßtlicl angeführte Fremdwort. dem Haupt

tvort Monismus ent tamiiiend. bezieht fich. wie wir wohl

den geneigten Lefer erinnern dürfen. auf den der Lehre Dar

win's nachgerühmten Vorzu_ der Einheitlichkeit ihrer Verwend

barkeit und befagt fomit inhaltlich nur das. was mit der Be

nennung der Theorie nach ihrem Begründergemeint ift. Der

Verfaffer hofft. und mit Recht. daß feinen Effahs aus ihrer

Verbindung ein Werth erwächft. den fie vereinzelt nicht haben

könnten. Sie bilden einen wefeiitlichen Beitrag zur Vollendung

der Welt- und Lebensanfchauung. die er in feinen vorher

gehenden Werken niedergelegt hat.

Zum vollen Verftändniß diefer Effahs find allerdings

nicht iinwiclÖtige Vorkenntniffe erforderli . Außer den fchon

erwähnten chriften des Verfaffers felbt und einer gewiffen

Vertrautheit niit dem Darwinismus. wird vor allen Dingen

eine richtige Auffaffuiig von Kant's Vernuiiftkritik voraus

gefeßt, Der angeblich wahrhaften Ausleger derfelben gibt es

heutzutage hiiiläuglich viele; für uns befteht nur eine einzige.

die den Aiifpriich auf wiffenfchaftliche Giltigkeit hat: die näm

lich. wonach die uns Menfchen zugängliche Erkennttiiß aus

fchließlich innerhalb der durch nnfere Sinnesanffaffung be

dingten Erfahrung fällt. Wie diefe Anffaffung allein der

kritifchen Unterfuihung unferes Erkenntnißverniögens entfpricht.

hat auch nur durch fie eine Fortführung der Lehre Kant's in

völliger Uebereinftiinmung mit der gleichzeitig erfolgten Ent

wicklung der Wiffenfchaft überhaupt ftattfinden können. Den

Nachweis dafür erbringt das neue Buch voii Earneri nament

lich iii den Abhandlungen. welche er der Würdigung einer_

philofophifchen Leiftung allererflen Ranges aus der Neuzeit

widmet. Wir meinen das erkenntnißtheoretifche Kardinalwerk

von Aloys Riehl: ..Der philofophifchß Kritieisniiis

und feine Bedeutung für die pofitive iffenfchaft".*)

ein Werk. das bisher in diefen Blättern noch niemals _enannt

worden. aber hiermit der Beacl tung aller für echte Vhi ofophie

intereffirten Lefer beftens empfohlen fei. An der Hand Ear

neri's über deffen Wichtigkeit orientirt. wird man fich begierig

diefem Werke felbft zuwenden. das zweifellos dazu beftimmt
ift. die bisher von Kantls Vernunftkritik innegehabte Führer

fchaft in dem philofophifchen Denken der nächften Forfchungs

epoche zu übernehmen. In diefer wie auch foiift in vielfacher

Beziehung bieten Carneri's Effays eine reichhaltige Ueberficht

der bedeutendften wiffenfchaftlicheii Erfcheiniingen. foweit fie

dem von ihm vertretenen Darwinisnms unmittelbar oder in

der von ihm angeftrebten Anwendung gehören. Solchenfalls

find nicht nur die Abhandlungen wichtig. welche fich anf wahl

verwandte Forfchungsergebniffe be iehen; nicht minder lehrreich

find auch die Artikel. welche das ekämpfen abweichender An

fichten zum Gegenftande haben. Muß man dem Verfaffer die

kritifihe Unificht hoä) anrechnen. womit er über Leiftungen der

ihm zufagenden Autoren berichtet. fo wird inan ihn wegen

*) Leipzig 1876 erfthien der erfte Band. Dem fpäter ebenda ver:

öffentlichten zweiten fehlt leider noch der nöthige Abfchluß. der wohl baldigft

in Druck kommen diirfte,

feiner mufterhafteii Polemik und dein gelaffenen Eindringen iii

die ihm als irrig geltenden Theorenie geradezu bewundern.

Wir müffen es uns leider verfagen. Earneri's ethifche

Gruudanfchauungen zu charakterifiren und ihrer wiffenfchaft:

lichen Bedeutung nach zu würdigen. Den allgemeinfteu Zügen

nach haben ivir es in dem vorhin angeführten früZZiren Artikel

verfucht. welcher jedoch. wie auch die gegenwärtige efprechuiig.

aiisfchließlich eine nähere Bekaiiiitfchaft mit den Schriften des

Autors felbft zii vermitteln beftimmt ift. Wer unferer da

maligen Aufforderung gefolgt. wird unferer heutigen Anzeige

freiidiges Gehör fchenken. und wäre es auch nur um fich die

Befriedigung einer ftiliftifch höchft anfprechenden Lectüre zu

gönnen. bei der man immerhin Manches lernt und noch mehr

zu denken findet. Denn der Autor bringt nicht nur theoretifihe

Fragen allgemein wiffenfchaftlicher Natur zur Sprache. fondern

zieht auch folche von tieffter Lebensbedeutung. wie fie nnfere

heutigen Eulturbeftrebungen erfüllen. in das Bereich feiner

Betrachtungen. In diefer Hinficht werden nnfere Lefer für die

Abhandlungen ..Staat und Sittlichkeit“. wo die Verirrungen

des Socialismus nachgewiefen werden. fodann ..über die Sieb

lung und Bedeutung des Weibes“. welche die Genefis der

fittlichen Entwicklun* unferes Gefchlechts darlegt. ferner die

treffliche gefchichtsphilofophifche Skizze ..Zur Gefchichte der

Moral". und namentlich den die gegenwärtige Stellung der

Kirche beleuchtenden Artikel ..Die Moral in der Volksfchule“

dem Verfaffer ganz befonders Dank wiffen.

Feuilleton.

der Wchfenknecht.

Federzeichnuiig von E. von Dincklage.

Vor der Kinderheilanftalt tummelten fich. im Glanz der

luftigen Sonimerfonne. gegen achtzi Kinder umher. fangen. in

langer Reihe an efaßt. ihre Ringelfpiele oder unterhielten fich

einzeln und in feineren Gruppen. Die fröhliche Schaar war

leider keine gefnnde Menfchengruppe. alle follten iin 'Soolbade

von fcrophulöfen Leiden genefen. und der weitaus größere Theil

diefer Kinder gehörte zu den Knochenfreffern. d. h. fie litten

am Knochenfraß oder zehrenden Wunden. Die. jungen Dulder

ftimmten hellen Tones. wohl zum zwanzigften oder dreißigften

Male das Lied von dem alten Bußemann. der auf unferein

Boden ..rum geht" an. diefes Mal wurde der alte Bußemanii

mit befonderem Eifer dargeftellt. denn das freundliche kluge

Antliß der Frau Oberin. von der Diakoniffeiihaube zierliw

eiiigerahint. lächelte auf die Sänger hernieder und die runden

Hände der hochwürdigeu Dante fchlugen den Takt zn der Me

lodie. Da erklang das Geräufch eines anfahrenden Wagens.

die Kinder fahen eine elegante Kalefche die Anhöhe hinauf

kommen. ließen fich los und riefen: ..Sie kommt. fie kommt

iind bringt uns was mit." 1

Aller Augen hafteten gefpaiint an einer fchlanken. bleichen

Dame. die mit Hülfe ihres Bedieiiten ausftieg. dann wurde

aiisf ließlich der Letztere beobachtet. der zwei riefige Papier

beute aus dem Wagen nahm und mit denfelben feiner Herrin

folgte. welche die Oberin begrüßte, Die Kinder mußten fich

neben einander aufftellen und die Fremde vertheilte das init

gebrachte Zuckerwerk in die erwartungsvoll ansgeftreckten Hände.

Zwei kleine Fäuftchen aber fchoben fich fehr entfchiedeii iii die

Tafcheii des groben und fchlecht gear eiteten Höschens. Die

Fäuftchen gehörten einem dreijährigen kleinen Burfchen init

entfchloffenen Gefichtszügen. Der junge Knabe fchüttelte ab

weifend den Kopf. als die zierliche Rechte der ..Wo lthäterin“

ihm feinen Antheil bot und fagte: ..Ick will kieii S leckerhans

werden!" Die Dame wechfelte vor Ueberrafchung die Farbe.

indeß die anderen Kinder fagten: ..Ja der Ochfentreiber hat

feinen harten Kopf.“ Des kleinen Jan's Vater war nämlich

Ochfeiitreiber. -
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Schon an dem nächften Tage erfchien die Wohlthäterin

wieder. diesmal ohne Zuckergebäck. und erkundigte fih nah

Ian's Familieiiver ältniffen. Der Iuiige war miitterlos und

wurde von einem all. den der Unbeauffichtigte gethan. hier

im Soolbade geheilt. Sein Vater diente auf einem Gute als

Ohfenkneht. einer niht eben aiigefehenen Stellung. Der

Alte uiid fein Sohn bewohnten eine kleine Miethskaiiimer.

..Liebe Oberin." fagte die Wohlthäterin - das war fie

der Kinderheilanftalt! - ..liebe Oberin. Sie wiffen. daß ich

feit dem Tode meines lieben Mannes ganz vereinfamt daftehe

und meinen einzigen Troft darin finde. Anderen Gutes zu

thiin - als ich neulih das Kind fo feft entfhloffeii fah. kein

Schleckermaul zu werden. da kam mir der Gedanke. ihn zu

adoptiren. um meinem Alter eine Stütze zu erziehen. Sein

Vater wird. arm wie er ift. fih freuen des Kindes Zukunft

gefihert zu fehen.“

..Vielleicht.“ eiitgegnete die Diakoniffin. ..wennfclon ih

verniiithe. der Vater eines folchen Dreijährigeii für te fi

niht vor Arbeit und Entbehrung.“

„Jeder Menfh hat den natürlichen Trieb. das fördernde

Streben. feine Lage forglos und begiieni zu geftalten!" ent:

gegnete die Giiädige mit Nachdruck. ..Rufen Sie mir den

kleinen Mann und veraiilaffen Sie. daß ich feinen Vater fehen

und fprechen kann!"

Ian wurde gerufen. Er ftand unbefangen und ohne

Neugier da. Mit bewegter Stimme forfchte die reiche Frau:

..Kleiner Ian. möchteft Du mit mir fahren in meinem Wagen!"

Er uickte: ..Wenn daß ich groß genug bin vor Kutfher.“

..Ich meine." erläuterte die Wohlthäterin. ..zu Deinem

Vergnügen. fo wie ih!“

..J ee - ein Faulwaninis will i nicht werden!“

..Jch würde Dir hübf e feine 'leider geben und Dir

Unterriht ertheileii laffen!" uhr fie fort.

..Diefe Kleider find feft und groß. Vater fagt. fie thun's

zwei Jahre."

..A er Du würdeft in einem fhönen Haufe wohnen!“

rief mit erregtem Antliß die Dame.

..Vater jagt.“ erwiderte nach einigem Nachdenken der

junge Weltbürger. ..Vater fagt: Zur Sommerszeit braucht ein

ordentliher Kerl kein Haus. für den Winter haben wir eine

Kammer."

Die Oberin ftrih lähelnd über den kurz gefchoreiieii

Blondkopf des iinentwegt fpreheiiden Kindes. Die Wohlthäterin

itterte vor 'nervöfer Aufregung: ..Wie alt. fagten Sie. daß der

Zunge fei. Frau Oberin?“

..Noch keine vier Iahr - er ift fchon fo fertig. nicht

wahr? der eililge Kreis feiner Erfahruu en unerfchütterlich wie
ein Felfenwa - ein philofophifher lglrgermane!“

..Hohwürdige Frau - ih muß ihn haben!“ fprach faft

weinend die Wohlt äterin. ..Ih. die in fteter Rath- und

Hülflofigkeit ihren eg fiiht und zumeift das Falfche wählt.

ich niuß diefe junge Eiche zu einem Schatteubanm heranziehen.

Helfen Sie mir feinen Vater überreden."

..Ich kann es niht. und wenn ih es könnte. es würde

niht helfen. diefe Plattdeutfchen find auf Mannslänge in

ihren Anfihten feftgewurzelt. Vater Ohfenkuecht marfchirt

die ganze Nacht von Sonnabend auf Sonntag. um nach dem

Kinde zu fehen. und Sonntag Nachmittag 6-7 Stunden weit

zurück - Sie treffen ihn hier nah dem Gottesdienfte.“

Selbftredend kamen am Sonntag der Ohfenkuecht fowie

die reihe Dame. Erfterer war mehr breit und knorrig als

lang gewachfen; feine Züge niht unf ön aber durchaus theil

nahmlos. _gewannen nur dann einen elifchen Ausdruck. wenn

er feinen Inngen anfah,

Von der lang einftudirteii Rede der reichen Frau ver

ftand Abel fo gut wie gar iiihts. denn Vater und Sohn redeten

nur plattdeutfch. hochdeutfch war in ihren Augen die Feier

fprache. in welher inan u und von Gott redet. Die Oberin

erklärte ihm die Abficht er Dame.

Der Ohfenkuecht verzog keine Miene. er ftrih mit feiner

mächtigen harten Faiift über den Aermel feines Tuchwaminfes

und fagte dann: ..Ich habe auch gefeffen.“

..Gefeffen - wie kam das?“

..Ih fagte einem hohen Beamten die Wahrheit. hat mir

auch nie leid gethan. denn Reht hatte ich.“

..Natürlich!" beftätigte die Wohlthäterin,

Der Ohfenkuecht nickte mit dein Kopfe und fchritt mit

einem: ..Komm Ian!“ der Thür zu.

..Laßt Ihr mir den Iungen.“ rief die Dame. ihn mit

ihren weißen Händen fefthaltend.

..Wenn er bei Euch bleiben will - ja!“

..O Ian. lieber füßer Ian. bleibe bei mir!“ flehte die

Dame.

..Nee - das geht niht!" erwiderte der Iunge un erührt.

..Iäncken weiß. daß es nicht geht." beftätigte woh gefällig

fein Vater. ..Warum geht es niht? weil er den Kopf zum

Ohfenkuecht hat, Das Ohfenfahren ift wie eine Wette auf

Tod und Leben. iveffen Willen am längfteii aushält. die Thiere

vermerken's. wenn der Knecht auch nur einen anderen Gedanken

hat. um gleich ihrem eigenen Sinne zu folgen. Ein O fen

necht muß geduldig fein wie ein Lamm und ftark wie onft

keiner. gegen ihn ift ein Pferdekutfcher ein wahres Spielkind,

So lange Ian auf der Welt ift. habe ich getrachtet. ihn zu

einem guten Ohfenkuecht aufzuzieheii. fo daß wir zwei immer

als Mufter gerehiiet werden. Hilft Euch fchon nichts mehr.

feinen Sinn herum zu bringen! Komm. Ian.“

Die beiden Thierbändiger fhritten ab. und die Wohl

thäterin fagte: ..Wiffen Sie. daß ich mich vor den zwei

Männern fürhte?"

..Wir haben es verlernt. ein aiizes Dafein mit aller

Kraft des Leibes und der Seele auf einen Punkt. in einen

winzigen Beriifskreis gedrängt zu fehen.“ bemerkte die Oberin.

welche ihren aiifgeregten Gaft beruhigen wollte. ..Wenn wir

aiifrihtig fein wollen. fo beneiden wir die Wunfchlofigkeit

diefer Pflichterfüllung. Wieviel Lebensthätigkeit geht uns in

nutzlofeu ja fchädlichen Berufsbedingungen verloren? Ihm.

dem Abel. niht ein Gedanke.“

..Ia." meinte die Wohlthäterin deinüthig. ..wieviel Zeit

habe ih Ihnen mit meinem. nicht lebensfähigen Plane ver

dorbeii - und doch. die Erfahruu . daß es unkäufliche Natureii

gibt. wird mir fortan ein Compa fein - der kleine Ian hat

mih auf eine neue Bahn gelenkt."

..Nicht der kleine Ian. liebe Frau. der große Gott. der

ihr fchwaiikendes Herz aiifah. der fefte alte deutfhe National

finn. der diefe rechtfchaffenen harten Köpfe erfüllt. welche ihre

Stirn gegen eine Ohfenftirn verwetten.“

.Due _der Hauptfladt.

Tine neue Operette und eine neue Gyer.

Ani 13. brachte das Walhallatheater eine neue Romantifch-toinifche

Operette ..Rip-Rip" von Planqiiette. Text von Meilhae und Gitte.

dentfch von Jacobfou und Guinbert; ani 15. führte die Königl. Oper

..Donna Diana" vor, von H. Hofmann. Text nah dem gleichnamigen

Lnftfpiel des Mori-to von Wittkowsly bearbeitet. Beginnen wir init dem

kürzer abznfertigenden. niit der ..romantifchcnN Operette. Schon feii

einiger Zeit find deutfche Directoren von der Manie befallen. derartige

„Werke“ vorzufiihren. die in Paris *hunderte Vorftellungen erlebt haben.

und fich zu wundern. wenn diefe in Deutfchland nicht ein halbes Hundert

durchdringen können, So war es mit den ..Glocken von Eorneville“. fo

init dem ..Großmogultß und fo wirds init dein ..Rip-Rip" fein. Daß

die Localverhältniffe bei folchen Theatererfolgen eine fehr gewichtige Rolle

fpielen. daran fhc-inen die Directoreii und die literarifhen Verpflanzer und

Ueberfeßer nie zu denken. Die großen Ausftattungsftürke. die „Werken“.

die phauiaftifchen Märhengefchichten finden in Paris noch immer ein zahl

reiches Publikum. Dort bemähtigeii fich die verfchiedenartigen illuftrirten

Zeitungen gleich der Gelegenheit. ihre Spalten niit Zeichnung der Haupt:
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fcenen zu füllen; die Wißblätter bringen zahlreiche Earicaturen; und das

Boulevardpublikum; die Provinzler, die da kommen, um fich zu amüfiren;

dann die eingeborenen Müßiggänger; die fich die Langeweile vertreiben

wollen, fehen einige Wochen hindurch allerlei Bilderchen aus dem neuen

phantaftifchen Stücken; die Schauluft wird auf's Höchfte angeftachelt; und

das Theater erzielt glänzende Einnahmen. Solche Hebel fehlen in Berlin;

fie wären auch gar nicht fo wirkfam; da die örtlichen Gefchmaiksrichtungen

ftch doch in vielen Dingen von denen der Parifer unterfcheiden.

Rip-Rip ift gar keine komifche Operette, fondern eine fcntimentale

Feet-ie; der ein uraltes Märchen zu Grunde liegt; das eigentlich ur

fprünglich von Deutfchland nach Amerika gekommen ift, von dort aber

als Original zurück importirt wurde. Die Handlung fpielt 1763 in

Nordamerika zur Zeit des Befreiungskampfes. Ein liederlicher, aber foiift

gutmüthiger Kerl (mit herbei-en Worten ausgedrückt ein enipfindfamer

Lurup); der, anftatt für Weib iind Kind zu arbeiten; in die Berge läuft

und Jagd treibt, hat fein bischen Habe ganz verfchuldet. Eiti Zufall läßt

ihn die Höhle finden. in welcher ein längft verfehollener Pirat einft feine

Schätze vergraben hatte. Er nimmt eine Hand voll Gold, um eine Schuld

an den Bürgermeifter zu bezahlen; der ihn pfäiiden laffen will, diefer;

der fchon gehofft hatte, das gepfändete Hans und die Felder um hohen

Preis an die englifche Militärverwallung zu verkaufen; bemerkt; daß die

Goldftücke franzöfifäje find und denuncirt Rip-Rip der obenerwähnten

Behörde als von Frankreich bezahlten Rebellen. Rip-Rip entflieht in

die Höhle, will nunmehr den ganzen Schatz heben und dann mit Weib

und Kind auswandern. Die Geifter des Piraten überrafchen ihn bei der

Arbeit und verfenken ihn in Schlaf; zwanzig Jahre muß er nunmehr in

der Höhle weilen, erft dann erwacht er; uni eine ganz veränderte Welt

zu finden. Der Spruch erfüllt fich; als Millionär, aber als gebeugter

Greis kehrte er in feine Heimath zurück; Niemand will ihn erkennen,

feine Frau ift geftorben, feine Tochter; die der Mutter vollkommen gleicht

(fie wird von derfelben Perfon dargeltellt); hält ihn gleich den Anderen

für einen armen Geiftverwirrten; erft als er das Liedchen anftiniint, das

cr fie und einen kleinen Gefpielen, nunmehrigen Liebesfreund; gelehrt

hatte; erkennt fie ihn; alle anderen Schwierigkeiten glätten fich nunmehr;

er findet endlich Ruhe und Freude.

Das ift ein recht fentimentaler Stoff für ein Weihnachtsmärchen

mit melodramaiifcher Mufikbegleitung. nimmerniehr ein Vorwurf für eiiie

Operette; in welcher auf die Mufik der Schwerpunkt zu legen war.

Und fo ift denn ein Mifchmafchding entftanden, das in der deutfchen

Bearbeitung noch das bischen Reiz verloren hat. das ihm vielleicht die

franzöfifche fantafttfche Diction verlieh. Ich will datnit vorderhand nicht

etwa einen Tadel gegen die deutfche Ueberfeßung ausfprecheu; fie ift vom

Stoffe abgefehen fehr gut; im erften Acte fehr wißig; meine Bemerkung

folk nur feftftellen; daß die ganze Gattung nur für die franzöfifche Sprache

taugt; hier mag das fentimeiitale Pathos felbft in der Operette nicht

ftörend wirken, im deutfchen ift es faft unerträglich. Und fo will ich denn

nunmehr aufrichtiges Bedauern ausfprechen; daß der fehr thätige Director

des Walhallatheaters foviel Mühe und Ausgaben an Deeorationen, Eo

ftümen und Beleuchtungseffecten gewendet hatF ohne eine Belohnung

feiner Mühe zu erlangen. Das Publikum der erften Vorftellung zeigte

eine Kälte; die zulth felbft in die Hände der Elaque gedrungen ift. Die

Vorftellung war wie immer' trefflich. Die Frl. Seebold, Roman und die

Hrn. Philipp und Herrmann fangeit und fpielten vorzüglich.

Wenden wir uns nun zur Donna Diana des Hrn. Hofmann. Der

Text ift recht gefchickt gemacht; und hat nur den einen Fehler; daß er iiberhaupt

componirt ward; denn er ift unniufikalifch. das heißt er regt keine mufi

kalifchen Empfindungen an. Ein Jntriguenfpiel; und das ift doch die

Hauptgrundlage der Moreto'fchen Dichtung. bietet keinen Vorwurf für die

Entfaltung der Tonkunft. Vielleicht wenn der ganze Text durchwegs

als komifche Oper behandelt ward; ließe fich Beweglichkeit der Melodien er

zielen; in dein Augenblicke; als auch Ernfthaftes beabfichtigt wurde; als

auch leidenfchaftllche Scenen dent Eomponiften unterbreitet wurden; als

verfäjiedenartigfte Stimmungen zum Ausdruck kommen follten; ioar die

Erfüllung der Hauptbedingung, die Einheitlichkeit des Stiles, unmöglich.

Nur einem göttlichen Genie toie Mozart war es verliehen; aicch in der

'sr-."

mufikalifchen Wiedergabe unwahrer Empfindungen die größte Schönheit

der Tonlunft walten zu laffen; eine pikante verlotterte Gefellfihaft wie die

in „Figaros Hochzeit“ mit dem Glanz der hetrlichften, melodifchen und

harnionifchen Kunft zu umgeben; aber das vermochte auch allein Diefer!

Roffini konnte in feinem genialen barbiere doch nur immer Burleskes,

allerdings in diefer Gattung Volleiidetes fchaffen.

Auch Herrn Hofmann gelang Alles in der Oper; wo der Text Fröh

liches oder Komifches angibt, weitaus am beften. Er hat fchon früher in

feiner Oper „Aennchen von Tharau" bewiefen; daß ihm für derartiges,

für das gemüthlich Heitere entfchiedenes Talent gegeben ift, während er

für Dramatifihes; Paihetifches weder die reiche Erfindung befißt, noch auch

die orcheftrale Färbung handhabt. So oft er pathetifch fein muß, fliegen

feine mufikalifchen Gedanken um Wagner herum, wie die Mücken um das

Licht; bis fie hinein fallen. Die Ouverture ift ein wahres Wagner-Reini

niscenzen-Mufter. Auch die meiften Arien find entioeder Wagnerifch oder

matt. dagegen ift faft alles luftig Gehaltene lebhaft intereffant. Das Fi

nale des erften Aries bietet reine Operettenmufik; und paßt zu dem vor

hergehenden wie eine Harlekinsjaeke zu einer Rüftung; Diana und Eefar

fprachen eben höhnifch-höflich untereinander. und im Finale erklären fie

ein Jeder für fich, daß die Ehre Gelingen des Vorfaßes gebietet. fünf

Hofdamen und :Herrn ftelleti diefelbe Betrachtung an; ein luftiger Galopp

ift alfo vom dramatifchen Standpunkte recht unpaffend - aber wenn

man vergeffen will, welche Perfonen ihn fingen, und unter welchen Um

ftänden, dann muß man eingeftehen. daß er ungemein lebhaft frifch und

wirkfani ift. Auch ein Serenadenchor iind ein Quartett im dritten Acte find

reizend; und faft alle die kleinen launigen Zwifchengefpräche find geiftreich

und anregend componirt. Ich kann nur wiederholen; Hrn Hofmann's

Talent neigt entfchieden nach diefer Richtung hin; und wenn er es

einmal dahin zufammenfaffen wird, kann ihm ungetheilter Erfolg nicht

fehlen. Anderes möge er nicht mehr verfuchen.

Die Aufführung war vortrefflich. Frl. Beeth in der Titelrolle fang

und fpielte ausgezeichnet iii alleit lyrifchen Momenten. Pathetifches,

Leidenfchaftliches liegt außerhalb ihrer Individualität. Die Fräul. Menard

und Panini; die Herren Ernft (Don Eefar)„ Oberhaufer und befonders

Herr Krolop, dent die koniifche und dankbarfte Partie zugefallen war,

fangen und fpielten mit Luft und Liebe. Das Publikum zeigte fich fehr

freundlich; rief Darfteller und Eomponiften nach jedem Actfchluffe.

Heinrich Shi-lich,

dramatifhe Aufführungen.

„Von Schrot und Korn“. Volksftück mit Gefang von Niedt und

Eli). - „Die Sternfchiiuppe“. Schtoankin4 Acten von G. v.Mofer

und Otto Girndt.

Den höchft anerkennenswerthen Verfuch einer theatralifcheti Eman

eipation macht jeßt das kleine Königsftädtifche Theater unter der

Direction von Emil Thomas. Es handelt fich dabei nicht etwa um die

Befeitigung irgend welcher für die Entwickelung unferes Dramas fchäd:

lichen äfthetifchen Grundbegriffe; fondern nur um die Bekämpfung einer

Einwanderung; die unferen Berliner Bühnen allmählich jedes eigenthüiic

liche Gepräge zu rauhen droht: der Einwanderung des Wienerthums.

Keinen aufmerkfamen Theaterbefucher wird die lleberfchwemmung

verborgen bleiben; die über unfere Theater mit wahren Hochfluthen von

Wiener Künftlern und ,„Kunftwerken“ hereingebrochen ift. Man braucht.

um fie zu bemerken; gar nicht erft den Stammbäumen nnferer Schau

fpieler und Soubretten in Theateralmanachs nachzufpiiren; die fchnarren

den R's. die breite Ausfprache der Diphthonge uiid die Uninenge von

Auftriacismen in jedem Eoicplet iind in jedem Dialoge verrathen von

felbft die Nationalität der Künftler; die diefelben meiftens auch gar nicht

zu verbergen fiichen. Wahrhaftig; man könnte manchmal glauben; im

Theater an der Wien oder int Earliheater zu fißen, fo wienerifch ift

unfere Bühne geworden. Nicht nur in den Operetteutheatern - da der:
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fteht es fich bei dem vorwiegenden Wiener Urfprung der Directoren uud

der Stücke ja von felbft -, fondern auch in der fogeuannten „Berliner“

Boffe des Eentraltheaters oder in den Schwönken bei Wallner, ja fogar

nicht felten von den Brettern der beiden vornehmen Schaufpielhäufer

herab werden wir „angeheimelt" durch die Klänge von der Donau. In

der That, es ift fchon fo weit gekommen, daß der Berliner Theater

befucher durch diefen füdlichen Iargon und durch die wienerifche aufdring

liche Spielweife fich „angeheimelt" fühlt. Auch hier macht fich der Zug

nach dem Fremden geltend. *

Wenn nur das Fremde in diefem Falle zugleich das Beffere wäre!

Aber was haben wir durch diefen Maffenzuzug aus Südoften gewonnen?

Hat er wirklich ein flotteres und - was wohl zu beachten ift »- wirklich

ein feineres Spielf eine beffere und lebendigcre Darftellungsweife im Ge

folge gehabt? Ich möchte es bezweifeln, Das Leben, welches er erweckt

hatf trägt das Gepräge der Nervofitiit und Künftlichkeit an fich und ift

nicht kräftig genugf den aufmerkfameren und eindringenderen Beobachter

über den Verfall der volksthiimlichen Schaufyielkunft hinwegzutiiufchen.

Das Berliner Volksftück ift, nicht am wenigften unter dem narkoti

fehen Zauber diefer Einwanderung. fanft entfchlummert. Die Wiener

Autoren und Dar-fteiler können es nicht erwecken; fie mühen fich ja fchon

vergebens damit ab, für ihre Baterftadt wieder das echte Volksftiick ins

Leben zu rufen. Und die autochthonen Berliner Autoren und Künftler?

Sie fehen fich aus dem Walhalla-f dem Friedrich-Wilhelntftiidtifchen7 ja

theilweife felbft aus dem Wallner-Theater zuriickgedr'cingt auf die Bühnen

zweiten und dritten Ranger in die vorftädtifchen Winkel der Schaufpielkunft.

Freilich kann auch aus folchen Winkeln Gutes kommen und der

jetzige Berfuch des Königftädtifchen Theaters ift wenigftens als ein

bedeutfamer Anlauf nach diefer Richtung hin freudig zu begrüßen. Herr

Emil Thomas hat die Direction jener Bühne mit der ausgefprochenen

Abficht übernommenF das Berliner Bollsftiick zu pflegen und wieder

zur Geltung zu bringen. Es ift zu bedauern, wenn auch als ein Zeichen

der öfterreichifchen Ueberfluthung leicht erklörlich, daß er nur feine eigene

fchaufpielerifaze Kraft als fchwereres Gewicht einfefzen konnte und fich im

klebrigen mit einem Berfonale begnügen mußtef welches zum mindefteu

noch fehr viel lernen muß; aua) waren feine anfänglichen Ausgrabungen

älterer Berliner Boffen und Volksftiicke nicht] fehr vom Erfolge begünftigt;

aber trohalledem muß fein Berfuch als gelungen bezeichnet werden. Die

vollen Hilufery welche er jetzt erzieltf haben Bcweiskrafty befonders wenn

man bedenktf dafi das neugefchaffene Volksftück: „Von Schrot und

Korn“, welches jene Anziehungskraft auf die limwohner des Alexander

plafzes ausübt, noch fehr viele von den Vorzügen eines eigentlichen Volks

ftückes vermiffen läßt. Es ift feinem Inhalte nach auch fchon veraltet

und würde gut in die Gründerzeit gepaßt haben, denn feine Tendenz,

der Sieg der foliden, ehrlichen Arbeit iiber die haftige und arbeitsfcheue

Speculationswuth, bildet jetzt nicht mehr fo fehr wie damals das Motiv

für moralifche Erregungen der Bollsfeele. Jeßt müffen in einem Volks

ftücke fchon Beziehungen auf den alle Gemüther beherrfchenden Klaffen

kampf Platt ergreifen. Aber gleichwohl hat der eigentliche Verfaffer.

Herr Niedtf in den Einzelheiten viele Saiten anzufchlagen gewußt, deren

Klang in den mittleren Schichten der Berliner Bevölkerung immer einen

Wiederhall findet. So ift die farkaftifche Schilderung der oberflächlichen

und heuchlerifchen Art, in welcher die Frau Geheimräthin im zweiten

Acte ihre „höheren Töchter“ auf den Mann dreffirt. echt volksthümlich,

ebenfo wird die edle Ueberwindung adliger Borurtheilef wie fie der Lieb

habery ein Officier a. D., bei feiner Bewerbung um des Tifchlermeifters

Töchterlein in fich vollziehen muß, in Kreifenf auf die diefes Stück be

rechnet ift, tüchtig wirken. Die dramatifchen Mittel, mit denen der Autor

arbeitet, find natürlich grob und oft gewaltfam. aber nicht übertrieben

fo daß auch ein verwöhnterer Gefchmack fich befriedigt fühlen kann. Die

Couplets - leider geben diefe fo oft allein den Ausfchlag fiir den Erfolg

folcher Stücke - find fehr gefchickt gemacht und doch dabei harmlosf und

die Figur des alten Tifchlergefellen Wulkow, welche im Mittelpunkte der

ganzen Handlung fteht und durch Emil Thomas dargeftellt wird, ift echt

berlinerifch und wirklich erheiternd,

So ift ein guter Anfang gemacht in der Wiederaufnahme des Ber

liner Volksftiickes. Möchten doch auch andere gewandte Berliner Autoren

auf ihm fortbauen in der Erwägung, daß diesmal das Beffere nicht der

Feind des Guten ift,

Auch im Wallnertheat'er ift jeßt mit der Aufführung der Mofer

Girardtfchen Schwankes; „Die Sternfchnuppe" ein glücklicher Anlauf

genommen worden„ um der altenf harmlofen Heiterkeit wieder eine blei

bende Stätte zu fchaffen, Das Stück felbft ift wieder einmal ein echter

Mofer als ftammte es aus der beften Zeit diefes Autors. Eine unbe

deutende und zuweilen verworrene Handlung, aber umwoben mit einem

Humor, der iiber alle Schwächen der Scenenführung hinwegtiiufcht! Ein

alter biirbeißiger Stadtverordneter eines kleinen Neftes - wie wirkfam

ift fchon diefe Figur auch ohne alle Zuthaten! Sein Thrannenzoruy mit

dem er in dem kleinen Kreife feiner Stadt: und Familienglieder herrfcht

feine Gutmüthigkeit und menfchliche Schwäche daneben, find wahre Eigen

fchaften einer gelungenen Schwankfigur. Schweighofer gab diefen

Stadtverordneten. Er hätte die nach Meggendorfer'fcher Manier grotesk

ausgeftattete Maske nicht nöthig gehabt, um erheiternd zu wirkenf auch

feine echt wienerifchen Miinchen und Uebertreibungen bedürfen wir hier

in Berlin nicht, jedoch wollen wir ihm diefe Aeußerlichkeiten um der guten

Grundanffaffung der ganzen Rolle willen gerne verzeihen, wenn er fie

nur in Zukunft laffen will. Herr Blencke, welcher die „Sternfchnuppe"

gab, einen vorübergehend in jenem Krähwinkel auftauchenden jungen

Mann, der fich fchließlich durch die Tochter des Stadtverordneten fiir

immer feffeln läßt. und ebenfo Herr Gutherhf diefer in der Rolle eines

überaus gefchwiifzigen und mit ungeheurer Eonverfationslex"ons-Weisheit

ausgeflatteten Bürgermeifters-Candidaten. legten mit ihrem gemäßigteren,

ruhigeren Humor, der gleichwohl ftets wirkfam bliebf ein gutes Zeugnifz

gegen die übertriebene Spielweife des Wiener Gaftes ab. Ueberhaupt

bewies das wirklich glänzende und flotte Zufammenfpiel der ganzen Truppß

daß auch unfere einheimifchen Berliner Künftler keiner Nachhülfen und

Anweifuugen von der Donau her bedürfenf wenn nur eine gute Aufgabe

ihnen Gelegenheit zur Entfaltung ihrer Kräfte giebt. O. 8.

Yottzen.

Der deutfche Buchhandel rüftet fich fiir die Weihnachtsfefte und

verfchickt fchon feine literarifchen Sendboten auf die Redactionstifche. Das

feiernde Volk in Waffen wird jedenfalls gerne zu den prächtig erzählten

Soldatengefchichten Hacklönder's greifen, die der Verlag von Karl

Krabbe in Stuttgart mit einem reichen Schmuck pitanter und charak

teriftifcher Jlluftrationen verfehen ließ, Die zwei lehterfchienenen Bünde

find der beliebten Erzählung: Der leßte Bombardier gewidmet. Die

humorvollen Geftalten und Scenen aus der Schule und Kaferne und

vom Manövrirfeld lefen fich noch amtifant und frifch wie am erften Tag,

und was uns etwa antiquirt anmuthen möchtef das hat der Stift der

beiden Jlluftratoren Bergen und Haug mit neuem, aetuellem Leben zu

erfüllen gewußt. Auch die „Erzählungen eines alten Tambours"

von Edmund Hoefer (mit 115 Jlluftrationen von Emil Rumpf) ent

ftammen dem .it'rabbe'fchen Verlag und bilden mit ihrem fchönen Bilder

fchmuck ein würdiges Seitenftiick zu Hacklönder's Gefchichten. Von einer

gewaltigenf herzergreifenden Tragik find diefe fchliaft und einfach erzählten

Gefchichten erfiillt. Schließlich fei noch auf die neuen Auflagen (in je

einem handlichen Bande) hingewiefen, in denen Krabbe die bekannten

Biographien Goethe's und Schiller's von Lewes und Valleske er

fcheinen läßt. Kein Geringerer als Prof. Ludwig Geige ry der Heraus

geber des Goethe-Jahrbuchs, hat es unternommen, den vielfach bemängel

ten Text diefer noch immer beften Lebensbefchreibung Goethe's kritifch

durchzufehen und zu einem echt deutfchen Werke zu machen, und auch

Valleske- der leider oft ungenau und unzuverläffig iftf hat einen Be

arbeiter gefunden* der die neneften Ergebniffe der Schillerforfchung in

er mit Recht allbeliebten Biographie nachgetragen.
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Julerate.

Bei S. Hirzel in Leipzig ift foeben erfchienen:

l Stitiliitril'che

Dalitii'rlxe Üufl'äße.

Heinrich von Treitfchke.

Zlünffe vermeßrte Duffage.

3 Bände, gr. 8. Preis: xi 18. -

In 3 elegante Halbfranzbände gebunden Preis: .W 24, -

J nl) a lt:

l. Band: Charaktere, vornehmlich aus der neunten deutf-hen Eefihiitjte. Milton. Leffin ,

eHeinrich von Kleift. Fichte und die nationa Idee. Hans von Gagern. Karl Augut

von Wangenveini. Ludwig Uhland. Lord Byron nnd der Radicalismus. F, C. Dahlmann.

Otto Ludwig. Friedrich Hebbel. Karl Matht).

ll. Band: Die Einheitsbefirebungen Zertheilter Völker, Das deutfche Ordensland Preußen.

- Bundesitaat und Einheitsftaat. - Cavour, - Die Republik der vereinigten Nieder

lande, - Unfer Reith.

11]. Band: Freiheit und Königthum. Die Freiheit. Bolitifche und fociale Freiheit, Das

Rear: der freien Berfönlichteit. - Frankreichs Staatsleben und der Bonapartis

mus, 1.

Tage der Bourgeoifie.

Das erfte Kaifeereiel). 2. Alte und neue befiyende Klaffen.

4. Die Republik und der Staatsftreicl). 5. Das zweite Kaiferreicb.

8, Die goldenen

- Das conftitutionelle Königthum in Deutfehland, Hiftorifcver Rückblick. Die

eonferoativen Kräfte iin preußifchen Staate. DasFalfcbe Ideale, Erreictibare Ziele.

deutfche Reich. - Parteien und Fractionen. Volitifche Lehren des dentfch-franzöfifGen

Krieges, Wefen det'Varteiung. Englifcbe Parteien. Deutfche Parteien, Unfer Fraction-Z

?et-[38* 'cn kuguat Lit-01177816. in Berlin.

Zoeben int ereeltienen;

' f ' '

[die &inner-(lytnnnenli.

Inleitung nnä Zneübnng aetiner, paßejrer uncl

Niäerntanelß-Leniegongen 0l1ne (ieriitlte

nebßt Innueißong

nurllerliiitnng ron ltiielcgrntZ-llerlcrürntnnnxen

n0n 6611, 87m.-ch l)r, 3. [komm.

Wit 71 in (ien 'l'ext gecirneltten Lig-irren,

1887, gr. 8. ln Gnllico Zeitunilen. 3 ..M

k'rornin'n Ujmruer-(Xannetik nell neben

(len netinen, tin-t' Melone niclt (lie bieder-exi

atirenäen Zebrit'ten benebriinlren , einen (lie pen*

einen nnä Winerntnnäs-Zer'egnngen ?könneren

[(rejßen in leielit'eratiinälieber Vorm fiir (len

Zelbatgebrnuelt Zugänglielt machen; äießelbe

(liirt'te 8017W] (lern Zrnte, welelier geeignete

Webring-en (len) patienten anaeueltt unci rer

0rcinet, ala nach (lern linien Willieeniinen

nein, n'elelter 211 neiner (Jenunellteit Enmnnätilt

i1n [laune treiben n-ill untl (inan einer 2in

leitung beclnrt',

treiben - Parlamentarifme Erfahrungen der jüngiten Jahre,

tiert-erregenan (teeenieiitsr'er'c.

lin-tn, n., [ln .infinite

Zr. 8. 842 8. rnit 1 Zarte u, Üelneelin, 16 lil.

.len-t. 17k. blanke'a ?erlag

Bei dent Unterzeichneten ift erfchienen nnd

in den Buchhandlungen zu haben:

Die Wee (ler Üniwielielung.

(Line fozialplxilofopbijcbe Darftellnng

von

Leopold Iacobxx.

Zweite xuflage.

l. Theil 2 .F5 50 N. ll. Theil 3 W.

Ziiriel) [886.

vintage-Magazin (J. ZÖabeljg).

k'nr LinnZtt'reunäe.
Der neue katalog cler kliotograpblßeden

(Benennen-ift, berlin (entbaltenci religiöee,

njawriaclte, allegeriae e, 6enre-, .lag-(l- anti

d'portbiläer, (inllerie- uncl kracltteuerlre etc.)

rnit 4yl10t03rnybien,1 Gravur-e uncl :ablreieben

[Manta-ationen 181; ereeltienen nnii (im-eb jetie

Lucbbnncllnng 0cier äirect von .ier L'ltotogrn

pltißelten (Ieeelleeltaft gegen anaenänng 'an

50 Lig. in kreirnnrlcen 211 benieven.

Auflage 352.000; das oerbreltetfia allerdent

(enen Blätter überhaupt; außerdem erfcheinen

Ueberfegungen in zwölf fremden SpraHen.

Die_ Medienwelt. Illu '

Zeitung ftir Toilette 'uld m

arbeiten. Monatliw .wciNmrnerc

Breit! viertelt'a'brliÖ N, 1,25 -

75 Kr. Iäbrli? erfweinn:

24 Runtime-n mit Lei enen und Hand

arbeiten- enthalte-d .egen W

Abbildungen mit Bei-Kreide...

welche das ?anze Gebiet der Sar

derobe und eibwäfebe fiir Dante',

Mädchen und Knaben. wie fiir du

zarter-e Kindesalter umfafien» ebenfo

die Leibwä the für Herr-n nnd die

Bett- und rltbwälwe ec.- wiedie

Handarbeiten in ihrem atmen

Umfange.

12 Beilagen init etwa 200 Scbu' nnufiern für alle W

ände der Garderobe und etwa 400 Mutter-Domiqu

ür Weiß- und Buntfiitferet. Namens-aufm. rc.

Abonnemente' werden tederieit angenommen bei alle' Unb

bandlungen und Vofianfialten. - Kobe-Werl' gran'

nnd franco dura) die Expedition. Berlin 7, Bow.

Str. Zn: Wien lt Overngafie 3.

Neuer "erlag yon

ßreitkopf & llörtel in lielpnjx.

[ta. lil-ara,

Uneilrerbriete

ane fiinf labrliunclerten.

Wood .ien

Urbancieclirikten eretrnnlig dernirZZ-egeben.

Wit (ien Unmenneiigen tier ](iin8tler.

Imet Zäncie.

l. 83m1; 8|: :u Devil-onen.

ll. Jana: 'on Realtime.. die :tn- Gegenwart.

2(7)( 3.54 u. X, 392 8,

kreis Zelt, 7 .4, gel). 9 .M

klin Werl-r, Nie sicli bielter ein iibnlielies

in (ier Uuailrlitterntur niclit fintlet. bie be

riil1n1te8ten Unailter (ier letnten fiinf .lain

ltnneierte niit Linse-1111188 (ier Gegenwart; n-enien

in Briefen vorgeführt, (Lie, bieder in (ientnelten

anti nualiiniiißelien srcln'nen, Zibli0tltelcen. nie

Vrjnatbäutien nerlwrgen, an (Iießent Jenni(

eratnntlig nn'a [icht geaogen, über-86W, er

läutert nn(l mit biograpbiaclien Aacbqreienngeu,

aon-ie rnit (ien Aarnenaniigen (ier Weißt-er rer

eelten ninrcien. an ein generiert niclit non-ill

leotntnener Beitrag nur (Benelli-:lite (ler blaeil'

une] nur (.klinraleterietilr .Fer [ünatler, Wenäet

8icl1 (ina Loeb nicltt nur an (len llilnailcer, 30a

(iern an (im; 3-8112.: ninailrliebeneie Lnblilenni.

[tagen "übt-ing.

krit: '(rnll, (linilingenienr

1111i] lil-reeltineni'nbrilrnnt in l-lelntntecit i. llr,

[Zoot-g sort,

0berlel1rer nm Kenlgz-rnntminrn 7.11 l)0rt1nnncl.

[In wenlen bnlci 25 Jahre, (jana [Dux-*n köln-in_ fiir ?ermebrung nnä Kekorm (ler Wieaeneeltnt't in rneltreren Gebieten

ala beniter un(l yltilaaopli, als Unticnnlölrcnant, 2113 ll/lntbernatilrer nn() Untnrruinaenaeltat'ter nn() nielit nun] wenigaten ala populärer uni]

nationaler Zeltriftateller uncl IWM' rnit irnlner neuer llert-crlielirung i'riaclter Kräfte (lee Meinten uni] Glinralctere gewirkt bat. ln _jeilent .ler

letaten nenn Fabre nine] entwecier neue .Anti-.Zen j'riilierer oiier 38112 neue Werke 'on iltlu ereelrienen. [)en nbgeaetaten circa niernigtanZencl

liiiniien entWrielit eine anaennlielie Lab] 'on iibernllliin neratrenten tlnbiingern.

25 _jiibrigen

Zeitigen lnolirnng berauanntreten.

, - l j _Line [Le-x'üoh'kümioduuxoaelke-cce :n eien]

trieen tune] an 111111 erinnnen Merci-an, niclit in (ier Mini-:lit einer Ser-erneute, aonciern n18 Gelegenheit fiir Miele, eine (ler gegen

' Wer 8iel1 in (lien-nn Zinne, nei ea nunäeltnt (lurclt Unterneicbnnnx, nei ea (inrclt Rotraut-[tung anclerer snbiinger betheiligen Will,

»Viral ernueltt, namentlich benusz Uebermittelung 'an [Exemplaren (ier bereite geek-nenten uncl in weiter 0ireulnti0n begriti'enen Säreeee, (lem

(torrenncneienten (ler nnterneialrneten Truppe, 1d'. [Lu-i] Böll, Uittbeilnng 211 machen.

8. Reinhausen

Ubernnitepfleger in lynlclaee i. N'.

lobannee [bonn-trat,

Oberlehrer nm lfßtllgananjuln nu bortrltnnä.

"rofeeßor or. [nein-ig '(iilp

j11 l)n1*1n8c:1clt.

g * :Hierzu zweij- Beilagen-non:leoWibe-ZiKeiyz-ixind

'traut-.armen 'ed-elem- ..lar 'um lr' 'et-tin.

tler-nana liegen,

Innklmäairer in [Berlin, Wuläernnretr, 14,

ltr. '(at-l [Kübel,

0berleltrer am Kenlgx'ntnnäinin an l)0rtn1nncl.

oc. :mn nön,
0riientl. deiner an (ler llnnilelnnelinle nn bewei?, Zielortienntr. 40.

manu-o: perce- 8. n., Witt. 07.
Dtm! von 'euer .i Jim. ln Mm.,

fned'tln: Berti.. l'. 1'., Dorotheeaßr. 31.
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die .Italifiilc im Parlament.

Bon Robert Zimfon.

Zu keiner Zeit ift fo häufiger und harter Tadel iiber ftatiftifche

t

l
Leiftungen gefällt worden, als in unfereu letzten Parlaments: l

fihungen. ceran ift jedoch nicht die „ftatiftifche Krankheit“

fchuldF von welcher Riehl in einem feiner geiftreichen E fans

fcherzweife erklärt, daß fie epidemifch und von ihr eigentlich

unbewnßt jeder verftändige Menfch befallen fei. indem er fein

Soll und Haben geiftiger oder materieller Natur in leicht faß

liche und erkennbare Formen zu bringen beftrebt fei nnd dabei

nicht wiffe, daß er Statiftii treibt.

Ohne Zweifel liegt der Wunfch, über irgend eine fort

gefehte Thätigkeit fich Rechenfchaft abzulegen, in der menfch

1

b

chen Natur. Daher ift jeder Menfch Statiftiker und der oft '

ehauptete Abfchen des normalen Durchfchnittsmenfchen vor

ftatiftifchen Tabellen mag öfter an der Befchaffenheit diefer

Tabellenj als an dem Mangel ftatiftifchen Sinnes liegen.

Iiingft wurde bei der Etatberathung des Minifteriums des

Inneren im Herrenhanfe geklat über die Ueberhäufung der

unteren Verwaltungs: und *Selbftverwaltungsbehörden mit f

ftatiftif en theils völlig überflüffigen. theils zu durchaus nn

zuverläf igen Refultaten fühÖcenden Erhe ungern und der Ab

geordneteKerr von Manteu. el fcheute nicht vor dem Ausfpruche

zurück: „ ei der Ernteftatiftik wird ganz unglaublich gelogen."

wiihrend ferner bei anderer Gelegenheit der Abgeor nete Graf

von Kanitz behauptete, nach feiner Berechnung fei in der

Ecn- und Ausfuhrftatiftik die Wolleinfuhr um achtzig Millio

nen Mark zu niedrig und die Ausfuhr der Wollwaaren um

zwanzig Procent zu ho veranfchlagt. Inwieweit die letzte

Behauptung irgend zutri t, mag unerörtert bleiben, da die *

Etn- und Ausfuhrftatiftik ihrer Natur nach kaum jemals '

zu dem Grade von Verläßlichkeit gelan en wird. den andere
Gebiete der Statiftik beanfpruZYn dürfgen, und fich überdies

die amtlichen Organe über die ängel nnferer Handelsftatiftik

nnt den ähnlichen - wie wir indeß meinen, nicht gleich

großen -- Fehlern der vielbelobten en lifchen Handelsaus

weife zu tröften und hinwegzufehen gewi lt fcheinen und zwar

auch Angefichts der bezüglich der Hauptzahlen nnferer deut

fchen Handelsftatiftik für die Jahre 188(1--1884 mannigfach

geäußerten Mängel.

Anlangend 'edoch die mit fo ftarken Worten bezeichnete

Unzuverläffig eit der Ernteftatiftik, fo erfordert das

hohe Intereffe und die Bedeutung der Same eine nähere Er

Von Moritz Alsberg. (Schluß.) -

enilleton: Sarah

örterung, zumal in Hinblick auf die zu irrthümliäzen Schluß

folgerungen ftets allzu bereiten a rarifchen Kreife.

Allerdings erge en fich für en preußifchen Staat iiber

aus bemerkenswerthe Abweichungen in der üblichen Ermitte

lungF welche durch die landwirthfchaftliche Bereinigung im

October 1884 über den Ernteertrag der wichtigften feldmäßig

_im Iahre 1884 angebauten Früchte bewirkt ift, von dem end

gültigen Refultatf das von den einzelnen Gemeinden und Guts

ezirken im Februar 1885 über den Ernteertrag von 1884 in

gewohnter Weife gewonnen ward.

Die Gegenüberftellung diefes fogenannten vorläufigen und

des endgültigen Gefammtertrags für 1884 ergibt beifpielsweife:

(an Doppelcentnern)

nach der Einfchäßung im

October 1884: | Februar 1885:

Winterweizen 15,328190 12,494,238

Winterroggen 5],767,782 88,399,038 .

Kartoffeln 1934467787 1417800f105.

Fragt man. wie ungeachtet _riindlicher Vorbereitung für

die methodifche Aufmachung der 8irnteftatiftik, für welche be

reits im Jahre 1870 fo anerkemcenswerthe Arbeiten, wie die

des Geheimrath 1)r. Meißen mit dem Titel „Grundzüge für

die eriodifche Ermittelung des Ernteertrags in den Zollver

einsiiaaten", vorlagen, (inter-her doch folch' auffällige Fehler

entftehen konnten, fo ift die llrfache wohl darin zu fachen,

daß von jeher landwirthfchaftliche Erhebungen am meiften auf

Widerftand ftießen und zwar weniger wegen des Nicht önnens,

als wegen des Nichtwollens der Betreffenden. So waren von

den für das Iahr 1878 erwarteten Nachweifungen des Ernte

ertra s aus den 54-588 Gemeinden und Gutsbezirken des

preußifchen Staates 449 oder 0,82 Procent iiberhaupt nicht

zu erlangen und 9403 Nachweifnngen oder 17,23 Procent

gänzlich unbrauchbar, mithin nur 44,726 oder 81,95 Procent

brauch ar gewefen. Dabei fah fich Engel. welcher die im

Jahre 1878 in Preußen zum erften Male unternommenen Er

ncittelungen der landwirthfchaftlichen Bodenbenuhung und des

Ernteertrags mittheilte, zur Klage über zahlreiche charakteriftifche

Verunglimpfungeu veranlaßt, mit welchen folche Beftrebungen

des Königlich preußifchen ftatiftifchen Bureaus damals zu

kämpfen hatten. und fiihrt Engel als Beif iele von fol en

fchriftlichen Er üffen nachftehende an: „Diefe ftatiftifche r

hebung über Bo enbenuhun. und Ernteertrag ift eine der tollften

Ideen, die je am grünen aifche ausgeheckt find.“ - Ferner:

„Im Hinblick darauf, daß ich ncich nach dem Gefeh nicht für

verpflichtet haltet Dinge auszuarbeiten für Andere, die *nur

für mich Intereffe haben, habe ich die mir zugefommenen
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Formulare als Maculatur behandelt.“ Troßdem hoffte Engel

darauf, daß die Anerkennung des Nußens der Statiftik immer

weiter um fich greifen und damit das Borurtheil fchwinden

werdej als ob die vielen mühevollen und aufreibenden Arbeiten,

die davon unzertrennlich find* nur als eine Art Sport unter

nommen wiirden, Diefe Hoffnung erfüllte fich jedoch um fo

weniger leicht, als nach dem Scheiden diefes geiftoollen und

um unfere Statiftik verdienteften Mannes aus dem preußifchen

Staatsdienfte die befrnchtende Belebung der an fich trockenen

Materie auf diefem umfan_reicheu Gebiete vermißt wird. Daß

Statiftik ihren Zweck zu erfüllen vermag, wenn das Ziel nicht

zu weit gefteckt wird und die Dinge in kleinerem Umfange

überfchaut und erfaßt werden können, beweifeu Leiftungen der

„Statiftifchen Aemter“ etlicher Großftädte, fo namentlich vou

Berlin- Leipzi und Breslau. Es laffen fich mit den

zum Theil vorgebildeten Kräften der ftädtifchen ftatiftifchen

Aemter meift möglichft verläßliche Erhebungen erzielen. Anders

verhält fich's in kleinen Städten und auf dem flachen Lande,

wofelbft die landräthlichen Erhebungen eine nur fehr geringe

Verläßlichkeit beanfpruchen. In Deutfchland betrug nun nach

der Zählung vom December 1885 die Einwohnerzahl in den

Städten mit mehr als 207000 Bewohnern nur 18,09 Procent

oder &472,012 Perfonen, während in den kleineren Städten

und auf dem Lande 81-91 Procent oder 38,368,894 Perfonen

wohnten. Hiernach diirfte nur fiir einen fehr geringen Bruch

theil der Gefammtbevölkerung von 467840-906 Perfonen anf

verläßliche Refultate zu rechnen fein. Aehnlich ftellt fich das

Verhältniß fiir Preußen, Darauf wird demnach der größte

Werth zu legen fein! daß für die Organifation der Statiftik

ein allmählicher Aufbau der Erhebungsftellein und zwar von

der Gemeinde zum Kreife, von diefem zum Regierungsbezirk

und von letzterem zur Provinz als Grundfaß Platz greiftz

Die Errichtung provinzial-ftatiftifcher Aemter fiir ein fo

ausgedehntes Staatsgebiet, wie Preußen, thut um fo mehr

Noth, als die Landestheile überaus eigenartig geftaltet find

und auf fehr verfchiedener Eulturftufe ftehen.

Wenn dann um Schluffe die provinziell gewonnenen Er

mittelungen in Aufzeichnungen für den Gefammtftaat vereinigt

und das Endrefultat in mögliclöft kurzen Zeitfriften und in

knapper Form verö entlicht wür en, fo wäre darin eine be

deutende Förderung ür dieWeiterbildung der Statiftikzu

erblicken7 während gleichzeitig auch darauf u denken wäre, die

fo überaus zahlreichen, vortrefflichen und für die Bolkswirth

fchaft ni t zu entbehrenden Ermittelungen und Anfchreibuugen

anderer ehörden nnd Verwaltungsor ane auf dem großen

Gebiete des Handels" des Verkehrs und der Induftrie in ge:

eigneter Form an die erwähnte Statiftik anzureihen.

die Ueberuölkernng der Erde,

Von Moritz Alsberg.

(Schluß.)

Daß alfo die gegenwärtig faft überall zu beobachtende

Volksvermehrung auch in Zukunft fortdauern werde - diefes

diirfte angeichts der im Borhergehenden erwähnten Tenden

zen der allmählich in die entlegenften Winkel nnferer Erde

vordringenden Eivilifation woh kaum zu bezweifeln fein,

wobei vor Allem der Umftand in Betracht kommtj daß in

jenen außereuropäifchen Ländern, in denen wir heut ntage nur

ein verhältnißmäßig langfames Wachstbum der Bolksziffer

beobachten, allmählich Bevölkerungen fich herausbilden, die

Hand in and gehend mit der zunehmenden Akklimatifation

voransficht ich einen immer größerer! Eoefficienten der Bolks- j 1

Polargegenden mit 41/2 Millionen Quadrat-Kilometer Erdvermehrung aufwejfen werden. Die Thatfache, daß vou den

Pionieren der euro äif en Eolouifation ein verhältnißmäßig

fehr ho er Procentatz em Einflnffe der mit ungewohnten

klimatif en Berhältniffen fich combinirenden Eutbehrunqen und

, fondere die anßereuropäifchen Gebiete

dafiir liefert, daß die betreffenden Gebiete fiir Europäer nicht

bewohnbar feiern wird nur zu oft von den Gegnern der Eo

lonifation als Waffe gehandhabt und dabei überfehen, daß der

Menfch den mächtigen Vorfprung. den er in feiner Entwicke

lung'vor der gefammten Thierwelt erlangt hat, nicht zum gc

ringfteu Theil dem Anpaffungsvermögen an die nerfchiedenften

Lebensbedingungen verdankt, daß das höhnifche Wort Me:

phifto's:

„- dem verdammten Zeug. der Menfchenbrut,

Der ift nun gar nichts anzuhaben;

Wie viele hab' ich fchon begraben

Und immer circulirt ein neues frifches Blutx" -

ebeufowohl in der Sonnengluth der Tropenländer wie im Eis

der Polargegenden feine Richtigkeit bewährt. - Ergibt fich

aber aus den vorhergehenden Betrachtungen der Schluß, daß

das gegenwärtige Wachstläum der Erdbevölkerung vorausficht

lich auch in Zukunft fort auern und wahrfcheinlich ein immer

mehr befchleuni. tes Tempo annehmen wird, fo drängt fich uns

nun mehr die e?rage auf: Wann wird die Erde iiber

völkert fein? oder mit anderen Worten: Wann wird

der Zeitpunkt eintreten, wo die Menfchheit die

Grenzen g?Tres Wachsthums erreicht haben, wo der

fiir das enfcleugefchlecht zur Verfiigung ftehende

Erdboden zur rzeugung der fiir daffelbe erforder

lichen Nahrung uicht mehr genügen wird? - Was

letztere Frage anlangt, fo wollen wir von vornherein bemerken,

daß wenn auch eine exakte Beantwortung derfelben zur

Zeit noch nicht möglich ift, wir doch im Stande find aus den

?egebeuen Faktoren: nämli aus dem Umfang der fiir die

rzeuguug von menfchlicher ahrung zur Verfiigung ftehenden

Erdoberfläche, fowie aus der Berechnung deffeu, was ein ge

gebenes Areal unter den giinftigften Bedingungen an Nah

rungsmitteln zu erzeugen vermag, fowie aus der Zahl der

egenwärtig auf der Erde lebenden Menfchen und dem mit

k ahrfcheinlichkeit fiir die Zukunft anzunehmenden Eoefficienten

des Volkswachsthums 'enen Zeitpunkt mit annähernder Ee

nauigkeit feftzuftellen. Zudem wir beziiglich aller Ein elheitea

diefer Berechnung auf die Eingangs erwähnten rbeiter

Oppel's verweifen, fei hier nur bemerktj daß die Gefammtbe

völkerung der Erde, die gegenwärtig auf 1434 Millionen

Menfchen gefchäßt wirdr fich auf 136 Millionen Quadrat

Kilometer - fo viel beträgt nach den zuverläffigften Berech

nungen die Gefamnitoberfläche des feften Theiles nnferer .

Erde _ vertheilt, demzufolge wenn wir uns die Mnfchheit

gleichmäßig über die ganze Erdoberfläche ausgebreitet denken

auf jeden Quadrat-Kilometer etwas mehr a s 1() Menfchen

Nennt! 10-52) kommen würdenj oder wenn man fich die ganze

enfchheit zu Familien von je fiinf Perfonen geordnet und

unter diefe die ganze Erde gleichmäßig vertheilt vorftellt- fo

wiirden jeder Familie etwa 075 qkm zufallen. Daß aber

diefes Verhältniß an und für fich noch eine fehr beträchtliche

Vermehrung der Bevölkerungsziffer eftattet und daß insbe

fähig findf eine fehr viel

dichtere Bevölkerung aufzunehmen als fie _egenwärtig beher

bergen - diefe Thatfache bedarf keiner ?useinanderfeßungz

dagegen miiffen bei der uns befchäftigenden Berechnung zwei

andere Punkte mit in Betracht gezogen werden. Einerfeits ift

nämlich zu berückfichtigen, daß nicht die gefammte Erdober

fläche fiir den Anbau fich eignet7 daß während in Europa

i nur etwa 91/L Millionen Quadrat-Kilometer (- 27 Procent

Anftrengungen erliegt - diefer Umftandj der keinerleiBeweis ;

der gefammten Oberfläche nnferes Erdtheils) als unproductives,

fiir die Erzeugung menfchlicher Nahrung ni t geeignetes

Territorium zu bezeichnen findj bei den übrigen rdtheileu für

vegetationslofe Wiiften, Salzfteppen, Tundren und völlig un

be aubare Felfen- und Gebirgsabhäuge ein noch weit be

deutenderer Abzug gemacht werden muß daß ferner auch die

oberfläche abgezogen werden müffen und daß felbft, wenn wir

die Möglichkeit beriickfiäjtigen, daß ein Theil der gegenwärtig

als uncultivirbar betrachteten Länderftrecken fpäter noch von

der Eultur in Befchlag genommen werde - daß felbft fur
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diefen Fall die Gefammtheit des produktiven Gebietes nicht

mehr als 90 Millionen Quadrat-Kilometer betragen dürfte. -

Nun ift. aber noch ein anderer Punkt zu berückfichtigen. näm

lich der. daß das befagte Areal nicht aiisfchließlich zur

direkten Erzeugung von Nahrungsmitteln verwendet werden

kann. daß vielmehr eiii beträchtlicher Theil deffelben für Forft

cultur (die Wälder find bekanntlich die Regiilatoren des

Regenfälls und ihre vollftändige Abholzuiig würde nach den

in den verfchiedenfteii Gegenden der Erde gemachten Erfah

rungen iiiigünftige Veränderungen des Klimas zur Folge

haben). für Viehweiden. fowie zur Erzeugung von Jnduftrie

pflanzen und Genußmitteln refervirt werden muß und daß mit

der zunehmenden Verdickung? der Bevölkerung eine entfprecheiid

rößere Bodenfläche für ohnungen. Arbeitsgebäude. Ver

ehrsanftalten u. dergl. in Anfpruch genommen werden muß.

Legen wir der SchäßuiLilg des nach Ab ug des für andere

Zwecke zu benußen en reals für die ?gricultur übrig blei

benden Terrai'iis die gegenwärtig in Europa beftehenden Ver

hältniffe zu Grunde. fo kommen wir zu dem Schlaffe. daß

von den oben herausgerechneten 90 Millionen Quadrat-Kilo

meter im äußerften Fall nur 54 Millionen Quadrat-Kilometer

fiir die Getreideproduction Verwendung finden könnten. Ziehen

wir ferner in Betracht. daß nach den An aben des ..ftatifti

fchen Jahrbuchs für das Deutf e Reich“ (herausge eben vom

Kaiferlich ftatiftifchen Amt zu erlin 1884) der jä rliche Ge

treideertra (nach den Jahren 1878-1882 gefchäßt und die

ein elnen etreidearteii unter einander verrechnet) auf jeden

He ar durchfchnittlich 1200 Kilogramm (1.20 Tonnen) beträ t

und nehmen wir ferner noch hinzu. daß nach Scheel (Han -

buch der Statiftik) jeder Bewohner des deutfchen Rei es von

heimifchen Getreidearten - von Kartoffeln gänzlich a efeheii

- jährlich durchfchnittlich 300 Kilo verbrau t. da alfo

diirchfchnittlich jeder ektar Ackerland vier Per onen ernährt

- legen wir diefe au durchaus ziiverläffigen Statiftiken e

rnheiideii Thatfachen unferer Berechnung zu Grunde. fo ergibt

fich daraus mit win ender Nothwendigkeit. daß mit einer

durchfchiiittlicheii l

Kilometer wohl fo ziemlich das äiißerfte Maß deffeu erreicht

fein diirfte. was der Erdboden zu ernähren vermag. Dann ge

langen wir. wenn wir diefen Maßftab auf die zuvorerwähn

ten. für den Ackerbau zii verwendenden 54 Millionen Quadrat

Kilonieter anwenden. zu dein Schliiffe. daß 34 000 Millio

nen Menfchen ungefähr als jene Population be

trachtet werden müffen. die unfere Erde gleichzeitig

zu ernähren vermag oder doch wenigftens. daß wenn

als unausbleiblicYe Folge der progreffiven Volks

vermehruiig die efauimtbevölkeriin_ unferer Erde

bis zu diefer Zahl fortgefchritten ift - daß dann

jenes Verhältniß der Gefaninitiiieiifchenzahl zur Erd

oberfläche. welches inan als Uebervölkerung be

zeichnen miiß. nahezu erreicht ift. Daß aber der Mo

ment. wo diefes Verhältniß eintritt. keineswegs in ganz nii

abfehbare Ferne zii rücken ift - dies läßt' fich wiederum

diireh'eiiie einfache Rechnung beweifen. Vergleicht man näm

lich die 1434 - oder fagen wir rund 145() - Millionen

der jetzt lebenden Meiifchheit init jenen 34 000 Millionen. die

wir im Vorhergehenden als Grenze jener Bevölkerung. welche

die Erde noch zu ernähren vermag. bezeichnet haben. fo ift

der Abftand. zwifchen diefen beiden Ziffern anfcheineud ein fehr

großer. Wir fageu: anfcheinend; denn fehen wir den Fall.

daß _von _den befagten 1450 Millionen nur 1000 vermehrungs

kräftig feien und' daß bei ihrer Pro, reffion der mäßige Sah

voii durchfchnittlich eiii Procent im ahre _ alfo Verdoppe

lung innerhalb 100 Jahren _ ftattfände. fo würde. wenn

man mit dem Jahre 1900 beginnt. der Fortfchritt folgender

ein.

im Jahre 1900 nach Ehriftus - 1000 Millionen Menfchen.

2000 - 2000
k' M [j N

„ .. 2100 „ „ 4000 i( „
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ii ci ii cr _* 1 i7 ii
ii ii 2400 n ii *_ 32000 q ir '

evöleriing von 250 Menfchen per Quadrat: »

l was alfo zu dem Schliiffe fiihrt. daß iin Jahre 2400 der nach

chriftlichen Aera - alfo iii der verhältnißmäßig kurzen Zeit

von fünf Jahrhunderten - derjenige Zuftand. den wir als

Uebervölkerung der gan en Erde bezeichnet haben. nahezu er

reicht fein würde. Daß übrigens die Annahme einer Volks

vermehrung von durchfchnittlich 1 Procent pro Jahr (Ver

doppelung der Volkszahl iii einem Jahrhundert) keineswegs zu

hoch gegriffen ift - dies ergibt fich aus der Thatfache. daß

die Bevölkerung Deutfchlands. die im Jahre 1816 243/. Mil

lionen fchon innerhalb 70 Jahren ohne Hinzurechniing der

innerhalb diefes Zeitraumes ausgewaiiderten 5-6 Millionen

Deutfchen fich nahezu verdoppelt hat und daß die Bevölkerung

der britif en Infeln. wenn man die Auswanderung mit in

Anfchlag ringt. fich innerhalb eines JahrZiinderts ungefähr

verdreifacht hat. Aber felbft wenn man der nficht wäre. daß

das unferer Berechnung zu Grunde gelegte Wachsthum von

1 Procent pro Jahr zu hoch gegriffen wäre und nur 1/2 Pro

cent pro Jahr - alfo eine Verdoppelung der Bevölkerungs

iffer erft nach Ablauf von 200 Jahren - annehmen wollte.

fo würde man zu dem Schluffe kommen. daß die als Ma

ximum deffeu. was die Erde zu ernähren vermag.

bezeichnete Ziffer in etwa 1000 Jahren erreth fein

würde. - Daß aber 1000 Jahre >-- eiii Zeitraum. er zwi

fchen der Regierung der letzten Karolinger uiid der Ießtzeit

liegt - im Leben der Völker fehr wenig bedeuten - dies be

bedarf keiner Auseinanderfeßung und ebenfowenig bedarf es

eines Beweifes. daß. fchon ehe jenes Maximum au nur an

nähernd erreicht fein wird. jene Uebelftände. welche die exceffive

Volksvermehrimg mit fich bringt. fich bemerkbar machen wer

den. Kann es doch keinem Zweifel unterliegen. daß ewiffe

Schatteiifeiteii unferes Volksthuines auf das zuvor conftatirte

Wachsthiiiii der Bevölkerung im Deutfchen Reiche zurückzuführen

find. daß der Wunfch. Carricre zu machen. fich uni jeden Preis

vor den ahlreicheii Mitbewerbern in gewiffen Lebensftellungen

auszuzeiYnen. als die wefentliche Urfache jenes ..Streberthums“

zii bezei jnen ift. welches fich neuerdings in vielen Verhält

hältiiiffen des deutfchen öffentlichen Lebens breit macht und

f daß der neuerdings in die Parlamente hinein etragene Jnter

k effeiikampf eben nur als ein Theil jenes Kampfes um's Dafein

i zu betrachten ift. der in Folge der Volksvermehrnng und der

' damit in Zufaniinenhang ftehenden erhöhten Eoncurrenz auf

f dem Gebiete der Erwerbsthätigkeit von Jahr zii Jahr heftiger

entbrennt.

Was aber lehren uns - fo müffen wir um Schluffe

fralgeii - die im Vorhergeheiideii enthaltenen Lusführuugen.

we che darin gipfeln. daß - wenn nicht fchon früher -

fo doch in 1000 Jahren unfer Planet für die immer

iiiehr anwachfeiide Menfcheiizahl kaum noch geniigende

Nahrung bieten wird*) und daß. ehe noch diefer Zeit

*) Falls von der einen oder anderen Seite auf die Fifchzucht und

den Fifchfang als event. Erfay für die unzureichende Getreideproduction

gewiefen werden follte. fo möchten ivir erwidern. daß das Anwachfen der

Bevölkerung die Anlegung neuer Städte und Ortfihaften. fowie die Hei*

ftellung neuer induftrieller Etabliffements bedingen und daß dement

fprechend das Einleiten der Abfallftoffe der Fabriken. fowie des Kloaken

inhalts der Städte in die Wafferläufe (nicht alle Communen dürften in

der Lage fein. koftfpielige Riefelfelder anzulegen) eine kaum zu umgehende

Maßrcgel fein wird. woraus fich dann von felbft die Unmöglichkeit ergibt.

in den befagten Wafferläufen Fifche zu züchten. - Was ferner die Frage

anlangt. ob der Fifchfang auf dem Meere die unzulängliihe Getreide

production zu erfeßen im Stande fein wird. fo darf die Thaifache nicht

überfehen werden. daß mit dem Steigen des Fifchconfiims den von fich

zerfeßenden organifchen Subftanzen lebenden niederen Organismen des

Meeres. die ihrerfeits wieder von den Fifchen verzehrt werden. die Nah

rung entzogen wird. fowie der Umftand. daß fchon jth in einzelnen

Meeren eine Abnahme des Fifihreichthums fich beinerkliih macht. - Wenn

ferner gegen unfere Anfchauung. daß als nothivendige Folge der Volls

vermehrung Nahrungsniangel zu befürchten fei. geltend gemacht werden

follte. daß es der Chemie vielleith in Zukunft gelingen dürfte. inenfehZ

liche Nahrung aus anderen Stoffen herzuftellen. als es gegenwärtig ge:

f fchieht. fo find Zweifel an der Löfung diefes Problems zur Zeit ioohl
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punkt erreicht ift. die von der Uebervölkerung nicht

zu treiiiieiideii llebelftände fich fühlbar machen wer

den? - Aus denfelben ergeben fich einige Folgerungen. die

uns nicht ohne Beforgniß der Zukunft entgegenblicken laffen.

nämlich die Wahrfcheinlichkeit. daß. indem die Erträge der

nationalen Arbeit in vielen Ländern nicht in leichem Maße

wie die Bevölkerun_sziffer fteigen werden. ein lnwachfen des

Vauperismns und roletariats - wie wir es heut utage in

' den volksreichen Verkehrscentren befonders vertreten finden -

die iinaiisbleibliche Folge fein wird und daß dementfprecheiid

die fociale Frage keiiiesivegs ihrer Löfung entgegengehen. fon

dern von Jahr zu Jahr größere Dimenfionen annehmen nnd

ii einem der meiifchlichen Eultnr anhaftenden chronifchen Uebel

fich heraus bilden wird. Ferner ift aus den obigen Betrach

 

gxxeichbedeutend ift init einer Schädigung der Intereffen anderer

ölker - mit in Betracht gezogen werden. Unter folchen

Umftänden nnd angefichts der oben erwähnten Thatfache. daß

im Deutfchen Reiche die Bevölkernn sziffer rafch aiiwächft. ift

es aber geradezu unbegreiflich. da es in Deutfchland noch

Verfonen gibt. die. obwohl in anderer Beziehung urtheilsfähig,

der deutfchen Eolonifation feindlich gegenüber ftehen oder

weni ftens. wenn fie die Richtigkeit der Idee auch theoretifch

tungen zu folgern. daß die Zukunftsträume von der Ver- i

brüderung der Nationen - wie fie heutzutage noch von zahl- '

reichen Perfonen getränint werden und 'wie fie befonders in »

den von kosmopolitifcheaneen erfüllten Köpfen vieler Deutfchen

fpuken _ fich fchwerlich jemals verwirklichen werden. daß viel

mehr ebenfo. wie der von dem einzelnen Menfchen uni die Er

haltung des Dafeins zu führende Kampf ein immer fchwie

rigerer werden wird. fo anch der unter den Völkern und Raffen

um Machtftcllnng. politifchen Einfluß. Abfatz für die Jnduftrie

erzeugnifje. fowie um anderweitige commereielle Vortheile ge

führte Streit immer heftiger entbreiinen wird. Was wir in

diefer Beziehung von der Zukunft zu erwarten haben. das

können wir f on heut utage aus jener der chinefifchen Ein

wanderung un chinefi chen Arbeit in den Vereinigten Staaten

Nordamerikas fich entgegenftellenden privaten und legislativen

Oppofition erfehen. fowie aus jener feindfeligen Stimmung.

welche den für niedrigen Lohn fich verdingen en italienifchen

Arbeitern von den Arbeitsklaf en in Frankreicfh en egengebracht

wird. Andererfeits liegt es auf der Hand. da in em Dafeins

kampf der Nationen. bezw. Raffen dasjenige Volk. refp. die

jenige Raffe. welche einen möglichft großen Flächenraum des

Erdbodens be errfcht und in Fo( e deffen in der Lage ift. in

iiberfeeifchen ebieten feinem Bevö kerungszuwachs neue Quellen

der Ernährungs- und Erwerbsthätigkeit zn erfchließen. die

Oberhand behaupten wird. daß die nachtheiligen Folgen der

exceffiven Volksvermehrung von denjenigen Staaten weni er

werden empfunden werden. denen in ihren Colonien ein b- i

zugskanal fiir den Bevölkerungsüberfchuß fich eröffnet. die im

Stande find. einen Theil ihres Volksznwaihfes an weniger

dicht bevölkerte Gebiete abzugeben. ohne daß dem Mutterland

die Arbeitskräfte. welche die Auswaiidernden repräfentiren.

fowie die Kapitalien. welche fie mit fich über den Ocean neh

men. gänzlich verloren gefhen, Kein Staatsmann wird fich

in dem befagten Wettkamp der Völker iii Zukunft der Vflicht

entfchla_ en dürfen. der eigenen Nation alle jene Vortheile zu

verfchaffen. die für diefelbe erreichbar find und wenn die eigene

Lage es drin, end erheifcht. dann dürfte ein Eolonien befihfen

der Staat fi gewiß nicht fiheuen. Beftimmiingen zu tre en.

die dahin zielen. dem ei enen Handel in den ihm ange örigen

bezw. unter feinem Ein uß fteheiiden iiberfeeifcheii ebieten

_ewiffe Vortheile zu verfchaffen. den Handel rivalifirender

Völker aber auf diefe Weife lahm zu legen. Wird doch fchon

heute in England nnd den englifchen Eolonien die Herftelluiig

eines engeren Bi'indniffes geplant. welches Großbritannien und

feine 'über die ganze Erde zerftreuten Befißungen zu Schutz

und Trutz vereinigen würde und wobei auch gewiffe. dem

eigenen Handel gegenfeitig einzuräumeiide Vorrechte - was

noch geftattet und ebenfo ift es in höchfteni Grade fraglich. ob. falls es

wirklich gelingen follte. geeignete Nährftoffe künftlich herzuftellen. diefelben

billig genug fein würden. um den unbemittelten Elaffen der Bevölkerung

zur Nahrung zii dienen. - Wenn endlich noch angenommen werden follte. ,

daß das durih die Bevölkerungszunahme bedingte Ueberhanduehinen des i

Baupreismus wieder zu einer Herabießung des Volkswachsthums fiihren.

daß alfo Urfache und Wirkung fich gegenfeitig aufheben wiirden. fo wollen

wir hier nur anfiihren. daß zufolge den in Schweden. Irland. fowie im

Deutfchen Reiche gemachten ftatiftifchen Erhebungen das Wachsthum der

Bevölkerung auch bei ungünftiger wirihfcbafilicher Lage fortfchreitet.

aner ennen. der praktifchen Ansführun_ derfelben doch Hinder:

iiiffe in den Weg legen. Statt der fortwährenden unfrucht:

barenErörterungen. ob diefes oder jenes Land für deutfche

Eolonifation fich beffer eigne - Betrachtungen würdig jenes

(an ohrigeii Thieres. das. obwohl fchon halbverhungert. ..doch

irifchen zweien Bündelii Heu noch grübelt. welches wohl von

eiden das allerbefte Futter fei" - ftatt diefes Verhaltens ift

es wohl rathfamer. die fich bieteiiden Gelegenheiten nicht un

benutzt voriibergehen zu laffen. möglichft viele überfeeifche Ge

biete _ (auch jeYt wenig verheißungsvolle Gegenden. wie

Aiigra Vegnena. ürften. wenn ihnen genügende Eapitalien

zugewandt werden. mit der ?eit einen nicht zu unterfchäßendcn

Werth für die Ernährung er Menfchheit erlangen) - dein

Deutfchthum dienftbar zu machen und auf diefe Weife jeni

Gefahreii. die als unausbleibliche Folgen der exceffiven Be

völkerungszunahnie unfer Volksthiim für die Zukunft bedrohen.

io viel wie irgend möglich abzuwendeii.

:Literatur und Yann.

Ztilles wandern.

Wie lieb' ich jene kleinen. fchlichten Thäler.

Die feitwärts von der Völkerftraße liegen.

Draiif raftlos Rad und Roß vorüberfliegen.

Kein Weltruf pruiikeiider Gedächtnißniäler

Berlockt den Schantrieb in die tiefe Ruhe.

Kein Schleier weht um fchöngedrehte Locken.

Nicht fchwirrt's von rother Bücher Vhrafenbrocken.

Es klappern Bergftock nicht und Nä elfcl uhe.

Ein Mühlrad nur ge t bliiikend in die unde.

Barfi'ißig hufcht mit onneiibrauner Stirne

Am fchinalen Wegrand blondbezopfte Dirne.

Der Bach zieht plätfchernd fort iin Erlengrniide.

Und mählich fteigt der Vfad. die Hügelwellen

Zur Seite wölben näher fich zufammen.

Drauf Atlei nickt und Ginfterblütheii flaminen.

Aus nioofiger Steinwaiid riefeln kü le Quellen.

Nun fchlän elt über lehten rünen ipfeln

Ein Steig ?ich nur noch auf; es zirpt die Grille

In dürrem alm. kein Laut fonft regt die Stille.

Und Sonnen rhein liegt einfain auf den Gipfeln.

Sie bieten nichts, um ftaunend drauf zu fchauen.

Nichts Wunderfames trifft der Blick von ihnen.

Vor dem fich Menfchen mit verzückteu Mienen.

Den Lohn des heißen Weg's zu ernten. ftauen.

Nur wechfelnd liegen Berg und Thal im Kreife.

Ein fchiveigend Bildniß. friedenüberbreitet;

Die weiße Wolke leuchtet. kommt und fchreitet

Darüber hin. der Windeshauch geht (eife

Am Schläfenrand vorbei. und in die Weiten

Zieht er den Sinn init fich durch Raum und Zeiten.

uweilen glückt es auf des Lebens Wegen.

war felten nur. noch Wandrer zu erreichen.

ie folchen einfach ftillen Höhen gleichen.

In ihren Arm niagft Du den Deinen legen

Und Befferes nicht begehren mehr vom Leben.

Als daß fie bis an's Ziel Geleit Dir geben.

Wilhelm Jenfen.
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Guftav heine.

Von Wilhelm Goldbauiri.

Vorbei find die Kinderfpiele

Und Alles rollt vorbei -

Das Geld und die Welt und die Zeiten

Und Glaube und Lieb' und Treu.

. An feine einzige Schwefter Charlotte at einricl einediefe Verfe gerichtet. und uun ift diefe Sckhwefiir. eiiieHMa

trone von vieruiidachtzig Jahren. allein übrig geblieben; ihre

drei Brüder ftiegen vor ihr in das Grab.

An Guftav Heine. der jüngft auf dem Wiener Central

' Offizier fich fchickt. Da kommt ein gewiffer literarifcher Ehr

_ei uber ihn. wie es ebenfalls bei einem Bruder Heiiiri

Heine's erklärlichx_ er wird Zeitungsherausgeber. Zuerft it

es nur ein Blättlein mit der Fremdenlifte. dann erweitert fich

* der Annoncenbeftand und fchließlich - es find Jahre darüber

friedhofe beftattet wurde. hat der Bruder unferes Wiffens nie- ;

' verftand er fich auf feinen Bofteu. fo zwar. daß er der Wienermals einen Vers gerichtet. und dies wird wohl feine uten

Grunde gehabt haben. Guftav hat erft in fehr fpäteni lter

den richtigen Maßftab für die Bedeutung feines Bruders ge

fanden.. Eine Anecdote aus früheren Jahren ließ ihn einem

gefprächigen'Gafte. der fich des Befißes der gefammelteii Werke

Heinrich Heine's berühmte. niit felbftgefälligem Hinweife auf

einen eifernen Geldfchrank erwiderii: ..Dies find Guftav Heine's

gefaminelte Werke.“

' ,Nichtsdeftowen-i er hat es Guftav Niemandem als dent

dreißig Jahre vor thin dahinge_ angeneii Bruder zu verdanken.

daß jetzt iiber feinem frifcheii rabe ein

ihn wach" ift„ Durch feine Millionen un durch feine öffent

liche Thatigkeit hätte er fich fchwerlich ein folches Nachleben

auch nur auf etliche Tage verdient; es ift das Andenken an

ewiffes Intereffe für i

den armen Diilder der Rue d'Amfterdam. das jeht fich aber- '

mals wirkfani erweift. da deffeu Bruder als Millionär. als i

Baron. als nie getäiifchter Günftliiig des launenhaften Glückes

von der Lebensbahn abtritt. ..Und Alles rollt vorbei - das

Geld und die Welt uiid die Zeiten", Jn unferen Tagen ift

es faft_ eine Vermeffenheit. zu fagen. das unvergängliihfte Erbe.

das ein Menfch hinterlaffen könne. fei Unfterblichkeit. Der

Millionär und Carrieremacher aber. welcher dem armen 7

Bruder. der nur ein Voet war. das bischen Lichtfchein über

feinem Grabezu danken hat. ift ein lehrreirhes Paradigma

voii Materialismus und Streberthum. Alle erben fie von

der Gloriola. die über dem Dichtergrabe von Montmartre

fchwebt. die Mutter Betty. der Vater Samfoii. die Schwefter

Charlotte. die Brüder Max und Guftav - fie felbft find

nichts ohne diefes Erbe des Einen. der doch. fo lange er lebte.

um fo Vieles uiiglücklicher war als fie Alle.

Wie Guftav, eine eiiiporgekommeii. ift bald erzählt. Er

befuchte das heitiii che L eeum in Düffeldorf. und damit war

fein Lernbediirfniß abgefchloffen. Studirt. wie feine Brüder

Heinrich und Max. hat er wohl nicht; es lag auch nicht in x

Guftav den Zufammenhang mit feinen Ahnen pietätvoll inder Richtung feiner 'Intereffen und Bedürfniffe. die von Jugend

auf wefentlich practifchen Inhaltes ivaren. Wenn er in fpäteren

Jahren. einer heiteren Anecdote gemäß. gefprächsweife einmal

fagte; ..Als ich noch auf der Univerfität in Hamburg ftudirte . . ."

fo kann man daraus allenfalls entnehmen. wie gern er u dem

Befihe der Millionen und der Baroiiie auch noch desi efißes

einer aeademifchen Bildung fich hätte rühmen mögen. aber

daß Hamburg jemals eine Univer ität gehabt hätte. ift nicht

bekannt. wohl aber war in Hamburg alle eit eiiie der erften

europäifihen Börfeii. und gegen die T atache. daß Guftav

Heine nach abfolvirteni Lhceum als Gefchäftsmann in Hain

burg feiii 'Glück verfucht hat. ift kein Zweifel vorhanden.

Auch Heinrich war vorher froh der Aegide des reichen Ohe'ims

Salomon mit einem folchen Verfuche gefcheitert; nur daß er.

als geftrandeter Importeur oder Bankier. nach Berlin und

Göttingen ftudiren ing. während Guftav in der nämlichen

Lage .ich anders befann und in öfterreichifche Militärdieiifte

trat. in denen er bis zum Jahre 1847 als Dragoneroffizier

verblieb.

Bis 1847 alfo ift voii Guftav Heine wenig zu erzä len.

Er trägt feine neununddreißig Lebensjah> und fein Heine'fches

Familiengeficht offenbar mit leichtem Sinn. wie es für einen

vergangen - bringt das ..Fremden-Blatt“ auch politifche Zei

tun sausfchiiitte. Entrefilets. am Ende gar eigene Artikel.

Nicht zu hoch darf man dabei Guftav Heine's literarifche Mit

wirkung veranfchlagen; felbft gefchrieben hat er wohl nie. auch

keine Theatertiotiz. obwohl er fpeciell feine Theaterliebhaberei

auf fein Blatt übertrug und durch fie daffel e zu einer Art

Theaternioniteur erhob. Er hat auch noch in den Sechziger

Jahren an aufrichtig und in ziveifellofer Erkeiintniß deffen.

was er felbft unter einer Zeitung verftand. gefagt: ..Ich hätte

Artikel von Heinrich Heine in mein Blatt gar nicht aufgenom

men. denn fie hätten für daffelbe nicht gepaßt." Gleichwohl

Reaction geraume Zeit zum Chef des Vreßbureaus geeignet er

fchien. und trotzdem er feinen Redacteureii bisweilen die unglaub

lichften Trivialitäten zumuthete - einem fchrieb er ohne deffen

Wiffen an den Schluß eines fchwiingvolleii Leitartikels den

Satz: ..Man wird wieder das Thor zumachen. wenn die Kuh

aus dem Ställe ift" - machte er das ..Fremden-Blatt“ doch zu

einem fehr geachteteii publiciitifchenOrgaii. das befonders wegen

feiner freiwilligen Beziehungen zu dem Wiener Auswärtigen

Minifterium eine gewiffe Wichtigkeit erlangte. Selbftverftänd

lich tvar bei alledem die Voraiisfeßung. daß er Mitarbeiter

fand. ivelche das geiftige Capital. über das er felbft nur in

fehr bediiigtem Maße verfügte. in feinen Dienft ftellten. Und

folche Mitarbeiter hat er gefunden. Millionär und Baron

aber ift von diefen keiner. nur er ganz allein geworden. und

wenn er nun mit einer Ernte. die in keinem Verhältniffe zur

Ausfaat ftand. aus dem Leben abberufen wurde. o möchte er

faft als der Lehte jener Wiener „Macher“ erfcheiiien. welche

in einer anderen Epoche Blätter gründeten. dann aber an der

Spitze derfelben als „Unternehmer“ fich des Erfolges erfreuten.

ohne felbft jemals Journaliftencgewefen zu fein. Zang (..Vreffe“).

F. J. Singer (..Extrablatt*'). iiftav Heine (..Freiiiden-Blatt*")

waren derartige „Unternehmer“. aber es befand doch auch

zwifchen ihren Jndividiialitäten ein weiter Unterfchied. und

man würde Guftav eine fchweres Unrecht thun. wenn man

ihn fo fchlechthiii niit Fang oder F. J. Singer in Einem

Athem nennen wollte. Er hat doch niemals ganz vergeffen.

daß er dem Gedächtniffe feines Bruders eine gewiffe höhere.

eine literarifche Weltbetrachtung fchuldig fei.

Wie diefe zum Ausdruck kam. da das Naturell Guftav

. eine's ini Wefentlichen ein banaitfifches. ein jeder idealifchen

Schwungkraft bares und von abftracten Jntereffen abfichtlich

abgewendetes war. kann man fich uiigefä r denken. Die Mil

lioueii wuchfen. die Baronie kam in's aus und dr. meinte

feinem Namen erneuern zu follen. indem er fich nach dem

Familiennamen feiner Mutter Heine von Geldern nannte.

wobei nur das alte bürgerliche „van“ in ein adeliges „von“

verwandelt ward. Er empfand auch das Bediirfniß. von dem

Andenken feines unfterblichen Bruders einen Schimmer auf

fich hinüberzuleiten. und wie ihn in jüngeren Jahren die Er

wähnung des Bruders gedrückt. gedeiiiiithigt hatte. fo brachte

er während feiner alten Tage ini Gegentheil zieinli oft das

Gefpräch auf Heinrich. um fich die fröfteliide Greienzeit an

dem Lichte der brüderlichen Unvergeßlichkeit zu erwärmen. Da

uiuß es ihn denn auch tieffchinerzlich berührt haben. daß an

läßlich der Veröffentlichung von Heinrichs Memoiren auf ihn

felbft heftige Angriffe niederfauften. Uiileugbar hatte Heinrich

ihn nicht fehr geliebt; ..eher einer Kaß'. als meinem Bruder

Guftav möchte ich ein Geheiiniiiß anvertrauen.“ hatte er ge

fagt, Aber was konnte denn diefer felbige Guftav dafür. daß

iiun trotzdem in* feinein Befiße Memoiren. Briefe. Geheiiniiiffe

Heinrichs verniiithet wurden. die er wahrfcheinlich nie befeffen.

daher auch der öfterreichifchen Regierung fchwerlich verkauft

hath Er war nach den focialen Wiener Verhältniffen auch

ohne einen folchen Liebesdieiift zur Ritterfchaft. zur Baronie
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empfohlen. Das „Fremden-Blatt“ war unter ihm - unter

feiner Leitung. wäre hier eine _unzutreffeude Redefigur - zu

einem Journal aufgeftiegen, deffen Dienfte der Regierung fehr

erfprießlich und werthvoll erfcheiuen mußten, das in Tleater

dingen eine autoritative Stelluux einuahm; Beuft, Hofmann

waren für Beides, für die UnteritüLung der äußeren Politik.

wie für diejenige des Theaters fehr ankbar und Guftav Heine

darum perfönlich zuget an; Guftav war ehemaliger Offizier

und war Heinrich Heine's Bruder. warum brauchte man fich

zu wundern, daß er Baron wurde? Ritter war ja auch der

ehemalige Colporteur und fpätere Zeitungsunternehmer Singer

geworden, der von einem feiner Redaeteure eint verlangte.

daß er „belgichZ" fpreche, und feine mangelhafte Orthographie

hinter feinen illionen verbarg.

Freilich, der Widerfpruch zwifchen einer fo ideal gerich

teten Lebensauffaffung wie der literarifchen und einer fo aus

fchließlich dem practifchen Jntereffe zugeweudeten wie der

des Zeitungsunternehmers hob fich auch in Guftav Heine's

Verfänlichkeit nicht auf; er hatte Mancherlei von dem Freytag'

fchen Zeitnngschef, der von dem armen Schmock „lauter Bril

lanten für fünf Bfenuige die Zeile" begehrt. und oft genug i

foll es gefchehen fein. daß er einem feiner Redarteure zurief:

„das ift zu hoch; das verftehe ich nicht, wie follen es die

Lefer verftehen? “ Ju folcher Stimmung konnte er die wunder

lichften Banalitäten - ein altes Sprichwort aus feiner Jugend

zeit, eine abgedrofchene Sentenz - mitten in einen Leitartikel,

in eine Theaterkritik, in eine Landfchaftsfäjilderung hinein

corrigiren. ohne daß irgendwer fich die Nothwendigkeit einer

folchen Correctur hätte erklären können. Er war ein Fana>

tiker der „gemeinen Deutlichkeit der Dinge", ein Priefter des

Jnferatencultus, und an jenem zweckficheren Meiifchenverftaiide

der ohne großen geiftigen Aufwand, den gradeften Weg zu

einem beftimmten Ziele findetj konnte er es mit Jedermann

aufnehmen, Carriere, Reichthum - das waren die Fanalej

auf die er losfteuerte, und er hätte vielleicht auch die erfehnte

Bairie noch erlangt, wenn ihm nicht der Herzfchlag im acht

undfiebzigften Lebensjahre den gefürchteten Strich durch alle

feine Rechnungen gemacht hätte.

Es ift im Allgemeinen kein Glück, wenn eine Zeitepoche

derartige Lebensläufe hervorbringt; aber diefen felbft dient es

zur Entfchuldigung daß fie etwa das Product ihrer Zeit find.

Guftav eine war in verkleinertem Maßftabef was Bennett

in New orf ift, ein Zeitungsherausgeber, der die öffentliche

Meinung gefchäftsmäßi exploitirt oder, wie ein Dritter von

diefem Schlage fich aus rückte, „öffentliche Meinung feilhält“.

Eine gewiffe Unerbittlichkeit ge en alle fentimentalen Regungeu.

gegen das, was andere Menfchenkinder Mitleid, Liebe, Groß

muth nennen. gehört untrennbar zu diefen Lebensläufen. In

Guftav Heine hatte diefe Unerbittlichkeit noch eine ganz be

fondere ?own-angenommen; er hat. fagt man. etwa hundert

undzwöl Hinrichtungen perfönlich beigewohnt und noch als

fechsundfie zigjähriger Greis ließ er fich am frühen Morgen

wecken, um die Hinrichtung des Mädchenmörders Schenk nicht

zu verfäumen. nwillkürlich erinnert man fich dabei an eine

gewiffe mhftifch-romantifche Schrulle Heinrich Heine's, an fein

Verhältniß zu den Töchtern des Scharfrichters. an das Lied

mit den Schlußverfen:

Sie aber früh unt achte

Trank rothen Wein und lachte.

th hier ein Familienzug, vielleicht non dem ärztlicher! Metier

desf (Ciproßvaters her, der den beiden Brüdern gemeinfam ge

we en.

Daß Guftav Heine eine charakteriftifche Figur in der

Wiener Gefellfchaft gewefen. kann man nicht eigentlich fagen.

Er war nach keiner Richtung hin geartet, fich populär u

machen, weder im guten noch im fchlimmen Sinn. Alle

Qualitäten des modernen Geldadels befaß auch erj vor Allen

das fieberhafte Beftreben. feineÄF-amilie durch ältere Wappen

als das einige aufzupußen. ls Zeitungsunternehmer e

h'orte er aber der ottlob abfterbenden Generation an. wel er

die Journaliftik ficij in der „Mache" erfchöpfte und der geiftige

Jnhalt des Metiers als nothwendiges Uebel erfchien. Seine

eigene Zeitung hat iln auf die Dauer mit fich fortgeriffen;

er konnte, fo fehr er fich auch fträubte, fich dein Zwange nicht

entzielen, fie geiftig auszuftatten und den Schwerpunkt aus

der Ldminiftration in die Reduction zu verlegen. Bei diefer

Entwickelung kam er dann freilich als der leidende Geift zu

kurz; er ftemmte fich wider das Neue auf das er perfönlich,

weder mit feiner Bildung noch mit feinen Anfchauuugen ein

gerichtet war. aber es war umfonft. Das Bedürfniß der

Geenwart war ftärker als er, und bisweilen mochte er mit

He bels Tifchlermeifter Anton fagen: „Ich verftehe die Zeit

nicht mehr". Sie hat im Grunde auch ihn nicht verftanden.

Er ging an uns Jüngeren hin wie etwas Borweltliches, mit

feinen ungeheuren materiellen Erfolgen einer Carriere. die an

fcheinend eine journaliftifche, aber von unferer Auffaffung

des journaliftifchen Berufes himmelweit entfernt gewefen war.

Ein Journaliftj der nicht fchreibt. ift ein curiofer Gefell; ein

Journalift aber, der fchreibt, wird felten Millionär und Baron.

Und es ift Hundert gegen Eins zu wetten, daß Heinrich Heine

feinen Bruder für einen fchlauen Gefchäftsmann. aber nie und

nimmer für einen Journaliften gehalten hat. Worin er denn

auch bis weit über fein Grab hinaus recht behalten haben

wird, denn das einzige pfhcholo_ifche Jntereffe, das die Ge

ftalt Guftavs irgendwann dar eboten hatt war der Eontraft

zwifchen dem, was er war, un dem, was er erreichte, diefer

Contraft aber war ein Zeichen der Zeit, eines von jenen Zei

chen, bei deren Anblick man erleichtert die Berfe Heinrichs citirt:

Und Alles rollt vorbei -

Das Geld und die Welt und die Zeiten,

humanifiifihe Studien.

Von Oskar Bulle.

Man erwarte nicht mit diefer Ueberfchrift etwa einen aber

maligen pädagogifchen Streifzug in das fo nielumftrittench

biet unferer modernen höheren Bildung eingeleitet zu fehen.

» Die ganze Bewegung in diefer Frage: ob ghmnafiale oder

reale oder realghmnafiale Ausbildung das Heil für das zu

künftige junge Deutfchland in fich bergej ift ja doch nur das

Symptom eines Widerftreites, in dem die Grundbedingnngen

unferer ganzen Eultur fich begegnen, und der Verfuch in dem

Raume einer kurzen Abhandlung diefe Grundzüge bloß zulegen

oder gar ein entfcheidendes Wort über ihren höheren oder

niederen Werth anszufprechen, wäre Anmaßung. Aber einige

Gedanken mögen hier Vlaß finden, welche bei der immer

währenden und immerwiederholten Betrachtung jener Grund

lagen unferes modernen geiftigen und gefellfchaftlichen Lebens

emporgetaucht find und welche auf's Neue fich lebhaft rcgten,

als ich vor kurzer Zeit das foeben erfchienene Buch: „llama

nitiee“*) des englifchen Schriftftellers Thomas Sinclair las.

Diefes Buch ift fo merkwürdig, daß es nur von einem

Engländer gefchrieben und nur auf dem Boden der englifchen

Univerfitäts- und Eollegebildung entftanden fein konnte. Ob

gleich der Verfaffer ein Dichter ift - und zwar ein recht

wohl angefehener in England - und obgleich er als Jour

nalift. der zum Stube des „Standard“ gehört, fich einen

Namen gemacht hat, glaubt er doch fein aus mehreren zer

ftreuten Abhandlungen beftehendes Buch mit keinem befferen

Eapitel eröffnen zu können, als mit der kritifchen, philoj

logifchen Unterfuchung über einen Tractatj welcher dem Marcus

Balerius Meffala Eorvinns, einem zur Zeit des großen Augnftus

Eäfar lebenden und fchreibenden Redner zugefchrieben wird:

Er füllt mit diefer Studentenarbeit, welche die Echtheit jener*

„bibellue bileZZulae Sort-ini ati 0atnrinn1 unguZtum (le pri»

genie 8118., in quo Zinni] et prima urij regirninn ab enn-(in

*) Verlag von Triidner & Co., London. Deutfctie ileberfeßung von

Haus SmiffrrtMZiillei; Verlag von K. Tiübuer, Straßburg,
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breriantne erpanuntar“ darthun foll, ein Viertel feines ganzen

Buches er verwendet eine nicht gewöhnliche Beredtfamkeit nnd

einen frifchen Witz auf die Erörterung diefer Specialfrage und

Zeigt .uns eme Belefenheit und eine Schärfe des Argumentirens,

re einem Brofeffor der *Philologie fiir feine Habilitationsfchrift

wohl anftehen wiirden. Aber was foll das Alles, fo fragen

wir berwnndert- in einem Buche, das für die breitere Oeffent

lichkeit beftimmt ift, in einer Sammlun von Auffäßen, die

durch einen derfelbenf ein feuilletoniftif gefchriebenes Reife

tagebuchf auch dem oberflääzlichen Zuge, der durch unfere

Tagesliteratur geht, Rechnung zu tragen fcheint? Der felt

fame Autor bleibt uns die Antwort nicht fchuldig. In einer

kleinen Abhandlung, die fich den anderen anfiigt und von der

humanij - d. h. dem Humanismus im wiffenfchaftlichen

Sinne- handelt, feht er fich mit feinen Lefern auseinander und

erklärt ihnen, warum er Unterfuchungen, wie die oben er

wähntef und die weiteren ebenfo fpeeiellen „über den Urfprung

der römifchen Raffe“ und über „lateinif e Verfe und latei

nifche Ausfprachetß fiir allgemein interefirend und für be

fonders bildend anfieht und als folche veröffentlicht. Schon

der Eingang diefer Abhandlung ift paradox genug:

. „Wenn man fragte, welches der Hauptfin des Humanismus war,

wiirde ohne Zweifel die große Mehrzahl eultivirter Menfäfen mit Rom

antworten. Daß Athen thatfächlich höhere Beifpiele auf einigen Gebieten

geiftiger Arbeit aufweift, diirfte man anerkennen, ohne daß dadurch der

Behauptung widerftritten wiirde, daß die Stadt der fieben Hügel der Ver

wirklichung individueller und nationaler Eultnr am nächften kam. . .

Es ift etwas fehr Bezeichnendes in der Benennung lateinifcher Studien

durch das Wort burn-rnit): denn darin liegt, weil es gleichbedeutend ift

mit Eivilifation und höherer politifcher Entwickelung, ein großer Fortfchritt

nienfchlicher Wohlfahrt ausgedrückt. . . , Es wiirde nicht übertrieben fein

zu behauptenf daß feit dem Verfall des römifchen Reiches die jeweilig

herrfchende intellectuelle Welt nur ein Theilleben gelebt hat" . . .

Und nun fä rt er fort zu fclildern, wie entfeßlich der
Hereinbruch der „Zebräifchen Eivilifzation'h d. h. des pauli

nif chen Ehriftent umes („die nazarenifche Anfchauungsweife

in ihrer urfpriinglichen Reinheit ftand anf der höchften Höhe

des beften griechifchen Humanismus") fiir diefe fchöne römifche

Bliithe der reinen Menfchlichkeit gewefen fei. _

„Das Unglück nur fiir die Menfchheit warf wie Jahrhunderte der

Schwach darthunf daß gothifche Barbarei durch rein phhfifche Kraft den

Humanismus zerfente, und die Völker eine Beute der ftärkften unmittel

baren Richtungen wurdenf gleichviel ab lehrere gefund* krankhaft oder ober

flächlich waren . . . lind doch, fo fährt er an einer anderen Stelle fort,

gibt cs Tag fiir Tag immer noch verblendete Menfchen, welche alles Ernftes

behaupten- daß der Verfall und Untergang Roms ein Gutes fiir die

Menfchheit bedeutete . . . So lange Europa fich nicht demiithig anfchickh

von Neuem zu erlernen, was Humanismus war und ift„ fo lange muß

es in der Sclaverei einer fremden und niedrigen Eultur kriectten. Durch

dierorten moderner Wiffenfchaft kann der unterdrückt(- Lebensgeift in das alle

Paradies, zu welchem Griechenland und Rom Eintritt hatten, geleitet werden.

Dies allein iftdie wahre Eibilifation und derwahreFortfchritt.

Der Humanismus bietet fich als höchfter Führer zu einem kiinftlerifchen

Leben , . .er kann aus dem Leben des Menfchen vertrieben werdenf wie

wiederholt gefmehen ift; aber möge man nie vergeffen, daß folch dunkle Zeiten

die Eklipfen menfchlichen Dafeins find und das Uebergewicht der höllifehen

Herden bedeuten, . . . Daß Griechifch und Lateinifch allein int Stande

wären, fich zum Humanismus zu erheben wiirde nur ein erneuerter

Ausfpruch von Intoleranz fein, In jedweder eingeborenen, wachfenden

Sprache liegen alle Möglichkeiten der Entwickelung im Keime gegeben:

aber gleieh Individuen find Sprachen das Spiel politifcher Zufälle, und

die wenigften gedeihen bis zu einer wirklich civilifirten Literatur, welche

die Benennung Humanismus verdient. Mögen diejenigen, welchen es

gelang, die Höhen des Gedankens und der Kunft zu erreichen, den ihnen

zukommenden Wlan als Führer zum Himmel und auf Erden einnehmen,

und mögen Männer und Frauen, weläfe innerhalb des englifchen Lebens

geboren find, ihr Ziel darein fehen, durch Gewicht und Schönheit des Ge

dankens unfere Sprache an die Spitze jenes einigen Humanismus zu

ftellenf deffen Verfolgung Gegenftand aller großen Geifter ift, welcher Art

auch die Hinderniffe feien, welche nur theilweife das Leben umfaffende

Religionen und zerbröckelte Eulturen entgegenftellen.“

Ich habe den Engländer ausführlich fprechen laffenf den

Sohn jenes Landes, welches allerdings einen Shakefpeare her

vor, ebracht hat, foiift aber gerade in der Bildung feiner jetzigen

Söhne fo wenig Spuren fettes idealen Humanismus zeitigt.

Glauben wir nicht an Ironie, wenn wir den hohen Ton hören,

in dem diefer Autor redet? Oder wenn wir im Reifetage

buche lefen:

„Jeder Schritt über italienifchen Boden erweckt dem Geifte mehr

Vertrauen auf England, welches im Stande fein dürfte, die von allen

Anhängfeln fchlangenhafter Barbarismen freiefte Kunft hervorzuhringen?“

c'Freilich bis jetzt ift es noch nicht im Stande gewefen.

Der erfaffer feufzt felbft:

„Wenn doch nur Jemand mit einer gewiffen Gehirnsorganifation

auf diefer glücklichen Jnfel des Weftens zur Welt käme! Dann würde

die Herrlichkeit in einer Vollendung, die keine der voraufgegangenen

Nationen auch nur annäherungsweife geahnt hat, erblühen!"

Ja, wenn! Und wiirde ein einziger Jemand im glück

lichen Befiße jener „gewiffen Gehirnsorganifation“ allein die

goldenen Zeiten über fein Vaterland und die Welt herauf

?)aubern können? Gehören nicht Generationen und ganze Völker,

ie fo glücklich organifirt findf dazu, um ein folches neue

Paradies zu fchaffen? Und glaubt Sinclair etwa durch philo

logifche Rückblicke auf das nach feiner Meinung glückliche

Rom, auf jene faule, nach feiner Meinung aber vollkommene

Eultur diefes Paradies fchaffen zu können? O, feltfame Ver

blendnng, fo einfeitig, wie fie nur auf dem geiftigen Auge

eines Engländers fich bilden konnte!

Jedoch entkleiden wir einmal diefe Behauptungen ihres

paradoxen Aeußeren und ihres übertrieben patriotifchen Schim

mers * finden wir dann in ihnen nicht einen Inhaltf der

kosmopolitifcher ift, als jener Autor, und befonders in unferen

deutfchen Köpfen und Herzen manche verwandte Saiten klingen

laffen wird? Wird nicht feit Schiller's und Goethe's Tagen,

feit der erneuten, aber nur kurzlebigen Anknüpfun unferes

geiftigen Lebens an die äfthetifchen Ideen des klaffif en Alter

thums, bei uns immer und immer wieder die Klage laut, daß

die humaniftifchen Studien niclt mehr den alleinigen, aus

fchlaggebenden Einfluß auf die öhere Volksbildung habef und

wird nicht , erade in nnferer Zeit- die eines wuchtigen geiftigen

Gegengewi tes gegen den „Herzen und Köpfe überwuchernden

Realismus“ zu bedürfen fcheintf immer und immer wieder der

Hinweis auf die Vertiefung in die läuternden und veredelnden

Sprach- und Kunftfchähe Athens und Roms in's Feld ge

fiihrt? Was ift der pädagogifche Kampf zwifchen unferen

Realfchul- und Ghnmafialmännern anders als ein auf die

Oberfläche tretendes Anzeichen diefes in den Tiefen nnferer

Eultnr jetzt fo mächtigen Reagens zwifchen den Gewalten des

Naturalismus und des Humanismus.

Jener Engländer hat in feiner unbegrenzten Gläubigkeit

an die Vortreffliihkeit der antiken Eultur, der er auch fittliche

Momente vindieirt, welche niemals in ihr lagern das Wefen

der hiftorifchen Potenz, welche die römifäze Welt erdrückte,

wahrhaftig übel verftanden. Warum forfcht er nicht nach den

Griindenf die die „hebräifche Eivilifation“ den „Gothen“ mit

unwiderftehlicher Gewalt aufnöthigte? Welcher Widerfpruch

überhaupt fchon in feinem Ausdrucke: „hebräifche Civilifation“!

Das war keine „Eibilifation“, was die erften Ehriftengemeinden

in das römifche Reich hineintrugen, das war keine langfam

fich ausbildendef durch die ftetige Aufnahme und Ausbildung

geringfügiger Lebensverhältniffe emporwachfende gefellfehaftliche

und geiftige Lebensform, wie man wohl „Civilifation" erklären

darf, fondern das war eine Naturgewaltf die die Her en der

Völker im Sturme eroberte und vor der das morfche ebäude

des fogenamiten Humanismus in Trümmern auseinanderflog.

Nur vor einer folchen beugten fich die „Gothen“, die als

Naturvolk7 vor die Wahl geftelltf ob fie fich einer Lebensform

fügenf wie fie die römifche Cultur ihnen botf oder ob fie einen

L ensinhalt annehmen wollten, wie das Ehriftenthum ihn

den Herzen brachte, fchon durch die Unmittelbarkeit und Ur

fpriingliihkeit ihres Fühlens fich fiir das lehtere entfcheiden
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mußten. Denn was war fchließlich der Humanismus, wenig

ftens der römifchen Dichter und Künftler, anders als eine

bloße Formf eine Schaale, die nach der Verfliichtigung des

urfprünglichen in thologifchen Kernes ihres geiftigen Lebens

noch übrig geblie en war? Diefe Schaale ift von einer un

ver leichlichen Schönheit, wer wollte es leugnen? Und fie ift

taiifendmal fchöner und vollendeter als die Hülfen, die die

chriftlichc Eultur nach Erftarrung ihres Inhalts unferer 'Zeit

zurückgelaffeii hat. Aber haben wir es wirklich nöthig, wie

Sinclair es will. in der Verzweiflung über die Dürftigkeit und *

Unfchönheit unferer „Griftlich-gothifchen“ Eultur unferen ganzen

Gedankeninhalt wieder in die Formen jenes Humanismus ein

zufügen, um ihn zu veredeln und zu erweitern? Ich glaube

doch7 daß es ein gewaltiger gefchichtlicher Irrthum fein wiirde,

an Formen auzukniipfenf deren Inhalt erlofchen ift, wenn auch

diefelben-noeh in ihrer Jahrhunderte alten Muniificirnng von

unendlicher Schönheit und Größe find. Es würde nicht nur

ein Irrthumf ja fogar eine Unmöglichkeit fein.

Denn weitab von ihiienf* auch weitab von dem Grund

gedanken der chriftlichen Eultur hat die Entwicklung unferes

modernen geiftigen Lebens fich nunmehr den felbftändigen Weg

gefchaffcn, denn weder der Humanismus noch der enge, rein

pfhchologif e Inhalt des dogmatifchen Ehriftenthums mehr

werden ver chiitten können, Diefer Weg hat feine Anfänge in

den beiden großen Eultnrenf der antiken und der chriftlichen,

aber er zwei t fich von beiden ab zu felbftgewonnener Höhe.

Es ift eine fchöne und troftreiche hiftorifche Thatfache, daß

keiner der unendlichen vielen Lebenskeime fpurlos und wirkungs

los in dem Werden iind Vergehen des Ganzen verloren geht.

Wie in dem biologifchen Vroce fe der Organismen, fo werden

auch in dem geiftigen Werden der Menfchheit die untergehen

den oder fchon nntergegangenen Lebensformen nicht eingefargt

und in Winkel verpackt, fobald ihre Zeit vorüber ift, wo fie *

dann, wie zurückgelegte Akten, ver tauben und höchftens fpäter

einmal einem neugierigenNorfcher von Nahen findf fondern

fie wirken fort durch die acht der Eontiniiität, diefer einigen

Gewalt. Aber fie wirken nur, weil fie einmal waren, nicht

etwa, weil fie je einmal wiederkommeu. Vergebliches Bemühen,

durch das Ausgraben der foffilen Refte ihre Wirkung erhöhen

zu wollen! Sollen wir etwa Maskeraden aufteilen und uns

init aller hiftorifchen Genauigkeit in den Traum einer ver

gangenen Zeit verfeßenf aus dem uns fchon das kommende

Morgen zu entfetzlicher Nüchternheit erweckt".>

Deshalb berührt es nur wie ein kraffer Archaismus,

wenn man die vergeblichen Anftrengungen fieht, durch „huma

niftifche Studien“, wie fie Sinclair in feiner paradoxen Weife

fordert und beifpielsweife fogar fchon anftellt, und wie fie

mancher Ghmnafialdirector in unferem Vaterlande herbeiwiinfchen

- magf unferem modernen Leben einen höheren und edleren Zug

einzuhauihen. Iener En länder fieht in feiner begeiftertenf

aber deshalb blinden Vor iebe für den Elafficismus den ärgfteu

Feind des Idealismus in dem Ehriftenthume, das mit Hülfe

der „gothifchen Gewalt" die römifche Eultur zerftört und ihre

bis auf unfere Zeit fortlaufende Wirkung verhinderte. Als

ob nicht auch ohne das Ehriftenthum diefe Wirkung fchon von

felbft einer noch auf Iahrtaufende fich erftreckenden Kraft be

raubt gewefen wäre! lind titte das Ehriftenthum auch wirk

lich nur zerftörenden Ein uß geäußert, eine Meinung, die

unfere* ganze Culturgefchichte Lügen 'ftraft, lagen denn nicht

fchon in jenem Humanismus die Keime, die die Entwicklung

einer von einem realeren Lebensinhalte erfüllten Weltanficht

a'uffproffen laffen mußten? Es wiirde ein leeres Vhantafiren

fein, wollte man fich ausmalenf wie etwa auf dem Grunde

der antiken Kosmogonien eine naturaliftifche Weltanfchauung

heraiisgebliiht wäre, wie fie unfer modernes Denken beherrfcht,

aber die Nothwendigke'it ihrer Ausbildung liegt f on ebenfo

fehr in jener Eultur begründet, wie fie in der auf em Boden

des Ehriftenthums erwaclfeiien Vhilofophie der letzten Jahr

hunderte wiir elt. Man fall und kann hier nicht durch kiihne

Schnitte die nfchaiiung eines Iahrtaufends von der des fol

genden trennen; die eine ift in der anderen eingekapfelt, und

wie, die Söhne iinferer Zeit dürfen nicht dadurchf daß wii;

 

wie -es Sinclair thun will, die ganze chriftlichc Eultur aus

der Weltgefchichte ftreichen7 uns aiimaßeii wollen. wieder „edle

Römer" zu werden. Man verfuche doch, nur die Vergangen

heit eines Menfchen oder eines Volkes zu ignoriren, man wird

ehen wie weit man in ihrer Beurtheilung gelangt. Wie viel

uninö_ licher ift es aber, die Vergangenheit einer Weltanf auungganz cftreichen zu wollen uni die letztere wieder gleich am in

integriiin zu reftituiren. _

In der That, ebenfo wie die „humaniftifchen Studien“

Sinclair's fich iiber die chriftlichc Eultur Europas hinweg

fehen möchten7 feheinen fie auch den Ziifammenhang mit der

Ge euwart gerne verlieren ii wollen. Das ift der Grund
fehizer, der allen unferen Beftrebungen für die Erweckung des

„Humanismus" anhaftet. Zu Accomodatioiien ift man wohl

bereit, foweit fie eben unumgänglich erfcheinen, aber eine voll

ftäiidige Einfügiing des Vergangeneii in die geiftigen Strö:

mungen unferer Zeit foll vermieden werden. Das ift ein hifto

rifcher Fehler der ärgfteu Sorte. Als ob nur Rom und Hellas

gefchichtlich feien, nicht auch England und Deutfchland. Und

an diefem Fehler werden diefe falfchen „bum-initiiert* zu Grunde

gehen! Schnitt Euer Leben in feiner dauernden und unlös

lichen Verknüpfung mit dem Alterthume anf fo kann inan diefen

„Hunianiften“ zuriifen, dann werdet Ihr rüchte für Euren

Geift und Euer Leben fammelu; trennt I r Euch aber von

dem Boden, in dem Ihr haftet, fo werdet ihr vergehen, wie

Antäus in der Luft.

Eine neue Zhakefprare-siographie.

Befprochen von Lkiartiii Greif.

Es ift eine der merkwürdigften Thatfachen, daß wir über

den rößten Dichter der neuen Zeitenf über Shakefpeare, fafi

ebenfd wenig wiffen als über den größten der alten Welt,

über Dorner- und daß es dabei doch keine für uns ausgepräg

teren ichter-Charaktere giebt, als diefe beiden unübertroffeneii

Lehrer und Seher der Menfchheit. Hält man diefe unfer

hiftorifches Wiffen ebenfo wie nnfere natürliche Vietät gleich

mäßig befchämende iiotorifche Unkunde mit dem minutiöieii

Sammeleifer unferer Gelehrten zufammenf der auf dem Gebiete

insbefondere der Literatiirgefchichte egenwärtig herrfchtf fo

muß der abfolute Werth folcher fiZ vielfach in's Einzelne

verlierenden Forfchungen iiberhaupt uns durch diefen Vergleich

fÖhr herabgedri'ickt erfcheinen und wir müffen in diefem ar en

ißverhältniß geradezu eine Ironie des Schickfals erbli e11,

in der für uns eine Anmahnung liegt, uns mehr mit dui

Werken der großen Dichter felbft als mit deren vergangenen

Lebensfchickfalen zu befchäftigen. Gleichwohl ift auch hier

wiederum unfere Neugier nach diefer ?infiiht eine iii der

menfchlichen Natur fo tief begründete un vermöge der dabei

maßgebenden Gefichtspunkte auch fo berechtigte, daß jeder neue

und glückliche Verfuch, das tiefe Dunkel der unverbürqten

Ueberlieferung zu erhellen, jederzeit unfer Intereffe iin höchften

Grad erwecken wird. An folmen biographifchen Verfiichen hat

es aber einem Shakefpeare gegeniiber felbftverftändlich niemals

gefehlt und mit der fortfchreitenden Entwickelung der kritifcheii

Methode und Darftellun skunft find diefelben nicht nur ftets

reichhaltier. fondern au j dein Inhalte nach und froh kühueii

und viel ach verwegenen Muthmaßungen iin Ganzen zuver

läffi_ er geworden. Dabei find wir Deutfchen keineswegs ini
Riickgftand gebliebenf fondern wir haben bei der auf unferer

nationalen Berwandtfchaft beruhenden Vorliebe fiir diefen iiiii

verfellen Dichtergeift an der Shakefpeare-Forfchung deii fraiche

barften Antheil genommen, was auch in der Heimath des" ge

waltigen Briten nicht minder anerkannt wird als in unferer

eigenen Mitte. Weil zudem unferer Vertrautheit mit den hier

einfchlägigen Fragen ein populär zu neuneii es Verftändniß

fiir deffeu Schöpfungen zur Seite fteht und die uns zur Ge

wohnheit gewordene Darftellung derfelben von der Bühne
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herab unfere Einficht mächtig unterftüßt, fo dürfen wir uns

nicht nur für vollkommen competent gelten, in Allem mitzu

redeii. fondern wir vermögen uns eines praktifcheren Blickes

injAnfehun des Draigatikers Shakefpeare zu rühmeu, als die

Engländer, iielbft. Wa Wunden wenn wir auch diefe Ueber

le enheit in uns fühlen und die Entfcheidung in den ver

fchiedenen Controverfen zum Theil felbft in unfere and ge

nommen haben? Eine höhere Jnftanz dabei jen eits des

Canals anzurufen wird dent deutfchen Shakefpeare-Kundigen

hiuhftens bei-philologifchen Unterfuchungen einfallen und auch

da wird ,er fich fclbft von der Richtigkeit des Schiedsfpruches

nachträglich erft überJugen und denfelben niemals blindhin

und ohne bedachti en orbehalt annehmen. Diefer erfreuliche

Stand unferer Shakefpeare-Kenntniß offenbart fiel in, nach

unferem Dafürhalten. kaum vorher erreichter Sicherheit auf

allen Seiten der eben erfchienenen Shakefpeare-Biographie von

Ma? .Ko-chi) Nach dem von Goethe für jeden modernen

Kim tlerbiographen aufgeftellten Grundfaß „den Menfchen in

feinen Zeitverha'ltniffen darzuftellen und zu prüfen, inwiefern

ihm das Ganze widerftrebt und inwiefern es ihn begünftigt

wie er fich eine Welt- und Menfchenanficht daraus gebildet

und wie er fie wieder nach außen abgefpiegeltth lat Max Koch

es unternommen Shakefpeare in Beziehung auf feine Zeit und

die ihn umgebende Bollsgemeinfchaft zu fchildern und in einem

möglichft getreuen Culturbilde feine hiftorifche Geftalt fozu

fa en als Yiftigen Mittelpunkt der großen Eompofition vor

zniühren. abei hat er es ftren vermieden! feiner Bhaiitafie

irgend die Zügel fchießen zu laifeii und von eigener Erfin

dung mehr hinzuzuthun als zur künftlerifchen Ausgeftaltung

des Gemüldes notlwendig war. Auch erinnert er nicht nur

ftets an die Quelen, aus denen er ein Material gefäjöpft,

fondern er führt, fo weit es bei einer für einen weiten Lefer

kreis berechneten Darftellung möglich diefe felbft in fchlagend

und gutgewa'hlten Citaten und Auszü eu an. Und da ftaunt

man denn darüber. wie trotz der dür tigen Zahl beglaubigter

Nachrichten über die Lebensverhältniffe Shakefpeares7 feiner

Familie fowie in weiterer Hinficht auch feiner Berufsgenoffeu

und Mitftrebenden gleichwohl eine folche Fülle von Details

und dadur fo viel Stoff zur Eharakteriftik der in Frage

kommenden erhältniffe und Berfonen gewonnen werden konnte.

Nur wer fo aus dem Vollen zu fchöpfen vermochte, kann es

übernehmen, eine ganze Epoche in ihrem Wefen und ihrer

Geftalt fo anfchanlich zu fchildern und dabei doch die aupt

fache nie aus den Augen u verlieren. In diefem treben

haben deu Verfaffer fein kritiicher Blick und feine Unbeftechlicl -

keit im Urtheil wohl unterftüht. Dadurch. daß er dem mäch

tigen Menfchendarfteller in voller Unabhängigkeit gegenüber.

fteht und dabei doch ihm niemals die ei ene oder eine ange

nommene Meinung unterlegt. war es .Zoch allein möglich,

Shakefpeare's unerfchöpfliche Natur. die fich von keinem Bor

urtheil oder leidenfchaftlichen Hang bei ihrem Schaffen je ein:

mal beeinfluffen ließ. in ihrer ganzen Größe und Reinheit

darzuftellen _und das Broteusartige und an das Wunderbare

grenzende feines Wefens überall in feinen poetifchen Gebildeu

aufzuzeigen. Wie weit der wie jeder große Genius zur rechten

Zeit erweckte Dichter gleichwohl von feinen unmittelbaren Bor

gangern wie auch von fonftigeu hervorragenden Zeitgenoffen

angeregt war. das erfahren wir aus der ebenfo gerechten als

fcharffinnigen Würdi_ ung diefer Mitarbeiter an dein großen

Werke. in welcher fich uns die fich in natürlichem Wachsthum

entwickelnde Dramatik Shakefpeare's, im * ufammenhaug mit

den Broducten der früheren und fpätereu ühnendichter Eug

lands und daher nur um fo intereffanter darftellt. Ingleichen

wird uns auch der Einfluß aller übrigen Geiftesftrömtmgen

und Culturerfcheinungen der damaligen an Lebenskeimen und

Früchten fo reichen Epoche auf den größten Sohn derfelben '

in beweiskräftiger Schi( erung dargethau. Wir erfahren.

welche Richtung die Gedankenwelt der Renaiffancezeit und *

insbefondere die der italienifchen Kauft und Dichtung feinem '

jeder Anregung befähigten Geifte gegeben und insbefondere,

*) Stuttgart- J. G. Cotta & Gebrüder Kröner.

in welchem Maß die in verjüngten Formen wieder erwachte

Antike auf feine Geftaltung fowohl als auf die Wahl und

Behandlung feiner Stoffe ein ewirkt hat, wobei wir den

Broceß verfolgen, der fein felbitäiidiges Denken und Dichten

aus dem Widerftreit mit diefen Elementen nur um fo er

ftarkter und in fich befefti'gter hervorgehen ließ. Auch die

Stellung Shakefpeare's zur Reformation und die diefe be

leitende Herrfchaft der humaniftifchen Ideen kommt zur Ab
lichähuug und die unvergleichliche Geiftesfreiheit des allen

ftarren Satzungen und aller kir lichen Uebertreibung abholdeu

Dichters wird an deffen Schöp ungen uns überzeugend nach

gewiefen. Aber nicht bloß auf den Gedankeninhalt, auf die

innere Natur feiner Di tungen wird unfere Aufmerkfamkeit

gelenktF fondern auch au deren äußere Geftalt und ihre von

der damaligen Bühne abhängigen Structur und Befonderheit

in der technifcheu Aula e und Durchführung. Die en li e

Bühne und das englif je Schaufpielerwefen in feiner ernf

lichen wie efellfchaftlichen Eigenart wird ausführlich erörtert
und Shakeiipeare als Schaufpieler uns vorgeführt. fo weit

1ms hierzu Anhaltspunkte aus zeit enöffifchen Ueberlieferungen

und aus gelegentlich in feine Stü e eingeftreuten Bemerkungen

über die Aufgabe und Stellung des Schaufpielers gegeben find.

Wie endlich derfelbe Dichter, deffeu Innenleben ein fo bei:

fpiellos vertieftes war, gleichwohl fich als einen fo thätigen

und gewiegten Gefcha'ftsmann erwiesx wie er, deffen eigentliche

Befihthünier wo anders lagen. als in der Welt realer Dinge,

diefen doch ihren vollen Werth bis zu dem Grad zumaß. daß

er reich und begütert in feinem Geburtsort verftarb. der ihn

einft in dürftigen Berhi'r'ltniffen zur Welt kommen fahf die

Löfuu diefes fcheinbaren Widerfpruchs bildet eine ernere

Glanzieite des Buches. Hoffentlich wird daffelbe bald in

keinem deutfchen Haufe fehlen uud umfomehr überall Eingang

finden, als es ja den Einleitungsband zu den fiimmtlichen

Werken Shakefpeare's in der Cotta'fcl en Bibliothek der Welt

literatur bildet, welche Werke uns hier in zum Theil neuen

oder doch noch wenig bekannten Ueberfehungen dargeboten

werden. Während nämlich Max Kock die von Schlegel her

rührenden Uebertragungeu. deren Zahl fiebzehn beträgt, _bei

behielt, hat er die übrigen von Baudiffin und Tiek.1n jener

Aus abe überfehten Stücke durch die Arbeite11_vou Philipp

Kauiinann und von Heinrich und Abraham Voß erfeht, mit

Ausnahme von .,Troilus und Creffida“, das er felbft verdeutfcht

hat. Wir erachten uns nicht für competent genug auch in

diefer mehr philologifchen Frage- ein erfchöpfendes Urtheil abzugeben und egnügen uns belicheidendlich zu conftatiren7 daß

wir das Unternehmen für ein im Gau en fehr dankenswerthes

halten, das zur Feftfehung eines kanoniichen Ueberfehungstextes

zu ganz erheblichem heil beitragen wird.

Yeuilketon.

Zarah wal'ier.

Bon Bret Harte.

Es war fehr heiß. Kein Lüftchen regte fich im ganzen

Weftflügel des Grehport-Hotel, und die gewohnte fieberhafte

Lebendigkeit feiner vierhundert Bewohner war dem Wetter unter

legen, Menfchenleer war die große Terraffe. menfchenleer die

endlos langen Gänge, kein Schritt hallte im Borhaus- und

das Raufchen eines Kleides oder der Klang eines_ Seufzers,

der mehr einem Aechzen glich, vergrößerte nur die nachfol

gende athemlofe Stille. Eine trunkene Biene mit uiiftclieren

Flügeln und Beinen hatte in einer Ecke meiner Fenfterfcheibe

ein luftiges Selbftgefpräch gehaltenf war dann-eingefchlafen

und fchnarmte nunmehr ruhig. Ein Märchenprmz hatte die

in Zauberfchlummer verfunkenen Hallen betreten können, und

wäre er in eines der verduickelten Zimmer gegangen, deren
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Thüren nach Luft fchnappeud offen ftanden. fein Gruß hätte

auch die kokettefte Schöne von Grehport nicht geweckt. Ab

und zu fchlng aus weiter Ferne eine fchläfrige Stimme. ein

von unberechtigten Gedankeuftricheu unterbrochener Sah. ein

unzufammenhängeuder Widerfpruch. ein in die Länge gezogener

Satz. der mit einem Stöhueu endigte. ans Ohr. und verrieth

das Vorhaudenfein eines halb erftorbeneu Lebens in der Nähe.

ohne den Anfpruch zu erheben. ein Gefpräch genannt zu werden.

In all diefe Stille hinein erklang mit einemmale das laute

Weinen eines Kindes.

Ich fah von meiner Arbeit auf. Durch die forgfam

herabgelaffenen Ialoufien drang ein fchmaler Streifen der

blendenden Himmelsbläue. der glihernden Unendlichkeit des

Oceans. der langen unbeweglichen Blätter des Kaftanienbaumcs

auf der Sraße. lauter Gegenftände. die in ihrer Unbeweglich

keit gegen das laute Gefchrei proteftirteu. Ich fchritt zur

offenen T ür hinaus in die leere Halle.

Der ärm hatte offenbar Auffehen auch bei meinen Rach

barn erre t. Ein unbeftimmter Chorus bezeichnete die Störung

mit den orten: „Sarah Walkeri“. und ..Du lieber Gott!

Schon wieder das Kind!" war die hoffnungslofe Klage. die

leife aus verfchiedenen Zimmern drang. So wie das Weinen

näher kam. fchloß fich eine Zimmerthür nach der andern. dann

ha ten eilige Fußtritte im Vorderhaufe. an meiner Thür vor

bei hufchte ein erhißtes Kindermädchen. deffen Arme einen

Mifchmafch von Kleidern. Bändern. ftrampelnden Beinen und

wallenden Locken umfchloffcn; zulth noch ein kurz andauernder

Ka f vor dem gegeniiberlie enden Zimmer. und die Vifionverf wand hinter einer rafehq zugeworfenen Thiire. Cs war

..Sarah Walker“!

Jedermann kannte fie; felten hatte man mehr als ihre

vorüber ehende Erfcheinung beobachtet, War es nun in der

großen orhalle. im Speifefaale. in den Salons. im Garten.

cn der Allee oder am Strand - überall war die Erfcheinung

von denfelbenKlagelauten begleitet. Gab es unter den Täuzern.

die an dem allabendlichen ..Tanzbeinfchwingen“ theilnahmen. ein

Durcheinander oder verftummte jäh die Baßgeige. fo folgten als

Erklärung für die Störung nur die zwei Worte: ..Sarah

Walker“. Fahren die Badenden am Strände wild durch

einander. fo fliifterte man fich zu: ..Sarah Walker". Cntftaud

ein panifcher Schreck unter den aufwartenden Kellnern. wurde

die Kirchenmnfik im Svnutagsconcerte geftört oder entftand

Unordnung unter den Spaziergängern. auf der Terraffe. fofort

wußte man. daß Sarah Walker an Allem fchuld fei. Auch

befchränkte fich ihre Thätigkeit nicht nur darauf. In laufchigen

Winkeln hielten gedämpfte Männerftimmen mitten in der be

abfichtigten Liebeserklärung ein. um unmuthsvoll den Namen

Sarah Walker's zu nennen; verfchämte Lippen. die noch lange

ftumm geblieben wären. öffneten fich wiithend fiir den Namen

Sarah Walker. Niemand hatte je daran gedacht. ihren Ruinen

abzukiirzen. Die zwei in demfelben Hotel lebenden Verfonen. die

wohl felbftändige Individuen fein mochten. hier aber nur ..Sarah

Walker's Vater" und ..Sarah Walker's Mutter“ und niemals

Herr und Frau Walker genannt wurden. auch fie bedienten

fich keiner anderen Bezeichnung als Sarah Walker. Zwei

Thiere. welche von Zeit u Zeit in der kläglichen Broreffion

zu bemerken waren. hie en ..Sarah Walker's Hund“ und

..Sarah Walker's Katze“. und fpäter wurde es mein Vorrecht.

keinen eigenen Namen und keine eigene Individualität zu be

fißen und nur als ..Sarah Walker's Freund“ zu gelten.

Man darf nicht meinen. daß fie diefe verdächtige Be

rühmtheit erlangt hatte. ohne der Kritik ausefeßt zu fein.

Da waren keine Herren Eltern im ganzen rehport-Hotel.

die nicht eine Theorie über die Mängel in Sarah Wal

ker's Erziehung aufgeftellt hätten; jede Jungfrau und jeder

Junggefelle hatten laut verkündigt. wie man ihrer ?lerr werden

könnte. Wäre die vorgefchlageue Discipliu zur nwendung

gelangt. fo hätte Sarah Walker die erften neun Jahre ihres

Lebens in einem Schrank bei Waffer und Brot zugebrachtz

wären dagegen die Erziehungs-Theorien der zahlreichen Herren

Eltern durchgedrnngen. fo mußte Sarah Walker fchon lange

den himmlifchen Heerfchaaren beigefellt fein. In jedem Falle

 

hätte fie aufgehört. als Blagegeift auf Erden zu weilen. Ein

in unferem Lefecirkel gehaltener Vortrag über ..Sarah Walker

und andere Kinderkrankheiten" ftand im Catalog unter der

Rubrik ..Walker Sarah. Abhiilfe und Radicalcur". während

unfere humoriftifche Sommergefeßgebung ein Gefeß feftgeftellt

hatte. das die Abfchaffuug der Sarah Walker gebieterifch er

heifchte, Eine merkwürdige Thatfache bleibt es immerhin. daß

ihre Urheber nicht nur dem bedauerlicheu Rufe ihrer Tochter

nicht widerfprachen. fondern fich als die beklagenswertheu Opfer

derfelben hinftellten. Herr und Frau Walker waren reiche.

geachtete Leute. die ihrem einzigen Kinde Alles nachfahen. Sie

ftammten von einer Familie. die ihren Befiß auf mannigfache

Weife erworben hatte. und fie waren friedliebend. wie alle Leute.

die von Geburt begütert; bei Sarah hingegen kam das alte

Blut wieder zum Vorf ein. und fie war die Verkörperung des

Altvordern. der zu An ang des Jahrhunderts auf einem Aus

wandererfchiff über den Ocean gefegelt war. um fein Glück

zu machen.

So war das Kind. das durch feine merkwürdige Ver

gangenheit durch einen fchmalen Gang und eine verfchloffene

Zimmerthüre von mir ,etrennt war. Nach einer Weile wurde

jedoch die Thüre zum Wheil wieder geöffnet. wohl um frifche

Luft einzulaffen. Das Weinert hatte zwar aufgehört. aber die

eintönige Stimme des Gewiffens - in diefem Falle die der

Kindsfrau - ließ die Sünden Sarah Walker-'s vorderhand

noch nicht in Bergeffcnheit fallen.

..Nu fiehft Du." fagte die Stimme. ..wie fchrecklich es ift,

wenn ein kleines Mädchen fich fo aufführt! Ich kann mich

nicht genug über Dich wundern. Sarah Walker. Die Anderen

auch nicht; die guten Damen nebenan wundern fich. der freund:

liche Herr gegenüber wundert fich. Alle wundern fich. Wo

Du auf diefem Wege hingeräthft. weiß der Himmel allein.

Wenn Du glaubft. daß Dir dereinft verziehen wird. fo irrft

Du fehr. Aber fo ift es immer. und Du forgft dafiir. daß

es nicht anders wird. Möchteft Du es denn nicht anders

aben. Sarah Walker? Wäre Dir nicht lieber. wenn Dich

edermann gern hätte? Wenn die guten Damen nebenan und

der freundliche Herr gegenüber fageu wurden: ..O was fiir

ein liebes. herziges kleines Mädchen ift die Sarah Walken“

Hier wurde ein Schwaßen der Lippen laut. wie wenn du

Kindsfrau fich am Vorgefchmacke von Sarah Walker's künf

tiger Tugend erlabte. und dann folgte der Schlußfaß: ..L

was für ein liebes. herziges. füßes. prächtiges kleines Mäd

chen ift doch Sarah Walker!" ._

Darauf trat eme Todesftille ein. Es war möglicherwecfe

nur meine Ciubildung. aber ich glaubte zu hören. daß mehrere

Thüren leife knarrten. als laufchte man erwartungsvoll. Dann

wurde die athemlofe Stimme durch einen Seufzer unterbrochen.

War Sarah Walker fchmählich unterlegen? O welch' überecltc

und der Wirklichkeit wenig entfprechende Schlußfolgerung! f

„Reini" fagte Sarah Walker. deren Stimme langfain in

die Höhe ging. bis fie fich wie eine fohaumgekrönte Welle auf

der Höhe eines krampfhaften Schluchzens brach. ..Ich -

will - gar - nicht - daß _ Sie - mich - lieben. Ich -

will - gar - nicht - daß _z Sie - jagen - was -

für - ein - liebes - herziges - kleines _ Mädchen -

ift K Sarah - Walker.“ Hier fchnappte fie nach Luft.

..Sie q fallen q fageu -- was für ein fchlimmes - garftc

?es - fchmußiges - ekliges - kleines Mädchen ift d

auch Walker - das follen Sie fagen!“ _

am Corridor fielen fämmtliche Thiiren klirrend in's

Schloß, Die KataftropYe war alfo keineswegs hinter den Er

wartungen zurückgeblie en. Ich fchritt leife über den Gang

und blickte durch Sara Walker's Thüre. ._

Durch die halbgeö nete Ialoufie fiel ein greller Lichtftren

auf die widerftrebende kleine c'f-igur. Sie faß fteif und reglos

in einem großen Lehnftuhl. offenbar in derfelben Lage. inder

fie die Kindsfrau darau niedergelegt hatte - die S .urzo

die fie ihr entriffen. hielt fie noch in der einen ftarren and.

Ihre niedlichen Beinchen ftreckte fie gerade vor fich hm. als

i wären fie bis zu den winzigen Schuhen fteif und unbeweglccv*

i Diefe Stellung wurde von der franzöfifchen Puppe auf dein



Ur, 48. Die Gegenwart. 347

Boden mit großer Treue nachgeahmt, Ihre ganze Haltung

mußte höchft unbehaglich fein und wurde wohl nur ermöglicht

durch die unbeftimmte Hoffnun , das Kindermädchen ii be

leidigen. und weil fie die unfchi liche Blosftellung der in feidene

Strümpfe gehüllten Beinchen amü irte. Ein erfchrockenes KäY

chen, das un ertrennlich war von Sarah Walker, wur e

mit derfelben nergie unterm Arme feftgehalten. Ko f und

Oberkörper waren ftark zurückgebogen. Schimmerndes eidiges

?gar von dunkler Kupferfarbe wo te über Hals- Schultern und
effel. Ihre Au en atten diefgelbe Farbe„ nur waren fie

dunkler, und die upi en fchienen vom häufigen Weinen er

weitert, Auch die Wimpern fahen in Folge deffeu länger aus.

Das Alles ftimmte gar ni t übel zu ihrem Berruf, merk

wi'irdigerweife aber waren ire übrigen Züge zart und fein,

und der Mund. diefes ftark gebrauchte und von Allen gefürchtete

Organ, war klein und fchön. wenn auch an den Winkeln ab

wärts (gezogen, Meine Erfcheinnng wirkte nur auf die Kinds

frau. ie ftürzte fich auf Sarah Walker's allziigroßes Neglige

und verfiichte durch energifche Handbewegungen dem Anftaud

wieder zu einem Rechte zu verhelfen; aber das Kind, Urfache

und Wirkung fofort erkennend, fah mich von der Seite an und

behielt feine fteife Haltung bei.

„O Sarah Walker, ich fchäme mich für Dich!“

„Es ift nicht fein Zimmer!“ fchrie Sarah mit einem böfen

Blicke. „Was will er da?“

Es lag fo viel Wahrheit in diefen Worten, daß ich un

willkürlich befchämt lzurücktrat. Das Kindermädchen rief nur:

„Saraht" und erho die Augen verzweifelt gen Himmel.

„Und Dich braucht er auch nicht zu befuchen“ fuhr Sarah

fort, ihren Kopf an der Rücklehne ihres Stuhles fcheuernd,

„das erlaubt Papa nicht. er hat Dich erft neulich wegen der

anderen Herren ausgezankt."

„Sarah Walker!“

Ich empfand das Bedürfuiß, etwas zu fagen. „Willft

Du nicht mit mir gehen und das Meer anfehen?“ fragte ich. Zu

meinem größten Erftaunen wurde fie nicht handgreiflich. fondern

ftand auf, fchüttelte fich die Locken aus dem Geficht und ergriff

meine ZHeand.

it dem zerzauften Haar! " fchrie die Zofe. Aber Sarah ;

Walker hatte mich fchon in die Vorhalle gezogen. Ich errieth t

gleich. daß diefes fchnelle Eingehen auf meinen Vorfchlag eine

efonders beleidigende Form des Widerftandes gegen die Anto

rität des Kindermädchens war. Bon mir wußte ich, daß ich

ighlir wie ein Schwindler erfcheinen mußte. Was follte das

eer aufzuweifen haben. das Sarah Walker intereffiren konnte?

Einen Augenblick fendete ich heiße Gebete um Himmel um eine

Wafferhofe, einen Schiffbruch, einen Walfifch oder was fie foiift

iu Erftaunen verfehen und mir ihre Achtung erwerben konnte.

Ich fchritt fchuldbewußt durch die Halle und hielt ihre Hand

verlegen in der meinen. Ich bemerkte, daß ihre Briift fich

conviilfivifch hob und fenkte; brachte fie es bis zum Weinen,

fo' war kein Zweifel, daß fich meine Thräneu mit den ihrigeu

niifchen würden. Unter düfterem Schweigen kamen wir auf

die Terraffe. Es war fo, wie ich erwartet: das Meer lag vor

uns da: flach. leblos, ftarr. hoffnungslos und entfchiedeu un

intereffant.

„Ich habe es ja ewußt,“ fagte Sarah Walker und feiikte

ihre Mundwinkel, „daß nichts zu fehen ift. Ich weiß fchon.

warum Sie mich hieher geführt. Sie wollten mir fagen, daß.

wenn ich brav bin, fo nehmen Sie mich auf eine Segelfahrt

mit. Sie wollten fagen. daß. wenn ich iinartig bin, mich das

Meer verf lin_ en wird. Sonft wollen Sie ja ohnehin nichts.

Sie häßli er enfch!"

„Stilli“ fagte ich und deutete nach der Terraffe. Ich

hatte einen verzweifelten Ausweg gefunden. In einer Fenfter

iiif e faß kerzengerade ein Kindermädchen. das mit feinem

hül lofen Schüßling im danebenftehenden Wägelchen feft ein

gefchlafen war. Ich hatte fofort den Säugling erkannt - es

war ein populäres Wunderkind, das man „Baby Buckly"

nannte. der Liebling der edlen Weiblichkeit des Grehport-Hotels.

Dick uiid ausdruckslos, glich es einem Rofa-Nadelpolfter und

ivurde von empfindfam thueiiden Jungfrauen aiisgeborgt, von

f bewundert wurde. hatte fie kauni einen o _

' gar keinen eigentlichen Spielkamerad. Es läßt fich nicht feft

dummen Müttern gegen die eigene Nachkommenfchaft einge

taufcht, und fo war es von den Küffen und Umarmungen des

halben Hotels fchmierig und aufgedinifeii. Sogar im Schlafe

trug es noch den feuchten Ueberzug zahlreicher Liebkofnngen.

„Wir wollen uns Baby Buckly ausbitten,“ fagte ich, zu

jeder Schandthat bereit.

Sarah Walker hörte _leich auf zu weinen. Ich kann mir

nicht erklären, wie fie es fertig brachte. aber die Wirkung war

ganz fo, als hätte fie irgendwo einen Hahn abgedreht.

ch f„Und wir legen ihn dann in Mifter Peters" Bett." fuhr

i ort.

Da Peters als ein niürrifcher alter Iunggefelle bekannt

war, mußte der Vorfchlag wie etwas Eiitfetzliches wirken.

Sarah Walker's Augen erglänzten. „Das ift nicht Ihr Ernft!

Gehen Sie weg!“ fagte fie mit verftellter Berfchämtheit.

„Aber jaj komm' nur!“

Wir zogen das Kind leife aus dem Wagen - das heißt,

Sarah Walker that es mit weiblichem Gefchick - trugen es

vorfichtig über den Gang nach Nummer 27 und legten esin

Mifter Peters' Bett. wo es fich ausnahm wie eine frifch ge

öffnete Aufter. Wir kehrten darauf and in Hand auf mein

Zimmer zurück und betrachteten am enfter das Meer. Es

war leicht zu errathen, daß Sarah Walker jetzt von lebhafteui

Intereffe erfüllt war.

Keine' fünf Minuten fpäter, als wir noch in uiifere See

ftudien vertieft waren. kam fchon Jemand athemlos an meiner

offenen Thür vorübergeeilt. Gleich darauf wurden Schritte in

umgekehrter Richtung veruehnibar, dann folgte ein ununter

brochenes Ranfchen weiblicher Gewänder, fo daß fämmtliche

auf iinferem Flügel des Hotels untergebrachten Fraueuzimmer

an meiner Stube vorbeigejagt fein mußten. Unten fahen

wir einen unregelmäßigen Strom von Kindermädchen iind

Müttern, und Alles ivälzte fich aus dem Schatten der Lauben

Bäume und Zelte auf's Hotel zu. Uiifer Intereffe war noch

lange nicht erfchöpft, als Sarah Walker von ihrem Mädchen

abgeholt :wurde„ das dabei die Benierkun nicht unterdrücken

konnte, daß, wenn Alles nach Recht und Bi igkeit zu inge, Baby

Buckly's Zofe uud Mifter Peters heute Nacht nock? das Hotel

verlaffen müßten. Sarah Walker ließ fich mit trockenem aber

ausdrucksvollen Augen fortführeu. Der Abend verging ohne

Weinen, und als fie wegen einer Störung, die fie verurfacht,

aus dem Salon entfernt werden miißte„ war ihr Geficht dunkel

roth vor fchelmifcher Freude.

Das war der Anfang meines Berhältniffes zu Sarah

Walker. Ich konnte 'nicht daran zweifeln, daß ich meinen

Einfluß nur dem Uniftande verdankte, ihr Mitfchuldiger zu

fein; aber fie felbft fchien einzufeheu. daß der öfter wieder

holte Kinderraub vielleicht gefährlich uud jedenfalls fehr ein:

förmig fei. Sie gab fich alfo niit dem Gedanken zufrieden.

daß ich von nun an nicht ohne die fchamlofefte Heuchelei meine

moralifche Ueberlegenheit bei ihr behaupten werde. Ich glaube

nicht. daß fie jemals eine Anklage gegen mim erhoben hätte,

aber ganz ohne Hintergedanken war ihre Anhäuglichkeit nicht.

In den folgenden Tagen kam fie öfter heimlich mit mir zii

fammen, um luftige Erinnerungen über unfer gemeinfames

Verbreghen auszutaufchen. aber fie fchlug keine Wiederholung

vor. 9 uch ftörte ihr Verhältniß zu mir keineswegs die Be

ziehungen, die fie mit den anderen Kindern des Hotels unter

hielt. Ich hätte vielleicht fchon früher bemerken follenF daß

ihr bedauerlicher Ruf il re Popularität bei denfelben in keiner

Weife beeinträchtigte. ährend fie jedocl von allen heimlich

ßfenen Anhänger und

ftellen. ob die wenigen, welche fie in ihre gefährliche Nähe og,

von ihren angfterfüllten ütern ihr wieder entriffen wur en,

ob ihre zweideutigen Rath chläge diefelben ins Unglück ftürzten,

oder ob fie ihnen felbft den Laufpaß gab. Ihre Amtszeit

war kurz, ihrem Rücktritte wurde keine Thräne nachgeweint.

Ein glücklicher Uniftand ermöglichte es mir„ den Schlüffel zu

ihrer Ungefelligkeit zu finden,

(Schluß folgt.)
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.Aus der Hauptftadt.

Dramatifche Aufführungen.

Georgette.

Schanfpiel in vier Arten von Victorien Sardou

_ Eine ftehcnde 'Figur der franzöfchen Komödie. der geiftvolle. all

ioiffeude ..Raifonneur". der auch in Sardou's neuem Stück eine allzu

große Rolle fpielt. überbebt uns der Mühe. eine nmftändliche Lebens

befchreibung und Charakteiiftik der Titelheldin zii geben. Jm zweiten

Act äußert er fiih auf die Frage. wer eigentlich die Herzogin von Car

lingtoii fei. etwa folgendermaßen:

*..Sie heißt mit ihrem Mädchennamen Georgette Eoural - geboren

in Toiiloufe. wo ihr Vater Tifchler war. Jin fechzehnten Jahre debutirte

fie in Lhon als Tänzerin. Im einundzwanzigften fang fie in einer Sing

fpielhalle in Marfeille. wo fie unter dem Namen Geogeotte eine gewiffe

Berühmtheit erlangt hatte. . Ihr erklärter Liebhaber war mein Freund

der Offizier Paul de Eardillac. und aus diefem Verhältniffe ging eine

Tochter hervor. die der Vater nicht mehr legitimiren konnte. denn er fiel

im deutfch-franzöfifchen Kriege. Die Mutter lebte darauf mit einem Bel

gier. der fie nicht heirathete. dann mit einem Millionär von Cincinnati.

der fie nur halb geheirathet. und endlich traf fie einen an Leib und Geld

beutel ruinirten. aber authentifchen Lord O'Donuor. Herzog von Ear

lington. der fie in aller Form zu feiner Gattin erhob. Aber diefe

Siinderin. deren Vergangenheit fo voller Makel. ift heute die ioürdigfte.

liebevollfte. aufopferndfte Mutter. und aus ihrer Tochter hat fie das

keiifchefte und reizendfte junge Mädchen gemacht."

Alfo die bekannte Theaterlüge. daß die Liebe. hier die Mutterliebe. zu

eiitfündigen und ein verworfenes Weib in ein Mufter ihres Gefchlechtes zu

verioandeln verniöge. Nichts. gar nichts iui Wefen. iii den Manieren, iu

der Sprache der Herzogin von Earlingtoii erinnert an die Chanfonnetten

fängeiin und Proftitnirte von Lyon und Marfeille. Wer daran zweifelt.

ftößt das ganze complicirte Gebäude Sardou's. das auf diefem fragwür;

digen Fundament fich erhebt. über den Haufen. Georgette erfchließt fich

durch ihre glänzende Heirath. durch ihr nunmehr mufterhaftes Leben den

Zutritt in die vornehmen Kreife des Faubourg Saint-Germain. Sie ift

überall acceptirt. wird von Gräfianen und Marquifen als ihresgleichen

angefehen und ihrer Wohlthäiigkeit. ihrer Miitterliebe wegen hochgeachtet.

allein ivir wiffen zum voraus. daß früher oder fpäter ihre tobi und ver

geffen geglaubte Vergangenheit wieder aufleben und fie vernichten wird.

Wir ahnen auch. bei ivelcher Gelegenheit dies gefchehen wird. Wie in Del

pii's Roman und Sihaufpiel: ..l-e file äa Natalie“ der fritifche Moment

eintritt. als der Sohn der Eocotte fich in ein vornehmes Mädchen verliebt.

fo auch hier als Paula. die von dem Barleben ihrer Mutter natürlich nichts

weiß. fich mit dem jungen Grafen Gontran zu verlobeii im Begriffe fteht.

Chabreuil. der oben erwähnte Raifonueur. beforgt die peinliche Miffion.

dem Bräutigam und deffeu Mutter den Staat* zu ftechen. Er ift ein

alter Freund Georgette's und zugleich der einftige Waffenbruder von

Paula's Vater. Rach langen Weltreifen ift er in Paris eingetroffen.

und Georgette die von ihm verrathen zu werden fürchtet. will fich feines

Schweigens verfiehern. Aber fein leicht gegebenes Verfprechen. ihre Ver

gangenheit keinem Menfihen zu enthüllen. wird hinfällig. als er er

kennt. daß feine eigeiie Familie es ift. in welche Geogeotte fich mit Hülfe

ihrer Tochter drängen will. denn der Verlobte Pauln's ift fein Neffe

Gontran. Das ändert die Suche gründlich. Nach dem Moi'alcodex der

Gefellfchaft muß er jeßt fprechen. Er vertheidigt die Heiligkeit der Familie.

Er ift ja gar nicht der fpöttelnde. flußerhafte Dreißiger. als deu Herr

Reicher ihn gibt. fondern ein ehemaliger Offizier in den Vierzigen.

etwas väterlieh*). ftreng im Ehrenpunkt. bei allem weltinännifihen Humor

*) Nur fo ift es erklärlich. daß Paula ihn nach der erften Begeg

nung utn die Erlaubniß bittet. ihn umarinen zu dürfen. Da das arg

fentimentale Fräulein Wolf überdies das leicht Emancipirte in Paulais

l

_ Earlington Platz gemacht. die ihren Namen voller Würde trägt.

ftramm und fchneidig. eine Figur für den höchft gefeßten Bonvivant

Dupuis vom Parifer Vaudeville. Als Folge feiner Eingangs angeführten

Enthüllung. die allerdings nicht fehr ritterlich ift, erklärt die alte Gräfin

voller Entfeßen. von einer Verbindung ihres Sohnes mit der Tochter der

Abenteurerin könne unter folchen Utnftänden keine Rede fein. In diefer

Auseinanderfeßung folgt Sardou offenbar verwandten Scenen des jünge

ren Dunias. Aber diefer operirt doch ganz anders. In fcharfen. bru

talen. von Wiß und Sarcasmus funtelnden Sätzen zerftört Dumas alle Vor

uriheile. reißt den Widerftrebenden durch den Glanz feiner Dialektik niit fich

fort und läßt ihn erft dann zur Befinnung kommen. wenn der Vorhang

zum leßteiimale fällt. Sardou macht ihm nur Aeußerliehkeiten nach.

z. V. den auf die repiiblilanifchen Parifer berechneten Einwurf Gontran's.

daß gewiffe Ahnfrauen feines erlauchten Haufe-Z nicht viel beffer als

Geogeoite gewefen feien. dieweil fie fich eine Ehre daraus gemacht. die

ganz befondere Aufmerkfamkeit des zwölften. vierzehnten und fünfzehnten

Ludwig zii erwecken. Die brillanten Tiraden von Olivier de Jalin im

..Demimonde“. der ähnliäf handelt wie Chabreuil. oder im .,b'jle natur-el*

ftehen theatralifch hoch über Sardou's kühleni Dialog und deffeu liebens

würdigen Pointen und vorfichtig abgewogenen Sophiftereien. Bei alle:

dem ift die dialektifihe Führung in diefer Scene voller Gewandtheit.

Sardou hat fogar den Muth. die fchlagendften Argumente gegen feine

„Heldin“ ausfpreihen zu laffen.

Die alte Gräfin iroiiifirt fogar die beliebte Heiligung der Eourtifane

durch die Mutterliebe. ..Ihr habt die Geogeottes unferer Zeit fo eifrig

befungen. erhoben. gerechtfertigt. gerettet. gloiificirt. daß fie heute auf

offener Straße triumphiren. und daß wir bald genöthigt fein werden.

uns vor ihnen zu deniüthigeii. Nicht genug. daß wir die Unverfehänit

heit ihres Luxus. den Schmuß ihres Contacts. die Anfteekung ihres Bei

fpiels erduldeten. daß ivir um unfere Väter. Brüder. Gatten. Kinder

mit ihnen kämpfen mußten. jeßt riiften fie fich. nachdem fie uns unfere

Männer im Ehebruch genommen. unfere Söhne mit Hiilfe der legitimen

Liebe zu fiehlen. llnd zu diefem Zwecke haben fie iounderliebliche. engel

hafte Töchter. deren Aufgabe darin befteht. unfere Söhne zu verführen

und zu heirathen und uiifere Thüren weit aufziireißen. damit ihre fcham

[ofen Mütter ihren Einzug halten können. llnd die von den Gefchäften

zurückg'ezogene Dirne läßt fich häusliih nieder an meinem Heerd und

wird die Großmutter Dritter Kinder fein. fo gut wie ich. Und wenn fit

-»Großniamal-- rufen. wird man in Zweifel fein. ob fie 'nich oder die

andere meinen!“ Nicht minder beredt verficht Goiitran die entgegen

gefeßte Anf'icht. indem er nicht nur feine Geliebte. fondern auch deren

Mutter vertheidigt. ..Ihre fatale Vergangenheit liegt ioeit zurück. ift un

bekannt und zählt alfo nicht. Längft hat Georgette der Herzogin von

Sie ift

heute Herzogin. wie Emma Lyon Lady Hamilton wurde. nachdem fie

Schentmamfell gewefen. und wie Katharina von Rußland Kaiferin

ivard. nachdem fie Soldatendirne war (l l). Ich kenne viele Damen der

Gefellfchaft. deren Vergangenheit offenkundig um nichts deffer ift. und

welche dennoch eine große Rolle fpielen. Fiir alte Sünden tritt Ver:

jährung ein. llnd wenn die Mutter ihre Liebe feilbot. fo berührt das

die Tugend der Tochter nicht. Paula bleibt immer der Neigung eines

Ehrenmannes würdig. lim wen handelt es fickt für mich? lim die

Mutter? Nein. die Tochter. Und wen foll ich heirathen'? Die Mutter?

Nein. die Tochter. Du fagft. man heirathe niiht nur feine Frau. fondern

mit ihr zugleich ihre Mutter*). ihre Familie, ihre Ehre. ihr Vermögen. aber

wenn dies Vermögen wirklich aus frhmußiger Quelle fiammt. dann läßt

man es liegen. und ,wenn das Mädchen brav ift. fo heirathet man es.

Ja. wenn ein Ehreninaun auf der Straße ein edles Mädchen findet. das

von ihrer Mutter aus deren Schmutz gezogen iourde. fo ift es feine

Pflicht. fich an diefem edlen Werke der Barmherzigkeit zu betheiligen und

der focialen Moral zum Troy aus dem braven Mädchen ein brave-3

Weib zu machen. Es ift menfchlich. hochherzig iind chriftlich". Chabreuil

Wefen. eine Folge der englifchen Erziehung. gar nicht zum Ausdruck

brachte. fo erfiheint jene Frage als eine Naivetät. die dem Publikum des

Refidenztheaters immer ein verwundertes Lachen abnöihigt.

'*) Hier lächelte das Publikum abermals.
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jedoch. der ohne Zweifel den vermittelnden Standpunkt des Berfaffers

vertritt. gibt Beiden Recht. „Die Mutter verfchließt mit Ing ihr Haus

einer io compromittirten Frau. aber ich finde es von dem Sohne vor:

trefflich. daß er es einem fo reinen Mädchen öffnen will. Sie vertheidigt

die Familie. er plaidirt fiir die Menfchliehkeit. Sie fpricht mit der Ver:

nunft. er antwortet mit dem Herzen. Und die Löfung? ll n'F en a print“

- Oder auf deutfih:

Und die Moral von der Gefchicht'?

O fuche fie bei Sardou nicht.

Paula entlockt in einer bewunderungswürdigen Scene ani Klavier

halb plauderiid. halb muficirend. ein Lächeln auf dem Mund. ..den Tod

im Herzen“. einer alten Dienerin das Geheimniß ihrer Abkunft. Noch

fchöner ift aber der folgende Auftritt. wo Ehabreuil. der Freund ihres

Vaters. den erften Schmerz der troftlofen Tochter mildert. ihr den Weg

der Pflicht zeigt und fie in die Arme der Mutter zuriickfiihit. „Diejenige.

die Sie veruitheileu“. fagt er zu ihr. „exiftirt nicht mehr x Sie kennen Sie

nicht; Sie haben fie nie gekannt; es bleibt nur eine opferfreudige Frau.

der Sie Ihre Ehre. Ihre Tugend verdanken. die Sie zu einem braven.

reinen Mädchen gemacht hat. eine liebevolle Mutter. dereti Tochter Sie find".

Mittlerweile findet mati einen Ausweg. Die jungen Leute folleii

fich doch heirathen. aber die Mutter muß verfchioinden - ganz wie in

„Wette“. einem der letzten Stücke Sardoii's, Die Form ift hier viel au

nehmbarer: Georgette fall fich auf die englifchen Güter ihres im [einen

Arte fterbendeii Gatten zurückziehen und ihre Tochter bloß alljährlich

während der Sommerfaifon ein paar Monate wiederfehen. Allein Sardou

ift fo fehr Selave feines Publikums. daß er diefe einfache. aber den Va

rifern mißliebige Löfung verwirft. Nein. fie fallen fich nicht kriegen!

Uns kann es freilich gleichgültig fein. denn der Verfaffer hat mit Abfictit

fehr wenig gethan. uns diefe zwei kühlen Liebenden fo ioerih zu machen.

daß wir ein Intereffe an ihrer Vereinigung nehmen. Wenn fie fich wirk:

lich liebten. fo wäre Sardou's Löfung unmöglich. Wenn fie fich aber

nicht lieben. wozu dann all" die Aufregung. das ganze Stück? Darum

lächeln wir denn auch. als Georgette. uneingedenk des naiurgemäßen Ge

feties: „Du follft Vater und Mutter verlaffen“. auf das Unverftändigfte

gegen ihre doch nur vorübergehende und mit der Zeit leicht zu modi

ficirende Trennung von ihrer Tochter proteftirt. Nicht minder zii der letzten

Auseinanderfejiung zwifchen Gontran und Vault!, Diefe treibt mit einem

male eine merkwürdige Brinzipienreiterei. ..Wollen Sie". fragt fie den

Verlobten. „und können Sie auf die Einwilligung Ihrer Mutter ver:

zichten?" - „Nein“. erwidert er. ..ich darf nur mit ihrem Einverftändniß

handeln", - „Wie. und Sie fordern. daß ich meine Mutter opfern foll.

uni Ihre Thür zu iiberfchreiten. die Sie vor ihr verfchließen? Meiiie

Kindesliebe kann das nicht zugeben. Unfere Heirath ift unmöglich“. Und

der faubere Liebhaber drückt ihr die Hand. nicht als Verlobter. fondern

als ihr Freund. Er wird jetzt ohne Zweifel feine Eoufine heirathen.

Vaula's Freundin. die fchon zu dem fchwereu Opfer bereit war. auf ihn

zu verzichten. Die Sehlußworte aber geben uns zu verftehen. daß Paula

früher oder fpäter den wackeren Kriegsgefährten ihres Vaters niit ihrer

Hand beglücken wird. Auch dies ift ja lätigft vorbereitet. indem Ehavreuil

fchon ini zweiten Act auseinanderfeßt. daß für Gontran. der in's Leben

trete und Verpflichtungen gegen alle Welt. zumal gegen feine Mutter. zu

erfüllen habe. die Heirath mit Paula unmöglich fei. ..Ich aber bin ein

alter Junggefelle. unabhängig. brauche keinem Menfchen Rechenfchaft über

mein Thun und Laffen abzulegen und frage den Teufel um die Meinung

der Welt." Die wunderliche franzöfifche mar-ale mountain-e foll mit diefer

Löfung zufrieden fein. Unfer deutfches Gefühl weniger.

Das hindert nicht. daß das Drama. welches trotz feines meifterhaft

einfachen Aufbaues iind einer Reihe packender Sceneii ohne Zweifel eines

der fchwächften Stücke von Sardou ift. im Refideiiztheater großen Beifall fand

und wohl lange Zeit auf dem Repertoire bleiben wird. Die Infeenirung ift

gefchmackvoll. die Befefzung gut. befonders Frau Frohn fand ergreifende

Accente. welche für den Augenblick mithelfen. uns iiber die Unnatur der

Titelheldin und die Nichtigkeit des Eonfliets angenehm hinwegzutäufchen.

Die Bedenken kommen eigentlich erft. wenn wir nicht mehr unter dem

Banue des Parifer Theaterhexenmeifters ftehen. Z, *

neue Monumentalmalereien.

Die Ruhmeshalle in unferem Zeughaus ift feit Kurzem dein Publi

kuin geöffnet worden und foll auch während der noch ausftehenden Ar

beiten nicht wieder gefchloffen werden. Von dem Hanptfihinuck des Kuppel

faales. den Fresken von Gefelfchap. find bisher nur der Fries und

zwei der gewaltigen Wandbilder fertig; allein fie geben die Gewißheit.

daß hier nicht nur etwas Ungewöhnliäies. fondern weitaus das Be

deiitendfte an Freskontalerei in Berlin zu Tage tritt. Gleichzeitig ift eine

befcheidene Aufgabe. der Feftfaal im Architektenhaufe. vollendet worden:

Hermann Prell hat feinen Wandbildern ein Deckenbild hinzugefügt.

und es lohnt der Mühe. zu verfolgen. wie auch die jüngere Hand in

dem engeren Rahmen echt monumental erfindet.

Die deutfche Malerei hat fich feit hundert Jahren in fo fchroffen

Gegenfäßeii bewegt. wie kaum unfer politifches Leben. Hier galt doch

immer als letztes Ziel die nationale Einheit. wie bitter man fich auch

über die Wege befehdete. Allein die großen Heroeumaler. mit denen die

neuere deutfche Kunft aiihebt. ftrebten fo einfeitig nur in's Gewaltige iind

Erhaltene. nur auf Tiefe der *Gedanken und Reinheit der Linien. daß

fchon die Diiffeldorfer Romantiker und mehr noch die Eoloriften aus

Viloth's Schule fich nicht als Nachfolger. fondern nur als Gegner fühlten.

und daß heute die Kluft zwifchen Cornelius und den Realifteii ganz

unausfiillbar fcheint. Wenige haben es ausgefproihen. aber viele denken

es. daß es endlich Zeit fei. die beiden größten und hellften Säle dei*

Nationalgalerie für die Gemälde des neuen Gefchlechts frei zu machen.

Die farblofen Eartons feien eine ganz unfruchtbare Religuie.

Man wird befonuener iirtheilen. wenn erft die Fresken nuferer

Ruhmeshalle künftlerifibes Gemeingut fein werden. Es wäre doch ein

langer Weg gewefen. wenn fich ein Künftler rein aus der Wirkliüfkeits

malerei herauf zu fo großer Auffaffung großer Themata hätte durch

arbeiteii müffen. Man ftelle fich nur die Aufgabe vor: Vier niäibtige

Wände eines gnadratifcheu Saales. oben durch einen weiten Bogen über:

fpannt. unten von je drei Arkaden durchbrochen; darüber rings um die

flache Kuppel ein breiter Fries; in den vier Zwickeln Raum fiir große

Medaillons mit allegoiifchen Figuren. Der Fries ivar zuei-ft begonnen

und ift fchon länger bekannt. Eiii lebhafter fchwebendei* Zug kriegerifcher

und fieghafter Geftalten: der Feldherr auf dem Triuinphwagen. hinter

ihm die Genoffen mit Trophäen und friedliche Gottheiten. die feinen Preis

verkünden; eine fchwerniiithige Gruppe leidender und klagender Weiber

und Greife; der Sieger zur See auf ftolzeni Bug; das Alles zieht über

Wolken einher vor goldenem Hintergrunde; als Rahmen fchön gefpannte

Teppichborteu. Man ftannte iiber die Fülle der Motive und die un:

erfcvöpfliche Schönheit der Bewegung und ahnte. was von den Wand

bilderii zu erwarten fei.

Bollendet find jetzt die Hinterwand. dem Eingang gegeniiber. wo

Barbaroffas Erwachen die Wiedergeburt des deutfchen Reiches verkörpert.

und die Wand zur Rechten: der Krieg. Beide von ganz einziger Wirkung.

Im feierlichen Kaifermantel tritt dort in der Mitte der greife Herr:

fcher au's Licht. ein Bild der Victoria in der Rechten. auf blinkender

Wolke. von blißenden Goldftrahlen umfpielt. Zwei Knaben ftüßen feinen

Mantel. und neben ihm fchweben zu jeder Seite drei herrliche Engel her

vor mit den Zeichen des Kampfes und des Friedens. Wie eine Offen

barung ift er erfchienen aus dem weiten Thore feiner Kaiferpfalz ini

Hintergrunde; und mit freudigem Staunen begrüßen ihn vorne und feit

wärts auf den Stufen die edlen Frauen. welche hier die deutfchen Stämme

verfinnlichen. Laut verkündigend zur Rechten die ftolze Bavaria. ihren

Rautenfchild und den Löwen zu Füßen; gegenüber die Gruppe der preu

ßifchen Länder und umher die anderen Schweftern. zum Theil durch ihre

Wappen bezeichnet. Ganz im Grunde einige Recken. weiche die Majeftät

gehütet oder den Bann gelöft haben; erkennbar die Züge von Bismarck.

Moltke und Roon. Im Ganzen nur wenige. große Geftalten. durch

Liiiienzug. Licht und Farben fo deutlich und harmonifih geordnet und

fo unmittelbar begreifliih. ohne ängftliche Deutelei. daß man hoffen darf.

fie werden bald auch dem bildfcheuen Sinn der Maffen zu Herzen gehen.
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Wir glauben. noch populärer wird die Darftellung des Krieges zur

Rechten werden. Denn auch hier keine gequälte Allegorie. fondern ein- .

dringliche Geftalten. die uns packen. ehe wir ihre Namen und ihren Ur

fprung fachen. Wieder bricht aus der Mitte eine bewegte Gruppe hervor.

hier mit ganz urwüchfiger Gewalt. Die Kriegsgöttin ini leuchtenden

Panzer mit dem Flammenfchwert hoch in der Rechten. auf einem Streit

wagen. welchen gräßliche Schlangenweiber in unwideiftehlichem Fluge

tragen und zerren; ihren Arm ftüßt eine wehrhafte Frau niit mächtiger

Keule; fchen fchmiegt fich an ihre linke Seite eine fanfte. faft mahnende

Göttin init der Wage. Und wiederum fpreugen daneben als Begleiter

des fanfenden Gefährtes vier unheimliche Reiter hervor; das Schwert

und den Bogen oder die fchaut-ige Senfe führen fie niit granfiger Wucht,

Jeder Widerftand wäre vergeblich gegen diefe Mächte, Unifonft haben

die urweltlichen Kämpfer im Vordergrund fich widerfeßt; nur einer fteht

noch aufrecht. um den letzten Felsblock ihnen in den Weg zu fchleudern;

neben ihm find feine Genoffen über einander geftürzt. ein Niefenpaar

zur Linken rücklings über das blaugrüne. vielköpfige Ungeheuer. das fich

fchon verloren am Boden krüniint; iiber alles Geivaltthätige iind Häß

liche wird die ftrahlende Siegerin hinwegfegeii.

Wir haben mit Abficht vermieden. den Geftalten Namen zu geben.

Darin liegt ihre Kraft. daß fie deffen nicht bedürfen. Warum die Siegerin

Bellona kaufen. die Schlangeniveiber Furien. die Kämpfer Giganten?

Der Kundige weiß. daß ihre Wiege ini alten Griechenland ftand; aber

deutfcher Volksbefiß werden fie nur. wenn fie für fich felbft fprechen.

Selbft die Reiter könnten zur Noth der Erinnerung an die Apokalypfe

eiitbehren.

Man hat an diefen vier Reitern getadelt. daß fie dem Cornelius

entlehiit feien. Ganz ini Gegentheil. dünkt uns. gäbe es kein fchöneres

Zeugniß für den Beruf eines echten Meifters. als wenn er das Un

fertige. Unvollendete feiner Vorgänger in blühendes Leben umzufeßen

weiß, Der Entwurf von Cornelius ift Carton geblieben. aber als feine

geioaltigfte und meift gefchloffene Erfindung ift er am weiteften bekannt

geworden: eben darum heißen wir nun die fchon vertrauten Geftalten iii

der völlig anderen Umgebung wie liebe Freunde willkommen. So mögen

die Kämpfer aus der Ilias des älteren Meifters Motive für diefen

Gigantenkampf geliefert haben. fo finden fich in dem Friefe Reminiscenzeu.

die uns anmuthen: daß fich die oft fpröden Gedanken des Cornelius nun

wirklich zu fo warmem Leben ausreifen könnten. hatte kaum die kleine

Gemeinde feiner Verehrer gehofft. Es werden fich auch die Spötter iiber

zeiigen müffen. daß er nicht umfonft gelebt. Und feinen Cartons laffe

man ihren Platz.

Wie gern wiirden wir Zug um Zug verfolgen. wenn fich in Worten

darthun ließe. wie ficher und mächtig die Zeichnung. wie leuchtend die

Farben. wie reich und finnig die Gegenfähe der Compofition find. Und

anziehend wäre es. zu verfolgen. wie fich aus dem fchöpferifchen Ver

ftändniß des Rafael und Michelangelo die vier erhabenen Frauen ergeben

haben. welche in den Rundbildern der Zwickel die vier Tugenden dar

ftellen. durch welche ein Fürft und ein Volk groß werden. die Weisheit

und Gerechtigkeit. die Mäßigung und Stärke. Wer Augen hat zu fehen.

kaiin fich nicht fträuben: diefe Fresken werden alle Monumeiitalbilder auf

deutfcheni Boden hinter fich laffen; fie treten dem Größten aller Zeiten

an die Seite.

Es ift eine Freude. zu beobachten. daß neben fo großen Problemen

auch einfachere Aufgaben der Monumentalmalerei gelöft werden. Die

Staatsregierung hat von Hermann Prell ein Deckenbild auf Leinwand

ausführen laffen. welches ini Feftfaal des Arehitekteuhaufes feine Fresken

vervollftändigen foll. Die Wandbilder fcheinen fich allmählich durchzufeßen;

man willigt ein. diefe Scenen aus der Gefchichte der Baiikunft auch ohne

klingende hiftorifche Namen als echte Hiftorienbilder zu würdigen. Nur

empfand man mit Recht einen Widerfpruch zwifchen diefen hellen. leuch

tenden Fresken und dem todteii Grau der Decoration des Saales. Es

ift gekommen. wie die Einfichtigen voransfagteii: inan hat das Ganze

aufgefrifcht. als jetzt in die Decke ein farbenfattes Oelgemälde eingefügt

wurde.

Jui Intereffe iinferer jungen Malerei müßten wir wünfchen. daß

",

unfer Publikum an derartigen Aufgaben und Löfungen größeren An

theil näbme. Wenn Prell's Erfindungen als Tafelbilder auf einer

Ansftellung bekannt geworden wären. fo würde man ihre Photographien

in jedem Schaufenfter fehen. Das Deckenbild freilich hat in der großen

Kunftausftellung Auffehen gemacht; fein voller Werth aber kommt erft

an Ort und Stelle zur Geltung.

Die Leinwand nimmt in der Mitte der flachen Decke ein großes

Rechteck ein. Mau fieht in einen tiefblauen Himmel; darin hoch oben

die ..fiegreiche Kunft“ auf einer lichten Wolke. einen Adler und Amoretten

mit Lorbeerkräuzen über fich; unter ihr zwei gewaltige Pofaunenbläfer.

an mächtigen Schwingen in den Lüften kreifend. um den Sieg nach allen

Seiten zu künden. Jui Schatten der Wolke wird der Pegafus zum Flüge

angefchirrt.

Mau fagt fich leicht. daß eine folche Himmelsmalerei an der Flach

decke ihre Bedenken habe. Der Maler hat fich hier durch ein Compromiß

geholfen: die thronende Figur erfcheint in Schräganficht. das fihwebende

Bläferpaar nahezu in Unterficht. So wird er die Zufchauer cin ihren

verfchiedenen Standorten immer noch beffer befriedigen. als durch eine

nur ideale. teppicbartige Fläche oder durch ganz confequente perfpectivifche

Täufchung. Wer überhaupt alle Figurenmalerei an der Decke verwirft.

mag auch diefes Deckenbild verurtheilen.

Wir hoffen aber. daß die Meiften fich unbefangen dem klaren Sinn.

der gefunden Körperbildung iind dem reinen. leuchtenden Colorit hingehen

iverdeii. Die Eiiiheimifchen werden* fich bald bei giinftigerem elektrifihen

Licht damit vertraut machen können; die Fremden mögen nicht verfäumen.

das Monumentale aufzufuihen. auch wenn die Reifehandbüiher noch davon

fchweigen. Erft dann trägt der Aufwand des Staates feine Früchte.

.l.

Yotizen.

Der Treppenwih der Weltgefchichte von W. L. Hertslet.

3. Auflage. (Berlin. Haude & Spener [F. Weidlingf.) - Wie Büch

niann's ..Geflügelte Worte“ dem in Frankreich populären Buche Ed. Four

nier's [Zirloprjt (lee anti-98 nachgebildet find. fo erhielt auch das bereits in

dritter Auflage erfcheinende Seitenftiick den erften Anftoß von dem Weite

l-'kißpl'liß (kann 1'lji8i0ire des nämlichen Parifer Feuilletoniftcn. AW'

der Ausdruck Treppenwiß für einen nachträglichen Einfall ift dem Fran

zöfifchen entnommen. Ohne Zweifel wird Hertslet's Buch. das feit feinem

erften Erfcheinen um das Dreifache an Umfang gewonnen. mindeftens

ebenfo populär werden wie Büihmann's Vademeciim. denn es entfpricht

wirklich dem bekannten ..tiefgefühlten Bedürfniß“ und ift entfchieden unter

haltend und voller Anregungen. Freilich bietet es einen ziemliä; traurigen

Anblick. wie nnfere liebften Geftalten. wie z. B. Tell. der edle Don Carlos.

Pofa vor der fcharfen hiftorifchen Forfchung fich zu fagen- und lügen:

haften Schemen verflüchtigen. und wie die erhabenften und wißigflen

Anecdoten und Nepliken der Gefchichte hier als t'ublee eonreniiea dargeftellt

werden. Sehr hübfch weift der Verfaffer nach. wie fo Manches bloße Alle

gorie und dichterifche Zuthat für locale Merkwürdigkeiten ift. Hat man

doch fchon verfucht. Julius Cäfar's Leben als einen Sonnenmhthus zu

erklären; die Höhlen der Martinswand und bei Stanz riefen Kaifer Max

als gotterlöften Gemsjäger. den Drachentödter Winkelried und Bruder

Klaus hervor. und heute werden in Heilbronn nicht weniger als zwei Geburts

häufer des Käthchens von Heilbronn gezeigt. das doch. wie wir nath

gewiefen. nur eine rein erdiihtete Geftalt Kleist ift. Namentlich die

Klerifei hat von je eine große mhthen- und legendenfchaffende Phantafie

entwickelt. Es ift vorauszufehen. daß das Buch mit der Zeit immer ine()f

an Umfang gewinnen wird. hoffentlich auch an Vollftändigkeit und Zuver

läffigkeit. Für manche Sagenzerftörung ift das angeführte Beweismaterial

nicht fchlagend und vollftändig genug. Die Citirung von ganzen Acten

ftücken würde natürlich zu weit führen. aber in mehreren Fällen find doll]

die Quellen nicht ganz gefihickt ausgezogen. Rochh'olz' Buäj über die Tel]

- _ _....l
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tage z. B. ift denn doch allzu fummarifch verwerthet. Auch vermiffen wir

Mirabeau's berühmte Donnerkeil:Rede. die nicht in der meift citirten

Weile gefprochen wurde u. A. m. Jedenfalls können wir aber das mit

Fleiß und Geift gefchriebene Buch unfereu Lefern beftan empfehlen,

l)e Varia i1. [Jet-lin, men une-rinnen eu Allemagne, Var

'ic-tar 'ließen (Paris. Fetfcherin & Chuit.) -- Ans dem Sanlus ift

ein Paulus geworden! Victor Tiffot. der Verfaffer der berüchtigten

..Reife in's Miliardenland". welcher noch vor 15 Jahren herzlich wenig

Gutes über Berlin zu fagen gewußt hat. bietet hier eine Würdigung der

deutfchen Reichshauptftadt. die man fich wohl gefallen laffen kann. th

der Reifende ein Anderer und reifer. iiberlegter. gründlicher und aufrich

tiger geworden. oder hat fich Berlin gebeffert? Jedenfalls bemüht fich

der Verfaffer redlich. deutfches Wefen und Leben zu verftehen. und wenn

er auch noch immer von echt franzöfifchen Voransfeßungen ausgeht. fo

weiß er doch jetzt das Gute und Schöne neidlos anzuerkennen. auch wenn

er es diesfcits der Vogefen findet. Wenn wir fein Buch mit dem in einer

letzten Nummer befprocbenen Pamphlet von Saint-(lere vergleichen. fo

fteigt das Werk Tiffots unendlich in unferer Werthfchäßung. und mit

Recht kann der Autor in der Vorrede gerade im Hinblick auf jene Schmäh:

fajrift fich rühmen: daß fein Buch die Franzofen mehr belehren als ihnen

gefallen will et; gu'an F traut-era (ie in aineciritä ant-.re pur-r que eur

la cant-erture, Diesmal hat alfo Tiffot fein Object ordentlich ftudirt und

fcharf in's Auge gefaßt; auch ift er in der Auswahl feiner Gewährs

mänuer vorfichtiger gewefen und hat fie feltener falfch anfgefaßt. Daß

noch genug drolliger Mißverftändniffe mitunterlaufen. fchadet dem durch:

aus fchmeichelhaften Abbilde Berlins weiter nicht. Namentlich die Eigen

namen find in einer fpäteren Auflage mehrfach zu corrigiren. Als Dar

ftellerin der Theodora im Refidenztheater wird eine Frau Directorin Afher

gefeiert (ftatt Frl. Frohu). in dem Societür Tarsler erräth gewiß nie

mand Herrn Förfter vom Deutfchen Theater 11,-f. w. Noch fchlimmer

fteht es um die literarifche Eharakteriftik. Hier-onnmus Lorm als Ver

faffer von Dorfgefchichten. Richard Voß als Nachahmer von Evers. Hopfen's

..grobe Jntriguen und brutaler Stil“. einige tartlofe Klatfchgefchichten aus

der Literatenwelt u. A. Naiv ift auch Tiffot's Verficherung. daß er feine

Ofterferienreife iueognita unter einem falfchen Namen gemacht habe. um

nicht von der preußifchen Polizei aufgegriffen zu werden. denn auch unter

feinem Namen hätte er gewiß nicht die geringfte Behelligung erfahren,

Immerhin braucht es fchon einen gewiffen Muth. feinen Landsleuten

einzugeftehen. daß Berlin eine fchöne und intereffante Weltftadt geworden

fei. deren Einwohnerzahl in zehn Jahren die von Paris überflügelt haben

werde. Möge er nur für feine fpäte Anerkennung nicht dem Oftracismus

der Revanchefchreier verfallen!

Flögel's Gefchichte des Grotesk-Komifäjen. bearbeitet von

Friedrich W. Ebeling. 3, Auflage. (Leipzig. H. Barsdorf.) - Das

bekannte Werk des alten Flügel ift hier kaum wiederzuerlennen. Der

neue Herausgeber hat nicht nur den Text von allem Antiquirten, woran

das Original keinen Mangel litt. gründlich gefäubert und in Einklang

mit dem Gefchmack unferer Zeit gebracht. er hat ihn auch bis zur Un

kenntlichkeit der inzwifchen fo fehr vorgerückten einfchlägigen Kritik adäquat

gemacht. Ganz neu ift namentlich der letzte Abfchnitt. der die Mufik.

die bildenden Künfte und das Eoftiim behandelt. mit befonderer Beriick

fichtigung der Carieatur. doch hätte gerade diefe eine noch eingehendere

Betrachtung verdient. Befondere Anerkennung gebührt dem Verleger fiir

die fchöne Ausftattnng des Buches. Wir meinen damit nicht nur den

blauen Druck auf gelb getöntem Papier. fondern auch die zahlreich hinzu

gelommenen Abbildungen, Während der alte Flögel nur drei dürftige

Kupfer enthielt. finden wir hier 40 zum Theil farbige Darftellungen.

welche in fauberer Ausführung u, A. die Masken der eornmeciia (1011'

arte, fowie antike und moderne Earicaturen wiedergeben. die zum Theil

höchft frei und ausgelaffen. aber faft immer wahrhaft komifch empfunden

find, Das Buch wird im Eabinet des Amateurs und in der Bibliothek

des Literaturfreundes eine bevorzugte Stelle einnehmen.

Karl Bilß. der Verfaffer der dreiaetigen Poffe: Anno Zwei

tauf end (Berlin. F. & P, Lehmann). ift wohl auch der Urheber der

zweiactigen Poffe: Der Fürft von Raiatea. die im nämlichen Verlag

erfchienen. Wir haben es hier mit zwei modernen Nachahmungen der

ariftophanifchen Komödie zu thun. wobei freilich weniger dem fouveränen

Witz des ungezogenen Lieblings der Grazien. noch der wundervollen

Form Platen's. feines ebenbürtigen Schülers. nachgeeifert wird. fondern von

vornherein ähnliche burleske Behandlungen unferer Wihblätter zum Vorbild

genommen find. In einzelnen Ehorliedern ift manchmal wirklich Poefie.

um fo trioialer find durchgängig die Knittelverfe des Dialogcs ausgefallen.

obwohl auch fie des Wißes nicht gänzlich ermangeln, Echt komifch ift der

Vorwurf des weinfeligen ..Für-ften von Raiatea“. dein wir iiberhaupt

den Vorzug geben. Feenmärchenftücke wie ..Anno Ztoeitaufend" brauchen

wirklich einen größern Aufwand von Phantafie und wahrem Humor,

Statt ini 2. Act eine Schlacht der Berliner Amazonen im Monde zu

fehen, wären wir lieber auf der Erde. in Berlin geblieben. uns am dor

tigen Zukunftsbilde von Anno 2000 zu ergößen,

Unfer Mitarbeiter Karl Pröll. der unermüdliche Vorlämpfer des

Deutfchthums in Oefterreich. hat im Bei-lage von E. Pierfon in Dresden

eine Brofchiire herausgegeben: Die Kämpfe der Deutfchen in Oefter

reich um ihre nationale Exiftenz, Wir empfehlen diefe warm und

überzeugend gefchriebene patriotifche Flugfchrift des verdienftlichen Agitators

umfo mehr. als ihr Reingewinn dem Deutfchen Schuloerein beftimmt ift.

der fo fegeusreicl) für deutfche Art wirkt. Alfoeine doppelt patriotifche

That! Welcher Deutfcher unterfchriebc nicht die von Pröll ausgegebene

Lofung: ..Das Deutfchthum in den Alpen. Karpathen. an der Donau

und Elbe ift ein unverleßbares Glied unferes Bollsthums. das wir retten

müffen. wenn Oefterreich zu einem geographifchen Begriff. zu einem

Schauplatz der Völleroerwefung herabfinkt.“

Der Spiritisnius vor dem Richterftuhle des philofophi

fchen Verftandes. Bon Adolf Steudel. (Stuttgart. Ad. Bonz u.

Comp.) - Eine ftreng philofophifche Kritik des Spiritismus ift es aller

dings gerade nicht. welche der Verfaffer diefer Brofchüre liefert. vielmehr

gründen fich feine Einwiirfe. wie cr felbft oft genug betont. lediglich auf

den ..befonnenen. gefunden Verftand“. der fich nicht in metaphnfifche Tiefen

verliert. Deshalb werden feine oft heftigen Angriffe weder auf die Ver

treter des Spiritismus einen befonderen Eindruck machen. noch fiir die *

große Zahl derer. welche fkeptifch nnd abwartend jener Bewegung gegen

überftehen. irgend ein neues. Ausfchlag gebendes Moment herbeibringen.

Dafür aber hat die kleine Schrift das Verdienft. daß fie den Stand des

heutigen Spiritismus genau und forgfältig regiftrirt. Eingehende Be

fchöftigung mit der großen Fülle des literarifchen Materials. welches bis

jeßt fchon über diefe Frage. fei es von gegnerifcher. fei es von befreun

deter Seite. geliefert worden ift. gewährt dem Verfaffer die Möglichkeit.

die fpiritiftifchen Phänomene und Theorien überfichtlich und nach klaren

llnterfcheidungcn geordnet zu entwickeln. Er fchaltet überall eine befonnene.

wenn auch nicht befonders tiefgehende Kritik ein. fo daß feine Schrift

wenigftens lehrreich fein wird. wo fie noch nicht überzeugend wirkt,

ZZ.

Zu Ludwig Uhland's Gedächtniß. Mittheilnngen aus feiner

aeademifchen Lehrthätigkeit von Wilhelm Ludwig Holland. (Leipzig.

S. Hirzel.) - Eine neue literarifche Ausgrabung liegt in diefer Schrift

vor. Uhland richtete während feiner kurzen aeademifchen Thätigkeit in

Tübingen als Lehrer der deutfchen Literatur (1830-1833) ..ftiliftifche

Uebungen“ für einen kleinen Kreis von Studenten ein. Selbftändigc

Arbeiten der Leßteren wurden vorgelefen. befprochen und von Uhland

kritifirt. Einiges aus diefen Kritiken. die fich Uhland vorher niederfchrieb.

veröffentlicht jeßt der Verfaffer vorliegender Brofchüre. Man findet -

wie wäre es auch anders möglich! - manches treffende und bedeutfame

Wort. befonders über die zahlreichen jugendlichen Dichtungen. die fchließ

lich in den ..ftiliftifchen Uebungen" die Hauptrolle gefpielt zu haben

fcheinen. in diefer Sammlung. nur fchade. daß fich dabei die Gegenftände

diefer Kritik uns ganz entziehen. Jedoch wird auch das Vorliegende ge

nügen. um ein Bild von dem bisher gänzlich unbekannten wiffenfchaft

lichen Kritiker Uhland zu geben. 8.
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T. F. Winter'fe Verlagshandlung in Leipzig.

Die nachftehenden, in nnferem Verlage erfchienenen Werke von Hans Blum_ ent:

pfehlen wir als eine wirklich ediegene und äußerft anregende Lecture der allgemeinften

Beachtung auf's Angelegentli fte.

Eine Gefchichte vom Oberrhein aus den Jahren 1638

1639. 8. geh. Preis 5 Mark, gebdn, 6 Mark.

Erzählung aus den Freiheitskämpfen wider

Karl den Kühnen. 8. geh. Preis 7 Mark,

gebdn. 8 Mark. .

Zwei niit großer Frifche und Anfchaulichkeit gefchriebene, im Geifte 9. Frentags

und chefteffeks gehaltene, kulturgefchichtliche Erzählungen. welche von der gefammten

Kritik mit außerordentlichem Beifall aufgenommen wurden.

* * c**ran öfi'che Rechts: und Eulturbilder aus den

Enger? L'udwigs des >(lll.F Alb'. und ur,

8. geh. Preis K Band 5 Markf gebd. ri Band 6 Mark,

Diefes Werk vermittelt dem deutfchen Lefer eine Auswahl der culturhiftorifch, rechts:

und fittengefchichtlich intereffanteften Fälle der ..Cannon celebrea“ des alten Gattot de

Pitaval (ftarb 1743 als Advokat zu Paris). welcher der Stantntvater aller modernen

Sammlungen berühmter Eriminalfälle geworden ift.

Inhalt des erften Bandes: Einleitung: Der alte Pitaval. Ein Opfer des

Cardinals Richelieu. Der falfche Herr von Eaille. Ein geheininifznoller

Mord. Auf den Spuren der Frau von Maintenon. Die Gefchichte des

Fräulein von Sfrondate. Die Tragödie der Juden von Men. Eine

Gefpenftergefchichte,

Inhalt des zweiten Bandes: Um einen Sitz der llnfterblichen. Don Juan

im Schleier. Der Bankier und die Tanzfee. Die Heirath des Fräulein

von Kerbabii. Der letzte Montmoreneh. Die Verfchwörung des Eina

Mars und de Thon. Saurin uttd Nouffeau (Nachtrag zum erften Fall).

M Vorräthig in allen Buchhandlungen des Jn- und Auslandes, *A

refp. durch diefelben zu beziehen.

[AWD
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iu den Buchhandlungen zu habett: i

Die Ziller (ier Gniwielieinng,

Sine f0zialphil0f0phifehe Vorftellung

von

Leopold Line-ahn.

,Zweite Yujkage.

l. Theil 2 .Fi 50 N, ll. Theil 3 se.

Zürich 1886.

verlags-tllagazin (3. Zebabelitz).

Georg weiß. Verlag in Heidelberg.

Moderne Verfuche

L Ein philofophifchrr Eil-at)

l von

l)r. H. Druskowih.

Preis broch. 1 .FE 60 H'.

Wie ift

Verantwortung und Zurechnung

ohne Annahme der Willensfreiheit

möglich?

Eine Unterfuchung

von

 

Soeben erfchien als 25er Band der

Hrote'fchen Sammlung

Julius Wulff.

Eine Romanze.

Preis eleg. geb. 6 mr.

9. Hrvte'fcher Verlag.

i

l

J eines Religionserfatzes. 7

.
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Neuer Verla ron
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.[77, 354 n. X. 392 8.
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Jm Verlage von eorg . ,Bl and in
Kaffel erfchien foeben:9 *H o

Allzeit getreu.

Hiltorifihe Erzählung aus dem l7. Jahrhundert

von

H. Yrand.

32 Bogen.

Brofchirt 5 Mark. Elegant gebunden 6 Mark.

Die beiden friiher erfchienenen hiftorifche-n

Romane: „Das Kind von Heffen" in 2, Auflage

i und „In Lehnspfliätt“ find von der gefammten

Preffe den hervorragendften Erfcheinungen der

letzten Jahre auf diefem Gebiete an die Seite

geftellt worden. Einftimmig fitid alle Kritiker

darin, daß H. Brand einer nnferer beften Kenner

und zugleich liebevollften und tüchtigften Dar

fteller der deutfchen Vorzeit ift. Ferner wird bei

den Brand'fehen Schriften die ungemein feffelnde

Darftellung fowie Schönheit der Sprache hervor

gehoben.

[Teuer "erlag ron

[Freitlmpk & [Lüfte-.l in l-elpntx.

K01). Zennrnann'e briet'e.

Werne kolxe.
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f Verfuchun_ . Mit der Zeit entwickelt fich dann bei dem Spieler

f ein Bedürfniß nach diefer Aufregung. ähnlich wie bei dem

* Trinker, nur daß der Trinker feinen Ranfch aiisfchläft, wäh

rend der Spieler Ehre und Leben wagt. Wenn man alfo auch

zugeben mnß„ daß Spielen noch gefährlicher fei als Trinken,

fo darf man doch ebenfowenig jedes Gliicksfpiel verdaininen,

als jedes unfchuldige Glas Wein. Die Lotterie in der bei

uns beftehenden Form ift frei von den gefährlichen Uebel

ftänden der gefellfchaftlichen Yazardfpiele, Der Einfah ift im

Berhältniß zum möglichen ewinn verfchwindend klein, der

Vorgang bei der Ziehunlg ganz ohne drainatifcl es Intereffe;

der Spieler fteht nicht ebendigen Verfonen. fondern einer

todten Wahrfcheinlichkeit gegeniiber und das Refultat wird ihm

erft durch die Ziehiiiigslifte bekannt. Mag er diefer au mit

einer gewiffen Spannung entgecgenfehen, eine Niete wir die

Erregung gewiß abkühlen. ein ewinn aber ihn in den Stand

.fehen. ohne Schaden weiterziifpielen - wozu er eiiie geraiime

Ueberlegungsfrift bis zur nächften Ziehung hat. Daß das

Lotteriefpiel zum Lafter werden und den damit Vehafteteii in

das Verderben treiben könne, ift äußerft unwahrfcheinlich, wenn

wir auch nicht leugnen wollen, daß mancher Einfah hätte nütz

licher verwendet werden können. Aber ob dies wirklich ge

fchehen wäre, bleibt eine offene Frage und wenn die Wah(

zivifcheii überfliiffigem Bier oder einem überfli'iffigen Love

fteht. fo halten wir das lehtere doch für das beffere. Ganz

ohne Sinn und auf Vrincipienreiterei hinaiislaiifend erfcheint

uns die Behauptung, daß die Staatslotterie fchiidlich fei, weil

fie den Gedanken in den Leuten erregeF das Glück könne *die

Arbeit erfeßen, welche doch die einzige fichere wirthfchaftliche

Grundlage bilde. Dann müßteman auchJ das Vaterunfer ver

die Ztaatslotterie.

Die Staatslotterie ift aus dem fiscalifchen Intereffe hei*

vorgegangen wird aber aus fittlichen Rückfichten vielfeitig an

gefochten, und gwifchen diefen Gegeiifä en hat fich in Vreußen

eine eigenthiimiche Art von Waffeiitillftaiid gebildet. Die

Zahl der Loofe der beftehenden Klaffenlotterie reichte bei wei

tem nicht mehr ur Befriedigung der init der vermehrten Be

völkerung gewa )fenen Nachfrage aus, fo daß fich ein äußerft

gewinnbringender Zwifchenhandel entwickelt hatte, welcher die

Loofe foviel als möglich aiifkanfte und dann oft zum doppelten

Vreife oder höher in ganzen oder kleinen Antheilen wieder abfehte.

wobei er, ganz abgefehen von mitunterlaufendem Betriige,

einen unvergleichlich größeren Vortheil als der Fisciis zog:

fo daß eine viel höhere Lotteriefteuer thatfächlich erhoben wurde,

als fie nach deniLottei-ieplan dem allgemeinen Säckelziifloß. Der

Fiscns wollte die hergebrachte Einnahme nicht aufgeben, aber

es hatte den Anfchein, als hindere ihn eine gewiffe Scheu. das

nächftliegeiide Mittel zur Abwehr des fchädlichen Zwifchen

handels zu verfuchen und vom Landtage die Genehmigung zu.

hinreichender Vergrößerung der Lotterie und entfprechender

Erweiterung diefer Fiiianzquelle zu verlangen. Dagegen feßte

man eineJ-lebhafte Verfol_ ung des Spielens in ausländifchen

Lvtterien in das Werk, o wohl der Fiscus durch daffelbe keine

Einbiiße erlitt. da er keine eigenen Loofe an Stelle der frem

den anzubieten hatte. Es fchien faft, als erkenne man das

Lotteriefpielen als fiindhaft an, wenn der Fiscus keinen Ge

winn dabei mache. Zugleich aber geftattete mati Vrivatlotte- _

rien, bei welchen in der Regel ein fchamlofer Betru mit den bieten. denn es wurde fich nicht zienien, ott uni das tägliche

Gewinnen den eigentlichen Zweck der Unternehmer ildet und f Brot zu bitten, das inan fich einzig und allein erarbeiten diirfte.

die gemeinnützige oder wohlthätige Abficht nur als Vor- Jedes Gebet ift eigentlich nur eine Bitte um Glück, infofern

wand dient. es auf Etwas geUht, deffeu Eintreffen wir nicht ficher vorherfeheii

Wir t eilen die Aiificht von der Verwerflichkeit der können. In der erechnung 'edes menfchlichen Unternehmens aber

Lotterie ni t. Die laiidläufige Redensart von der Unfitt- bleibt eineLiicke fiir den Zufall- nämlich fürEreigniffe. deren ur

lichkeit der Glücksfpiele iiberhaupt ift niir bediiigungsweife fächlicherZufammenhan zwarunzweifelhaftf uns aberunbekaniit

richtig und paßt nicht auf die Lotterie, welche fich wef nt- ift. Deshalb hoffenwir ei allen Gefchäften aiifGliiik und kaufen

lich von den gefellfchaftlichen Hazardfpielen unterfchei et. uns von dem Unglück, foviel als thunlichf durch_ eine Ver

Bei diefen ftehen die Spieler fich perfönlich gegeniiber, ficherungsprc'imie os. Warum follen wir nicht eine Bräune

der Einfaß ift dem möglichen Gewinn gleich und die Ent- an den liicklichen Zufall wenden, daß auf iinfer Loos ein

fcheidung erfolgt fofort* fo daß das Spiel immer auf's Gewinn falle? Die Meinun , daß der Arbeiter inder Hotf

Neue wieder verfucht werden kann. Die Spieler gerathen da- nung auf das Glück feines oofes faul und liederlicxh werde,

durch leicht in Aufregung, welche fich zu einer Art Raufch widerfpricht der Erfahrung iind beweift eine eringe 'enntniß

fteigert und die Hoffnung, durch einen glücklichen Treffer den der menfchlichen Natur_ Jeder Spieler un 'beinahe jeder

erlittenen Verluft wieder auszugleichen oder den gehabten Ge- Menfch - auch_ der gebildete - ift'abergläubifch und fieht

wiiiii noch weiter zu vermehrenf wird zur unwiderftehlichen iii dein Glück eine höhere Macht, die ihre Wohlthateii nach
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Willkür fpendet und auf die eine oder andere Art gewonnen

werden kann. Fiir den Armen ift die Devife ..Gottes Segen

bei Cohn" nicht eine bloße Frivolität. fondern fie hat für ihn

einen tiefen Sinn. Das Glück erhofft er als Segen Gottes.

der bei der Ziehung die Hand des Waifenknaben lenkt. und

fucht fich deffen würdig zumachen. Wenn er längft das Beten

vergeffen hatte: vor der Ziehung lernt er es wieder. und diefe

Stimmung theilt fich der ganzen Familie mit. Es mag frei

lich hin und wieder auch vorkommen. daß die Hoffnung anf

den Gewinn zu leichtfinnigen Ausfchreitun_en verführt. aber

folche Fällen gehören zu den feltenften usnahmen. Man

hat die Schädlich eit der Lotterie dadurch beweifen wollen. daß

in Frankreich im Jahre 1836 nach Aufhebung derfelben die

Sparkaffen-Einlagen 525.00() Francs mehr betragen "haben,

als im Jahre vorher, Allein diefe Summe ift viel zu unbe

deutend und erklärt fich viel einfacher durch die voraufgegange

nen reichen Ernten und die dadurch herbeigeführten billigen

Breife der Lebensmittel.

Das führt uns zu dem eigentlichen Gefichtspunkte. aus

welchem eine Staatslotterie betrachtet werden muß. Es ift

dies nicht der fiscalifche. fondern der focialpolitifche.

Der Menfch bedarf der Hoffnung um leben zu können

und. wie Schiller fagt. ..noch am Grabe pflanzt er die cHoff

nung auf“. Auf diefe „Hoffnung am Grabe“ ftith fi ) die

Kirche und vertröftet die Menfcl en auf ein befferes Jenfeits.

wodurch fie nicht nur ihren läubigen einen wefentlichen

Dienft leiftet. fondern auch die Uebrigen vor ernfter Gefahr

fchüßt. Allein vor der Dämmerung. welche das anbrechen e

Licht befferer Naturerkenntuiß auch überdie Maffen verbreitet. fängt

die jenfeitige Hoffnung allmählich an. zu verblaffen und es

taucht die Frage auf. ob ein gutes Leben nicht beffer fei. als

ein feliger Tod. Wenn aber der Werth der kirchlichen An

weifung anf das Paradies zweifelhaft wird. woran foll der

Arme. welcher Nichts als feine Gliedmaßen auf die Welt

bringt und letztere bereits vergeben findet. feine irdifche off

nung knüpfen? Es ift müßig. ihn auf feine Arbeitskrat zu

verweifen. welche kaum ausreicht. das nackte Leben zu friften.

weil die Eoncurrenz es nie darüber hinauskommen läßt. Die

auf die bloße Arbeit angewiefene Bevölkerung befindet fich in

einem fortwährenden Kämpfe niit der Noth und fieht dem

Hunger täglich in das Geficht: wie aber foll es werden. wenn

den Arbeiter feine Kräfte verlaffen und er nicht mehr arbeiten

kann? Es beftehen zwar hin und wieder Berforgungskaffen.

aber vielleicht haben ihm die regelmäßig zu zahlenden Beiträge

gefehlt und dann find ihre Leiftungen beftenfalls weit entfernt.

eine frendige Ausficht zu eröffnen. Auch find diefe Anftalten

nicht Jedem zugänglich. Wenn man fich in ihre Lage ver

feßt. muß man die Geduld bewundern. mit welcher die Armen

ihr Schickfal ertragen und die fi nur durch die Unausrott

barkeit der Hoffnung aus dem enfchenherzen erklären läßt.

Es ift nicht überrafcheud. daß unter folchen Umftänden phan

taftifche Borftellungen von befferen Zuftänden nach Abfchaf-fnng

der herrfchenden drückenden Gefellfchaftsordnung entftehen und

die Berlockung diefer terra morganu unwiderftehlich wird. Als

die Socialdemokraten fich noch frei äußern durften. betonten

fie ihr Mißtrauen gegen die kirchlichen Berheißungen des

Jenfeits ausdrücklich und mit Vorliebe: auch behauptet ande

rerfeits die katholifche Kirche. welche über eine beffere Gläubig

keit in ihrer Gemeinde verfügt. daß fie der Socialdeinokratie

wirkfamen Widerftand leifte. Soll man es nach alle dem

nicht für zweckmäßig halten. daß die Hoffnung. wo fie nicht

mehr der Kirche in den Himmel folgt. vom Staate auf feinem

Gebiet. in dem irdifchen Leben gepflegt werde und ift es

nicht beffer und gefahrlofer. wenn fie von dem Umfturt der

Gefellfchaft auf einen Lotterietreffer abgeleitet wird? Einen

deutlichen Fingerzeig gibt der Umftand. daß die Lotterie

hauptfächlich von armen Leuten benth wird. welche dem Glück

auf irgend eine Weife die Hand bieten wollen. während der

Reiche die Wahrfcheinlichkeit berechnet und die Rechnung un

vortheilhaft findet. Das Elend kann man nicht aus der Welt

fchaffen und es wird beftehen. fo lange es Armuth und Reich

thum gibt. auch ift es wohl ein nothwendiger. wenn auch

 

1 trauriger Eulturfactor. Aber man kann ihm einen Troft ge

währen. wie der Arzt eine fchmerzftillende Arznei verordnet.

Natürlich liegt uns der Gedanke fern. daß man die Social

demokratie mittelft der Lotterie ansrotten könne. denn höchftens

wird man eine kleine Ableitung und Befchwichtignng erreichen.

Allein auch das hat feinen Werth. und man hat ja einen ähn

lichen Ver uch mit der obliqatorifchen Krankenverficherung ge

macht. der freilich feinen week verfehlt. denn der Beitrags

zwang wird von der gro en Menge der Gefunden als ini

billiger Eingriff in ihren Arbeitsverdienft empfunden. während

die verhältnißmäßig wenigen Kranken mit der Leiftung unzu

frieden find. So lange man es ablehnt. die Frage offen zur

Discuffion zu ftellen. bleiben nur kleine Mitte( übrig, Ver

fchwörnngen Einzelner kann man mit Gewalt niederfchlagen.

Gedanken aber. welche die Maffen bewegen. wollen fich aus

leben und ihnen läßt fich nur beikomnien durch möglichft freie

Erörterun . bei welcher der Jrrthum zu Tage tritt und dieverführerifzchen Schlagworte fich abnußen. Sie mit einer

Repreffivge eßgebun_ bekämpfen heißt nur. die Discuffion ausden Köpfen in die cFäufte verlegen »- und das ift das Ge

fährlichfte.

Faßt man die Lotterie als eine Staatsanftalt zum Handel

mit Hoffnung auf. fo ergibt fich das Urtheil über die neue

Einrichtung und Erweiterung der Vreußifchen Waffen-Lotterie

von felbft. Sie entfpricht ganz dem alten einfeitigen fiscali:

fchen Vrincip. Man hat einfach die Zahl der Loofe verdop

pelt uni die ausländifche Eoncurrenz zu verdrängen und den

an der Spielluft des Publikums möglichen Gewinn unlge:

fchmälert einzuheiinfen. Die Eintheilung in Klaffen ift bei e

halten. welche o berechnet find. daß die Gewinnwahrfcheinlih

keit in den erften Ziehungen äußerft ungünftig it und erft

durch die leßte zu der verfprochenen und von dem Spieler be

zahlten ergänzt wird. Dadurch wird diefer gezwungen, wenn

er die erfte Klaffe befth hat. alle folgenden durchzufpielen

und um ihm dazu guten Muth zu machen. at man o ar das

große Loos der leßten Klaffe auf 60() 00() ark erhöht. So

zweckmäßig uns die Erweiterung erfcheint. fo wenig können

wir die Beibehaltung des alten fiscalifchen Kunftgriffes loben.

dem Spieler zur Fortfeßung des Spieles zu zwingen. wenn

ihm vielleicht die Mittel für die fpäteren Einfäße fehlen und

er diefelben nur durch Opfer befchaffen kann. Wenn diefer

Kunftgriff zur befferen Unterbringung der Loofe dienen foli,

fo ift er überdies jetzt unnöthig. denn es fehlt nicht an Ab

fah. Ebenfo überflüffig find die Eollecteure mit ihrer hohen

Brooifion von zwei Procent. welche lehtere urfprünglich wohl

dazu dienen follte. fie für den Vertrieb der Loofe zu inter

effiren und bei dem Ruf „kaitea ratre fen, uleäeieursl“ nicht

heifer werden zu laffen. Eine zweckmäßige. von höheren

' Gefichtspunkten ausgehende Staatslotterie darf nur aus einer

Ziehun beftehen und auf den Spieler keinen Zwang_ zur!

Weiter pielen nach dem erften Einfaß ausüben. fowie 1e fich

aller Anrei ung zum Spiel zu enthalten hat. Deshalb 'ift

auch die usgabe von Freiloofen als Gewinn verwerflich.

Der Spielplan müßte hauptfächlich für die kleinen Leute bc

rechnet fein und vielleicht ein „großes" Loos von 200.000

Mark. ini Uebrigen nur kleinere Gewinne von 1000 oder

300() Mark einfchließen. die Loofe aber in Zehntel getheilt

fein. für welche der Einfah dann ungefähr drei Mark betragen

und alfo innerhalb des Bereichs an ) des Unbemittelten lie ll

würde. Der eine große Gewinn reicht zur Befchäftigung er

Bhantafie aus. denn jeder Spieler hofft. daß er ihm befcheel't

fein werde. in Wirklichkeit aber ift die Vermehrung kleinerer

gleichmäßiger und doch verhältnißmäßig nicht unbedeutendet

ereffer nützlicher, 30() Mark auf das Zehntel find für den

Armen eine wirkliche Hülfe und die Wahrfiheinliihkeit. fie fill'

drei Mark Einfah zu gewinnen. brauchte nicht viel' geringer

als ein Vrocent zu fein. Legte man aber Gewinne 'von

1000 Mark auf das ganze Loos. fo hätte der Spielereines

Zehntels die Ausficht. für drei Mark niit der Wahrfcheinlnh

keit von annähernd 1 u Z0 einen Gewinn von 100 Markzll

machen. Wir wollen hier diefe techniern Fragen nicht weitet

erörtern. fondern nur andenten. Die iehungen könnten fich
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monatlich wiederholen und einen folchen Umfang erhalten, daß

fie der bei billiger Bemeffung des fiscalifchen Gewinnantheils

ohne Zweifel zunehmenden Nachfrage genügen und die aus

ländifche Eoneurrenz .verdrängen - auf welches lehtere wir _

übrigens nicht ein befonderes Gewicht legen, denn wer die

Hoffnung am beften liefert. verdient den Vorzug. Eine

fo einfache Einrichtung würde die Koften des Betriebes fehr

ermäßigen. Es handelt fich nur um den jedesmaligen Ver

kauf der Loofe und die Auszahlung der darauf gefallenen

Gewinne. Beides könnte die Voft ohne übermäßigen uwachs

der Arbeitslaft beforgen, wie fie ja andere Werthzei en ver

kauft und in England fogar die Sparkaffe verwaltet. Der

größte Theil des jetzigen Apparates wäre unnöthig. und allein

an den Collecteuren könnte der Staat jährlich weit über eine

Million Mark erfparen. elrgua.

Taftelar's lateinifehe Trüumereien.

Von Aarl Blind.

Nur zu oft vergißt man heutzutage, daß England einft

iiber hundert Jahre lang (1640-1746) die verfchiedenarti -

ften Regierungsformen und die heftigften inneren Kämpfe dur -

machte. ehe es fich in verfaffun smcißigen Zufta'nden feftfehte.

Stuart'fche Willkürherrfcha t; Freiftaat; Wiederherftellung

der Stuarts; abermali er Sturz der Stuarts; Berufung eines

fremden HerrfGers; iederwerfung des von Schottland bis

nach Süd-England hin vorgedrungenen Stuart'fchen Kron

bewerbers: fo wickelte fich das lange blutige Schaufpiel ab.

Während diefer hundert Jahre zeigten fich in dem allmählich

immer verderbter werdenden öffentlichen Leben des Landes, in

der unfteten Sinnesart feiner hervorragenden Männer, ähn

liche, tief widerwärtige Erfcheinungen, wie fpäter in Frankreich.

Letzteres hat feit bald hundert Jahren zwifchen Bourbo

nifcher Willkürherrfchafh verfaffungsmäßiger fürftlicher Re

ierun 7 Republik, Direktorat, Eonfulat, Kaiferthum, Wieder

erftelliing der Bourbonen. Erhebung der Orleans, Republik.

,-Kaiferthum und wiederum Republik ab ewechfelt. VLarifäifch

auf Frankreich herabzufehen- ziemt indeffen Englüu ern aus

dem angeführten Grunde nicht. Die gefGichtsÖhilofophifch

denkenden Männer unter ihnen behalten iu der hat die er

wähnten Thatfa en gut im Gedächtniß.

Spanien be 'ndet fich 'eht in einer ähnlichen andauern

den Drehung. Um nicht auf1 die Abwechfelung zwifchen Bour

bonen. Napoleonifchem Königthum, und wiederum Bourbonen,

feit dem Anfange diefes Jahrhunderts zurückzugreifen, hat das

Land feit 1867 die plöhlichften Wendungen von der priefter

lich beeinflußten Regierung Jfabellens zum Sturz der Bour

bonen, zur verfaffungsmäßÖgen Monarchie unter einem fremd

geborenen Herrf er7 zur epublik, zur Generals-Hmrfchaft,

und dann. mittelt eines zweiten Staatsftreiches, zur Wieder

einfeßung eines Bonrbon-Vrinzen vollzogen,

Wo folche Zuftiinde einmal eingetreten find, da bleiben

ftets unter den zeitweilig Befiegten ftarke Varteirefte übrig,

welche bei günftiger Gelegenheit den Kampf wieder urplöhlich

aufnehmen * manchmal unter Abfchluß von Nothbündmffen

zwifchen entgegengefehteu Gruppem wie dies in Frankreich

wiederholt beim Sturze von Regierungen vorgekommen ift.

Kein aufmerkfamer Beobachter der fpanifchen Dinge wird fich

daher über den unlängft erfolgten republikanifcheu Soldaten

Aufftand in Madrid gewundert haben.

Die foeben mit gleicher Vlöhlichkeit von der Regierung

ergriffene Maßregel der Entlaffung fämmtli er Feldwebel aus

dem wirklichen Heeresdienfte, und ihrer erfehung zu den

Erfahmannfchaften, zeigt auch, daß man fich einer andauern

den großen Gefahr wohl bewußt ift. Alle Feldwebel unter

Verdacht- für Au ftandsbeftrebungen ein offenes Ohr zu haben!

Das malt die Lage zur Genüge. '

Gleichvielf welcher politifchen Richtung man huldigt, mit

neuen Möglichkeiten einer abermaligen unerwarteten Wendung

in Spanien wird man daher zu rechnen haben.

In das Getriebe der Vorgänge zwifchen 1867*70 .ift

mir vor Jahren perfönlich ein genauer Einblick geworden.

Es gefchah dies t eils hier in Londonf wo General Vrim

eine Zeit ang wei te. über den mir mancherlei Mittheilungen

wurden z theils durch Briefwechfel mit dem _reifen Haupte der

republikanifchen Vartei in Spanien, Don Jofe Maria Oreufef

Grafen von Albaida. Die Beziehungen zu Orenfe, vor Aus

rufung des Freiftaates begonnen- führten zu mannigfachem

Verkehr. Für die uachherige Regierun Emilio Eaftelar's

ein Wort in England einzulegen, ergab fich dann öfters An

laß - fei es, daß wir den in der Londoner Vreffe durch

fchimmernden Ranken des mit General Serrano befreundeten

der fpanifchen Republik nicht gut gefinnten englifchen Ge

fandten Lahard u Madrid entgegentraten; fei es, daß wir

diejenigen bekämpften, welche unter menfchenfreundlichem Bor

wande dem jungen Freiftaate ein Bein in Cuba zu ftellen

fuchten. Von diefen Bemühungen. zu Gunften feiner Sache

hat wohl auch Caftelar Kenntniß.

a'tte die Republik fich in Spanien halten könnenf das

deutf e Volk und die Re ierung des Deut chen Reiches wären

gewiß in diefelben freun lichen Beziehun en zu ihr getreten,

welche man mit der ?ran öfif en Repu lik erhiilt oder zu

unterhalten trachtet. ndeffen ind andere Regierungen nam

einander zu Madrid erftanden; und gemäß völkerre tlichem

Gruikilhfa e hat man mit ihnen die diplomatifche Ver indnng

ange üp .

Heute nun, wo die fpanifche Königsherrf aft auf den

zwei Augen eines Säuglings zu ruhenf eint- un die republi

kanifchen Wortführer entweder auf ge eßlichem Wege. oder

durch gelegentliche Aufftandsverfuche, ihre Sache wieder in den

Vor ergrund bringen, erachtet es Eaftelar für angezeigt, inner

halb der fogenannten „Griechif -Lateinifchen Vereinigung“

einen Gegenfaß gegen einen ange lichen „Van-Germanismus“

aufzuftellen und ei diefem Anlaffe die Wiederabtretung

von Elfaß-Lothringen als eine der nothwendigften Be

dingungen des großen Völkerfriedens der Zukunft zu befür

worten. Deutfch and foll Elfaß-Lothringen herausgeben; wohl

auf Grund -- fo dürfte man hier fragen -* der von Cafte

?Zr fo choch gehaltenen Einheit des Bollsthumes und der

pra e..

En land feinerfeits fofl Gibraltar an die Spanier, Malta

an die Jtaliener, Chpern an die Griecl en, die Kanal-Eilande

an die Franzofen abliefern. Daß die Maltefer keine Italiener

fondern eines der zufammengewürfeltften Mivaölker mit eige

ner Mundart find, welche viele arabifche eftandtheile ent

hält, .und daß fie, wenn befra t, wahrfcheinlich lieber nur fichebft gehören wiirden: das verxfchlägt offenbar bei dem fchönen

Plane nichts. Ebenfowenig, daß das doppelfpra ige Volk

der Kanal-Jnfeln nichts weniger wünfcht, als mit rankreich

verbunden zu werden. Zu England gehören die Kanal-Jnfeln

bekanntlich nur infofern, als fie durch Verfonal-Union mit

der Krone. aber keineswegs verfaffungsmcißicg mit dem Ver

einigten Königreiche verbunden find: eine inrichtun , mit

welYerd man auf jenen Eilauden vollkommene Zufrie enheit

emp 'n et.

Und da will nun Eaftelar, im Namen des zukünftigen

ewigen Friedens, mit diefem Volke- das nicht frauzöfifch wer

den will. in eigenmüchtigfter Weife verfahren fehen!

Trieft und Süd-Tyrol, von denen das eine fich vor Jahr

hunderten freiwillig an Deutfchland anfchloß, das andere eit

mehreren Jahrhun erten mit Deutfchland vereinigt gewefen ift

- Trieft, der einzige Hafen einer deutfchen Macht am adria

tifchen Meere; Süd-Tyrol, von wo aus unfer, ohnedies im

Weften bedrohtes Vaterland durch denfelben Feind in die

Zwickmühle genommen werden kann und einft von Frankreich

genommen worden ift, follen an Italien fallen. ören wir

aber etwa- aus den heiligen Hallen der Lateini chen oder

GrieYifch-LateiniWen Vereinigung, wo Eaftelar fprach, von

der ii gabe Helgolands au Deutfchland? Kein Wort?

Oder von der Rückgabe Nizza's durch die Franzofen an
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Italien q Nizza's. der Gebiirtsftadt Garibaldi's? Oder von

einer wünfchbaren Abtretung Korfika's. das doch eher ita

lienifcgh. als franzöfifch ift? Davon wiederum kein Wort!

on „Ban-Germanismus" will man reden. Wo wäre

er denn aber u finden? Panflavismus ift gewiß das Ziel

derer. die den Hierrfcljaftsgelüften des Ezarenthums vorarbeiten.

In diefen all- lavifchen Sack mö te man Völker ftecken. die

in ihrer ganzen gefchichtlichen ntwickelung und in ihrer

Sprache fo auseinander geggngen find. fich

einander verftehen. wie die uffen und die Polen. die chhe

chen und die Serben. die ungarifchen Nord- und Süd:Slaven

und die Bulgaren. Der dazwifchen liegenden nicht:flavifchen

Völker von litthaiiifchem. deutfchem. magyarifcljem. rumäni

fchein und anderem Stamme gar nicht u gedenken; denn diefe

werden felbftverftändli von den Panflaviften einfach als zn

verfpeifende Neben eri te betrachtet.Gegen den flckanflavismus mag Eaftelar fich niit Ing

wenden. Einen an-Germanismus gibtesiiicht. Diefer

fchlöffe ja in fi : die Vereini ung aller Deutfchen bis nach

Ungarn und Siebenbürgen un bis in die ruffifchen Oftfee

Länder hinein; ferner die Verbindung der Deutfchen mit den

Dänen. Schweden. Norwe. ern. Isländern; mit den Holländern

und Flaniländern (welch' eßtere nahe u zwei Dritte der Bel

gzer bilden). auch mit einem flämifckfen Volksbeftaudtheile in

ordfrankreich; mit dem größeren Theile der Schweizer; fo

dann mit England und Schottland. und auf Grund der

Sprache auch mit Irland; mit den Vereinigten Staaten von

Amerika; endlich mit den verfchiedenen Anfiedelungeii in Süd

Afrika und Auftralien!

Hpat man je irgendwo von diefem Pan-Germanismus

" t

fo wenig unter l

r .

Oder follen wir uns „Pan-Germaniften" nur darum 'i

fchimpfen laffen. weil Deiitfchland. welches eine taufendjährige

Reichsgefihichte ..vom Fels zum Meer“ hinter fich hat. fich

in neuererZeit. unterAusftoßung eines Drittheils feiner

Biknßdxsbevölkerung. wieder ftaatlich etwas enger zufammen

o *.

Emilio Eaftelar ift Gelehrter. rofeffor von Beruf, Aber

wir fürchten. er hat fich in der Ge chichte. wie in der Völker

kunde. nicht fehr genau umgefehen. Er beha tet: Lateiner

thum bedeute den Griindfa? der freien Wah bei Bildung

einer Regierung; Germanent um das Gegent ei( - den eu

dalismns. Ein Blick in den Schwabenfpiege (..Von teut cher

Männer Ehren“). wo es fich um die Königswahl handelt;

oder in die Gefchichte der Eid enoffenfchaft; oder auf eine

Karte Deutfchlands. welche feine undert freien Städte im alten

Reiche zeigt. hätte den fpanifchen Parteimann von diefer Aeuße

rung zurückhalten müffen.

' ftimmigkeit unter den fich bekämpfenden

Worin befteht nun aber. vom Standpunkte der Völker- .

kunde, das fogenannte Lateinerthum?

Sind denn Spanier. Portugiefen. Franzofen. Italiener.

Rumänen u, f. w. von lateinifchem Stämme. weil fie Tochter

fpra en der römifchen

iberi chen. nicht-arifchen nter- und ihrer arifch-keltifchen Ober

fchicht. über welYe fich dann Gotlöen und Mauren lagerten -

Lie wären wohl .. ateiner“? Oder ie iberifch-keltifch-germanifch

urcheinander gemengten Franzofen wären Lateiner? Könnte

man etwa die Angelfachfen. welche Britannien eroberten. heute

in ihren Nachkömmlingen als ..Lateiner“ bZeichnen. wenn jene

die Römer-Sprache angenommen hätten? der find die Eng

länder viellei t zu Lateinern geworden. weil ihre nrfprüng

lich rein deut che Mundart durch die fprachlich romanifirten

Normanneii franzöfifch durchfeßt wurde? Oder find die Ne, er

in Amerika, welche nur Englifch reden. jeht als Angelfachfen

zu bezeichnen?

Welcher politifche Unfug wird doch mit mißverftandenen

Schla worten getrieben!

Es thut uns uni Eaftelar leid. aber er bewegt fich in

den fonderbarften Widerfprü en. Der Sache. die er zu ver

fechten meint. fügt er den chlimmften Schaden durch feine

deutfchfeindli en Aeu erungen zu. Ganz widerf ruchsvoll wird

er auch bei einen eniei* ungen über Englani. Bekanntlich

unge reden? Die Spanier niit ihrer .

ift er für fein eigenes Vaterland - und mit vollkommeneni

Recht - ein entfchiedeiier Vertreter des Grundfaßes der Staats

ein eit. Was dagegen En land betrifft. fo fpricht er fich. ge

niä feiner. wenn auch mehr nach gewiffer Küiiftlerart katholi

firenden Richtung für die Beftrebungen der ..irifchen Partei“.

für das Diibliner Souderparlament. für Gladftone's Politik aus.

Wie? wenn er etwa von den. bekanntlich nichtfpanifchen.

eine eigene Sprache redenden. ftets etwas fonderbündlerifch aiif

gelegten Basken beim Wort gefaßt würde?

Seinen fejt vielen Jahren angekündigten Befuch in Eng

land erklärt er wieder verfchieben u wollen. bis Gladftone

abermals im Amte fei. Da handelt er wahrlich als ..latei

nifcher" Eunctator. und damit verfchiebt er den Befuch wohl

auch auf die - „griechifchen“ Kalenden.

c:Literatur und eJenna.

Angewandte Ie'thetik,

Von Eduard von Hartmann.

Wohl auf keinem Gebiete herrfcht eine größere Unklarheit

über die Bedingungen richtiger Urtheilsbildung als auf dein

jenigen des Schönen. Die idealiftifche Aefthetik der fpekulativen

Epoche der deutfcheu Pilofophie ift in Mißcredit gerathen. weil

fie zii vornehm auf die Erfahrung lerabfah und aus Prin

cipien deducireii und abfprechen wo te. deren Gewinnungs

weife ebenfo dunkel wie uncontrolirbar fchien; insbefondere

eine Zeit. welche alle Metaphyfik mit Haß verfolgt oder mit

Verachtung bei Seite fchiebt. muß allzu geneit fein. eine

Aefthetik zu mißachten. welche fich als Aiisflu der Meta

phifik geberdet. wenn fie auch thatfächlich zum größeren Theile

auf iiiivermerkteii Induktionen aus der Erfahrung beruht.

Je größer die Mühe war. die Diinkelheiteii diefer Aefthetit

zii durchdringen. deftv froher konnte man fein. durch die Ab

Miigigkeit derfelben von der fpetiilativen Metaphyfik diefer

ühe enthoben zu werden; je wenigier bisher eine Ein

ichtun en der philo

fophifchen Aefthetik erzielt war. deftv ziiverfi tlicher konnte

man die Zumuthung ablehnen, fich durch mühfame Studien

ein ei enes Urtheil über diefe Streitigkeiten zu bilden.

ie Künftler le en am meiften Gewi t auf diejenige

Seite ihres Mntftlerif en Vermögens. deren ewinnung ihnen

am meiften Ar eit gemacht hat. d. h. auf die Beherrfchung

der künftlerifchen Aiisdrucksmittel durch virtuofe Technik* diefe

allein kann gelehrt und gelernt werden. und über die technifchc

Virtuofität der Darftellung und des Vortrags läßt fich ein

von individuellen Gefchmacksri tungen ziemlich unbeeiuflußtes

Urtheil fällen. Was dahinter teekt. bleibt den Künftlern ent

weder_ iii ihnen felbft unbewußt. oder. foweit fie es fühlen.

ahnen oder fchaiien._ bleibt es ihnen doch unfagbar in Worten

und nur in ihren Kunftwerken felbft ausfprechbar. oder aber

es ift ihnen zii weihevoll. um es profanen Blicken zu ent

fchleierii und damit eine Disknffion darüber herauszufordern.

Die Mehrzahl der Künftler kommt überhaupt über technifchr

Virtuofität oder Routine gar nicht hinaus. behilft fich in

Bezug auf das Dahinterfteckende mit Nachahmung der Natur

oder vorhandener Kunftwerke. und ift dann von der feften

Ueberzeugung durchdrungen. daß damit überhaupt die Kauft

erfchöpft fei. und die fogenannten Genies bloß durch mehr

Glück oder fchlauere Berechnung der Effekte i nen den Rang

abgelaufen haben. Daraus erklärt es fich. da die Künftler

fchaft die denkbar befte Aefthetik mit taufend Freuden in den

Kauf Üben würde für den kleinften technifchen Handgriff. der

ohne eiteres praktifch verwendbar ift.

Die Kunfthiftoriker durchforfchen mit exakter Akribie das

zugän liche Material der Kunft der Vergangenheit und fehen

niit echt die minutiöfe Genauigkeit in der Feftftcllung es

„t
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Thatfä lichen fiir ihre erfte und wichtigfte Auf abe an; denn

das an chemend Kleinfte und Unbedeutendfte it oft von der

entfcheidendften Bedeutung fiir die Feftftellung eines iifthetifchen

Urtheiles. Daß diefes Eingehen in philologifche und hiftorif e

Details oft auch dem Gleich iiltigften eine übertriebene Wi -f] ' auf diefes Faiilbett zu (Yen, und wie wohlthuend und fchmei

tigkeit beimißt, durch Breit purigkeit trocken und lan weilig

wird und das unmittelbare Jntereffe am Schönen unbefriedigt

läßt, kann ihm dabei wohl in Laienkreifen zum Nachtheil an

ere net werden; die Fachkreife find gerade ftolz auf diefen

t im us von Gelehrfainkeit, mit dem fie fich dadurch umgeben

und vergelten den dilettantifchen Laien ihr Kopffchiitteln durch

Verachtung ihres ungefchiilten Jntereffes am Schönen. Leider

find nur die Kunfthiftoriker außer Stande, auf die Dauer bei '

dem bloß Thatfächlichen ftehen zii bleiben; fie find zur Er

füllun ihrer gefchichtlichen Aufgabe geradezu ge mungen, zum

äfthetifchen Urtheil iiber die regiftrirten, acta fortzufchreiten.

Hierzu nutzt ihnen aber die hiftorifche elehrfamkeit ni ts;

fie müffen entweder als Laien über das thatfächlich eft

ieftellte Material nrtheilen- oder als Aefthetiker. Sie find

fortwährend genöthigt- bei ihren Urtheilen mit a'fthetifchen

Kategorien zu operiren, iiber welche fie fich keine Rechenfchaft

_eben können, weil fie die Aefthetik als ein unwiffenfchaftliches

hantafiegefpinnft gefliffentlich von fich fernhalten und es da:

durch verfa'unit haben, fich eine äfthetifche Schulung an ueignen. 7:

Sie iirtheilen deshalb iiber das ermittelte Materia in a'fthe- '

tifmer Hinficht iii der Regel als reine Laien, ohne dies ein:

zu eftehen, weil fie fich bewußt find, bei der Erinittelung

effelben mit höchfter Gelehrfamkeit zu Werke gegangen zu

fein, und der giinftigfte Fall ift noch der* wenn fie durch

vielfeitige Kunfterfahrung ihr a'fthetifches Laieniirtheil unver

merkt und unwillki'irlich durch empirifaje Uebung gebildet haben.

Diefer giinftige Fall tritt aber um fo feltener ein, e mehr die

Forfchungsge iete fich durchz Arbeitstheilung fpecial-:firen, und

je kleiner und en, er der ezirk ,wird- innerhalb deffeu ein

Forfcher feine Erfahrungen gefammelt hat. Die immer fiihlbarer

werdende Hülflofi keit folcher Kunftgelehrten vor der Aufgabe

einer iifthetifcheu lrtheilsbildung legt es dann immer näher

fich diefer Auf abe als einer den Gelehrten nichts an chenden,

angeblich uiinfenfchaftlichen zu entziehen, und diefe Auskunft

ift jedenfalls achtungswerther und des ernften Gelehrten wür

diger als der Verfuchf durch Einftreuen geiftreich chillernder

Phrafen* rhetorifchen Vomps oder unklar fchwärmender Ge

fiihlsergüffe den falfchen S ein einer in Wahrheit nicht vor

handenen äfthetifchen Urtheisfähigkeit vorzufpiegeln und dem

Laienpublikiim Sand in die Au en zu ftreiten. Die ernfteren

Gelehrten denken deshalb mit echt geringfchiißig über folche

Abtriinnige ihrer Zunft, die durch derartige wohlfeile Con

ceffionen an den iifthetifchen Heißhunger des Publikums

leichfani literarifchen Bauernfang treiben. Wenn die ftrengeren

orfcher ja noch das Bedürfniß fühlen, ihre einfeitige Ge

lehrfamkeit durch eine .Anleihe auf ufrifKen, fo machen fie

eine folche» nicht bei der phra eologi chen opularäfthettk, fon

dern bei den Künftlern und deren Handwerksgriffen und

Bfiffen; wenn inan z. B, iiber eine gewiffe Art der Lafur

oder des Firnißauftrags oder der il) eißelfiihrung in den

Ateliers etwas auffchnappen kann, fo läßt fich das unter Um

ftc'tnden auch auf die techiiifche Beurtheilung der alten Kunft

werke trefflich anwenden.

Am haltlofeften in ihrem Urtheil find natiirlich die Laien,

die etwas von unklarer Vopulariifthetik haben in fich einfickern

laffen, etwas von kiiiiftlerifcher Technik aus der Ferne la'iiten

gehört haben und eini e Proben kunfthiftorifcher Behandlungs

weife in Journalen ober foiift wo gelefen haben, Mit allen

dreien können fie natiirlich nichts anfangen, als höchftens das

bereits gewonnene Urtheil äußerlich aiisftaffiren und fo'ihm

gleichfam einen Verpuh vielfeitiger Bildung geben. Thatfach

lich hängt das Laienurtheil vorwiegend von einem außer

tifthetifchen Jntereffe an den Siijets, von actiiellen Zeitftrö

mungen und GefchniacksrichtuLZenf kurz von Zufälli keiten und

Moden ab, ohne daß es fi diefes Einfluffes ewußt ift.

Neflectirt der Laie auf die Ur achen feiner Urtheilsfällung, fo

kann er bei der Unbewußtheit aller maßgebenden Factoren

i
4

und dem anfcheinend unmittelbaren Gegebenfeiii des Refultats

kaum zu einer _andern Anfi t gelangen, als daß er fein tifthe

tifches Urtheil aus feiner -rfahrung fchö ft. Und wie gutpaßt nicht diefes Ergebniß zu der einpirifuchen Richtung und

der Metaphhfikfcheu unfrer Zeitf wie bequem ift es nichtf fich

chelhaft muß nicht der edanke für den Herrn Mittler oder

Schulhe fein, daß feine Erfahrung der letzte Quell der iifthe

tifchen Werthfchc'ißung ift! Und geht man felbft iiber das

Urtheil des einzelnen Individuums hinaus, wie gut paßt es

nicht zu dem demokratifchen Grundzug des jetzi en Zeitalters,

daß alle iifthetifchen Werthverha'ltniffe eigentlich durch all e

meines gleiches Wahlrechtf durch Urabftimmung aus der E] -

fahrung Aller ermittelt werden müßten! Daß dabei allemal

Minoritc'iten überftimmt werdenf das gefchieht denfelben ganz

recht; warum find fie auch fo dumm und fo amnaßendf gegen

den Strom der öffentlichen Meinung zu fchwimmen!

Nun ift es ja unzweifelhaft richtig, daß alles größere

oder geringere Gefallen ani S önen und Mißfallen am Haß

li en in letzter Jnftanz auf T atfachen der Erfahrung beruht.

A er zunächft find dies keine äußeren Thatfachen des Dafeinsi

fondern innere Thatfachen des Bewußtfeinsf deren Erfahrung

bloß eine fubjective, d. , ausfchließlich fiir das fie erfahrende

Subject gültige ift. ommt das Subject zum Nachdenken

dariiber, wie es möglich feif daß andre Individuen denfelben

Objecten gegeniiber andre, zum Theil eiitgegengefeßte Erfah

run en machen, fo muß es fiY davon über eu_en, daß die

pfhchologifchen Thatfachen des efallens und i fallens Bro

ducte aus einer Reihe unbewußter Factoren findf von denen

nur ein Theil äfthetifch, ein andrer Theil aiißeräfthetifch ift,

und daß das Anseinander ehen der Urtheile wefent ich durch

die Verfchiedenheit der außeräfthetifchen Factoren bedingt ift.

Infoferii nun die fubjectiven Erfahrungsthatfachen des Ge

fallens oder Mißfalleiis fich ganz und gar fiir iift etifche

Werthurtheile ausgeben, bilden die außeräfthetifchen actoren

Yrer Entftehnng eine Verfiilf un des reinen äfthetifchen

rtheils. Soll das empirifche Gefallen oder Mißfallen u

rein äfthetifchen Urt eilen geläutert und abgeklärt werden, *fo

muß es von den au erc'jftl etifchen Factoren feiner Entftehung

gereinigt werden. Gefchie t diesf fo gewinnen die c'iftheti chen

rtheile troß ihres fubZectiv individuellen Urfpriings eine ob

jective Bedeutung und elllgemeingiiltigkeit, weil die rein a'fthe

ti chen Factoren eine relative Eonftanz1 und praktifch ausreichende

lei mäßigkeit in den Individuen efißen.

[les Streifen iiber entgegengefeßte afthetifche Urtheile

dreht fich alfo wefentlich um dieFi-age, welches derfelben rein

iifthetifch, und welches durch außeräfthetifche Factoren ver

fäl cht fei. Es ift keiannder, daß diefer Streit wenig fördert,

Lo lange er fporadifch und unfiÖftematifch betrieben wird. Die

hftematifche Bemühung, aus en empirifchen Thatfachen des

äfthetifchen Bewußtfeins die außeräfthetifihen Factoren auszu

fcheiden und die rein iifthetifchen Factoren iii ihrem Zufammen

hang und ihrer Gefeßinäßigkeit wiffenfchaftlich zu begreifen,

nennt man Aefthetik. Alle Aefthetik, die etwas andres fein

will, verfteht fich felbft nichti- und hat nur infoweit wiffen

fchaftliche Bedeutung, als fie eben dies iftf ohne es zu wollen,

und troßdem fie etwas andres fein will. Alle empirifchen

Gefchmacksurtheile haben nur infoweit objective Bedeutung,

als fie unvollftändige Inductionen im Sinne einer wahren

Aefthetik find; alle Kiinftleiftungen haben nur in dem Maße

ki'inftlerifchen Werth, als in ihnen unbewußt den Gefeßen

Rechnung getragen iftj welche die Aefthetik fich zum Bewußt

fein zu bringen bemüht ift.

Der Laie hat natiirlich nicht nöthig, Aefthetik zu treiben,

fo lange er fein empirifches Gefclpiacksurtheil als ein bloß

fubjectives ohne allen Anfpruch auf objective Gültigkeit 2in

ftellt; der Künftler hat ebenfowenig nöthig, Aefthetik zu trei en,

fo lange ,er auf Kunfturtheile gänzlich verzichtet und bloß

Kunftleiftungen dem Urtheil des Publikums darbietet. Natür

lich kann der Laie wie der Ktiiiftler aus Liebhaberei Aefthetik

treiben, fo gut wie Kunftgefchichte; aber er hat keinerlei Ver

pflichtung dazu, fo lange er kein Kunftrichteramt, auch nicht
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im engften Kreife. beanfpriicht. Der Laie wird. wenn er i

"t

Proben einer ..angewandten Aefthetik" liefert. Von den 22 Auf

Aefthetik treibt. immerhin feine Genußfähigkeit fiir das Schöne ' fäßen find fechs der Plaftik. fiinf der Malerei. vier der Mufik.

mit der Unterfcheidungsfähigkeit für da felbe fteigern; der

Künftler wird zwar keinen pofitiven Gewinn für fein Schaffen

davontragen. a er doch den nicht unerheblichen negativen. daß

er die Vergeudung feiner Schaffenskraft in äfthetifch verfehlten

Richtungen vermeidet. und diefer Gewinn wird um fo mehr

in's Gewicht fallen. je geringer fein Genie ift und je mehr

fein Talent mit Reflexion auf den äfthetifchen Effect arbeitet.

Der Kuiifthiftoriker kann das Studium der Aefthetik nur dann '

entbehren. wenn er fich freiwillig zum gelehrten Handlanger 1

erniedrigt und Anderen die Verwerthung des voii ihm zu

fammengefchleppten Materials überläßt; fo wie er fich erlaubt.

felbft äfthetifche Urtheile über fein Material ab iigeben. ift er

als Gelehrter auch verpflichtet. fich über die Wedeutung. den

Zufanimenhang und die Gefeßmäßigkeit der benußten äfthe

tifchen Kategorien tviffenfchaftlich Rechnung ab iile en. Das

felbe gilt von dem Kunftkritik'er. fofern derfelbe iieanfprucht.

mehr als ein bloßes Laienurthei( ohne alle objective Gülti keit

abzugeben. Kunftkritiker und Kun

Entfchuldigiiiig. wenn fie ohne gründliche äfthetifche Schulung

iirtheilen; denn fie inüffen durch ihre Bildung zur Vertiefung

in die Aefthetik und zur Ausdauer in fchwieriger Leetüre be

fähigt fein. was man nicht von jedem Laien und Künftler

erwarten iind verlangen kann. Da kein Shftem der Aefthetik

unbeftrittene Alleinherrfihaft behauptet. fo find fie darauf an

gewiefeii. fich auf Grund der bisherigen gef ichtlicheti Ent

wickelung der äfthetifchen Wiffenfchaft fchließlich eine ei ene

Anficht über die wahre und ftichhalti_e Aefthetik zu bil eu.

und da fie nicht Zeit haben. zu dem week alle Shfteme in

den Originalwerken durchziiftudieren. fo inüffen fie fich an eine

Gef ichte der Aefthetik halten. insbefondere an Auszüge der

neue ten Shfteme. welche am meiften Fühlung mit den äfthe

tifchen Problemen der Gegenwart haben. Leider find gerade

diefe neueften Shftenie in den bisherigen Gefchichtswerken von

Ed. Müller. Zimmermann. Lohe. Schasler. Hermann. v. Stein .

oder gar nicht berückfichtigt. was mich ver- 'u. f. w. wenig _

anlaßt hat. ..die deutfche Aefthetik feit Kant“ mit befonderer

Berückfichti ung der neueften Werke noch einmal im Zufaminen

hange kriti ch dar uftelleii.*)

Diejenigen aien und Künftler. deren Vorbildung und

Ausdauer für eine fol>je Lectüre nicht ausreicht. die aber doch

das lebhafte Bedürfniß haben. ihr äfthetifches Urtheil irgend

wie zu bilden. brauchen zu ihrer Schulung anftatt der reinen

Theorie die Anwendung derfelben auf concrete Beifpiele.

anftatt der abftract wiffeiifchaftlichen Reflexion die Entwickelung

des äfthetifchen Urtheiles aus der kritifchen Verglei ung von

Kunftwerken. Die vergleichende Kunftgefchi te muß

ihnen die äfthetifche Theorie erfehen; fie kann dies aber nur.

wenn fie von folchen Männern vorgetragen wird. ivelche felbft

die äfthetifche Theorie vollftändig beherrfchen und die ver

leichende Kuiiftgefchichte nur im Sinne einer ..angewandten
_efthetiklt treiben. Von einer zufaiiimeiihängenden vergleichenden

Kunftgefchichte in diefem Sinne find wir leider noch fern; eine

folche würde auch den Laien fchon wieder durch ihren bloßen

Umfang-zu viel Ausdauer umutheii. Es inüffen alfo einzelne

Ausfchiiitte derfelben. in fich abgerundete Effahs dem Publikum

dargeboten werden. welche an möglichft hervorragende und

bedeutungsvolle Beifpiele aus der Kunftgefchichte anknüpfen.

Am ,beften find diefe Anfpriiche bisher auf dem Gebiete der

Poefie erfüllt worden. während im Bereiche der übrigen Künfte

ein_fühlbarer Mangel an folchen Leiftungen herrfcht. die in

auztehender Form und docl ohne unklare Phrafeologie und

.hohle Schöiirednerei diefer ufgabe geiiügten.

. Unter diefen Umftänden freut es mich um fo mehr. auf

ein foeben erfchieues Werk") aufmerkfam machen zu können.

das feine Tendenz fchon im Titel und Vorwort deutlich genug

ausfpricht und in einer Reihe von wohlabgerundeten Effahs

.

*) Berlin. Carl Duncker's Verlag. C, Heymons.

") Angewandte Aefthetik in kunftgefäiichtliaien und äfthetifchen Effatjs

von Guftav Portig. 2 Bde. Hamburg. Verlag von J. F. Richter.

thiftoriker haben ar eine*

zwei dem Naturfchönen. und je einer der Architektur. Garten

kunft und decorativen Kunft gewidmet. während zwei fich

mit allgemeineren äfthetifchen und culturgefchiihtlichen Fragen

befchäftigen. Diefe Ueberficht zeigt fchon. daß der Verfaffer

fich aiif den Gebieten der meiften Künfte in gleichem Maße

heimifrh fühlt. Die Poefie hat er abfichtlich nicht herein

ezogen. deutet aber im Vorwort darauf hin. daß von allen

feinen in Hamburg gehaltenen Vorlefungen diejenigen über

Shakefpeare's Dranien am ftärkften befucht waren. Die ein

gehende knnftgefchichtliche Sachkenntniß erhellt noch mehr aus

den vergleichenden Ueberfichten über Kunftwerke von gleichem

Sujet. welche in der Regel der äfthetifchen Zergliederuiig des

iinterfuchteii Kunftwerkes vorangefchickt find. fowie aus der

vielfachen Berückfiihtigung abweichender kunftgefchichtli er und

kunftkritifcher Anfichten in der Literatur. noch mehr a er aus

den früher veröffentlichten Monographien des Verfaffers. welche

zum Theil diefelben Fragen wie die hier gefamnielten Aufiäße

behandeln. Letztere ftellen fich dadurch großentheils als_ die

reife Frucht und die Ouinteffenz umfaffenderer literarifcher

Studien dar; einige find aber auch felbftändi_ e Abhandlungen

von mehr eindringeiider und umfangreicher rt. nnd andere

endlich find wieder abgedru>te Vorträge. die bei feftlicheii

Gelegenheiten gehalten wurden. In fortneller Hinficht fcheineii

niir die auf größere Vorarbeiten geftützten Effahs den Vorzug

zu verdienen. da fie Gründlichkeit der Durcharbeitung mit ab

geriindeter Eleganz verbinden. Die längeren Abhandlungen

(z. B. über Gartenkiinft und Baukunft) rechnen fchon auf ein

etioas tiefer gehendes Intereffe und etwas weiter reichende

Geduld des Lefers. während die Gelegenheitsvorträ e ftellen_

weife etwas mehr rhetorifchen Pomp in das Dru erk niit

herüberbringen. als er nüchterne Lefer wünfchen mag. '

Als Aefthetiker folgt der Verfaffer deu Bahnen der idea

liftifchen deutfchen Aefthetik. in welcher er offenbar wohlge

fchult ift. Manche Anzeichen deuten darauf hin. daß er. ähn

lich wie Lo e. die ftärkften Anregungen von Weiße empfangen

hat; lücklicher Weife beziehen fich diefelben nicht aiif den prin:

eipie rückftändigeii abftrakten Idealismus Weißes. fondern

auf deffen Stellung zu den Epochen der Kiinftgefchichte. Der

lebte Auffaß des erften' Bandes. welcher ..das Wefen der

Antike“ behandelt. warnt nachdrücklich vor deren Ueberfchähung

und der künftlichen Uebertragung ihrer Formen in die G eii

wart. und wo die vergleichende Betrachtun fich auf eine ätere

und eine moderne Bearbeitung des glei en Sujets bezieht,

wird überall die principielle Bevorzugung des Moderiiener

fichtlich. So_ ftellt er z. B. die Venus von Thorwaldfen iiber

die Venus von Milo. die Pieta von Rietfchel über die von

Michel Angelo. den Gottvater des Cornelius über den vor

Michel Angelo. den Ehriftus von Thorwaldfen über alle fru:

heren Chriftusftatuen. die hohe Meffe von Beethoven über die

von Bach. Nur bei Richard Wagner hört feine Vorliebe fur

das Moderne auf. und malt er hier ein reiht dunkles Bild.

in welchem die pofitiven Verdienfte Wa ners um die Ford_

bildung des Opernftils nicht zii ihrem echte kommen. Bei

dem Vergleich von antiken und chriftlichen Kunftwerken mag

auch die Stellung des Verfaffers zum Chriftenthum fiir die

Entfcheidung mit von Einfluß gewefen fein. welche an ver

fchiedenen Stellen deutlicl aber nir ends ftörend markirt ift;

vor einer Ueberfchäßnng es Mitteln terlichen im Vergleich zum

Modernen ift derfelbe durch feinen fehr entfchiedenen freibu

nige Proteftantismus gefchiißt. Im Ganzen zeigt fich ein 'an

erkeniieswerthes Streben. die Höheiipunkte der Kunftgefchlihfe

um Gegenftand der äfthetifchen Erörterun, zu machen.. well

iefe in der That die fruchtbarften Ankniip ungspunkte fiir dic

felbe bilden; nur wird man die Vertheidigung voii ..abfo

luten Höhen" der Kunft denn doch in einem mehr relative!)

Sinne nehmen müffen. als der Verfaffer fie meint, »Dies

folgt fchon daraus. daß das Ideal des Künftlers im Kimi!

niaterial ebenfo gut eine mangelhafte Aus rägung findet, wie

die Natiiridee im Naturmaterial; ob a er das Idealdes

Künftlers einen abfoluten Höhepunkt innerhalb der gefchicht



Ar. 49. die Gegenwart. 359

lichen Epoche, oder nur einen relativen darftellt, vermöchte '

nur ein abfoluter Geift zu entfcheiden, und find wir auf die x

bloße Vermuthung angewiefen, daß felbft in der Phantafie r

des größten Genies das Ideal uur eine pfhchologifch mehr x

oder weniger gehemmte Entfaltung findet. Beim Laokoon er

kennt der Verfaffer am Schluß feiner Erörterung an. daß '

die plaftifche Behandlung des Laokoonmhthns ein Mißriff Y

_ ie f niß der neueften Schöpfung des Dichters hier in Kurzem

tif en Beurtheilung zu ziehen; bei Raphael's Schule von '

ift, ohne jedoch hieraus vollen Confequenzen in der ä the

At en dagegen vermißt man jede Andeutung von der hier ftatt

gehabten Ueberfchreitung des der Malerei Darftellbaren.

Befonders hervorheben möchte ich noch die beiden längeren

Abhandlungen über Baukunft und Gartenknnft. Der Werth

der erfteren wird dadurch fachlich nicht geringer, daß die Er

örterung der Bauftile und ihrer Bedeutung fiir die Gegen- '

wart an das Leben und die Schriften Semper's angekniipft f

ift; im Gegentheil wird die allgemeine Betrachtung durch diefe

Beziehung auf die befondere hervorragende Künftlerperföulich- x

l wieder die Form des Ich-Romans wählen wird. Denn diefe

faß iiber die fchöne Gartenkuuft, ihre Gefchichte, ge enwärtige l

rgänzung x

zu allen Shftemen der Aefthetik beftens empfohlen werden. da -

keit für das Laienpubliknm nur um fo auziehender. Der Auf

Entfaltung und äfthetifche Gefetze kann als eine

diefe fiimmtlich diefe Kunft fehr ftiefmiitterlich* behandeln. wo

nicht ganz ignoriren. Leider vermißt man in des Berfaffers

Bertheidigung der Gartenkunft als einer f elbftändigen fchönen z

Kunft gegeniiber allen anderen Kiinften die Aufftellung und i

Beantwortung der Frage, ob diefelbe zu den freien oder un:

freien Kiinften gehöre. Das begeifterte Loblied, welches der

Verfaffer der äfthetifchen und ethifchen Bedeutung der decora

tiven Kunft anftimmt. diirfte ihm jedenfalls die Befürchtung

egenftandslos machen, durch Zuzahlung der Gartenkunft zu

den unfreien Künften deren äfthetifche und ethifche Bedeutung z _

fomit fei jeder von diefen, auch wenn er dieunter das ihr zukommende Maß zu fchmälern.

Ein Princip fiir die den Auffäßen gegebene Reihenfolge

ift nicht erkennbar und würde meines Erachtens eine Anor

nung nach den Kiinften der Vorzu verdient haben. Jeden

falls bietet die gewählte bunte Reihe den praktifchen Vortheil.

diefelbe ohne Störung einer fachlichen Anordnun_ in weiteren

Bänden beliebig fortfeßen zn können, was im

Sache wie des Publikums nur gewiinfcht werden kann.

Niedriä] Spielhagen's neuefler Roman.

Bon Guftav Klar-peter,

„ICh habe den Effah mit dem größten Intereffe gelefen.“

fo fchrieb mir vor etwa vier Jahren ein fehr angefehener deutfcher 4

Romanfchriftfteller, als Spielhagen's Artikelferie „Der Ich

Roman" erfchienen war. „Mit

Aber, dn lieber Gott, erft einmal dieverftanden. robe auf

das Exempel gemacht. k

Hurrah, und zwar fo ftark, als es meine fchwachen Kräfte

geftatten.“

Ich für meinen Theil habe fchon damals nicht einen ,

Augenblick daran gezweifelt, daß Spielhagen uns auch diefe '

„Probe“ nicht fchuldig bleiben werde, ja, daß er diefelbe be

reits im Kopfe mit fich umhertrage. und endlich. daß eine H

folche Theorie gar nicht in der ausdrücklichen und vollftändigen ;

Weife klar zu legen fei, wenn man fie nicht vorher fchon an

einem großen und weitgreifenden „Exempel" Schritt fiir Schritt

erprobt hat. 1

Nun denn, Spielhagen hat die „Probe auf das Exempel"

bliebe. als von feiner hohen Warte aus in alle Lande „Hurra l“

zu rufen, wenn er nicht - in wifchen geftorben wäre. 4 ber

wer den theuren Mann je ge annt, wird nut mir iiber eugt

fein, daß Alfred Meißner - denn er war jener Eorrefpon

dent - keinen Augenblick augeftanden hätte. dem Collegen ;

' mans kein Anderer ift, als der Dichter felbft oder doch irgend

ntereffe der »

' einmal. *

f den „Werther" fchaffen, von dem er dann noch un hohen Alter

em Meiften bin iääzauch ein- ;

Gelingt fie, dann rufe ich mit Euch: '

neidlos die Palme der Anerkennung zu reichen, wenn er die

Probe fo mathematifch richtig wie das Exempel befunden hätte.

Fiir literarifche Feinfchmecker wird es ficher ein et en
thiimlicher Genuß fein, an der Hand jenes Effans - gewifZ er

maßen wie mit einem zuverläffigen Führer - den neueften

Roman Spielhagen's zu lefeu.*) Für weitere Kreife wird es

ausreichen, den Extract jener kritifchen Studie zum Berftänd:

wiederzugeben.

Der Ich-Roman. alfo eine Dichtung in der der Held als

Selbfterzähler auftritt. hat eine eigenthiimliche Technik. Es

ift ein Jrrthum zu glauben, daß der Dichter diefe Form nur

nach Belieben oder gar aus Bequemlichkeit wähle. Letzteres ift

allerdings bei Anfängern der Fall. denen die Ateliergeheimniffe

der Romantechnik noch nicht aufgegangen find; jeder Novize im

Romanfach beginnt ficher mit einem Ich-Roman. Die Species

hat aber im modernen Leben eine fo hohe Bedeutung daß

gelangt der Poet zu feiner reifften Entwickelung. er zuverläffig

Form entfpricht am meiften dem modernen Zeitbild, fo wie

die abfolute Objectivität nnd Ichlofigkeit dem antiken Epos.

_den homerifchen Helden, entfprochen hat, Dabei ift natiirlich

die Borausfeßung, daß jenes geheimnißvolle „Ich“ des Ro

ein „Jemand, der dem Di ter fo weit gleicht, als ein ftar be

nutztes Model( dem nach i m gefchaffenen Bilde gleichen wird“.

Allen Einwänden. die erfahrene Aefthetiker gegen diefe Iden

tifieirun_ des Dichters mit feinem Helden erheben wollten,

bricht aber Spielhagen dadurch die Spitze ab, daß er als die

letzte Eonfequenz feiner Theorie den Sa aufftellt und zu be

weifen unternimmt: Im tiefften Grunde 'nde in jedem moder

nen Roman eine Eongruenz von Dichter und elden ftatt und

aske der Ob

jectivität und abfoluten Ichlofigkeit noch fo ftreng feftzuhalten

fuche, verglichen mit ,dem uralten epifchen Halbbruder. ein -

Ich-Roman.

Das Gemeinfame, das Ziel aller epifchen Poefie. bleibt

das Weltbild. das aus der icharfen Beobachtung der realen

Welt hervorgehe. gleichviel ob „Ich" oder „Er“ fie anfchaut.

wobei dann freilich das Bild. je nach der Lage ausj von

welcher es efehen wirdf eine veränderte Geftalt wird annehmen miifcfen. „Wenn ich die Augen ordentlich anfmache,

fo fehe ich fo ziemlich Alles, was zu fehen ift." fagte Goethe

' Und allerdings konnte er mit einer folchen Sehkraft

fagen durfte, er fei ein Gefchöpf. das er gleich dem Pelikan

nut dem Blut feines eigenen Herzens gefüttert habe.

Um wie viel fchwerer wird es aber dem modernen Dichter,

' ein folches Weltbild, in dem die ganze Zeit fich fpie_elt, zu

geftalten! Wie einfach und klar lag das Bild des kakro

osmus vor dem Homeriden, wie mächtig zitterte die einzige

roße Bewegung der Zeit - der Weltfchmerz _ durch die

Seele Goethe's, fo daß er fie nur zu faffen und zu banneu

hatte! Und wie weit auseinanderliegeud find die Strömungen

diefer Tage, in denen wir leben, und die zu fchildern der

,- Dichter unternehmen möchte! Welche unge eure Maffen find

in beftändigem Fluß, welche dämonifche Kräfte in rafender

Bewegung! Welche Formen und Stoffe. wie viele Bewegungen

und Richtun en at die Gegenwart in fich aufgenommen, die

„in den ftileu rieden unferes Kunftlebens" wild herein

gebrochen, und die-nun alle in einen Guß zu bringen find,

foll das Bild der Zeit, das moderne Weltbild,- ein treues. ein

gutes und wahrhaftiges fein! Alle Bande religiöfer Scheu

' find längft gelockert, alle Kräfte der Natur fcheinen entfeffelt

, _ x, und von ihrem ewigen Geheimniß die fieben Siegel faft ge

geliefert. So glänzend und vollwichtig geliefert.. daß dem :

obencitirten verehrten Schriftfteller in der That nichts übrig j

l Windftille halbvergangener Tage ift eine ewige Unruhe gefolgt

löft, alle politifchen Räthfelfragen, die je aufgetaucht, er

fchrecken die. Gegenwart von Neuem und unaufhörlich; der

das Klappern der Mafchine, *das Schnauben des Dampfes,

*) „Was will das werden7“, Roman in neun Büchern. Von

Friedrich Spielhagen. Leipzig, L. Staakmann, 1887. 3 Bee,
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das Zittern des elektrifchen Drahts, der durch das Herz der

Zeit zu gehen fcheint - und wie eine grauenhafte Sphinx

fteht an

Gefpenft der focialen Frage, drohendj mahnend und warnend . ..

„Was will das werden?“ So fragen fich auch heutej wie

in jenen Tagenj die mit den nnfrigen eine fo verweifelte Aehn

lichkeit haben* alle Leute, die irre geworden an den Erfchei- "

nungen der Zeit und die iingftlich nach dem „ruhenden Vol“

fuchen. Ihnen möchte der Poet, der von feiner einjamen

Bergeshöhe aus dies Treiben und Jagen, alle diefe Strö

mungen nnd Bewegungen verfolgt hat, eine Antwort geben,

indem er noch einmal das ganze Bild der Gegenwart einheit

lich ufammenfaßt, Habt Ihr es gefehen und erkannt. habt

Ihr eu Lauf der Strömungen verfolgtj habt Ihr die Kräfte

efühlh die hier wirken und weben, habt Ihr die Mächte ge

funden die den „faufenden Webftuhl" bewegen, habt I r die

Erfcheinnn en beobachtetj die maßgebend find für die eftal

tung der ukunft - - nun denn, fo ift es an Euch, Ihr

uten LeuteF der drohenden Gefahr muthig zu begegnen oder

das Kommende mit jener Refignation zu ertragem die am Ende

das einzige Erbtheil folcher wildbewegter Zeitepochen bleiben

dürfte. Der Dichter hat feiner Aufgabe gewaltet; er hat die

Gefahr gezeigt, er hat den Sturm verkündetj der nahen muß

- an den Zeitgenoffen ift es, diefe Zeichen zu verftehen und

darnach zu handeln.

Es kann für den eiufichtigen Lefer kein Zweifel mehr ob

walten daß diefer Bock Friedrich Spielhagen heiße. In der

Than wie. kein Anderer war diefer Dichter gerade berufen,

das objective Bild unferer Zeit zu fchaffen. Von feinem erften

Auftreten an, vor mehr als einem Vierteljahrhundert, ift er

der *eitdichter peu* excelieuee geworden. In feinen „Proble

mati chen Naturen/t hat er das Bild jener Tage geliefert;

in feinem neueften Roman hat er das Eulturgema'lde unferer

?Zeit zufammengefaßt, in deren Mittelpunkt das deutfche Leben

fteht. So kann man fagenj daß der Dichter zu feinem Aus

gangspunkt zurückgekehrt ift. Nur daß er auf diefem Wege

an Kraft und Verftündniß, an Form und Geift gewonnen

und nun, auf der Höhe feines Lebens und Schaffens ange

langt. nicht einen Zeitromanj fondern den Roman der Zeit

feinem Volke gegeben hat.

Und ein kühner Meifter mußte es allerdings fein, der an

einen folchen Wurf fich wa?n durfte!

i r hat er ihr unberührt gela fenj und der Zug auf das Große,

olle und Ganzej der fie durchbebtj ift auch der Grundzug

feiner Dichtung. Sogleich die erften Seiten führen uns, in

dem fie das innerfte Wefen des Helden eigen, fein reiches

und reines Gemüthsleben, auch in das Leben der Epoche der

der Held angehört. Wieder befinden wir uns in der alten

pommerfchen Hafenftadt mit den engen Straßen und hoch

e iebeltenj von den Wogen der See umfpülteu Häufern, die

?uff ftets der Ausgangspunkt der S ilderungen unferes Dich

ters bildet. Es ift ja feiner Ingen Stadt, wir kennen fie

und fo ift uns auch der junge Lorenz bald lieb und vertraut,

dem wir nun dur ein halbes Leben zu folgen haben. Denn

er ift esj den der ichter fich ?um Helden erkorem daß er das

Wandelpanorama diefer fturm ewegten Tage vor unfereu er

ftaunten Blicken aufrolle, Eine wehmüthig bewegte Stimmung

ift der Grundzug feines Wefens; diefe Stimmung verläßt ihn

niej fie ift wo l ein Familienerbe aller Helden des Geiftes

und der Empfin ung. Und daß Loren nicht nur der natiir

liche Sohn eines deutfchen ?srzogs fondern auch ein legi

timer Enkel - von Goethe's erther ift, das haben wir bald

herausgefunden, wenn wir feinen Weltf merj fein Grübeln

über die Beftimmung des modernen ench

fahrten uud Schickfalej feine Rettung endlich in den Hafen der

Liebe mit aufmerkfamer Theilnahme verfolgen. Iaj er ift ein

moderner Werther - und wir hören ihn ebenfo gern fein

Leid erzählen und fü len ebenfo tief das unfelige Leid der

eit aus feinem Beri te heraus, wie die Ieitgenoffen feines

ohen Ahns den feligen Empfindungsübcrfäjwang jener Tage

in dem Leben Werthers mitgelebt haben.

er Eingangspforte zu diefem Zeitbild das hohlüugige

' Dichtun zur Erfcheinung und Ausgeftaltung

Bis in das innerfte »
Mark hat der Dichter diefe Ä' eit getroffen; faft keine Seite in l

' wittern vermeinen.

en, feine Irr- i

Früh fchon gelan t unfer Held u den _roßen und be
wegenden Fragen der ?Zeitz früh auch entfcheizdet er fich für

diejenige Richtung welche der raufenden Jugend die einzig

wahre, die einzig zum Ziele führende fcheint. Und ebenfo

früh macht er jene Wandlungen dnrch, die Alle erlebt und

wohl auch durchgemacht habenj die mit dem Jahrhundert groß

geworden, die des Baterlandes Schwach und Zerriffenheit mit

erlebt, die aber aum feine Kriege und Siege mitgefochten und

aus den Trümmern -das einige Deutfchland haben erftehen

fehen. Alle diefe Kämpfe ftreitet er in feinem Herzen durch,

da das ftille, idyllifche Leben des Vaterhaufes feinen Abfchlufz

erlangt und er hinaustritt in die feindliche Welt, wo fchon

der erfte Schritt ihn mit zwei großen und mächtigen Riih

tungen in Conflict bringtj die den Fortfchritt hemmen, dem er

fein Lerzblut weihen möchte.

s kann nicht uufere Auf abe fein, den Helden weiter

durch das Leben zu geleiten. s genügt uns, anzuerkennen,

daß er das Wichtigfte von dem, was das Leben der Gefammt

heit erfüllt, miterlebtj beurtheilt, darftellt. Sein Ich ift ein

Spiegelbild der Zeit; er ift eben ein moderner Werther, der

_ als der Reprüfentant unferer Zeitepoche auftritt und den der

Dichter deshalb auch mit allen Gaben des Herzens und Geiftes

überreich ausgeftattet, ja zum Liebling der Götter und Menfchen

e erkoren hat, So bleibt ihm die Wirrniß unferer politifchen und

: focialen Zuftände nicht fremd; er wird in fie hineingezogen und

muß Stellung zu ihnen nehmen. Die confervatioe und die Fort

fchrittspartei, der Militarismus und die Socialdemokratief der

Antifemitismus und der Nihilismus - das find die aupt

ftrömungen _ dann aber kommen noch viele kleinere nter

ftrömungenj die alle in diefe ?eit und ebenfo in das Leben

des Helden eingreifen, die alfo olgerichtig an? alle in diefer

ommen.

Un hier zeigt fich der Dichter denn (111K in feiner voll

ften Objectivitüt, die ihn über den weiten aum der Jahr

taufeude hinweg feinem epifchen Bruder nahebringt. Viel leeres

und böfes Geredej das weiß erj wird ihm fol en; denn fein

eld und deffen Genoffen fpiegeln fo getreu ie Fehler der

4eit wiederf daß Alle, die fich davon getroffen fühlenj unwill

kürlich auffchreien werden. „Das ift ein focialdemokratifcher

Romanj" werden die Einen fagen7 „die liberalifirende Tendenz

und der Haß gegen den Adel ift unverkennbar,“ werden die

Anderen ehanpten; und ficher wird es auch nicht an Solcheu

fehlenj die einen Hauch „antifemitifcher Gefinnung" werden zu

Ihrer Aller fpottet von der errungenen

Höhe feiner Weltaitfchaunng aus der Voet. Gerade aus ihrem

bunten Chorus hört er das höchfte Lob heraus, das feiner

» Dichtung u Theil werden konnte, den roßen Triu j deng g mp

feine Knut gefeiert hat: In der fubjectivften orm die

möglichft objective Darftellung gegeben u aben!

Eine fo objective Darftellung, daß kein ehrlicher Künft

richter zu jagen vermöchte, welche von diefen weitauseinander

liegenden Richtnn en erj der Voet felbft, be ünftige, welcher

er den Sieg wünfihe und welche auch nach Lillem zum Siege

efangen müffe. Es fei denn, die große Sache des ort

fihritts W nicht etwa als Bezeichnung eines Varteibegri s -_

fondern als die Sache der Menfchheit, als das urewige Ideal

aller Poefie, der nnfer Dichter von je und je gehuldigt uud

die ihm hoch erhaben über allen Wirren der Zeit fteht. JM

Uebrigen aber hat er das Empfinden aller Parteien, die _fich

um die Zukunft ftreiten, zum treueften und charakteriftifchften

Ausdruck gebracht, und fo feines dichterifchen Amtes der Ob

jectivitüt mit treuer Mühe, mit großer Kunft gewaltet.

Und dazu. nun noch die bewundernswerthe Künft der

Eompofition und der dichterifchen Darftellnng, die diefen lu

feiner Art einzigen I :Roman auszeichnet! Diefe künftlerifche

Zufammeufaffung, die e gefchloffene Einheit, diefer reiche Zau

ber der Phantafie, diefe fcharfe Anatomie des erzens 1l_n_d

der Leidenfchaften, diefe pfhchologifche Feinheit der harakterifnk

und -_ zuleßt, doch ja nicht uleßt - diefe markige Kraft

der Sprache, die„ mag fie auch hier und da in eine gewiffe

pathetifche Manier ausarten, doch immer von einer wunder

baren Fülle und Klangfarbe ift und in jedem Saße den
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begnadeten Poeten verräth, den epifchen Dichter, der in alle intereffirte. Luft und Liebe u einer Sache find allerdings

öhen und in alle Tiefen des Lebens gefchant und der alle

rfcheinungen des Lebens ini diihterifchen Bilde eines Men

fchen zu erklären weiß. den er „von aller individuellen Be

!)chra'nktheit befreit und zn einem für die Zeit thpifchen, für

ie actuelle Welt repräfentativen Menfchen", gewif ermaßen

zum Träger der Zeitideen, umgebildet un erweitert hat.

Die Kenner des Effahs über den „Ich-Roman“ werden

wiffen, daß diefe Forderun_ von dem Aefthetiker felbft an den

Dichter geftellt worden. r hat fie reich und voll in diefem

reinften und reifften Werk feiner Mufe erfüllt. in dem Werk.

zu dem er berufen und das man recht eigentlich von ihin auch

u erwarten berechtigt war. In dem ergreifenden Epilog

feiner Dichtung, in dem er noch einmal Alles zufanimenfaßt.

was diefe Zeit durchwogt und erfiillt, zeichnet fein Held die

Aufgabe, deren Löfung er von einem Dichter heifcht, der dies

Weltbild zu fchaffen unternehmen wolle.

„Und ich hatte ihn wohl verftanden.“ heißt es da ein

mal, „und mir gefchworen, ich wolle. wenn die Himinlifchen

mir gnädig feien, an diefe Arbeit gehen, nach meiner beften

Einficht, mit meinen beften Kräften. niich iin voraus gern

befcheidend, fo es niir auch nur gelange, ein paar Baufteine

herbeiÖufchaffen für den Meifter, der nach inir kommen wird."

o Loren , der Held, fo Spielhagen, der Dichter. Es

ift der öchfte riumph feiner Kunft, daß wir Beide auf den

weiten egen durch den ganzen Roman zu trennen vermochten

und daß erft, da diefer uns entla'ßt. der intime Eonnex des

Dichters mit feinen Helden uns auffälltx in welchem er fich

und docl wieder ein ganz anderes Bild mit Meifterkraft dar

. geftellt hat.

Lectüre.

Bon wmf, z'. Grand.

Sir Iohn Lubbock. der bekannte Politiker, P ilanthrop

und Ameifengelehrte hielt vor einiger Zeit iu Lon on einen

: Vortrag iiber „the pleeieureZ of Waiting“ und gab am S luß

deffelben eine Lifte der beften hundert Bücher, die die elt

hervor ebracht und deren Lecture er feinen uhöreru befonders

anemp ahl. Die „Pull Mall Gazette“ mit der ihr ei enen

Sucht für das Abfonderliche nahm die Frage auf und ührte

fie weiter aus, indem fie fich an die hervorragendften Männer

En lands wandte mit dein Erfnchen- auf Grund der von Sir

John aufßgieftellten Lifte fich über diefen Punkt anszufprechen,

und das efiiltat war eine Reihe zum Theil recht intereffanter

Zufchriften von Männern, wie dem Prinzen von Wales Mr.

Gladftone, Mr. Ehamberlain, dem Lord Chief qutice von

England, Profeffor Ruskin. Profeffor Max Müller. Profeffor

Blackie. dem amerikanifchen Gefandten. Lord Wolfeleh und

anderen hervorragenden Perfönlichkeiten, welche die Original

Lifte hier befchränkend. dort ergänzend, vielfach mit der Ein- i

iepfehlung des einen oder anderen lingswerkes fich begnügendf

immerhin hinreichend klar darthaten - wenn anders irgend

jemand daran gezweifelt hätte *7 daß es ein heikles Unter

fangen ift, uni die Auswahl der lefenswertheften hundert Bücher,

daß die Anfichten darüber naturgemäß weit aus einander gehen.

Gleichwohl aber find derartige wohldur dachte Liften nicht

ohne Jntereffe und practifchen Ruhen. enn wir brauchen

nur die richtixZen Bücher auszuwählen, um in ihnen un ere »

beftenözuverläf igften.felbftentüußerften. nußbringend tenFreunde

n en

Aber wahlen wir auch die rechte Lectüre? Bringt (Nie

uns auch Nutzen? Laffen wir uns unter der Fülle des -

borenen nicht die Perlen auf dein großen Felde der Literatur

verfchiitten? Was follen wir lefen? Was zunächft? Alles

das find wohlbegrüiidete Fragen und Erwägungen, zu deren

Beantwortung Sir John Lubbock zwei Autoritäten in's Feld '

führt; und wir können kaum beffer handeln. als indem wir f

feinem Beifpiel folgen. Darwin antwortete ihm einmal auf

eine folche Frage, wir follten das lefen. was uns am meiften x

auch die Hauptinotive in der ,luswahl iinferes Berufes2 wie

in unferem Handeln im All, emeinen. Die individuelle Neigung

hat, auf dem perfönlichen rnieffen, den Fähigkeiten und Be

ftrebungen eines jeden bafirt, bis zu eineni gewiffenfGradenhre

vollfte Berechtigung und wird, dafern fie fich mit gewifen

allgemeinen Vorfchriften und Weifungen nicht ini Einklang be

findet. ihnen zum Trox) fich Bahn brechen. Allein felbft wenn

wir uns auf unferen efchmack und unfere Neigung in folchen

Dingen unbediu_t verlaffen könnten, feßt doch die Ausführung

diefes Princips er eigenen Wahl bereits ,eine gewiffe Kennt

niß des großen Feldes der Lectüre in feinen weiteften ,Uni

fangen voraus. Wo es an diefer mangelt, da erinnert fenes

Princip an den Rath. nicht in das Waffer zu gehen, bis man

zu fchwininieii gelernt hat. Gleichwohl aber hat die einfache

Weifung Darwin's innerhalb fich von felbft ergebender Be

fchrc'inkuiigen viel für fich, einmalf weil es gerade diejenige ift

der wir am ehefteu folgen, und fodann, weil wir ini allgemeinen

wenig Ruhen ziehen aus der Lectüre von Bü ern, die uns

kein Vergnügen gewähren. Aber auch das fo ten 'wir nicht

zu leicht als Entfchnldigung uns einreden, wenn es fich darum

handelt, uns mit „tieferen Schriften“ zu befaffen. fei esf daß

unfere Bequemlichkeit fich dagegen ftra'nbt oder daß wir unferen

eigenen Fähigkeiten nicht recht trauen. Denn viel weniger

Menfchen brauchten über ihr mangelndes Berftändnißverniögenf

das fie doch fonft nicht fo bereitwilligft einräumen. in diefer

Hinficht fich zu beklagen. wenn nur ihrer mehr ernftlich den

Berfuch machen wollten zu erproben, wie weit diefes Vermögen

fich erftreckt.

Die andere Weifung geht von Lord Brongham aus, der

zufolge wir Merz-thing of Zornetbiuc: uuci Zainetiiing ef (zi-erzi

thing- lefen follten, alfo „alles von dem, was wirklich etwas

ift und etwas von allem“, ein weifes Wort. das uns nur

leider auf der Suche nach diefem „Etwas“, dem vornehmlich

Lefenswerthen. in feiner erfteren Hälfte unferem Ziele nicht

näher rückt und in feiner letzteren zu mancherlei Bedenken An

laß geben könnte. Selbftverftündlich dürfen wir über der Be

folgung des Princi s „von allem etwas“ nicht zu viel Zeit

verlieren, und ein trebfamer Menfch mit einem auf die eigene

Bervollkommnung gerichteten Sinn wird auch diefem „Allein“

gegenüber von dem Gefichtspunkt eines jeden Einzelnen aus

mehr oder weniger weit fich erftreckende Grenzen ziehen. Diefes

vielfeitige Lefen fchüßt uns felbft vor einfeitigeren Begriffen

und erwächft uns daraus nicht immer ein rein literarifcher

Genuß, fo fchöpfen wir daraus uni fo öfter lehrreiche Lebens

anfchauiingen. Wir erfehen daraus vielleicht 11th fowohl wie

das Leben fein follte, aber doch wie es thatfä i ift. Das

ilt insbefondere von der lzeitg'eiiüffifchen Prefe, ie vor der

laffifchen Literatur 'edenfa s en einen Bortheil voraus hat,

daß fie. ob gut gef rieben oder nicht, ein Bild zeitgenöffifcher

Ereigniffe der Welt, in der wir felbft leben. in einemf wenn

auch nicht immer tadellos blinkenden Spiegel reflectirt. Wir

brauchen durchaus nicht dem Urtheil jenes modernen Staats

mannes beizupflichten. der da meinte, „die Lectüre einer ein

igen Seite einer Zeitung nnferer Tage fei von mehr practifihem

iißen, als alle die vie gepriefenen Schriften des Alterthnms

ufammeii genommen“ und können deshalb doch von dem

erthe der modernen Preffe durchdrungen fein. Nur müffen

wir uns da vor einem Fehler hüten, dem das große Publikum

fo häufig verfällt. nicht mit der Lectüre von Auffähen uns

begnügen. die über die Heroen der Literatur efchrieben find,

über ihre Gewohnheiten und viellei t ihre äuslichen Ein

ri tungen oder auch über - ihre roßinütterF und müffen

au nnferer Hut fein, daß wir dabei nicht die Werke diefer

großen Männer, wir wiffen felbft nicht recht. wie es kommt,

einfach als gelefen betrachten.

Bei Befolgung der Lehre, „von allein etwas" zii lefen,

werden uns oft genug Bücher vor die Augen kommen, in

Bezug auf welche wir niit den Worten eines diplomatifch

ewandten Lefers dem Autor zurufen m5 ten.- „J werde

eine Zeit verlieren, Ihr Buch zu lefen“. s fragt fich nur,

in welchem Sinne wir das meinen. Zu häufig gewiß nur
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iin farkaftifchen Sinne. Allein wenn wir fo „Zometvjug 01"

Netzeitung“ lefen, fo kann es nicht fehlen, daß wir dann auch

zuweilen auf etwas ftoßen, was wirklich „30m0iiiiog“ ift und

wovon wir dann auch wieder Merz-thing lcfen werden oder

doch lefen follten. In Anbetracht deffeu aber, daß diefes Ber

fahren oftnials recht iimfta'ndlich werden könnte7 follten wir

auf der Suche nach *diefem „etwas" nicht das allgemeine

Naturgefeß von dem Kampf um's Dafein außer Acht laffen,

das nicht nur in Bezug auf lebende Wefen uiid Pflanzen,

fondern auch auf Bücher feine Geltung hat. Nach einem

alten Wahrfprucl) ift „das Alter eine Empfehlung für vier

Dinge - altes Holz zu brennenF alte Weine zu trinken, alten

Freunden zu trauen und alte Bücher zu lefen“. Das bezieht

fich nun aber wahrlich nicht au den alten Druck und die

alten Einbände, auf die feltenen Bücher, wie fo manche Rari

täten-Sammler uns und fich felbft einreden möchten, Wohl

mag fich an eiii altes Buch, das vielleicht vor Jahrhunderten

iedruckt und feither niemals wieder, ein gewiffes hiftorifches

uiitereffe mit Recht knüpfen, wie etwa an ein ebenfo altes

Gewand oder ein Schießgeivehr; allein vom literarifchen

Standpunkte aus gereicht demfelben der Umftandf daß es in

der langen Zeit niemals wieder gedruckt worden, an fich ge

rade keiiieswegs zur Empfehlung, und wenn wir es recht

prüfen, werden wir feine Exiftenzberechtignng nur zu oft ledig

lich in der Entfchuldigung begründet finden: „ein Buch ift ein

Buch, wenn auch nichts darin ift". Diefe alten Bücl er find

nicht gemeint fondern die alten, die immer jung blei en und

deshalb meiftens auch in ihrem Aeußeren ftets wieder fich ver

jiiiigeii, Wohl enthalten die neueften Werke! z. B. über Ge

fchichte und Naturwiffeiifchaftenj die genaueften Informationen

»oder follten fie jedenfalls enthalten-z auch liegen die Schrif
ten unferer Zeit und unferes Volkes-die wir ja auch durih- i

aus nicht vernachläffigen follen - uns näher und wir ge

nießen fchon mancherlei Nebennmftände darm, die uns jene i

gar nicht (Zu bieten vermögen; und doch iibt fchon das Alter

klaffifcher chriften an fichj das fie ihrer Jugendkraft nicht be

raubt hat, eine befondere Anziehungskraft aiif uns aus, und der

Uinftand, daß fie wenigftens fchon viele Millionen von Men

fchen verfchiedeiier Zeiten und Lande unterhalten und gebildet,

hat fihon einen eignen Reiz, wie er ein Beweis davon ift

daß diefelben im „Kampfe um's Dafein“ fich als befonders

lebensfähig erwiefen und fomit als in hervorragendem Grade

lefenswerth anzufehen.

Bon diefem, wenn nicht unbediii t zuverläffigen- fo doch

höchft praktifchen Gefichtspunkte ausge end, hat auch Sir John

Lubbock feine Lifte entworfen, die wir jeßt mehr im einzelnen
inls Auge faffen wollen,

Näihft der Bibel hebt er unter anderen religiöfen und

moralifchen Schriften, zuweilen nur die Autoren, zuweilen nur

ihre Werke nennend, namentlich hervor:

Marcus Aurelius.

Epictet.

Eonfncius: „be Lancialm et 83 Religion“ (St, Hilaire).

Ariftoteles: „Ethik“,

Mohamed: „Koran“. '

Auguftinus: „Canfeeeian88“. -

Pascal: „Leutz-588“.

Spinoza: „'l'rnetatue theologjeo-politjeue“.

Comte: „Entsebinne paeitjnjrte“.

Schon aus diefen wenigen Beifpielen dürfte es zur Ge

nüge erhellen, wie heike( ein Unterfangen ift, eine folche Lifte

u entwerfen, daß kaum ein anderer, der den Muth dazu

'ättej enan jene felbigen Werke7 wie groß diefelben auch an

fich a e fein mögen, nun gerade als die größten aufführen

würde daß die Lifte alfo keineswegs Anfpruch darauf machen

kann, - auch thut fie das in der T at durchaus nicht! -

für jedermann maßgebend zu fein. s kommt uns indeffen

ja hier nicht fowo l darauf an, felbft ein derarti es Lefe

Vrogramm aufzufte en7 als vielmehr es von möglich?t compe

tenter Seite entworfen zu fehen, und wer ift da unter uns

der fich rühmen könntex f on die angeführten Werke alle ohne '

Ausnahme gelefena einge end genug gelefen und ftudirt zu

haben. Gewiß Sir John felbft nicht! Und haben wir fie

auch alle durchgelefcnj verdienen fie nicht fäinmtlich, daß wir

wieder und immer wieder zu ihnen zurückgreifen?

An die angeführten Werke auf der Lifte fchließt fich eiiie

lange Reihe der bekannteften griechifchen und röinifihen Dichter

und Schriftftcller, die wir auf Schulen nnd Univerfitäteu viel:

lei t mit Eifer ftudiren, die fpäter aber in fo vielen Fällen -

ni t wieder angefehen werden, Werfer die aber hier nicht eiii

zeln aufgeführt zu werden brauchen: Unter den älteren Dich

tungen nimmt in der Sammlung einen hervorraz enden Maß

ein: „Das Nibelungenlied" und von orientalifrhen Dichter

werken find genannt u. a. „Wavsbvsrutatt (deutfch von Bopp,

Rückert, Meyer rc.), Firdufi's „Belinnnamev-t (iiberfeßt von

Schal-k). -

Zu den mehr modernen Werken roßer Männer über

gehend, ftellt fich Sir John Lubbock egreiflicher Weife auf

einen mehr nationalen Standpunt doch müffen erade wir

Deutfchen, vollends in Anbetracht der in Bezug an? die Lite

ratur des Alterthums bewiefenen weitgreifenden Uuparteilich

keit, diefen als ein wenig engherzig bezeichnen, Werden doch

auf dem Gebiet der deutfchen Literatur außer dem fchon er:

wahnten Nibelungenlied nur Goethe's „Fauft“ und „Wilhelm

Meifter", Alexander Humbold's „Reifen“ nnd Heine, der

letztere ohne genauere Angabe von Werken* enannt, Es diirfte

ein verdieiiftliches Unternehmen feinj dice Lücke für einen

deutfchen Lefekreis auszufüllen; doch habe ich kaum den Muth

dazu, nicht fowohl weil ich nicht wüßte, wen ich anführen,

als vielmehr, wen ich unter einer Menge hervorragender Meifter

fortlaffen follte. Das wiirde aber auch hier ein weni zu

weit führen und fchließliäz aus jedem Leitfaden der den chen

Literatur mindeftens ebenfo gut erfichtlich fein.

Auch weiß der deutfche Lefer im Allgemeinen auf dein

Gebiet der deutfchen Literatur fich fchon eher auszufinden.

Wir könnten indeffen die Lubbock'fche Lifte noch infofern aus

nußen, als wir fie als Wegweifer verwenden könnten, die

Perlen auf dem Felde der englifchen Literatur auf ufinden.
Unter den englifchen Gefchichtsfchreibern find an efühzrt:

Gibbon: „Dec-line uncl fall of blie [Kamen mpjre“.

Zuma „Unglana“. _ '

rote: „Greene“.

Earlhle: „Ur-euch Zerolntjou“.

Green: „Zimt [List-or)- af Unglaucl“.

Bon englifchen Vhilofophen find der Lifte eingefY:

Bacon, Mill, Darwin, Berkeley und Locke; von Reife-Schftellern Cook und Darwin; von Dichtern: Shakefpecire, Mil

ton, Spenferj Dryden, Ehaucer, Grat), Burns, Scott, Words

worth, Pope, Southeh; und von hervorra enden Vrofaikerii:

Goldfniith, Swift, Defoe (der Verfaf er von „ obinfon Erufoe“l.

Burke; ferner die Feuilletoniften: Baconf Addifon, Macaulaq.

Emerfon, und fchließlich die mehr oder weniger modernen

Ronianfchriftfteller mit Ausfchluß allerdings derer die nec()

leben, wie denn über aupt auf der ganzen Lifte kein Schrift

ftellerj der noch am eben, Aufnahme gefunden:

Miß Auften: „me3“,

Thackerah: „l/'anim- k'air“ und „yeuäeoniirä

Dickens; „Bickwickier“ und „l)ani'cl Soppekfjelä“.

George Eliot: „Wem Linie“.

Kingslet): „Neem-ara lle!“

Bulwer Lynon: „L-Mb Oetz-*8 of Lampen“,

Scott: Romghne. chf fch . b _ l

Es mag ni t anz gere tertit er einen" ei einem
Auffaß iiber Lectüre ?m Allgemeinen gfo lediglich die-englifche_

mehr ini Einzelnen zu berückfi'chtigen. Es gefchah nicht, well

ich von der Ueberlegenheit derfelben über die literarifche!! Ek

en_ niffe anderer Völker durchdrungen, als vielmehr, weil der

Anlaß zu den vorftehenden Betrachtungen von England aus:

ing, und vornehmlich weil die Lifte Lubbock's von feinem

tandpunkte aus, in erader Richtung fortgefü rt zu inter

effant und nußbringen erfchien, als daß ich iefe( e, felbft

wo fie fiir uns einen Seitenweg einfchlug, aus den Auge"

verlieren mochte.
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Yeuilketon.

Zarah wallier.

Von Brei Harte.

(Schluß.)

An einem Nachmitta e war die Hiße fo groß. daß Erde.

Himmel und Meer förmlich in Erftarrung lagen, Eine Gewitter

landfchaft in den Wolken hatte die nach oben gelehrten Augen

Grehports ftundenlang gehänfelt. bis fie fich endlich fchwarz färbte

und näher kam, Die Luft verdichtete fich und die Finfterniß

nahm zu; der Staub. den Obdach fuchende Füße aufwirbelten.

blieb in der Luft hängen. Vlößlich erhob fich ein Wirbel

wind und ja?? ihn nach allen Richtun en. wäTend er die im

Schatten der t äunie Schiißfuchenden zer treute. inige Minuten

lang verfchwand die Allee hinter fliegenden Staubwolken. dann

kam fie öde wieder zum Vorfchein. Regentropfen fielen laut

los wie riefige Sterne und Rofetten auf den Weg; fie fchienen

nicht aus den Wolken zu fallen. fondern in der Luft felbft

entftanden zu fein. Dann trat wieder wetterfchwiile Stille ein.

Ich befand mich eine halbe Stunde vom Hotel entfernt

zwifchen deu Felfen und fuchte Schuß unter dem Eingänge

einer Art öhle. wo ich den Sturm auf dem Meere beobachten

konnte. ach einer Weile erweckten mehrere Stimmen meine

Aufmerkfamkeit. Ich fah. daß die Höhle in eine Art Grotte

niündete. in welcher fich mehrere Kinder befanden. die. von

ihren Wärterinnen getrennt. hier gegen die Hefti keit des

erannahenden Sturmes Schuh gefucht hatten. Wä rend die

infterniß zunahm. verftummten fie. bis plöhlich eine mir

wohlbekannte Stimme das Schweigen unterbrach, Sie war

nicht zu verkennen - es war dieStimnie Sarah Walker's.

Doch erhob fie fich nicht etwa zur Klage. fie fchien im Gegen

theile an eine unterbrochene Erzählung wieder anzukni'ipfen.

Sarah Walker begann mit graufiger Betonung: ..Sie

hieß Kribbelkrabbel. war das einzige Kind verwaifter Eltern

und fehr fchön. aber fchlecht. grundfchlecht. und Gott liebte fie

nicht. Eines Tages entfernte fie fich von ihrer Zofe auf einer

wiiften Infel. wie diefe. und da brach ein entfeßlicher Sturm

los. ein großmächtiger Blißftrahl polterte hinterdrein. Und

er holte fie ein und wickelte fich um fie herum - fo! Und

dann drehte er fich herum und fing fie wieder und wickelte

fie noch einmal uni - fo! Und als man fie aiifhob. war

nicht fo viel von ihr da. Alles war futfch!"

..th nicht ein kleines Stück von ihrem Schuh übrig ge

blieben?“ fragte ein pedantifcher Zuhörer.

...Nicht das kleinfte Stück." fagte Sarah Walker mit

Euer ie, Alle anderen Kinder riefen empört im Ehor: ..Nicht

das leinfte Stück!“ offenbar init der vernichteuden Wirkung

der Kataftrophe fehr zufrieden. In diefem Augenblicke aber

erfüllte ein bla'ulicher Blißftrah( die öhle; während eines Augen:

blicks fah ich das tieffchwarze eer. den finftern Horizont.

die flimmernde Sandfläche. die feuchten Wände der Höhle und

die erfchreckten Gefichter der dicht zufammengedrängten Kinder.

dann folgte ein dumpfes Krachen. und Alles war wieder finfter

wie uvor.
zNun wurde ein leifes Weinen vernehmbar. Sarah Wal

ker mußte fich auf den Schuldigen geftürzt haben. denn der

Ton hörte fo ort auf.

...Das Heulen zieht die Elektrieität an." fagte fie feii

iös.

..Du haft aber efagt. Gott fei es gewefen." ftammelte

ein fiebenjähriger Ea uift.

..Das ift daffelbe." bemerkte Sarah fcharf. ..und das viele

Fragen ift auch gefährlich.“

tenz

Diefe geheimnißvolle Behauptung wurde offenbar verftan- '

den. denn der Eafuift ließ fich nicht mehr hören. ..Eine

Menge Dinge ziehen den Blihvan.“ fuhr e t_Sarah Walker

fort. ..Gold und Silber und ietall und effer und Ringe.

_

..Und Nickel?"

..Und Nickel mehr als alles Andere! Kribbelkrabbel war

fo eitel. daß fie Schmuckfachen trug und damit die Vorfehung

herausforderte."
..Aber Du haft ja gefagt _tt

..Willft Du fchweiglen? Da! HörtJ r's?“ Wieder hatte

es geblitzt. und der ro ende Don tadener wä te fich das Ge

entlang. ..Mich wundert nur. daß es Euch nicht erwifcht. Es

hätte Euch auch getroffen. wenn ich nicht hier wäre."

Allgemeine Stille folgte. aber aus gewiffen leifen An

eichen ließ fich entnehmen. daß man eine Sammlung der ge

fährlichen Gegenftiinde veranftaltete. die dem unglücklichen

Kribbelkrabbel fo verhängnißvoll geworden. Ich hörte Münzen

und Schmuckfacheu klirren. Daß fich Sarah zur Schatz

meifterin gemacht. wurde bald klar. ..Wird jeßt -der Blitz

aber nicht Dich treffen?“ fragte eine üngftliche Stimme.

..Nein.“ fagte Sarah entfchieden. ..weil ich mich nicht

fürchte. Da feht nur!“ .

Die Kinder erhoben einen entfeßten Ruf der Befchwörung.

aber fchon im nächften Augenblicke erfihien ihre Geftalt am

Eingänge der Grotte und eilte über die Felen hinab zum

Meer. Leichtfüßig hüpfte fie über die Felfen. bis fie die Stelle

erreichte. wo fie fteil abfielen und wo jetzt die tofenden

Meereswogen heraufdrangen. Dann wandte fie fich halb her-_

ausfordernd. halb triumphirend der Grotte zu. Die unheim

liche Gewitterbeleuchtung zeigte uns das kecke Figürchen. iin

Schmuck der zahlreichen Ketten. Ringe und-Spangen ihrer

Gefpielen (än end. Die kleine Hand hatte fie zur Heraus

forderung ?er Elemente erhoben, Dann plöhli erkrachte der

immel. gegen den fie fich abhob. drei feuerfkpeien e Riffe thaten

ich auf und unheimlicheFlammen hüpften ü er den Sand. indem

aus der Grotte ein Schrei des Entfehens kam. der am Ufer. wo

die Kindermädchen ftanden. einen Widerhall fand. Dann folgten

ftröniender Regen und ein fnrchtbarer Windftoß nach dem

andern - und dann - gewiß war Sarah Walker verfchwun

den! Warum nicht gar! Als ich beim Felfenabhange an

langte. was mir nur nach anftrengendem Kampfe mit dem

Sturm elan . fand ich Sarah auf der windftillen Seite. ganz

durchnä t. a er entzückt. Ich hielt fie feft in meinen Armen.

während wir auf ein Nachlaffen des Sturmes warteten." um

das Ufer wieder zu errei en.

Ich benu te die gün tige Gelegen eit. indem ich flüfterte:

..Du haft Di aber doch gefürchtet. arah! Du mußteft ge

wiß daran denken. wie es dem armen Kribbelkrabbel ging.“

..Yeißt Du. »wer das war?" fragte fie vertraulich.

.. ein.“

..Nun.“ fliifterte fie. ..ich habe Kribbelkrabbel und das

Donnerwetter und den' Blih und das Verbrennen Alles aus

meinem Köpfe.“ X

Die einzige unmittelbare t?RB-folge des ganzen Abenteuers

war eine fchon früher keiinende eidenfchaft für Sarah Walker.

wo fie Niemand vermuthet hatte. Ihr Verehrer war ein fanfter.

ftiller Knabe von zwölf Jahren. der allgemein unter dem

Namen ..Warzett bekannt war. weil er eine anze Anzahl diefer

Auswü fe zur Schau trug. Am Tage na? diefem Abenteuer

gab er einer Leidenfchaft zum erftenmale usdruck. indem er

einen ganz unlogifchen Ausfall auf Sarah's Eltern und

Kindermädchen. die des Kindes Benehmen laut beklagten. aus

führte und fie mit Händen und Füßen tractirte. Es iftf wer

zn entfcheiden. ob er fie auf irgend welche Art mit der Ur ache

ihrer fchnell iiberftaudenen Gefahr in Verbindun brachte oder

ob er ihr durch Nachahmung der ihr eigenen rt fchmeiiheln

wollte. Seine Liebeswerbinig war über aupt eigeuthümlich.

Einige Tae fpäter kam er an meine o *ene Thür und fah

mich ein eilcheii verfchämtzan. Tags darauf fand ich ihn.

ver egen lächelnd.* hinter meinem Stühle auf der Terra fe.

auch machte er nicht den geringfteii Verfuch. fein Benehmen zu

erklären. Am Schluß eines Spazierganges am Strnnde wandte

ich mich erfchrocken uni und fand den keuchenden und völlig

erfchöpften Knaben. der mit feinen kurzen Beinen mit mir

Schritt zu halten verfucht hatte. hinter mir. Endlich wurde

mir die Bedeutung feines unheimlichen Benehnieiis klar. und
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es drängte fich mir eine fchreckliche Verinuthung auf. Warze

machte mir fiir Sarah Walker den Hof. Und doch war es

unmöglich. die Aufmerkfamkeiten. mit welchen er mich über

häufte. aiif Sarah Walker zu übertragen. ..Die foll ich ge

iviß Sarah Walker geben?" fragte ich eines Nachmitta s.

nachdem er einige befonders unappetitliche Schalenthiere. ie

den Auswiichfen an feinen Händen nicht uiiähnlich waren. auf

meinen Schreibtifch elegt hatte. Er fchüttelte mit großer Ent

fchiedenheit den Kopf. ..JO verftehe fchon.“ fagte ich zutrau

lich. ..ichfoll fie fiir Sarah Walker aufheben.“

..Nein.“ fagte Warze hartnäckig. - ..Dann foll ich ihr

am Ende nur fagen. wie fchön fie find?“ Die uiierhörte Ver

inuthung traf fo das Richti e. daß er tief erröthend ver

fchwand und mich in Zukunft init feinen Liebesgaben ver

fchonte. Jeder Berfuch. ihn mit feiner Aiigebeteten ufammen

zubriu en. blieb erfolglos. Das efchicktefte Comp ot. ihn inmein Zimmer zu locken. fo lange cfie drinnen war. wurde an

feinem Widerftande zu ni te, Und dennoch mußte er zu Z

irgend einer Zeit in ihrer

Warze gern?" fragte ich fie

Wal er aufrichtig und ohne Umfchweife. ..der hat aber auch

genug Warzen! - obgleich ich glaube. daß er friiher noch

ähe gefchwelgt haben! ..Haft Du

mehr gehabt hat. Aber." fehte fie nachdenklich hinzu. ..kennft *

Du den kleinen Jlfeh '9“

Ich mußte zugeben. daß ich ihn nicht kannte. „Raul“

und *Die freute fich noch nachträglich über das intereffante Er

lebni'. ...Der hat nur zwei Zehen am linken uß - er

hat fie niir felbft _ezeigt." Ich brauche wohl nicht erft zu

fagen. daß mir diee Worte zur Genüge kundgaben. wie hoff- 2

nungslos Warze's Liebe fei. Seine befondere Ei enthümlich

keit hatte keinen Reiz mehr fiir Sarah Walker.

feine Auswüchfe. die allmählich abnahiiien und ganz vertrieben

werden konnten. neben den unabänderlichen Mißbildungen fei

nes glücklichen Nebenbuhlers!

Ein einzigesinal gelang es Sarah Walker während

des Sommers. die allgemeine Theilnahme. die Sympathie

der Einwohner von Grehport-Hotel zu erwecken. Es war

gegen Ende der Saifon. als der herannaxiide Herbft fich in

den' Abend eines vollkommen fchönen ommertages einge

fchlichen hatte. an einem Tage. wo fo_ ar ein Anflug der alten

Sommerhiße den Eindruck hektifcher öthe hervorbrachte; an

einem folchen Tage wurde Ägleich mit en Bienen und

Schmetterlingen auch Sarah alker vermißt. Seit achtund

vierzig Stunden hatte man ihre Stimme weder in der Vor

halle noch im Eorridor gehört. und das rothe Gold ihres

Frames hatte uns nir end mehr eleuihtet. Jene wei Tage

atten uns eine Erho img ver chafft. die nur dur die Be

fürchtung beeinträchtigt wiirde. Sarah Walker werde wieder '

erfcheinen ,- wer weiß. wie fehr zu ihrem Rachtheile ver

ändert., Diefe_ Befürchtung griff fo fehr Platz. daß ein un

glückfeliges Wickelkind. das juft fein Gefchrei erhob. große

Gefahr lief gelh-iuht zu werden. ..Von Dir laffen wir uns

das fchon gar nicht gefallen.“ fagte ein brutaler Junggefelle

und verlieh damit unfer Aller Gedanken Worte. Es war ein

Geftändmß. daß-man fich an Sarah Walker gewöhnt hatte.

Dawurde plöhlich im Flüftertone die Nachricht verbreitet.

Sarah Walker_ ei gefährlich erkrankt. -und ihr Leben fchwebe

in der allergrößten Gefahr,

Nun ereignete fich eine imvorhergefehene Umwandlung

menfchlichen Gefiihls. die die trägen Vulfe der Gefellfchaft

rafcher fchlagen ließ und der Theiliiahme für Sarah Walker

einen Stempel grober Uebertreibung aufdri'ickte. Morgen: und

Nachmittagbefuche in ihrem Zimmer. bei denen die kraufeften

Gefchenke mitgebracht wurden.“ gehörten zur Tagesordnung; es

wurde dreimal des Tages ein Bulletin ausge, eben; kurze Aii

fpielungen auf ihren Zuftand bildeten die Eröffnung eines jeden

Gefprächs; Rathfchläge und Hi'ilfeleiftungen zur Erhaltung

und Wiederherftellung der verpöiiten Exiften wurden mit der

felben Freigebigkeit angeboten. wie friil er zu deren Abfchaffuug.

bis endlich eines Nachmittags der f warze S atteii fich fo

?icht ziifammengezogeii hatte. daß auch die Thor eit ihren Fuß

emmte.

eines Tages. ..Ja.“ fagte Sarah -

as waren '

F

l ..Wie ich den Engel fo da liegen fah.“ er ählte Sarah

f Walker's Zofe. ..fo weiß. als fei all das lie e Blut aus

l ihren Adern geftröint und leuchte in ihrem rothen Haar. da

glaubte ich einen Wunfch in ihren Augen zu lefen. obgleich

kein Wort iiber ihre Lippen kam. ..Willft Du etwas. Sarah.

meinf Herzchen?" fragte ihre Mutter mit zitteriider Stimme.

..ehe Du von uns geht't? Soll der Pfarrer zu Dir kommen.

mein liebes Kind?“ Sarah fah mich an. und wenn es mein

lehtes Wort auf Erden fein foll. i>) bleibe dabei. fie flüfterie

mir zu: ..Scotth.“ Da feufzte die Mutter: ..Jhr Geift irrt

ach Du mein armes En elchen!" Denn wiffen Sie. der

Scotty. das war der Oberkellner des Hotels. ..Sie erlauben

fchon. gnädige Frau. aber das arme Kind. das wirklich be:

reits ein halber En e( ift. weiß gewiß. was es will -* fie

will den Scotty.“ nd wie ich das fage. winkt mir mein

Engel mit den ichwarzen Augen zu. als wollte er Ja fagen.

..So .brin en Sie ihn fofort.“ befie lt der Arzt. Und fie

brachten ihn mit feinem gewichften chnurrbart und feinen

i herrlichen gebräunten Locken und feinen Diamanten und Ringen

und Bufeniiadeln. die ebenfo glänzten wie feine Augen. als

. fie auf iinfere leidende Heili e fielen. ..Willft Du etwas von

' mir. Sarah?“ fragte er und gab fich Mühe. feiner Stimme

einen feften Ton zu verleihen. Und Sarah Walker fa zuerft ihn

', an und dann das Glas auf dem Tifche. .,Möihtet Du viel

* leicht ein Glas von dem. was ich Dir heimlich vorigen Sonn

. tag gebraut habe. einen fteifen Wliskh?“ fragte er. fich ängft

f lich nach ihren Eltern umblicken . Sarah Walker's Augen

i fchienen zu fagen: ..Das ift's!“ Der V-*arrer ftöhiite lain.

aber der Doctor fprang auf und rief: ..Bringen Sie es io

4, fort!“ uiid zum Pfarrer gewendet: ..Kein Wort. wenn Sie ein

* guter Ehrift find.“ Und dann brachte er es. Nach dem erften

1 Schluck ftüßt fich das Kind auf einen Ellbogen und fagt mit

füßem Lächeln und das Glas kaum merklich erhebend: „Profit,

Scotth!“ Und damit trinkt fie das Glas aus. legt fich 'auf

die andere Seite. f läft ein und erwacht init einem rofigeii

Schimmer auf den

weggeblafen."

So wurde Sarah Walker wieder gefund.

*t- *

*

angen. und die Todeskrankheit war wie

Ich ftand auf der Terraffe des Hotels zum ..Kronprinzen“ iii

' Rolandseck an einem heißen Sommernachmittag und beobachtete

träge die Touriften. welche gruppenweife aiif der Straße wan

delteii. die fich vom Hotel zum Rhein hinzog. Es lag weder

in der Atmofphäre noch in dem Orte felber etwas. das mich

an meine Erlebiiiffe in Grehport. die fich vor zwan ig Jahren

ugetragen. erinnern konnte. als ich plöhlich beim lange des

?Namens Sarah Walker auffuhr. u

Auf der Straße unter mir gingen drei Verfonen vorüber,

eine Dame. ein Herr und ein kleines Mädchen. Inder? leh

teres fich der Dame. die es angefpro en. zuwandte. .erannte

ich fogleich die kupferfarbigen Locken. as niedliche Figi'irchen.

die zarte Hautfarbe. die feinen Züge meiner Jugendfreundin,

Jch griff nach meinem Hut. aber als ich die Straße erreiclu

hatte. waren fie längft verfchwunden. l _

Die Unmöglichkeit. daß es Sarah Walker felbft fein komic.

und die fich mir aufdrängende Thatfache. daß der Name iillein

fchon zum Beweife genügte. es könne kein gefeßlicher Abkomm

ling der urfprünglichen Sarah fein. brachte mich aus der

Faffung. Ich fchliig im Freindenbuch des ?Hotel-s und in denen

anderer Gafthöfe nach und nahm meinen ortier_ in's Gebet.

..Reim in ganz Rolandseck gibt es keine Miß und keine

Madame Walker. Aber vielleicht meint der HerrdasUkleiuc

Fräulein. welches dort auf's Hotel zukommt? Dies ift die

ochter des italienifchen Prinzen und der Vrinzeffiii Monte

Eaftello. welche im Hotel wohnen. Die Dame ift nicht du*

Vrinzeffin. fondern eine Freundin derfelben. Der Herr ift

der Prinz. Soll ich demfelben Ihre Karte überreichen?“ _

Sie traten nun Alle in's Hotel. Der Prinz war ein

kleiner. harmlofer Mann. die Dame offenbar meine Lande

mäuiiin. und das Kind war und war doch wieder nicht Sarah_

i Es war wohl ihr Geficht. die Umriffe - allein es fehlte das
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Leben. die Verve. der kecke Muth! Ich konnte nicht mehr an

mich halten.

..Verzeihen Sie einem neugierigen Landsmanue. gnädige

Frau.“ fagte ich. „aber vor wenigen Minuten glaubte ich zu

hören. daß Sie diefes kleine Fräulein mit dem Namen einer

niir fehr theuren jungen Freun in. die ich feit zwanzig Jahren

nicht gefehen. nämlich Sarah Walker aiifprachen. Habe ich

richtig gehört?“

Der Prinz blieb ftehen und fah uns Beide entfeßt an;

dann fchien ihm plößlich einzuleuchten. daß mein Benehmen

eine wilde amerikanifche Formlofigkeit bedeute. fo daß er fich

berechtigt fühlte. grob zu werden. Sein Benehmen vermehrte

die Freundlichkeit der Dame mir gegenüber durchaus nicht.

und fie erwiderte kalt:

..Die kleine Prinzeffin wurde auf den Mädchennamen

ihrer Mutter Sarah Walker getauft.“

..So ift fie alfo doch die Tochter der Sarah Walker!“

rief ich freudig) aus.

..Sie ift ie Tochter des Prinzen und der Prinzeffin von

Monte-Eaftello.“ lautete die froftige Erwideriing.

..Ich hatte einft das Vergnügen. mit ihrer Mutter fehr

gut bekannt lzu fein.“

Ich hiet inne und erröthete. War ich wirklich mit Sarah

Walker fo gut bekannt gewe en? Und würde Sarah Walker

mich heute noch erkennen? Würde fie nicht vielmehr in ihrer

Eigenart mich verleugnen? Die fchwachköpfige Eopie der

Sarah Walker. welche vor mir ftand. war jedenfalls nicht

vielverfprechend. und ich zögerte noch. als der Prinz. viel

leicht unterdeffen vom Portier beruhigt. vortrat und ftotterte.

die Prinzeffin würde ohne Zweifel zu einer andern Stunde ent

ückt fein. meinen Befuch zu empfangen. Dann hüpfte er die

Treppe hinauf. Das machte mir den Eindruck. als gedenke

er feine Rechnung fofort zu beftellen. Ich hatte nun keinen

Vorwand mehr. um die UnterZaltuug fortzufeßen. ..Verab

fchiede Dich von dem fremden erru. Sarah.“ fagte ihre Ge

fellfchafterin niit Würde. Ich fah das Kind an in der Hoff

nung. die Anzeichen eines Troßes gegen diefe Zumuthung

beobachten zu können. in denen ich die verlorene Sarah meiner

Jugend wiedergefunden hätte. aber nicht im mindefteu!

..Adieu. mein Herr.“ fagte das affectirte kleine Gefchöpf

mit einer mechanifchen Verbeugiing. ..Ich danke Ihnen. daß

Sie fich meiner Mutter erinnern.“

..Adieu. Sarah!“ Es war ein Lebewohl auf ewi_.

Als ich die Treppen hinaiifftieg. entdeckte ich den rinzen.

der in einer Nifche des obern Vorfaales ftand und mit Ie

mandem durch die offene Thüre fprach. ..O es ift eine ganz

ernfte Sache. “ fagte er. ..Wir haben hier Hunderte von Socia

liften. Emiffäre aus gefehlofeu Ländern und ganz imniöglicheu

Gegenden. die Taufeude von Meilen zuri'icklegen. um uns zu

umarmen. Sie richten einen Spionierdienft ein. eine Unzahl

ihresgleichen verfolgt uns auf Weg und Steg. ganze Schaaren

hängen fich an unfere Fer-fen. der Himmel a lein bewahrt uns

vor einer offenen Mor that! Sie behaupten vor aller Welt.

daß fie uns noch kürzlich auf ihren Knien gefchankelt haben.

daß fie uns einft wiifchen und ankleideten und es auch heute

noch mit Vergnügen thun würden. Unfer Glück. iiufere Sicher

eit -“.h ..Unfinn. Prinz. beruhige Dich!“

Der Prinz knickte zufammen und fchlich fich davon. und

ich fchritt an der offenen Thür vorbei. Eine große. prachto'oll

ebaute Frau ftand vor dem Toilettefpiegel und ordnete ihr

herrliches rothes Haar. Das Geficl t. welches fie wohl foeben

ungeduldig der Thür zugewendet hatte. war nun im Profil

fichtbar. eine finftere Falte lag noch auf der hohen Stirne.

Unfere Blicke kreiizten fich. als ich vorübergmg. Im nächften

Augenblicke fiel die Thüre klirrend in's Schloß. und ich hatte

Sarah Walker zum leßtenmale gefehen.

Yin-.z der cHauptktadt.

Die Spihweg-Iusftellung.

Auf dem Gebiet der bildenden Künfte wie auf dem der Literatur

find die Humoriften ftets wenig zahlreich gewefen. Es gehört eben ein

gut Theil Muth dazu. im Gegenfaß zur Menge das Große klein und

das Kleine groß zu finden und es fo zur Darftellung zu bringen. Anf

allgemeine Anerkennung ift dabei felten zu rechnen. am wenigften für

den Maler. deffeu Ruhm zunächft von feiifatiouellen Aiisftellungserfolgen

bedingt wird. Auch der Künftler. auf den wir hier aufmerkfani machen

möchten. hat bei Lebzeiten nur auf einen engen Kreis von Verehrern

gewirkt. wenn auch feine Zeichnungen Manchem. der nicht einmal feinen

Namen kannte. ein Lächeln eutlockt haben.

Es fcheint fiir die Hunioriften charakteriftifch zu fein. daß man von

ihren perfönlirben Erlebniffen nicht viel zu erzählen weiß. Vielleicht be

darf es einer gewiffeu Abgefchiedenheit von dem. was man gemeinhin die

große Welt nennt. zur Ausbildung jenes feinen Sinues für das Kleine.

der es dem Großen als gleichwerthig erkennen und fchildern läßt. Carl

Spitiw eg. ein Münchener Kind. ift ini Jahre 1808 in einem Colonial

waareiigefchäft geboren und in einem Apothekerladen zum Manne gereift.

Als er fich. nachdem er noch zwei Jahre die Münchener Univerfität be:

fucht. endlich entfchloß. fich ganz der Malerei zu widmen. war er beinahe

dreißig Jahre alt. Das erfte Bild. das er in feiner Vaterftadt zur

Ausftellung brachte. errang einen unbeftiittenen Mißerfolg. und feitdem

fchuf er ganz ini Stillen weiter fiir eine kleine Zahl von Freunden. die

fich für den intimen Reiz feiner Bildchen einen empfäuglichen Sinn ge:

wahrt hatten. Draußen in der Welt konnte man bisweilen feinen Namen

als den eines der begabteften Mitarbeiter der Fliegenden Blätter nennen

hören. Am 23. September 1885 ift er geftorben an einem Schlagfluß.

wie ihn das Glück feinen Lieblinge-n befcheert. er wurde fogar in den

Nekrologen der Zeitungen erwähnt. und feit Mitte November machen feine

nach Quadraton zu beineffeuden Bildchen in einer Seperatausftel

lung der Berliner Nationalgalerie neben den riefigen Leinwand

flächen Pilotu's Figur.

Eduard Griihner hat den liebenswürdigen tt'iiiiftler ein Jahr vor

deffeu Tode bei der Arbeit gezeiäjuet. und Spißioeg hat höchfteigenhändig

unter fein Eonterfei gefchrieben:

Da bin ich wie ich leid' und leb'.

Doch leider fehr gefchmeichelt.

Was hier viel an Apoll gemahut.

th offenbar erheuchelt.

Schön ift er allerdings nicht. der Mann im langen Flausroet. der da

vor der Staffelei fißt und mit zierlich gefaßtem Pinfel an einem Bilde

feltfamfteii Formates malt. Der wenig gepflegte Bart. der den gekniffenen

Mund umrahmt. hat etwas fchneiderhaft-diirftiges. dafiir entfchädigt eiu

erkleckliches Ueberinaß an Nafe. Aber um die Augen herum, in den

vielen kleinen Fältchen. da fpielt es fo neckifch. daß man darüber den

Ernft der kahlen Denkerftiru fchier vergißt. Mau gewinnt den Mann

lieb. noch ehe man feine Bilder gefehen.

Spißtoeg gehört zu den Sonderlingen. die ihre Motive am Wege

fachen. wo fie Andere unbeachtet liegen laffen. Er hat fich kaum. und

dann niemals ungeftraft über die landfchaftlichen Reize feines engeren

Vaterlandes hinausgewagt uiid fich felbft da felten in das Hochgebirge

verftiegen. Einfame Waldinterieurs. Baumfchatten. ein Bach. hier und

da eine Kapelle. eine Hütte oder eine Mühle. das find die Motive. die er

immer neu und immer reizvoll variirt. Und mit wie aufpruchslofen Mitteln

arbeitet er! Klare Luft und ein wenig Sonnen- oder Mondfcheiu. meift

ungehenimt über das Bild hinfließend oder auch gelegentlich fiäj über eine

Kleinigkeit Architektur fortftehleiid. genügt ihm. Klein ift Alles bei ihm.

aber niemals kleinlich. Es ift ganz merkwürdig. mit wie breitem Pinfel.

ftellenweife tvquirend. er über eine Leinwand von 1: l/2 Fuß hinfährt.

Keine feiner Miniaturlandfchaften verträgt die Lupe. man muß wie bei
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einem Bilde von dreifacher Größe um mehrere Schritt zurücktreten. um

alle Feinheiten der Luftftinimung, das Zittern des Sonnenlichtes, und

den an den Dächern herabgleitende Mondfchein zu genießen. Auf die

Fläche eines Quartblattes bringt er „eine Landfclfaft mit Städtchen im

Hintergrund" und das Ganze fieht doch lebensgroß aus. Ein: oder zwei

Mal hat er es fogar mit einer heroifch-romantifchen Landfchaft in dem:

felben Format verfucht. aber befonders an den Felfen - und die ge

hören doch nun einmal zum Heroifch-Romaniifchen, - ift er regelmäßig

gefcheitert.

Hätte der Humor nicht einen univerfellen. verallgemeinernden Zug,

der fich über die Schranken von Raum und Zeit fortfeßt, dann hätte

Spitzweg einer der berufeiiften Sittenfchilderer der vor- und kurz nach:

märzliclieu vierziger und fünfziger Jahre werden müffen. Er hat einen

ganz ausgeprägten Sinn fiir die Bhilifterhaftigkeit jener Zeit. So malt

er einen alten Herrn. der Meerfchaumpfeife und Zeitungsblatt in der

Hand auf der Terrafie feines Gartens fpazieren geht und über den Welt

hündeln weit draußen fein Frühftiick vergißt, das inzwifchen einem lecken

Spatzen zu Gute kommt. Oder er läßt einen Gelehrten mit weit auf

geriffenen Augen in einen Riefenfolianten hineinftarren, während auf dem

Fenfterbrett ein Fink fein Frühlingslied anftimmt. Auf die Gelehrten

ift er iiberhaupt nicht gut zu fprechen, und fein langer dürrer Collabo

rator. der bei einem Straßenantiquar ein intereffantes Buch prüft, ftreift

hart an die Earicatnr. Auch dem grotesken Zuge feiner Zeit hat er

feinen Tribut dargebracht, indem er beifpielsweife einen alten Herrn in

Hemd und Zipfelmijße das Dach feines Haufes befteigen läßt. um auf

dem Firft reitend im Mondfchein die Zeitung zu lefen. „Der arme Bart“

- es ift das erfte Bild, das er ausftellte, und wurde erbarmungslos von

der Kritik abgefertigt - zeigt noch eine gewiffe Unfertigkeit in der Technik

weift aber fchon alle Vorzüge des harmlofen Spißwcg'fchen Humors auf,

Auf einer Matratze fiht er. durch eine Wolldecke gegen die grimmige Kälte

gefcbüßt. und fkandirt, von Folianten umgeben mit zitterudcn Fingern

feine Verfe. Ueber feinem olhmpifchen Haupte hat er einen Schirm auf

gefpanntF um fich gegen den durch das fchadhafte Dach eindringenden

Regen zu fchüßen. Für das ewig Weibliche hat Spitzioeg offenbar wenig

Sinn. Seine Liebesfcenen haben meift einen Stich in das Koniifche. der

vorzugsweife dem männlichen Betheiligten zu Gute kommt, Eine weib

liche Schönhcit ift auf feinen Bildern kaum zu finden, und die beiden

eleganten Damen. denen ein betrübter Wittwer mit breitem Trauerflor

um den grauen Hut verlangend und zweifelnd nachfieht, drehen dem Be

fchauer unhöflicher Weife den Rücken zu.

Der tapfere Friedenskrieger befonders in feiner Metamorphofe als

Stadtfoldat oder Bürgergardift ift natiirlich vor Spihweg's Binfel nicht ficher.

Da fteht er auf den wehrhaften Wällen und gähnt Gewehr im Arm die

dort zum Trocknen aufgehängte Wäfche an. Oder er ftattet mit dienft

lichern Ernft dem Herrn Kommandanten, der zum bequemen Schlafrock

fchnell den Ezako aufgefetzt hat. einen dringlichen Rapport ab. Ja er

pfufcht fogar Frau Themis inls Handwerk, die als Statue an einem

Treppenaufgang geftellt pflichtvergeffen über die Binde fchielt und die eine

Waagfchale verloren hat, wiihrend er den Bakel in der Hand lauernd

um die Ecke guckt.

Mit merklicher Vorliebe hat Spißweg den geiftlichen Einfiedler in

fein Herz gefchloffen, er ift ihm das Shinbol jener ruhigen Befchaulichkeit.

die trinkend und liebend, gelegentlich auch gähnend aus ficherer Klaufe

auf der Welt Händel hinabfieht, Er weiß ihm fein Heim mit allen Reizen

der Waldeinfamkeit zu umgeben. die nur gelegentlich durch die nicht nn

willkommene Erfclieiniing einer frifchen Bauerndirne unterbrochen wird.

Jin Uebrigen tröftet fich der gute Einfiedler mit Speife und Trank! Er

rupft fich felbft feine Gans und verfchmäht es nicht. von einer Bettelreife

vor der Dorffchenke raftend, einem auf einer Tonne reitenden Bai-chris

zuzutrinken, der mit einem Heiligenbilde verzweifelte Aehnlichkeit hat.

Daß ihm übrigens auch die Arbeit nicht fremd ift, beweift er durch das

eigenhändige Stricken feiner Strümpfe.

Spihtoeg war eine felbftändige, eigenartige Künftlernatur, deren

liebenswürdige Schöpfungen fich zunächft dem Empfinden anfchmeichelnj

um fich dann dem Gedächtniß nnvergeßlich einzuprägen, Er weiß in

feinen Bildmen überall noch irgend ein kleines Motiv anzubringen, das

man erft nach längerem Hinfehen entdeckt und das nnfer Jntereffefinnner

von Neuem erregt. Die Kleinheit feines Formats ift keineswegs aus

dem Bewußtfein des llnverniögens hervorgegangen! wie feine fich der

halben Lebensgröße niihernden, breit und kräftig ge'malten Studienköpfc

beweifen. Ein winziger Lebensausfchnitt in winzigem Rahmen und doch

überall cine freie Lebensanfchauung, fo ift er der beinfenfte Vertreter des

füddeutfchen Humors, wie er in den Fliegenden Blättern noch immer feine

Trinmphe feiert und felbft dem weniger zugängliäten Norddeutfchen ein

bebaglicties Lächeln abnöthigt. Georg llialkorozke.

Yotizen.

Berliner Bunte Mappe 1886. Originalbeiträge Berliner

Künftler und Schriftfteller. (Miincheu- Verlagsanftalt für Kunft

und Wiffenfchaft [vormals Fr. Bruckmann].) - Sowohl in illuftrativet

als textlicher Hinficht ift die diesjährige Berliner Bunte Mappe ihrer

Münchner Eollegin vollkommen ebenbürtig. Das wieder prächtig lebens

wahr entworfene Titelbild A. v. Werner's, die herrliche Zeichnung Meifter

Menzel's von den japanifchen Stickkünftlern. die geiftreiche Boriraitftizze

Conrad Ferdinand Meher's von Earl Stauffer-Bern und etwa Gems'

Batriaräfengräber, Knaus' drolliges Kinderportrait. Skarbina's realiftifches

Parifer Foher. ein paar hiibfche Studienlöpfe von Gufiow und Becker und

eine efpritreiche Zeichnung von Schlittgen haben uns am beften gefallen.

Auch der Text bringt manches Anfprecliende. Nur Schade. daß fo man:

cher erfolgreiche Berliner Autor durch Abwefenheii glänzt, z. B. Oscar

Blumenthalf Carl Frenzel, Fanny Lewald. Seidel, v. Roberts. Herrig.

Wildenbruch, E. oHartmann u. A. Statt ihrer werden Schriftfteller wie

Richard Voß und Grifebach - letzterer obendrein niit einem längft vet

öffentlichten, übrigens fehr fchönen Gedicht an Schopenhauer! -- herbei

gezogen. die weder in Berlin wohnen, noch iiberhaupt je zn den Berliner

Schriftftellern gehörten. Weniger Gelungenes(- ioie die anfprnchsvolie

Geift: und Siillofigkeit, die „Hugo Lubliner" unterzeichnet ift. oder die

jämmerlichen Gedichte von Helene v, Hülfen und Bleibtreu. wird dent

die wirklich werlhvollen Beiträge von Fontane. Spielhagen, Hopfen.

Rodenberg u, A. reichlich wett gemacht. Hoffentlich findet diefes Künftlei

album der Reichshauptftadt die weitefte Verbreitung, die es in hohem

Maße verdient. Es ift ein gediegenes Bilderbuch mit durchaus unter:

haltendcm nnd anregendem Lefeftoff.

Offene ?Grieß und chintwarten.

Eine Ergänzung zu Guftav Heine's Nekrolog.

Den höher begabten Schriftftellern Wien's war keine Berfönlichkeit

verhaßter und man könnte fagen, fchreckhafterf als die des Griinders uni1

Eigenthiimers des Wiener „Fremden:Blattes": Guftav Heine, Den jour

naliftifchen Glücksrittern gegeniiber haben die Wenigen. weläfe in Wien

Literatur mit Ernft betreiben, zwar ein Lächeln der Verachtung, aber es

fchließt immerdar eine milde Verzeihung mit ein- weil jenen Buchftaben

Wucherern. wie man die hauptfäctilich oder ausfchließlich auf das Jnfeiat

fich ftützendeii Zeitungsgründer nennen kann, jede Beziehung zum Geifte

abfolut fehlt. Nun hat allerdings Guftav Heine der Befißer von Mil

lionen. nichts weniger befeffen als die geringfte thatfächliche Beziehung

zum Geifte, Jui gefelligen Literatenkreife kam der Scherz vor, Guftav

Heine beweife, daß der Geift in Wien heimifch tei. weil er niemals in!

„Fremden-Blatt" vorkomme. Allein es exiftirte die neue verwandt:

fchaftliche Mahnung an den Geift, an das Genie, an den Bruder Heinrich

Heine. Darin lag für die jugendlichen Gemiither, welche den idealen
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Maßftab an die Welt legen, etwas Empörendes, die bittere Einfiehtnahme

in die gräßliche Jronie des Schiekfals. Zwei leibliche Brüder und zu:

gleieh zwei geiftige Antipoden! An zwei Brüdern die Bethätigung der

uralten Tragödie, nach welcher gerade die Lieblinge der Götter die Stief

kinder des Sehielfals. und umgekehrt. die von allen Göttern Verlaffenen

an Geift und Kunftfinn, an Großmuth und Güte Vernon-"ftenx die wahren

Böotier, die in Glücksgaben faft erftiekenden Giinftlinge des Schirkfals

find! Man reichte fich dafiir - nicht etwa durch erfundene Aneedoten.

fondern nur durch die wahrheitsgetreue Verbreitung der thatftichlich dor

gekommenen Beweife der Bildung Guftav Heine's. Allein, was ich nir

gends wieder erzählt finde. in keinem Nekrolog und felbft in keiner Ge

fchichte Wiens, das ift der wahre Grund und Urfprung des ungeheuern

luerativen Erfolges, des Auffrhwnnges. welchen das „Fremden-Blatt“

zwei Jahre nach feiner Gründung erlebte. Ich kann G. Heine nicht ein:

mal den Ruhm laffenf daß der Geift auch nur in der Abftufung als

technifche Gefchicklichleit dies bewirkt hätte,

Jin Jahre 1846 gegründet. blieb das „Fremden-Blatt" genau. was

fein Titel befagte, eine Lifte der Angekommewn und Theatcrzettel und

Vergniigungsanzeigen waren beigedrnekt. Wenige kümmerten fich um das

Blättchen und nun gar außerhalb Wien-Z konnte Niemand daran ein

Intereffe nehmen, So blieb es bis zur Einnahme des aufft'eindifchen

Wiens durch den Feldmarfchall Windifehgrätz im October 1848, Die erfte

geiftige That dieer modernen Alva war das Verbot fämmtlieher in

Wien erfcheinenden Zeitungen. fogar die kaiferliche Wiener Zeitung, feit

hundert Jahren das offieielle Organ der Regierung. nicht ausgenommen.

G. Heine hatte als ehemaliger Dragoneroffizier Beziehungen zu Windifch:

geölt, dem Inhaber eines Dragonerregintentes. Dank diefen Beziehungen

bewirkte fich G. Heine die Erlaubnifi zum Wiedererfcheinen des „Fremden

Blattes“. Nun denke man fich die Spannung, mit der ganz Europa auf

das todtenftille Wien blickte, aus welchem feit der Einnahme kein gedruckte-Z

Blatt mehr in die Welt hinausgedrungen war. und man wird begreifen,

mit welcher Gier Wien, die Provinzen, ganz Deutfchland auf das Blatt

abonnirten. Aus den_ 800 Abnehmern waren im Nu 80,000 geworden.

Dazu gefellten fich die Jnferirendem die im Augenblicke abfolut kein

anderes Organ fiir ihre gefehöftlichen Intereffen hatten!

So war das Glück des „Fremden-Blattes“ gemacht und es wat

fortan fiir Wien und Oefterreich ein Bedürfniß oder eine Gewohnheit ge

blieben. Windifchgrötz war der Schöpfer des Blattes und diefes dankte

ihm dadurch, daß es fich in der erften Belagerungszeit zum Moniteur

der Hinrichtungen und Verhaftungen und zum Anzeiger noeh verfteelter

Opfer der Blutgetichte machte. Man fpreehe alfo nicht von Gefchicktichkeit

und llnternehtnungsgeift oder iiberhaupt von intellectuellen Eigenfthafteuf

welchen G. Heine feine Millionen und feine Barouie verdankt hätte.

_*8 _111.
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Verlag von Eduard Trewendt in Breslau. i

M Yeutglieiten des .Jahres 1886. *W p »

Makk Auvelrs ?YZFUYYZMYWKLJMKGriechifchcn von F. E. Schneider. p f

2. Aufl. Jlluftrirter pS l ös . E äbl ._Rudolfv- Gottwald g.ei.i..e-YM.. e.. ..rg
Rudolf v, (Zottfchally YZYLWFYYÖLFer. Roman in 3 Bänden. Leinen

Kafil v, Holtej ZDF-can in Blinden: 7. Auflage: Jllu- p

_HermannKuchlmg» erntete-en.-.eeeteSe-v-W

Georg v. OELZW, Aus den Herbergen des Lebens. LeineiibandZMk.50 Bf. p .

A* Zu beziehen durch alle Buchhandlungen. A 1

4

Gedtegene Fefigefchenlie.

Dierks, Uargafrina i111 Lichte der Kulturgefchichte, Gemeinderftändlich dargeftellt. eleg. in Halbfrz.

ge . .W 6. -

Große. Jul. Mimof'en. 3 Theaternovellen. eleg. fgeb. ,/6 6. - -

Pichler. H., Genrebildrr aus dem Berti-ben. 3. I ufl. eleg. geb. ..Fe 4.

im'er, H., Aus der Brandung des Lebens. eleg. geb. .er 4. -

wmtdt. M.. thomlaiidsbildrr, geb. „Fe 4. 50; Die Blinde von Mautern-eg, geb. es 5,-; Die

wilde Braut; Der Trnnnrlfiaimel, geb. _Mb-x Der Georgi-Thaler; Die Mnappen

(ist ; Zohannienarht; Die Filme-tragt, geb. n „s 3.-; Die Schwan ungfrau, gens-i 2.50.

Beta. O., Percgrine. Novelle. eleg. geb. sie 3. -

Wohlmuih. L., Gedichte. 5, Aufl. eleg. geb. .xt 3.

Yerfag von Georg Y. ?8. Wittwen, München.

Im Verlage von xttphmw Yürr in :Leipzig erfchien als

Ziefkgaöe zu Clark Maria von Webers 100zälzrigem

Geburtstag:

eife-Zriefe v0n Carl Maria U071 Weber

(in feine Gattin.

M

"Herausgegeben von [einem Enkel.

Eleg. brofch. 4* .-/// 5() N. Gebunden in Leinwand 6 M.

Der Schöpfer unferer nationalen romantifchen Oper tritt uns in diefen Briefen. welche

ein ab erundetes Lebens- und Stimmungsbild von zwei der bedeutun sbollften Ereigniffe

feiner urzen Laufbahn entrollen. in feinen edelften und liebenswerteften » igenfchaften nienxch

[ich nahe. Durch ihre gedicgene Ausftattung eignet fich diefe Feftgabe, deren Inhalt in en

Herzen aller Lefer. weit iiber die engeren mufikliebenden Kreife hinaus, einen tiefen und

nachhaltigen Eindruck hinterlaffen wird. vorzüglich als Yethnachtsgefäjenti.
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Bei dem Unterzeichneten ift e jenen und
in den Buchhandlungen zu haben-W

Die Ziiiee cler Enitoicbelung

(Line fozialphilofophifche Darftellung

von

Leopold Jacoby.

Zweite Yuflage,

l. Theil 2 ..Fi 50 .NK ll. Theil 3 .M

Zürich 1886.

verlags-ULagazin (J. Zchabeljß),

|._.]._.|.'.'.'.'

-YeihnaihtS-.Jiataloge K
' der role-ben QeJodeok-bliw'acur

ihres Verlages liefert gratiä u. france

- Oldenburg. Sihnlzefctie Hof-Buhhandlg.

[Teuer ?erlag- ron

ltreltkopl' är Uhr-te] in [einnig.

L01). Zehumnnn'e lil-iefe.

Bleu.: [Folge.

klernnngeg. "011 |7. Gunter 13'180'1.

Kreta .Ahtheilunß 1828-1840.

Zweite eththeilnng: 1840-1854.

dritte .äbtheilnng: Briefe ein Leki-28er.

Nae- ZZOe-N 2m* .Jenanxgabe haben. in'e- kei-lege»

1'071 (Ze-2- Äwme'liie Nabe-*Z Zehn/mann'e erwerben.

1c. 406 8, kreia geh. 6 ME, gel). 7 es.

Anth (ler i'reuciigen rtut'nnhnie, Weiche (lie

„Ingenäbriet'e“ Zehurnnnn'ß gefunäen haben.

hecinrt' en j'iir (ließe neue 83m1nlnng traum

einer blnipt'ehlnng. Zie bringt kiel-38 diene uns

..ler .lng-enclreit 80hun1ann'8, erstreckt rich

(innn aber weiter iiber (inc-1 ganre Uannennlter

hin 211111 Jahre-1854. 8ie Stellt nicht nur .iie

in Zeitschriften uncl Büchern iiber-i111 rer

Ztronten jnterennnnteren Zriefe Zusammen,

80nclern fügt iiieeen Zahlreiche binher nnge

cirualcte, 80 namentlich (lie an hlencielaaahn

geriehteten, hinnn, Lan gewinnt cinnneh ein

ungemein feeaelnciee Lili] (lee ZQUZEU lebens

uncl Wirkena rien eiilen Zäuntlern, Dureh

häufige .Anmerkung-en uncl ein nargtiiltigeä

Regiath hut (ier [Feruuegeher für eine tler

ntäncinien (ier ,8riet'e ZEIN'JK. _Der Marne (lee

7erf'a886rn (ier „bauicinbönciler“ bürgt fiir iiie

(Iecliegenheit (ier nrheit.

Soeben erfchien:

Was mil( das werden?

Roman in 9 Büchern

von

Friedrich Spielhagen.

3 Bände, brofch. .Fi 15.-- eleg. geb. „FG 18.

Verlag von L. StahWann in Leifiz-igi

Verlag von Wilhelm Engelmann in WWW

Soeben erfchien:

Allgemeine Weltgefcbniite

von

Georg Weber.

Band x1, Gefchichte der Gegenreformation und

der Religiouskriege.

Zweite Auflage.

gr. 8. geh. se 9,-; einfach geb. „B 10.25;

'elegant geb. .FG 11.

' ?iM-alte Yuihh/aggtgngen Le beziehen. |

"rc-"otlfl-.n*md-cim:: ..11.: pun- n- zur... zei-.ctiom Get-(t1. 3.17., Möclernftr. e17.

Beuel von kann k ,imo in zum..

Hierzu zwei Beilagen von Carl Reißner und Otto Wigand in Leipzig.
gap-diem; zum( u.in.;id.:nv;x„m, in.



an 50. :4;:
uma. .....

Berlin, den 11. Yecember 1886.

-....

liancl W.

?lite Gegenwart.
Wochenfchrtft für Literatur. Kauft und öffentliches Leben.

herausgeber; *Theophil .Zolling in Berlin.

Jeden :einladend erfaieint elne Nummer

Zu beziehen durch alle Buahandlungen und Vous-ate'.

Verlag von Georg Stilke in Berlin.
Preis vierteljährlich 4 Mark 50 [if.

Jnterate jeder Art pro sgefpaltene Vetitzeile 40 Bf.

_- _ _

Der Kampf um die Schwurgerichte. Von Ludwig Fuld-Mainz. - Löwe Ealbe. Eine perfönlichc Erinnerung. Von Julius

cInhalt:
Ende einer Jugendliebe. Novelle von H. thlom.

Duboc. - Literatur und Kauft: Literarifche Vlaudereien. Von Hieronlj mus Lorm. - Zur Gefchichtswiffenfchaft. Von Bruno

Gebhardt. - Zum Jubiläum des Königlichen Schaufgliels in Berlin. Rach handfäyriftlichen Quellen. Von K. - Feuilleton: Das

utorifirte Ueberfeßuug aus dem Däuifchen von M.

Offene Briefe und Antworten: Noch einmal Monfieur Saint-Eike. -- Jnferate.

Mann. - Notizen. -

der Kampf um die Schwurgerichte.

Von [ud-dig ,fuld-Mainz.

Es läßt fich nicht in Abrede ftellen, daß das Inftitut

der Schwurgerichte außerordentlich viel von feiner Beliebtheit

eingebüßt hat. An Stelle der Begeifternng und des Enthu

fiasmus, mit welchem die Männer von Achtundvierzig die Ein

führung diefes fogenannten Volksgerichts begrüßten, ift eine

Abneigun und ein deutliches Mißtrauen gegen die Rechts

flege deffelben getreten, mit peinlichfter Sorgfalt fpürt man

einen Fehlern und Mängeln nach, und der jüngern Generation

erfcheint der leidenfchaftliche Eultus, welchen unfere Väter mit

* dem Schwurgerichte trieben, als eine durchaus unverftändige

Jdolatrie. heils fordert man mit Energie einfchneidende

Reformen des f wurgerichtlichen Verfahrens und der fchwur

gerichtlichen Zutändigkeit, wie der Berliner Rechtsanwalt

r. riß riedmann in feiner Schrift „Ueber die Schwur

( erlin, A. Dreffel), theils verlangt man in leideneri te"

fchaftli fter Weife die Befeitigung der ganzen Inftitution, wie '

der Ver affer der anonymen Schrift „Gegen die Säjwurgerichte“.

Welchen Umfang die Abnei

Zeit in Deutf land befißt, h)

tag in Wiesba en deutlich

felben nahm mit großer

an, daß die Schwurgerichte das ihnen bisher noch gefchenkte

Vertrauen nicht mehr verdienten; freilich wurde diefes Votum

bei der Vlenarberathung befeitigt und durch den minder fcharfen

Befchluß erfeßt, daß im fchwurgerichtlichen Verfahren Reformen

dringend erforderlich erfcheinen. Allein auch aus diefem er

hellt die Ungunft, in welcher das S wurgericht bei den Rechts

elehrten fteht. Es ift intereffant. aß nicht nur in Deutfch

and fich in den letzten Jahren eine folche Abneigung gegen

die Schwurgerichte zeigt, fondern auch, freilich in viel gerin

gerem Gradej in dem Lande, in welchem diefe Inftitution zu

den Errungenfchaften der „großen" Revolution gerechnet wird.

in Frankreich. (Vgl. Deojnrcijue, in _jut-7 et; 108 aroaute, lie

i-ne (168 (kann n10!) ee v. 15. Juni 1886.)

l.

at auf dem deutfchen Jnriften

Mußten wir es doch in Wiesbaden erleben, daß ein Redner

als Hauptargument feiner Apologie der Schwurgerichte den

Umftand anführte, man werde bei einer abfälligen Aeußerung

des Juriftentags fa en. daß wieder einmal mit einer der libe

ralen Errungenfchaften gebrochen worden fei. Man kann fehr

confervativ und dennoch ein fanatifcher Anhänger der Schwur

gerichte fein, und um ekehrt verträgt es fich fehr gut mit einer

wahrhaft liberalen efinnuna, daß man von der Laienjuftiz

Nichts wiffen will. Dem Kenner der Rechtsgefchichte follte

man das nicht erft zu fagen brauchen, und es ift deshalb ein

recht bedauerliches Zeichen eines Mangels au Verftändniß für -

das Wefen des Schwur erichtsj wenn man fogar feitens höherer

Richter - auch dies ift leider in Wiesbaden gefchehen - die

längft zu Tode gerittene Onintanerweisheit von dem Zufam

menhang der gegenwärtigen Antipathie gegen diefes Gericht

mit der politifchen Reaction ftets auf's neue zum Beften gibt.

Der Verfaffer der anonymen Schrift, Herr .(2. wirft

den Schwurgerichten in erfter Linie den roßen Vrocentfaß

von Freifprechungen vor, der bei ihrer Rechtspflege nachweis

bar fei. Sodann behauptet er, daß der Gefchworene mit Rück

ficht auf die mangelnde juriftifche Vorbildung unfähig feij

juriftifch zu denkenj was bei der Thatfache, daß der Gefchwo

' rene nicht nur zur Entfcheidung der Thatfrage, fondern auch

ung' _ egen das Schwurgericht zur H

1

ezeigt. Die dritte Abtheilung des

ajorität das fcharfe Tadelsvotum '

Bei einer Erörterung der Frage, welche Uebelftände und i

Mängel die fchwurgerichtliche Rechtspflege in den legten Jahren '

konftatiren ließ, muß man vor Allem vermeiden, politifche Ge

fichts unkte in die Discuffion mit hereinzuziehen. Dies fällt dem

Deut chen allerdings fehr fchwer. wei( wir unglücklicherweife die

S wurgerichte im Gefo ge einer politifchen Umwälzung und nicht

an dem Wege fpontaner Rechtsentwickelung erhalten haben.

der Schuldfrage im vollen Umfange berufen ift, do unbe

dingt gefordert werden müffe. Der Gefchworene laffe ein Ur

theil durch perfönliche Eindrücke beftimmen, er fei nicht im

Standej fich von der Herrfchaft diefer und den Einflüffen frei

zu machen, welche die der Verhandlung vorhergegangenen Er

örterungen in der Vreffe auf ihn ausübten, Hierzu komme

die Rei ungj das Gefelz zu kritifiren und anftatt Recht

Wfprechen, Gnade walten zu laffen. Weiter fei bei dem

an el einer Begründung des Wahrfpruchs die Entfcheidung

der efchworenen völlig uneontrollir arj ein Rechtsmittel gegen

das auf ihrem Verdicte beruhende Urtheil fo gut wie aus

gefchloffen und daher fei der Gefchworene der abfolutefte Richten

der fiB unter den heutigen Verhältniffen denken laffe. Alle

diefe ängel find nach Anficht des Verfaffers nicht etwa nur

mit der jeßigen Organifation und dem geltenden Verfahren

verbunden, fondern fie find Folgen der Vrincipien, auf denen

die Schwurgerichte aufgebaut find und darum weiß der Ver

faffer, der im Vorübergehen, wo er nur kann, den Vertheidi

gern einen heimtückifihen Stoß verfeßt, gegen die Schwur

glgrichte nur das Radikalmittel vorzufchlagen: Garner-7. i'iukame.

ian braucht nun noch lange kein Anhänger der S wur

gerichte und der Mitwirkung von Laien ber der Stra juftiz

überhaupt zu fein, um in diefen Behauptungen des anonymen

Verfaffers maßlofe Uebertreibungeu zu finden. Die Vorwürfe,
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welche der Verfaffer gegen die Schwurgerichte richtet. find

größtentheils nicht neu. fondern iin Grunde find es diefelben

Anklagen. mit welchen man fchon vor einem halben Menfchen

alter gegen ihre Wirkfamkeit zu Felde zog. Es ift wohl rich

tig. daß die Freifprechungen bei den Schwurgerichten zahl

reicher find. als der Erhaltung der Rechtsficherheit entfpricht.

allein bedeuten diefelben etwa ein größeres Uebel für die ftaat

liche Ordnung als die milden Straffäße. welche feitens nnferer

BerufsÖerichte in fchrankenlofeftem Umfange ansgefprochen wer

den? ie Antwort hierauf dürfte dem unbefangenen Beobachter

nicht gerade zweifelhaft fein. Wir geben weiter zn. daß die

von 3.4.2'. fo leidenfchaftlich urgirteii Uebelftände in der That

?eine zu Tage vorhanden find. allein wo wäre von ihm der

iachweis erbracht worden. daß diefelben init dein Schwur

gericht an fich zufamnienhängen! Die Beftininiungen des gel

tenden deutfihen Rechts. die fich aiif das Schwurgericht be

zNehen. find fo ziemlich der ain niindeften gelungene Theil der

eichsjuftiz_efeßgebung. Da hat man den Einfluß des Vor

fißenden aiif die Gefchworenen völlig befeitigt. indem man die

bindende Kraft der Rechtsbelehrung in Wegfall brachte und

dennoch der Gefihworenenbank die Entfiheidung nicht niir über

die That-. fondern über die ganze Schu dfrage einräiiinte._eine

der unfeligften Beftimmiingeii. die man fich denken kann. Kann

es da fehlen. wenn die Jury fich um die Ausführung des Vor

fißendeii vielfach nicht einen Pfifferling kümmert und deni

geniäß Wahrfprüche erläßt. die das pofitive Recht geradezu

anf den Kopf ftellen! Der Vorfißende mag fich immerhin eine

Stunde lang abquälen. den Gefchworenen auseinanderzufehen.

daß ein Verfuch mit abfolut untauglicheu Mitteln ftrafbar fei.

es ift Hundert gegen Eins zii wetten. daß die Angeklagte. welche

befchuldigt wird. einen Verfiich zur Abtreibung ihrer Leibes

fruOt niit irgend einem iinwirkfanien Getränk gemacht zu haben. J

freigefprochen wird. Hier u kommt das Shftem der Frageftelluiig.

das für jede That und für jeden Angeklagten eine genau nach

den gefehlichen Thatbeftandsmerkmalen des in Frage ftehenden

Verbrechens formulirte Frage verlan t und zur Verwirrung
der Laienköpfe wie kein zweites Shfgtem geeignet ift. Wäre

nun wenigftens eine materielle Begründung des Wahrfpruchs

vorgefchrieben und die Anfeihtbarkeit der Rechtsbelehrung des

Vorfißenden -ugelaffen. fo daß das Reichsgericht in der

Lage wäre. auf eine eingelegte Revifion hin rechtswidrige Wahr

fprüche ii vernichten und gegen rechtsirrthümliche Belehrung

des Vorfihenden die Staatsanwaltfchaft und den Angekla ten

zu fchiißen und damit den gr'o'bften Unfug zu verhiiten. ?ber

nein! Es ift nun einmal Tradition bei uns. daß der Wahr

fpruch ohne Angabe von Gründen abgegeben werden muß. -

ob dies vernünftig. ift gleichgültig. und fo muß es bleiben.

mag auch der größte Nachtheil daraus entftehen. eur tel eet

natre plajeir, und ..es ift bei uns fo Sitte. es ift fo Tradition“.

Was die Rechtsbelehrung des Vorfißenden anlangt. fo hatte

feiner Zeit auf Antrag des unvergeßlichen Generalftaatsan

walts von Schwarze die Reichsjuftizcomniiffion befchloffen.

daß diefelbe bei der Revifion anfechtbar fein folle. allein die

Regierun en wehrten fi mit Händen und Füßen dagegen
und im :ii-Jntereffe des u tandekoinmens der nationalen Gefch

?ebung entfchloß man i . auf diefe Beftimmung zu verzichten.

n diefen und andern ehlern des Gefeßes find die haupt

fächliäiften Urfachen dafür enthalten. daß die fchwurgerichtliihe

Rechtspflege in der Gegenwart unbefriedigender ift. als früher.

In England findet man einen weit ehenden Einfluß des Lord
richters auf die Jury nur natürlichi. kein Menfch hat dagegen

Etwas einzuwenden. wenn Mhlord der Jury fagt. er erwarte.

daß ihr Verdikt fo oder anders ausfallen werde. Allein in

Deutfchland follte es einmal ein Vorfihender wagen. die Ge

fchworenen zu apoftropliren. daß es dem pofitiven Recht eiit

fpräche. wenn fie den n eklagten verurtheilten. wahrlich die

Preffe würde fich vor Aufregung kaum u faffen wi fen. und

der Chef der Jufti verwaltung dürfte fich arauf gefaßt machen.

daß bei der näthen Etatsberathung der Vorfall erörtert

würde. Unter fol en Umftänden ift es gar nicht anders mög

lich. als daß feitens der Gefchworenen Verdikte erfolgen. die

dem Juriften Haarfträuben verurfachen. Allein fuchen wir

doch die Urfachen auch da. wo fie find und nicht in andern

Momenten. Es ift freilich zuzugeben. daß auch die befte Ge

feßgebung nicht iin Stande ift. zu bewirken. daß die Ge

fchworenen fich von allen perföiilichen Einflüffen und äußern

Einwirkungen freiniachen. Allein die Hand auf's Herz. ge:

lingt dies vielleicht ftets dein Richter oder dem Staatsanwalt?

Wir möchten den Juriften kennen lernen. welcher während der

leßteu fünf Jahre nicht gefchlafeii hat und gleichwohl die

Stirne hätte. dies zu behaupten. Ober weiß 52. 4-!, wirklich

Nichts von einem Staatsanwälte. der in dem Neuftettiner

Syria ogenbrandprozeffe zum Schluffe feiner Ausführung an

die efchworenen die Aufforderung ri tete. fie follten als

deutfche Männer i ren Wahrfpruch a eben? Wir wollen

auf diefes Thema ni t weiter eingehen. o fchon fich eine Fülle

intereffanter Thatfachen gegen .(3. 2'. anführen ließe,

Friedmann. deffen Schrift fich im Ganzen durch eine

ruhige Objectivität vortheillaft kennzeichnet. erkennt ebenfalls

die von ie. 2.'. hervorgeho enen Mängel und Uebelftände zum

Theil als berechtigt an. Friedmann will die Hinzuziehuiig des

Laieneleinents in der Form von Gefchworenen nicht entbehren.

aber lediglich bei Kapitalverbrechen. Er- will demgemäß der

fägwurgerichtlichen Eompetenz eine Reihe von Verbrechen über

wiefen haben. welche jeßt von den Strafkanimern abgeurtheilt

werden. beifpielsweife die Unzuchtsverbrechen. welche unter

Mißbrauch eines Vertrauensverhältuiffes begangen werden.

Verleitung zum Meineid ii. d_ l. ein Vorfchlag. gegen welchen

wir uns mit aller Energie er lären. Er verlangt ferner Er

weiterung der Gründe. wel e die Unfähigkeit zum Anite der

Gefchworenen rechtfertigen. f efeitigiing des Rechts der Ab

lehnung. Mitwirkung der Gefchworenen bei der Entfcheidiing

aller Zwifchenfragen. Trennung der Fragen in folche über die

That und die Schuld. Begründung der Verneinuu der Schuld

frage durch fchriftliche Angabe der Strafausfchließungsgründe.

fofern die Thatfrage beja t wurde. endlich Ziilaffung der Re

vifibilität diefer Gründe. ie fich aus der obigen Darftelliing

ergibt. ftehen wir den meiften diefer Forderungen durchaus

fhmpathifch gegeniiber. wennfchon wir diefelben nicht für gc

nügend halten. um eine befriedigende Rechtspfle e der Schwur

eri te zu fichern. Es ift wenig wahrfcheinlich. daß die iin

or tehenden geäußerten Wiinfche in der nächften Zeit erfüllt

werden. allein auf die Dauer wird fich die Reichsregieriing

dem immer lauter geäußerten Verlangen nach einer einfchiiei

denden Reform des Strafprozeßrechts. foweit es fich auf das

Gef>iworenengericht bezieht. nicht entziehen können. Hoffen

wir. daß diefelbe alsdann fo ausfällt. daß man von dein

Schwurgerichte nicht mehr das fagen kann. was heute leider

nur allzu wahr ift. es fei das Schinerzenskind der deutfchen

Gefeßgebung. und daß bis dahin die einfeitigen Gegner und

die einfeitigen Freunde diefer Inftitution eingefehen haben. daß

auch hier die Wahrheit in der Mitte liegt.

Löwe-Collie.

Eine perfänliihe Erinnerung.

Von Julius Duboc.

Wir waren Vollblutrepublikaner um 48. wenn auch kaum

flügge geworden. da wir no als Penäler die Schulbank,

übrigens die S ulbank der rima des Ghmnafiuins. _be

fchwerten. Wir atten nach einander für Simon von Trier

Mori Hartmann. E. Vogt. Jordan von Berlin. den Lieb

ling er Damen. fpäteren Marinerath und Rhapfoden gc

fchwärmt. hatten uns mit Ziß. Schlöffel u. A, zum revolutio

nären Pathos erhoben gefühlt. hatten mit Robert Blum ..das

brecheiide Himinelsauge der Frei eit“ beweint iind dann an]

17. September als ju_ endliche olksverfainmler wegen des

Waffenftillftandes von Malmö die Majorität von 258. welche

die Siftirung deffelben wieder aufgehoben hatten. für ..Vek

räther des deutfchen Volkes. der deutfchen Freiheit und Ehkc'“
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erklärt _ das Alles hatten wir erlebtj hatten dann die Sturm

flnthen fteigen fehen, die das Barlamentsfchiff in's Wanken

brachten und in den Abgrund zu ziehen drohten, wir fahen

vom Mai 49 abj wo die Führer des rechten Eentrums, der

tonangebend gewefeiieii Vartei, ihre Mandate niederlegten und

eine allgemeine Fahnenflucht eiiiriß, die Rathlofigkeit auf's

Höchfte teigeii uiid unwillkiirlich richteten fich nun die fachen

den Bli e nach einem Steuermann, der den Sturm befchwören

oder der iveni ftens bis zum Untergang des Schiffs auf feinen

Boften auszii arren gefoiiiien fei. Von unferen bisherigen

Matadoren und feuerfprü enden Barlamentsrednern fchienen

nur Weni e na diefer hre zu geizen, um fo mehr lenkte

fich die ufmerk amkeit einem bis dahin äußerlich iveiiig in

den Vordergrund getretenen Manne zu, den jeßt iu der Stunde

der Gefa r das allfeitige Vertrauen ehrte: W. Löwe. Er

prägte ' uns Jüngeren bald unvergeßlich ein. Höchft un

reif ini Urtheil hatten wir doch ein inftinctives Gefühl davon

daß mit den glänzenden rednerifchen Atta uen allein die Schlacht

nicht mehr gewonnen werden könnej da andere, in geiviffem

Sinn folidere Qualitäten voii nun ab den Ausfchlag geben

mußten. Und diefe foliden Qualitätenj von denen wir uns

allerdings nur eine fehr uiibeftimmte Vorftellung machten,

fchien der Mann mit der ruhigen bedächti en Rede, die er

etwas fchnarrendeii Tones vorbrachte, der kann, der über

legt, gemäßigt. aber gleichwohl eiitfchloffen und gewichtig fprach

deffen Aeußeres fchon, der gedriuigene Wuchs. die breiten

Schultern, die mächtige Stirn, eine überlegene Feftigkeit aii

kiindigte, in hervorragendem Maße zu befihen.

Bald wurde er mit der Verlegung des Parlaments nach

Stuttgart unferen Blicken entführt. Aber die Kunde von

feinem unerfchrockenen Ausharreii an der Seite von Schott

und Uhland. von feiner Berurtheilung- und feinem Exil prägte

unferem Gedächtniß den letzten Vräfidenten des deutfchen Bar

laments unvergeßlich ein.

' Sehr viel fpäter follte ich ihn wieder fehen und ihm

perfönlich näher treten. Der vorinalige Benäler war mittler

weile zum Manne herangewachfen, Löwe nach 14jähriger Ver

bannung in die Heimat? zurückgekehrt. Es war 1863, die

Zeit des fchwerften Ver affungsconflictsj der Verwarnungen,

der Zeitungsfuspenfiouen u. f, w. Eine Neuwahl im Wahl

kreife Dortmund für das Abgeordnetenhaus ftand bevor. Die

Stimmungen und Meinungen waren getheilt. eiii lebhafter

Kampf entbrannte, die Stimmen drohten fich zu zerfplitteru.

Diefer Zerfplitterung gegeniiber proponirte ich als damaliger

Redacteur der dortigen Brovinzialzeitung die Wahl Löwe's.

Aber unbekannt wie derfelbe den dortigen Wählern war, f ieu

mein Borfchlag ziemlich ausfichtslosj ihm wurden locale (.an

didaturen entgegengeftellt und felbft der damals einflußreichfte

Mann des Wahlkreifesf der fogenaniite rothe Becker, fpäter

Oberbiirgermeifter voii Eöln, fteminte fich gegen ihn. Das

Einzige, was ich für Löwe anrufen konnte, war das ideale

Moment aus feiner Ber-angenheit, „Ju dem gegenwärtigenMoment der ernften Krilfis un eres Verfaffungslebeiis,*' rief

ich damals den Wählern zu, „muß ebenfo wie bei der un

g i'icklichen Wendung einer Schlacht. die in Gecföahr geräth,

verlorenzii geh?, der' Ruf er ehen: die alte arde vor!

und derjenige _ ahlkreis erwirt fich ein Verdienft, welcher

eins der Mit lieder diefer alten Garde in den Kampf führt."

Dies ideale omeut fchlug zu meiner roßen Freude durch.

Trohdem Löwe wegen Erkrankung den ahlkreis nicht hatte

bereifen können,_ troßdem daß das ihm ungünftige irrige Ge

rüchtj er fei jüdifcher Abkunft, in Umlauf gefeßt worden war,

wurde er mit 333 von 549 Stimmen zum Abgeordneten ge-*

wä lt und fo im Februar 63 zum erftenmal er parlamen

tarifchen Thäti keit wiedergegeben. der er von da an bis zum

Schluß feines ebens ununterbrochen angehört at.

Ich war mit Löwe bei Gelegenheit diefer a l, über die

er mir feine aufrichting Freude ausfprach, mehr ach in Be

rührung getreten. Aeu erlich wie innerlich hatte ich ihn wenig

verändert efunden. Der 48jährige Mann ftand noch wie

der 34 jährige, als den ich ihn zuerft kennen gelernt hatte, iu

der uiigebrochenen Fülle faft jugendlicher Kraft. Nur hatte

»' der Blick des Bolitikers nom an Weite, fein Urtheil an Be

deutung und Einficht gewonnen. Jminer erfchien er mir in

folchen MomentenF wenn er den Blick auf die Vergan. enheit

zurückwandte, die mich bei den lebhaften Eindrücken. ie ich

iii meiner Jugend davon getragen, am meiften intereffirtej als

der berufeiie Biograph derfelben und ich habe dann in fpäte

reii Jahren oft edanert, daß die parlainentarifihe und Be

rufst ätigkeit dem vielbefchäftigten Mann für diefen einen

Zwe keine Muße übrig ließ. Um fo mehr erfreute es mich,

als vor etwa zwei Jahren die Nachricht, Löwe arbeite au

einem gefchiihtlichen Meinoirenwerk plötzlich die Runde machte.

Hier ivar in der That eine Lücke auszufüllen und die Reihen

der wenigen dazu Taiiglichen lichteteii fich. nachdem fchon faft

4() Jahre nach jenen denkiviirdigen Ereigniffen vergangen,

mehr und mehr. Auf meine an ihn gerichtete Anfrage erhielt

1 ich von Löwe alsdann folgende Auskunft:

Weftend bei Charlottenburg, 8. Juni 1884.

Verehrtefter Herr!

Für den erneuten Beweis Ihres freundlichen Jntereffes für mich,

den Sie niir niit der Anfrage nach der Herausgabe meiner politifchen

Erlebniffe gegeben, danke ich Ihnen beftens.

Leider ift die Sache noch in weitem Felde. Ich bin in der Arbeit

durch eine fchwere Krankheit und nachfolgende längere Kränklichkeit unter:

brochen und die Mittheilung von meiner Abficht war zu meinem Leid

ivefen durch den Eifer der Journaliften fo früh in die Oeffentliihkeit ge

kommen, daß ich kaum begonnen hattef als die Sache zu meinem Schrecken

fchon in der Zeitung ftand, Nun wiffen Sie gewiß fchon aus eigener

Erfahrung. wie fehr Einem eine folche Arbeit unter den Händen wächft.

Mir ift es nun dabei ganz befonders fchlirnm gegangen. Mein Vorhaben

war, das zu erzählen, was ich felbft mitgemacht, erlebt, uniniitelbar ge

fehen und erfahren habe und zu beginnen mii der Zeit. in der ich felbft

mehr in den Vordergrund getreten. Das ivar die Zeit der Kaiferwahl

im Frühjahr 1849, dic Erlebniffe der Kaiferdeputation, die Krifis des

Parlaments nach der Ablehnung der Krone* meine Vräfidentfchaft. die

Kataftrophe in Stuttgart u. f. w. Davon habe ich nun auch ein gut

Theil erzählt, was aber der Umarbeitiing uni fo mehr bedarf, als mir

doch bei der Arbeit klar wurde, ich müßte die politifchen Erlebniffe und

Beftrebungen, die dem Jahr 48 vorhergingen und das Parlament felbft.

wenn auch knapper gefaßt, hineinbringen, wenn ich dem Lefer der fpäte

ren Generationj in der wir jetzt leben, das Berftändniß für die Menfchen

und Dinge möglich machen wollte, Nun kamen aber die literarifihen

Freunde, Spielhagen und ganz befonders Fanny Leivaldj und behaupteten,

ich müßte mein Herkommen und mein Leben vorher erzählen, kurz oder

lang, denn der Lefer müßte wiffen. mit wem er es zu thun habe, wenn

er fich für den Erzähler, für das, was der erlebt, mitintereffiren falle,

Das hat mich in der That ftußig gemacht. Denn wenn das auch nur

einigen Werth haben folh fo gehört dazu ein Gefchick in der Darftellung

befonders auch in der Auswahl deffeu. was man bietet, das ich nicht be

fitze. Mitten in diefe Zweifel fiel nun meine Krankheit und jeßt habe

ich nur die Materialien mir zufammcntragen und ordnen können und

werde nächftens an der Stelle fortfahren, wo ich aufgehört, werde meinen

urfprünglichen Wlan ausführen und, wenn ich fertig bin, fehcnf was

daraus geworden und was damit anzufangen ift. Sie fchreiben von fich

niäits. Hoffentlich geht es Ihnen gut. Beftens grüßend bin ich

hochachtungsvoll Ihr ergebeiifter

W. Löwe.

Löwe hat trop der emmungen. welche ihm aus den

fchweren Leidenszuftänden einer legten Lebenstage'erwuchfen,

feinen Vlan dur geführt. Wenn die Angaben richtig find,

welche bald nach einem Tode in den Zeitungen zu lefen warenF

fo hat er die von ihm hinterlaffenen Memoiren bis zu feiner

Rückkehr aus Amerika vollendet. Wir würden damit nicht

allein eiii theueres Bermächtniß aus der Hand des Verftorbe

nen und einen allen feinen perfönlichen Freunden unfchaßbare

Erinnerung, fondern gleichzeitig ein Werk erhalten, welches

den dreifachen Vorzug befäße von einem Augenzeugen und

hervorragenden Theilnehmer der großen Tage* von 48. von

einem Liberalen der alten Schule und von einem charakter

ftarken und gerechten Manne verfaßt zu fein.
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c,kiteratur und eJenna.

tkiterarifche Plaudereien.

Von Hieronymus form.

Wenn man an einen Buck händler die Frage richtet. was

es Neues gebe. fo wird er felbftverftändlich nicht mit den

Neuigkeiten der Zeitungen. fondern mit den Neuigkeiten ant

worten. die er gerade auf dem Lager hat. Als ein befchau

licher Beobachter der kleinen literarifchen Bewegungen des

Tages habe ich mir oft das Vergnügen bereitet. an mir be

freundete „Sortimenter“ jene Frage zu ftellen. worauf dem

Commis ein Wink gegeben wurde und diefer fchwere Bücher

ballen auf den Verkaufstifch legte. Immer gab ich mich der

Jllufion hin. neue Talente. neue Stoffe. neue Wirkungen vor

mir zu haben. die in kurzer Zeit aus diefen fchweren Ballen

mit leichten Flügeln in die Welt dringen werden. Sorgfältig

habe ich mir dann die Titel und die noch unbekannten Autor

namen aufgezeichnet iind ein Jahr vorüber ehen laffen. ehe

ich wieder einen Blick auf die Lifte warf. erglich ich dann

meine Notizen mit den inzwifchen gelefenen Recenfionen oder

forfchte ich vergebens in meiner Erinnerung nach einer Be- 7

rüikfichtigung der Zeitgenoffen für diefe neuen Werke und

neuen Autoren. fo iiberkain mich oft und zwar mit der Steige

rung dur?)33 ein geiftiges Motiv daffelbe Gefühl der Trauer

und der ehmiith. wie beim Braufen des erbftwindes. der

eine ungeheure Anzahl von Baumblättern in's Unabfehbare

mit fich fortwirbelt. in den fpurlofen Untergang. Die Blätter

aber find Geifter. die blühen wollten und fchon nicht mehr

find. Namen. die vergeffen wurden. bevor man noch ihrer ge

dacht hatte. die verfchollen find. bevor fie noch gefchallt haben.

Das Gefühl der Trauer und der Wehinuth ift aber dem

geiftigen ebenfo wenig wie dem atniofphärifchen Herbftfturm

gegeniiber gerechtfertigt. ?ier wie dort waltet die Natur mit

nnerfchütterlicher Nothwen igkeit. Blickt man in vergangene

Literaturepochen zurück. fo fieht man das Bedeutende durch

Decennien von einander getrennt und denkt fo wenig der leeren

und unfruchtbaren Zeiträume. die dazwifchen liegen wie der . ,

: Denn in Deutfchland lieft man lieber wei BüclÖr iiber ein

Z Buch. als diefes felbft und feßt fich

Minute und

weil fie doch am Ende nicht viel ausmachen. o möchten wir '

blühenden Aloe gegenüber der hundert blüthenlofen Flßühlinge.

die hinter ihr liegen. Wir find aber arme fterbliche enfchen.

wir leben unfere kurze Lebenszeit Minute na

für jede einen Inhalt haben.

Rufen wir vergebens nach einer entfprechenden Fülle neuer

Talente. fo würden wir uns annähernd auch fchon mit einer

erklecklichen Anzahl neuer Stoffe begnügen. Zwar kann der

Vhilofoph diefes Begehren verlachen. aller Stoff ift fchon beim

Weltanfang für alle Zeiten ge eben und nm ihn für neu anzufehen.

müßte man die bloße Verän erungen feiner Formen fclbft für

Stoff anfehen, Adam iind Eva find ziemlich bejahrte Liebes

leiite und der Roman. der zwifchen ihnen fpielte. wird fchon

lang nicht mehr in der Leihbibliothek verlangt. Dennoch ift

er erfelbe Stoff. den erft in diefem Jahre Sardou in einem

Senfationsdrama oder Tolftoi in einer ruffifchen Salongefchichte

behandelt. So meint der hilofoph. der Alles verfteht. nur

Ztzickbn. was er eben dur Vhilo ophie erklären will: das

e en

Die Freudigkeit des unmittelbaren Lebens enthält das

Neue; fie ift das unveräußerliche Eigenthum eines rechten

Menfchen. der fich in feiner Art niemals wiederholt. der fclbft

das ein ige Neue in der Schöpfung ift. Hat man etwas Geift

im Kopfe und viele ungedichtete Voefie ini Gemüthe. fo ver

wandelt fich Einem jede Erdenfcholle in einen neuen Stoff.

Was kann älter fein als der Hunger. der Urvater des Welt

getriebes. und verfchlingt er nicht täglich die Speife. als ob

ie ein neuer Stoff wäre und als ob er noch niemals gegeffen

hätte? War der jüngfte Frühling nicht fo beglückend. als ob

vor ihm noch niemals ein Frühling exiftirt hätte. war er nicht .

' eines tapferen. wilden. aber iinverderbten Volkes. Die jeh-:gen

en

J

etwas ganz Neues? Gefteht der Liebende zu. daß in den

dreitaufend Jahren. feit das Menfchengefchlecht die Thorheit

begeht. zu lieben. fchon irgend Jemaii fo geliebt hätte wie

er. daß feine Liebe nicht etwas ganz Neues wäre? Ju der

Literatur aber ift der neue Stoff fogleich vorhanden. mag er

fo alt fein wie die Genefis. wenn er nur nicht den veralteten.

aus elebten Traditionen unferes gefellfchaftlichen Lebens unter

worfen ift.

Ich nahm mir deshalb jüngft vom Sortimenter ein Büch

lein nach Haufe. das folchen Stoff verfprach: ..Heinemoatf

Eine neiifeeländifche Sage von Hans Schoen.*) eufeeland!

Das eigentlich Verführerifche an diefem Worte war für mich

eine Ju enderinnerun_ . Nachdem ich Eampe's ..RobinfonN fo

oft gelefzen hatte. da nichts mehr von dem Buche übri e

blieben war. als der Deckel. gab man mir Eampe's Reife

befchreibungen in die Hand. Eoke's und anderer kühner See

fahrer erftaunliche Weltumfegelungen. Seitdem ift mir eine

ftille Sehnfucht nach den polhnefifchen Völkern im Herzen e

blieben und oft noch in den Träiimeu meiner Mannesjalfre

fah ich Gänfeblümchen von tätowirten Jungfrauen ge flückt.

Sie trugen Federn in den Haaren. natürlich keine Bett edern.

und wenn fie niir befonders günftig tvaren. dann wendeten fie

niir das in Schneckenlinien bemalte Kinn zu. Leider hatte ich

niemals Gelegenheit. u einer Landpartie nach Auftralien und

fo mußte es mir die eele ernfthaft ergreifen. als ich bei einem

Blick in die Vorrede des genannten Büchleins erfuhr. daß ein

junger Deutfcher in der That auf den vielen Jnfeln des fünften

Welttheils langen Aufenthalt genommen und allein Anfchein

nach wonnige Tage unter den unfchuldigen Eatinibalen verlebt

hatte. Der Student in Auerbach's Keller wußte alfo. was er

fprach. als er fich ..ganz cannibalifch wohl“ befand.

Der l roße Eindruck. den der junge Deutfche Hans Schoen

von den Naturfchaufpielen auf Neufeeland empfangen hat. ift

ernfthaft zu nehmen. Dafür fprechen die guten und kräftigen

Verfe. in denen er den Sek auplah feiner Erzählung entrollt.

Die Schönheiten und felbft ie Schrecken der gro attigen Land

fchaft auf jenen Jnfelgruppen haben für ihn auf die Werth

fchähun der Voefie eingewirkt. die er in den Mythen und

Sagen er polhnefifchen Völker vorfinden will. Unter diefen

haben die Maori. die Bewohner von Neufeeland. die Sa e

von der fchönen ?linemom von der ich nichts verrathen wi .

um dem Lefer die nfchaffung des Gedichtes nicht zu erfparen.

ie vier ogen eines

kleinen Epos aus vier Recenfionen darüber zufammen.

Der Dichter zieht den Schluß. daß vie e. die bisher die

Maori nur als entnieante Eaunibalen gekannt haben. erftaunt

fein werden. die zarte lume der Poefie bei ihnen zu finden.
i Die Maori wohnen am See Rotorna. der dadurch weit be

rühmt ift. daß er zum Theil aus heißen Quellen befteht. Der

See liegt im Mittelpunkt des viilkanifchen Gebietes der Nord

infel. wo man noch die Spuren der früheren Maori findet.

Maori leiden unter den Folgen der aufgedrängten riftli

Religion. Denn englifche und franzöfifche Miffionäre chleppten

mit ihren Lehren euro äifche Lafter mit ein und die einft alle

Kinderherzen entzücken en Maori find jeht entartet und dem

Untergang nahe gebracht. Zwar haben fie damals. zur Zeit.

die noch Campe befchrieb. in aller Un chuld Menfchen ge

freffen. allein es war in ihren ötels ni ts Anderes vor

landen. Denn nach der thothe e. der fi der Dichter an
fichließt. gefchah es nur. weil ihnen durch Tödtung der Riefen

oögel jede thierifche Nahrung verfiegt war. Wenn fie ich jth

vielleicht in Büchfen oerfendeten Hummer aus Hambur? :kommen

laffen. fo entfchädigt dies den Menfchenfreund ni t dafiir.

daß. wie gefagt. eine übel angebrachte. vomea en aus

ge ende Eivilifation die gänzliche VertilgiinD eines urfprüng

i guten und kräftigen Volkes vorbereitet. urch Einführung

einiger Epifoden aus dem Leben und Treiben der Maori. ehe

diefelben mit europäifcher Eiiltiir in Berührung kamen. hat der

*j Leipzig. Albert ilnflad.
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Dichter verfucht. dem dürftigen Rahmen der urfpriinglichen

Sage mehr Schmuck zu verleihen.

Dem kleinen Epos ..Hinemoat' ift noch eine poetifche Er

zählung bei egeben: ..Au hoher See allein“. Das Gedi t

ift auf dem itelblatt des Büchleins nicht genannt. Es fchlie t

fich. alfo gleichfam verfchämt und verftohlen der größeren Dich

tun an. Ein Schiffscapitän wird von der meuterifchen Mann
f agft ermordet und der zweite Steuermann. der fich dein Com

pot nicht angefchloffen hatte. in ein kleines Boot gebracht.

das man den Wellen preisth. während der große chooiier

feinen We fortfeht. Der ootsmann ift alfo auf hoher See

allein. a en Schrecken des Oceans. dem Zufall und feinen

eigenen Gedanken überlaffen. Dies wäre in feiner Einfach

heit ein großer Stoff fiir einen großen Voeten. Dazu wäre

jedo zunächft erforderlich. daß der Mann im Boote kein

fimp er Bootsmann fei. daß das Meer feiner Gefühle und

der Hori ont feines Denkens die Unendlichkeit theilten mit dem

ewigen eer und dem unermeßlichen Horizont. Einen folchen

Inhalt umfchließen diefe Verfe nicht. aber für die Sage rei t

die poetifche Kraft des Verfaffers vollkommen aus. iema s

darf man von einem Schriftfteller mehr fordern als er felbft

bieten will und was der Dichter von ..Hinemoa“ wollte.

fpricht er in den Worten aus: ..Der Zweck. den ich mit diefer

kleinen Arbeit verfolge. wird völlig erreicht fein. wenn es mir

elingen follte. bei einem weiteren Kreife das Jntereffe an

eu-Seeland und feinen Bewohnern wachzurufen und den

Dichtungen derfelben einige neue Freunde zu ewiiinen“.

' geräth. der den

i wefen. ob das deutfche Kaifert um mit der

Vernunft. weil es mindeftens mit feinen imaginären Beftre

bungen den gegebenen Dingen. der Erfahrung einen höheren

Sinn und Zweck unterfchiebeii will. als der gemeine Erden

laiif darbietet. Diefem Beftreben entgegen hat es die reine

Unvernunft bei gleicher Ueberfchähung ihres Vermögens mit

noch außerhalb aller Erfahrung liegenden Gebilden und Ge

ftaltungen zu thun. zu dem* Zweck. den Lauf der Erdendinge

nicht zu erhöhen. fondern zu erniedrigen und fie in ein ganz

gemeines. aller geiftigen Förderung und aller Jdeen beraubtes

Gleichmaß zu bringen,

Eine Kritik der reinen Unvernunft verf rach ich mir von

Karl Mundiiig's ..Die Lü en des focialiftifchten Evan eliums

und die moderne Gefellfcha t".*) Die Schri ift ho inter

effant und in ihrer fchla enden Oppofition zuweilen ergößlich.

aber nur fo lan, e. als ie nicht felbft in einen Gedan engan

egenftand einer Kritik der reinen Unvernunt

bilden könnte. Als vortreffli hebe ich zunächft die fcharf

iimgrenzte Eharakteriftik Fer inand Laf f alle's hervor.

Wenn Fürft Bismarck in der Sißung des Reichstages vom

17. September 1878 von dein großen Agitator fagte. er fei

ehrgeizig gewefen im großen Stil. aber monarchifch lgefinnt

durch und durch. und nur dariiber fich ni t ganz kar ge

hnaftie Hohen

' zollern oder der Dhnaftie Laffa e abfchließen falle; - fo wird

Ueber das Erreichen diefes befcheideueii Zieles darf er Dichter ,

beruhigt fein. man wird der Neuheit des Stoffes wegen ..Hine

moa" ftets zum Jnventar der poetifcheii Literatur zählen.

Läßt man die durch eine fremdländifihe Natur erreg te

Stimmung ausklingen. fo vermifcht fie fich mit den nääjt

lie enden Jntereffen des Tages uii man gelangt unwillkür

lich zu der Frage. weshalb die Theorien eines foeialiftifch

und cominuniftifch geftalteten Staates nicht aiif dem Boden

einer fernen Jnfel wie Neu-Seeland ihre erfte Verwirklichiiug

fachen. Ein Vrobeftaat. deffeu primitive Befchaffenheit Arbeit

genug böte für eine ganze Bevölkerung von Arbeitern. iind

ein Volk wie die Maori. bei welchem das Capital nicht erft

ausgerottet zu werden braucht. weil es fchon von Anfang an

verbannt war! Kein vernünftiger Menfch jedoch wird hent

zutage no>j glauben. daß jene Theorien nichts weiter als

Spott verdienten.

Das Unglück in der Sache befteht in dem eienthüm

lichen Umftand. daß Fragen. welche zu ihrer Löfiing der

ftrengften wiffenfchaftlichen Arbeit bedürfen und daher ihrer

Natur nach ganz aus dem Gefi tskreis des nur materiell

fchaffenden Volkes gerückt fein fol ten. zugleich mit einem fo

brennenden Jntereffe für daffelbe Volk erfüllt find. daß es

nicht nur alle feine materiellen Kräfte. fondern auch die

fchlechteften Leidenfchaften der Menfchennatur an die Löfung

fehen möchte. Der laugfamen Geiftesarbeit. die dazu (gehörte.

nicht fähig. hofft der Bedrängte. den Geift durch eühle.

das Denken durch Leidenfchaften erfehen zu können. Zu diefem

Zweck bemächtigt er fich der Theorien. unbekiimmert darum.

daß die folide _eiftige Grundlage. auf der fie beftehen könnten.

von der Wiffen (haft noch nicht vollendet ift. fo daß. was viel

leicht einft ein ftolzes Gebäu e der praktifchen Vernunft wer

den könnte. fich vorläufig ur reinen Unvernunft geftaltet.

Wer das Verhalten der Maffen zu jenen fchwierigen Fragen

erfchöpfend beurtheileii wollte. der müßte eine Kritik der reinen

Unvernunft fchreibeii.

Die ..Kritik der reinen Vernunft" hat es nach hundert

jährjgem Beftehen endliäj fo weit gebracht. daß man wenig

ftens - das Titelblatt ziemlich allgemein verfteht, Man

weiß. daß es fich darum handelt. das Verfahren der Ver

nunft zu kritifireii. d. h. zu veriirtheilen. fobald fie darauf

verfällt. rein aus fich felbft. aus ihrem eigenen Vermögen.

erkennen zu wollen. was hinter der Erfahrung fteckt. ivährend

alles Erkennen fich naturgemäß auf die Erfahrung felbft be

fchränken muß. Gleichwohl bleibt diefes Vermögen. wenn es

auch feine Tragweite überfchäht. immer noch Vernunft. reine

t tern zum Auf teigen leihen. Er felbft ftand noch immer

; immer das Urtheil gefprochen.

allen in Laffalle's Leben und Wirken

gelegenen Ricltiingen in begründet und beftäti t. Man ge

angt ur Ueberzeugnng. daß diefer moderne lcibiades. ein

Arifto rat feinem Charakter nam. eine Dictatur anftrebte. bei

der Geburt und Abkiiiift nicht in Fragoe kommen können. die

Dictatur des Geiftes. Die Democratie. as Vroletariat follten.

von diefem Geift entflainmt werden. der fich deshalb zu ihrem Ver

ftändniß und u ihren Bedürfniffen herabließ. ihm ihre S uch;

o

über den Jdeen. die er dem Volke predigte. - Und wer weiß.

ob nicht ein längeres Leben viel fchrecklichere Conflicte zwif en

den wei Richtungen feines Innern. zivifchen der mit ari to

kratifcher Genußfucht verbundenen dictatorifchen und der zur

Welterlöfiiiig geftimmten democratifchen. hervorgerufen hätte

als die zufälligen äußeren Eonflicte waren. an denen er fo

früh zu Grunde ging. Dies lieft fich aus der Schilderung

Munding's heraus. wenn er es auch ausgefii rter und detail

lirter vorbringt. Der Grundgedanke feiner eurtheilung ift;

daß kein anderer Agitator fo zielbewußt wie Laffalle dem

Terrorismus des Vöbels ziifteuerte. obgleich fein Charakter

entfihiedeu ariftokratifch angelegt war. Aus'einer in ich un

eiiiigeii Natur kann keine Wahrheit hervorgehen. und wenn

darum Munding den großen Agitator als einen Repräfentanten

der Lüge darftellt. fo kann fich kein Unbefangener den Be

weifen dafür entziehen. Mit großem Gefchick ift Laffalle zu

nächft beim unerfchütterlichen Dogma des ..ehernen Lohn

gefehes“ ftehen geblieben und er hat den Arbeitern in öffent

licher Verfamiiilung Stellen aus den bewährteften und confer

vativfteii Natioiial-Oeconomen verftändlich gemacht. wel e die

Unerfchütterlichkeit des Verhältniffes zwifchen Lohn und rbeit

darthiin. Allein ein Factor ändert fich in dem Maße. als

fich der andere ändert. wenn die Beziehung die gleiche bleiben

foll, Beim Auftreten Laffalle's ivar fich der deutfche Arbeiter

ftand der Nothwendigkeit einer Aenderun noch gar nicht be

wußt und als darum Laffalle aus dem elfernen Lohiigefeh zu

nächft die Eonfeguenz zog. daß ..die verdammte Bedür niß

lofigkeit" der Arbeiter zu bekämpfen fei. hat er fich felbft für

Die Worte, in denen er dies

in Frankfurt feinem .. eerhaufen" gegeniiber that. find die

folgenden: ..Ihr deiitf en Arbeiter feid merkwürdige Leute:

vor franzöfifchen und englifchen Arbeitern. da müßte man plai

direii. wie man ihrer traurigen Lage abhelfen könne. Euch

aber muß man erft noch beweifen. daß Ihr in einer traurigen

La e feid. Solange Jhr nur ein Stück chlechte Wurft habt

un ein Glas Bier. merkt Jhr das ar nicht und wißt gar

nicht. daß Euch was fehlt. Das ommt von Eurer ver

diefes Urtheil hier nach

*) Stuttgart. Levy & Müller.
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daiiimten Bedürfnißlofigkeit. _ Möglichft viel Bedürfuiffe

haben. aber fie auf aiiftäudige und ehrliche Weife befriedigen.

das .ift die Tu_eud der heutigen Zeit“.

Die Ehara teriftik Laffalle's macht umfo größerii Eindruck

auf den Le er als fie die höchfte Anerkennung für das außer

ordentliche Genie. die Beredtfamkeit und das ungeheure Wiffen

Laffalle's in fich fchließt. Mundiug felbft fa t: ..Wenn man

fich in einen Streit einläßt. fo muß man au j den Muth* be

fißen. die wahren Principien des Gegners in Kauf zu nehmen.“

Eines der kräftigften Bewegungsmittel des Agitators war

fein Begriff vom vierten Stande und der Verfaffer beginnt

darum feine Schrift mit einer Abhandlung über ..Die Lüge

vom vierten Stande“. Man mag nun eine fo fcharfe Bezeich

nung richtig finden oder nicht. immer bleibt es auziehend. die

originelle Begründung u lefen. Sie beruht auf dem Gedanken.

daß. wenn man unter em vierten Stande das Proletariat ver

fteht. diefes keineswegs dem Arbeiterftand vindicirt werden

dürfe. Der vierte Stand in diefem Sinne habe vielmehr feine

eigentlichen Repräfentaiiten in den übrigen Ständen. Der ver

armte Edelmann. der zuleßt dahin _elangt. mit feinem Namen

und Titel Gefchäfte machen u wo en und fi darum in In

ferateii reichen Mädchen ur Ehe anbietet; der a folvirte Doctor.

der fich als Arzt keine atienteii. als Advocat keine Elienten

verfchaffen kann und in der Ver weiflun alle erdenklichen Be

rufszwei e ergreift. die mit feiner Wiffenfckjaft keinen Zufamnien

hang ha en; die zu Grunde gegangenen Kaufleute. ie gefchei

terten Exiftenzen überhaupt - laufen fie nicht durch alle Stände

und find fie nicht die eigentlichen Proletarier? Der Verfaffer

weiß eine lange Reihe von Muftern dafür anzuführeu und hat

vollkommen Recht zu fagen: ..Sie find die Mächte des vierten

Standes. Producte des Zeitgeiftes. Kinder der modernen Eultur.

Wohl weni e wiffen. wie fie geworden. was fie find. in der

Bruft aber fchlägt ein hoffnungsvolles Herz. hier in dem Fieber

takt wilder zü ellofer Leidenfchaft. dort ruhig und gemeffen. halbverlangend. hzalb ftill refiguirend wie die Sehnfucht. Einen

Zug haben diefe Eaudidaten des vierten Standes mit einander

gemein. Alle find fie ftille Feinde der beftehenden Ordnung,

ob bewußt oder unbewußt. ob ideal oder praktifch. Es find

aber ifolirte Proletarier.“

Das ift gewiß eine intereffante Anficht. eine objective

Betrachtung des modernen Lebens. die fich dem befchaulicheu

Standpunkt einer literarifchen Plauderei vollkommen anfchließt.

Einer folchen kann es nicht aufbehalten fein. in die Tiefen der

focialiftifchen Beftrebungen einzudringen und das Haltbare und

Brüchige daran zu ermeffen. Gleichwohl ift es erlaubt. von

der vorliegenden S rift. wie wichtig auch ihr Thema ift. nur

zu plaudern. weil ie felbft die eigentliche Deductiou erft für

die Zukunft verheißt. Wenn fich daran keine frohe Erwartung

fchließt. fo veeruldet dies der fchon erwähnte Gedankengang.

in welchen der erfaffer zuletzt geräth und welcher. wie kgefagt.

Gegenftand für eine Kriti der reinen Unvernuuft bilden önnte.

Sie geftaltet fich hier zur Oppofition gegen den Liberalis

mus. dem alles Uebel, von dem die Gefchichte erzählt. in die

Schuhe gefchoben wird. Man müßte ihn nach diefer Anficht

fiir den Vater des Socialismus und für den Großvater der

Anarchiften halten. Er ift nach Muiiding unhiftorifch. wahn

fiiiuig. und follen die Mächte des Socialismus jemals über

wunden werden. fo müßte zuerft der politifche und reliliöfe

Liberalismus bluten. Mit diefer rafenden Feindfchaft fteht

zwar ini Widerfpruch. daß dem Liberalismus zugleich die voll

ftändigfte Ohnmacht zugefchrieben wird. denn. was nichts thuu

kann. das kann auch nicht fchaden und braucht daher nicht

vertilgt zu werden. Allein der blinden Raferei ift jede Waffe

recht. wenn fie nur verlegen kann. Die Wurzel diefer Unver

nuuft ift die weitverbreitete Verkennung der Wahrheit. daß

dem Liberalismus abfolut keine andere Bedeutung zukommt als

die einer unerläßlicheii Negation.

Ganz derfelben Wurzel entfpringt in entgegengefeßter Rich

tung die idealifireude Ueberfchäßung des Liberalismus, die

Freiheitsfchwärmerei. der fo viele edle Iüuglinge ihren Geift.

ihr Schickfal. ihr Leben um Opfer gebracht haben. Der Libe

ralismus ift weder für ie Liebe noch für den Haß ein geeig
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uetes Object; beide gehen von der falfcheu Vorausfeßung aus.

daß er fchöpferifch zu leiften vermöchte. uur daß ihm die Liebe

die höcl ften und der Haß die verdammlichften Thaten ziiniiithet.

Der Li eralisnius ift jedoch etwas Pofitives zu fchaffen weder

vermö_ end noch verpflichtet. denn er ift nichts weiter als die

pure. fiinple. bürgerliche Ehrlichkeit. deren Wefen einzig und

allein in der Negation des Unrechts. der Veruntreuung. des

Betruges befteht. Als Staatsprincip hat der Liberalismus

nichts weiter zu thiin als darüber zu wachen. daß das Geld

des Volkes nicht ge eu den Willen und gegen die Interef en

des Volkes ausgegeben werde; er ift nichts weiter als ein

braver Schußniann. dem gegenüber fich nur die Uiiveruunft

zur Begeifteriing oder zur Verwüiifchung entflauimen laffen

kann nnd dem auch nur die Unvernuuft ziuniithen darf , den

Codex des Rechtes. über den er zu wachen hat. erft aus feinem

eigenen Geifte heraus fchöpferifch in die Welt zu fehen.

Denn wie keine Thaten. fo darf man auch keine Ideen

vom Liberalismus verlangen. weil dies nicht in der Natur des

bloß negativen Begriffs der Freiheit liegt. Sie beivacht das

Gut und Blut des Volkes. damit nicht die iincontrollirbare

Willkür der abfoluten Pc'achtvollkommeuheit fich räuberifch daran

vergreife. Wie viele blutige Kämpfe der Liberalismus auch

durch_ efochten hat. fie waren immer nur das Niederreißeu vou

Bafti en. niemals der Aufbau auf neuen Fundamenten; fein

Feldgefchrei. fein Fahnenfpruch. welche fchreckliche Maffe von

idealen Phrafen man auch dazu verwendete. hatte niemals einen

pofitiven Inhalt. Daß der Liberalismus die fociale Frage

nicht löfen wird. können ihm nur diejenigen zum Vorwurf

machen. welche thöricht genug find. vom bloßen Befchüßer des

vorhandenen Volkseigenthums die Herbeifchaffung eines noch

nicht vorhandenen zu fordern. Uebrigens ift heutzutage kein

Einfichti er mehr darüber in Zweifel. daß einer wirklichen

Löfung er focialen Frage nothwendig die Selbftvernichtimg

des Socialismus. das Scheitern feiner Ideen in einem großen

weltgefchichtlichen roceffe vorhergeheii muß,

Man ftaunt. aß Miindin . der den Efprit eines Fran

zofeu hat. uns die Auskunft darüber fchuldig bleibt. durY

welche Mittel er fich die Volksiutereffen. um die es ihm do

an eblich zu thuu ift. unter dem Fittig des abfoluten Staates

ge orgen denkt. Er fagt zwar. der Staat niüffe fchon feiner

Selbfterhaltun_ willen daran denken. dem Arbeiter zu geben.was ihm die iParteien nicht geben können und die Ge_ enfäße

zu verföhnen; - allein diefes Vertrauen auf den Selbfterhal

tungstrieb des abfoluten Staates ift im Angeficht der gefchicht

lichen Thatfachen des Alterthums wie der Neuzeit eine hohle

Phrafe. Niemals hat der abfolute Staat. um fich felbft zu

erhalten. an Eonceffionen. an Verföhnung der Gegenfähe früher

edacht als bis ihm das Meffer der Revolution an der Kehle

faß. und wenn er dann im leßten Augenblicke die Hand zum

Frieden ausftreckte. fchlug fie der grinfeiide Dämon der Völker

gefchichte zurück mit dem markerfchütternden Rufe: ..trop ten-cl!“

Viel gerechtfertigter als gegen den Liberalismus kehrt fich

Mundiug gegen die in das focialiftifche area() mit eingefchloffeiie

Frauen-Emancipation. Von jeher war zu bekla en. daß man

die ..Frauenfrage“ mit allen mö lichen geiftrei en Theorien.

niemals aber auf dem trockenen tandpunkte des Pathologen.

Phyfiologen und der medicinifchen Wiffenfchaften überhaupt

erörtert hat. Die reactionäre alte Schachtel. die Natur. will

nun einmal abfolut nichts von einer Gleichftellung der Ge

fchlechter wiffen und mit den Thatfachen. die Miinding anzu

führen in der Lage ift. hätte er fich fogar manche feiner

eigenen Deductioneu erfparen können. Im Telegraphendienft

hat fich die Unziilänglichkeit der weiblichen Nerven oder die

Emancipation auf Koften der Gefundheit und des Lebens be

reits iiberzeugend dargethan. Sieht man aber zu Ehren des

Priucips. welches den ,leichen Ruhen für die Gefchäfte be

hauptet. über die Menfchenopfer hinweg. die es koftet. fo hat

man doch noch immer nicht den Nahen gerettet. Die Chefs

der amerikanifchen Druckereien. die fich bliitwenig um den

phyfifchen Zuftand ihrer Arbeiter kümmern. wenn nur die

Arbeit felbft nichts zu wünfchen übrig läßt. haben erklärt. daß

von den Weibern auf die Dauer das Nöthige nicht geleiftet



Ur. 50. 375Die Gegenwart.

werden könnte. Der weibliche Organismus widerftrebt einer

fortgefeßten gefpannten Aufmerkfamkeit. und mit Recht fagt

Munding. daß. was bei der mit phhfifchen Kräften produ

cirenden Frau körperlichen S aden zufiigt. iii höheren Be

rufsftänden den Geift desorgani iren. zu Stumpfheit und Blöd

finn führen würde. Zuftände. aus denen fich recht nette

Generationen entwickeln müßten.

Ich möchte wohl auch einen inedicinifchen Befcheid dariiber

haben. wie die weibliche Schriftftellerei auf das künftige Ge

fchlecht wirken diirfte. Sie ift fchon fo außerordentlich ver

breitet. daß die Unterfuchiing keine iniißige wäre. Iiideffen ift

diedSchriftftellerei der Frauen theilweife auch eine Löfung der

focialen Frage. denn es ift ein hier und da auf keine andere

Weife zu erfehender Erwerb damit verbunden. Heilig aber

muß uns in diefer fchwer bedriickten Zeit jedes Stück Brot

fein. das einen Hunger ftillt. gleichviel von welcher Befchaffen

heit die_ ehrlichen Mittel find. durch die es erworben wurde.

In gewiffen Grenzen und Gebieten verdirbt uns die weibliche

eder in der That nicht die Literatur. Roman und Novelle

leiben ohnehin _nach deutfchen Begriffen und nach der herr

fchenden Mode bei der Zufammenrechnnng unferer geiftigen

Nationalfchähe ziemlich iniberückfichtigt. Sie werden von ?rauen

gefchriebeu, von Frauen gelefen. zuweilen fogar von rauen

recenfirt. fo daß iin doppelten Sinne des Wortes Frauen iiber

Frauen fchreibeu.

Ein Gebiet fchöngeiftigen Schaffens jedoch möchten wir

den Frauen gerne verfchließen: das Feuilleton. In feinem Ur

fprung ift es der Chorus in der Tragödie der Zeit. der luftige

Epilog. der in alten Tagen dem Trauerfpiel zu folgen pflegte.

kurz. das Feuilleton ift die Bhilofophie des Tages. Darum

müßte es feiner wahren iirfprünglichen Bedeutung nach gerade

von den täglich erfcheinenden Blättern. von der eigentlichen

Tagespreffe aufrecht erhalten werden. Eben diefe führt jedoch

täglich den Namen und faft niemals die Sache vor. Theater

und Kunftberichte. literarifche Recenfionen und Stadtneuig

keiten werden fämmtlich in das „Feuilleton" geworfen. als ob

diefes nur ein gemeinfaiiies Gefäß für die verfchiedenften Ab

fälle des öffentlichen Lebens wäre. Wo aber der Ernft der

Politik und der materiellen Tagesfragen die objective und fchon

dadurch verföhnende Betrachtung des Weltweifen geradezu

herausfordert. da fehlt fie überall in den Blättern und niit
ihr das eigentliche Feuilleton. s

Zur Gefäjichtswiffenfäjaft.

Von Bruno Gebhardt.

In einem früheren Auffahe diefer Zeitfchrift*) hatte ich

Geleenheit auf die Klage Drohfeiis hinzuweifen. daß in den

Krei en der Hiftoriker die Befchäftigging mit den Fra en der

Hiftorik fo wenig beliebt fcheint. ußer Drohfen fel ft und

vor ihm Gervinus verzeichnet die Literatur diefes Faches bloß

ein paar inhaltreiche nnd gediegene. aber niminermehr er

fchöpfende Gelegenheitsreden von Ranke. Shbel. Mauren

brecher. ein paar Auffähe von Hillebrand. ournier. Georg

» Weber - fonft würde kaum etwas Erwä neiiswerthes zu

nennen fein. was von hiftorifcher Seite über die einfchlägigen

Fragen gefchrieben ift, Und doch ift es ebenfo wünfchens

werth wie nothwendig und intereffant. in eine Discnffion der

felben einzutreten. um fo mehr. als felbft über principielle

Fragen von eminenter Bedeutung noch die gegenfählichften Ur

theile zu Tage treten. Wir erinnern nur an den jüngft unter

nommenen Verfuch. die Nothwendigkeit künftlerifcher Geftaltung

hiftorifcher Werke zu beftreiten; wenn ein folcher Verfuch iiber

Diupt noch ernfthaft unternommen werden kann. fo ift der

eweis gegeben. daß die efchichtsf reibende Welt die elementar
ften Sähe ihrer Wiffenxfchaft no nicht feftgeftellt hat. In

diefer Anficht ftimmen wir gänzlich Ottokar Lorenz bei. der

foeben eine Sammlung von Auffätzen*) erfcheinen ließ. die in

lofem Zufammenhaug Beiträge zur Gefchichtswiffeufchaft bieten.

Die erften vier Auffähe wollen vier Arten der Hiftorio

graphie an den eutfprechenden Vertretern charakterifiren: Die

philofophifche Gefchichtfchreibuiig an Schloffer, die politifche

an Dahlmann. die naturwiffenfchaftliche an Du Bois-Rehmond

und die culturgefchichtliäje an Riehl. Zweifellos die werth

vollfte diefer Abhandlungen ift diejenige über Schloffer; fie

ift eine f öne Würdigung des Mannes und feiner Arbeiten

und eutbejrt auch der allgemeinen Refultate. die ficl aus der

Betrachtung erge en. nicht. Schloffer ift heut vergeffen. feine

Wirkfainkeit längft überholt und feine Werke werden kaum

mehr gelefen. denn das. was iin großen Publikum als Schloffer's

Weltgefchi te gekannt und verbreitet ift. _ehört nur zum ge

ringften T eile ihm felbft an. Aber gera e weil feine Wirk

fanikeit abgefchloffen ift, kann die Frage erledigt werden. welche

Stellung nimmt er in der Gefchichte der Hiftoriographie ein?

Welches find feine Verdienfte und feine Schwächen? Was

war er feiner Zeit und was ift er aller eit?

Bald nach Schloffer's Tode erhob fi j ein heftiger Streit

über feine Bedeutung. Gervinus Vaneghrikus fand in Löbell's

anonymer Schrift eine heftige Entgegnung. der fich aber doch

die fpätere Beurtheilung weit mehr anfchloß als der erfteren.

Lorenz fucht nun eine. möglichft objective Schätzung herbei

zuführen und ftrebt zu diefem Zwecke. die Einflüffe und Rich

tungen. die jenen bildeten. zu verftehen. Und dabei ift von

ausfchlaggebeiider Bedeutung Schloffer's Verhältniß zu Kant.

In eingehender und überzeugender Weife legt Lorenz dar. wie
gänzlich Schloffer in Kantis Bhilofophie wurzelte. wie dort

..die Quelle der von Gervinus fo oft und fo volltönend ge

priefenen »fittlichen Kritiker. welcher »ganz innerliche mit feinem

Charakter tief zufammenhängende Motivea u Grunde liegen

fallen." zu fuchen fei. Er ift unter den Hiftorikern der Ver

treter des katecorifchen Imperativs. feine ..Identificirung von

Volitik und oral" geht auf Kant zurück. die ..deinokratifche

Färbung“ feiner Werke erklärt fich aus dem Einfluß Kant'fcher
Anfichten. kurz. Schlofferls Schöpfungeii werden nur verftänd

lich im Nachfühlen jener geiftigen Atmofphäre des 18. Iahr

hunderts. die von den iimwälzenden Lehren des Königsberger

Bhilofophen ausgingen. Und dennoch. lauben wir. ift es

verfehlt, Schloffer als Vertreter der philofophifchen Gefchicht

fchreibiing hinznftelleii. Leider hat Lorenz nirgends erklärt.

was er darunter verfteht oder verftanden wiffen will. Denn

daß Schloffer einen inoralifirenden Maßftab anlegt. kann ihn

doch nicht zum philofophifchen Gefchichtsfchreiber erheben. Im

übrigen hat unfer Autor felber trefflich das verurtheilende

Wort über jenen ausgefprochen: ..Will man den gefchichtlichen

Dingen wirklich gerecht werden. fo muß man fich aller Vor

ausfeßnngen entfchlagen. welche der Darftellung eine Zuthat

des Gefchichtfchreibens verleihen, Was man geineiniglich als

fubjective Aeußerung des Erzählers empfindet oder tadelt. ift

nichts als jenes Urtheil. welches aus einer vorgefaßten Meinung

von den Werthen des menfchlichen Wollens und Handelns

entftand." Damit ift vom gefchichtswiffenfchaftlichen Stand

punkte aiis der Stab über jenen gebrochen. und wir verftehen

nuic nicht. wie der dauernde Blaß Schloffer's in der Gefchichte

der Hiftoriographie der fein foll. ..daß er fiir die wirkliche

Auf abe des Gefchichtsfchreibers eine concrete Empfindung ge

fcha en hat. die man vergeblich bemüht fein wird. noch ein

mal hinwegznraifonniren." Soll diefe concrete Empfindung

die Werthbeurtheilung fein? Und wiederum die Werthbeurthei

lun die wirkliche Aufgabe des Gefchichtsfchreibers? Lorenz

wir mit „ja" antworten und mit diefer Auffaffung von der

Aufgabe der Gefchiäjte hängt feine Verurtheilung deffen. was

man objective Gefchichtsfchreibung nennt. hängt feine Ueber

fchähung Treitfchke's zufammen. Bei aller Hochfchähung des

Leßteren müffen wir doch geftehen. daß erft eine Zukunft ent

fcheiden wird. ob Treitfchke einen Fortfchritt gegen Schloffer

*) Band ARAL. S. 39.

*) Die Gefchichtswiffenfchaft in Hauptrichtungen und Aufgaben kritifch

erörtert. Berlin 1886.
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- natürlich vom Standpunkt der Hiftorik aus - bedeutet.

Wir fühlen in Treitfchke's Werken allzufehr den mächtigen

Vulsfehlag. der uns felbft bewegt. und werden hingeriffen;

einer kühleren Nacl welt möge das Urt eil bleiben.*) agegen

kann es nicht zweifelhaft fein. daß anke's ..er wolle bloß

fagen. wie es eigentlich gewefen" den gewaltigften Umfchwung

in der iftoriographie. den fruchtreichften Fortfchritt herbei

eführt abe. Was Raute als Vrineip hinftellt. ift nur durch

?iihrban wenn der innere geiftige Zufammenhang in der Folge

der hiftorifchen Thatfachen aufgewiefen und fo. wie Shbel fagt.

zu ihrer fittlichen Würdigung notgedrungen wird. Ja aber

..die fittliche Würdigung“. das Drohfeu'fche x. -- erregt bei

unferem Autor Anftoß. Er fragt wiederholt: woher nehmen

wir es? aus der Bibel? aus Ariftoteles? aus Kant? Nein.

nimmermehr. kein Denker hat es in Worte gefaßt. kein Shftem

hat es eingereiht. keine Schule hat es formulirt. und dennoch

lebt es in jedem Menfchen als ein ewiges Gefetxz. das ihm

den Maß tab fiir fein Urtheil gibt. das ..feinen gan en und

einzigen erth umfchließt". Und weil es in jedem enfchen

lebt. wird die hiftorifche Thatfache. in irer inneren Ver

knüpfung mit anderen dargeftellt. im Lichte i rer Zeit erleuchtet.

ohne Voreingenommenheit. ohne Hinzufü. ung außer ihr lie_en

der Dinge erzählt. auf diefes in ihm ru jende Geer gleicliiam

wirken. es zur Reaction zwin en und das echte und rechte und

wahre Urt eil hervorrufen. s ift nicht Aufgabe des Hifto

rikers. au Grund eines Paragraphen irgend eines Sitten

codex fein „gut“ oder „fchlecht“ anzuhängen. es ift nicht feine

Aufgabe. fchulmeiftermäßig Lob und Tadel zu ertheilen. fon

dern das. was gefchah. zu er ählen. wie es gefchah. und
Raum zur Wirkung offen zu lafzfen.

Wir möchten diefe Methode des Urtheils die univerfelle

nennen* daneben gibt es natiirli noch fpecielle Urtheile. die

dem l?tftoriker fretftehen.

verfe e. und fo verfchieden die Zeiten und die Menfchen find.

diefes bleibt ftets daffelbe. Man wird dem entgegenhalten.

daß un ählige Male die toiderfprechendften Urtheile über ein

und dieielbe Perfönlichkeit und andlung abgegeben worden

find. gewiß. unter politifchen. irchlichen. literarifchen und

anderen Gefichtspunkten. nie unter fittlichen. Was verworfen

ift. was gemein ift. das ftand allezeit feft und galt allezeit

als verworfen und gemein. und wenn fcheinbar Schwankungen im

fittlichen Urtheile vorhanden waren. fo lag es an dem Mangel der

Kenntniß. nicht des fittlichenBewußtfeins. Dage en kann es nicht

Wunder nehmen. wenn fpecielle Urtheile abweichend erfcheinen;

was politifch gerechtfertigt. politifch gut ift. darüber urtheilen

verfchiedene z enen und verfchiedene Menfchen verfchieden. Aber

. auch fiir die e Urtheile gibt es ein Brineip. das geeignet ift.

Sicherheit in das Verfahren zu bringen. ein Vrineip. das in

dem Sage culminirt: man folle jede Perfönlichkeit und jede

That. nach genauer Kenntnißuahme und kritifcher Priifung.

aus ihrer Zeit heraus beurtheilen. Das ift das maßgebende

Geer zur ..Auffindung der relativen Werthe“. wie Loren fie

nennt. und urTheorie diefer Fragen hat er in dem Aniiahe
iiber Schloffzer einen erwähnenswerthen Beitrag geliefert. der

zwar in den von uns berührten Punkten und auch in anderen

bei Seite gelaffenen Widerfpruch erfahren wird. aber zweifellos

anregend und klärend wirkt.

Die beiden Auffähe iiber Dahlmann und egen Du Bois

Rehmond können wir unbefprochen laffen; ii er den erfteren

ift die Literatur fo überaus reicl an trefflichen Würdigungen

und feine Stellung in der Gefchi te ift fo ficher fixirt. daß

ein näheres Eingehen auf die a erdin s fehr lefenswerthe

Arbeit unferes Autors unnöthig ift. Un Du Bois Verfuch.

Vrincipien fiir eine uaturwiffeufchaftliche Gefchichte aufzuftellen.

ift. im Grunde genommen. eher als launenhafter Einfall eines

*) Den Meifter des hiftorifchen Effahs wird jedenfalls auch die

Nachwelt fehr hoch ftellen.

fünfte Auflage der ..Hiftorifchen und politifchen Auffäße von

Heinrich bon Treitfehke“ (Leipzig. S. Hirzel. 3 Bde.). die neben

mancher Berichtigung zwei bedeutfame neue Abhandlungen ..Unfer Reich"

und ..Barlamentarifäfe Erfahrungen der jiingften Jahre" enthält.

Wir bercoeifen hier auf die neu erfcheinende i

i

, handelt fich um die

geiftreichen Kopfes zu betrachten. denn als ernfthaftes refor

matorifches Beftreben. und was die Gefchichtswif enfchaft da

gegen zu fagen und dennoch daraus lernen kann. ift bei frühe

ren Gelegenheiten -- ich erinnere an die ftaubaufwirbelnden

Eontroverfen. die Buckle und Leckh hervorriefen - genügend

discutirt worden.*) Dagegen hält uns die Betrachtung Lorenz's

über Riehl einen Moment noch auf. da darin wiederum fchwer

wiegende principielle 'fragen zur Erörterung kommen. Es

Begrenzung des Gebietes der Cultur

gefchichte und um Feftftellung ihres Verhältniffes zur poli

tifchen Hiftorie. Wie vor i m Maurenbrecher und Fournier

fieht auch Lorenz die Aufga e der Gefchichte nur in der fo

genannten Staatshiftorie erfüllt und definirt: ..Die Gefchichte

ift jene Erfahrungswiffenfchaft. welche die auf unfere ftaatlrch

gefellfchaftlichen Zuftände in bewußter Weife hinzielenden Hand

ungen der Meanen nach allen ihren inneren und äußeren

Gründen in zeitli er Abfolge entwickelt und darftellt.“ Da

neben gibt es uatiirlicherweife noch mannigfach andere Arten

von Gefchichte. aber ..gerade in diefer bewußten Befchränkung

auf die politifchen Thatfachen liegt die Stärke der Disciplin."

lind für fie ift die Eultur efchichte oder beffer ..das ganze

Gebiet deffen. was man a s Eulturgefchichte mehr zu ahnen

und zu wünfchen. als zu befitzen pflegt.“ immer nur ein Hülfs

mittel. um ihre eigene Aufgabe zu löfen. ..denn wenn felbft

alle natürlichen und geiftigen Entwickelungsgefehe d'er Welt und

Menfchheit erkannt worden wären. fo bliebe noch immer etwas

übrig. was die Gefchichte fpeciell zu löfen und zu erklären

hätte, Immer noch ftände man vor dem ungeheuren Räthfel.

auf welchen Wegen und durch welche Umftände jene Natur

gefetze. jene Geiftesbilder im Staat und in der Gefellfchaft

mächtig geworden und als politifche Machtfaetoren zur Wirk

. famkeit kamen"

Das ittliche Urtheil ift das uni Aus diefer Darlegung fcheint hervor ugehen. daß. nach

Lorenz. die Eulturgefchichte die Aufgabe at. die natürli en

und geifticen Entwickelungsgefeße der Welt und der Men ch

heit zu er ennen. Rach unferer Meinung wäre das Auf be

einer Vhilofophie der Gefchichte. während die Eultur efchtchte

gan andere Zwecke und Ziele hat. Sie hat es mit ent Jn

divi umn zu thun. wie die politifche Gefchichte mit jener Zu

fatnmenfaffung von Individuen. die den Staat bilden; fie hat

den Einzelmenfchen von der Wiege bis zum Grabe zu begleiten.

hat ihn in allen Richtungen feines materiellen. intellectuellen

und tnoralifchen Seins darzuftellen; fie hat dann die con

centrifchen Kreife zu ziehen. indem fie die Individuen zu

fammenfaßt in Familie. Gefellfchaft. religiöfe Gemeinfchaft.

politifche Vereinigung. Menfchheit. Die politifche Gefchi te

behandelt den Staat in feinem inneren Leben und feinen e

ziehungen na>j außen. zu anderen Staaten. Die Cultur

gefchichte fieht in dem Staat ein organifches Wefen und ver

zeichnet deffen Entwickelungen und Umgeftaltungen. Nicht im

Dienftverhältniß ftehen beide Diseiplinen. fondern fie find ge

trennte Gebiete. die einander allerdings unterftiihen follen und

können") Ob dies Ideal einer Eulturgefchichte erreichbar ift.

muß dahingeftellt bleiben; principiell find das die Aufgaben.

die ihr obliegen.

Es ließe fich noch außerordentlich viel gegen manche von

unferem Autor ausgefprochene Anficht fagen. wenn der Ra men

diefer Zeitfchrift es erlaubte. Noch mehr aber wird fi die

Kritik gegen den letzten Abfchnitt ..Ueber ein natürliches Shftetn

gefchichtlicher Perioden" wenden. in dem der Berfuch gemacht

*) Der geiftvolle Vortrag: ..Eulturgefchicbte und Naturwiffenfchaft“

ift im erften Bande der eben erfchienenen Reden von Emil Du Bois

Rehmond (Leipzig. Veit & Co.) wieder abgedruckt. Das hochintereffante

Sammelwerk ift ein Abbild feiner organifatorifchen und wiffenfchaftlicheu

Thätigleit aus bier Jahrzehnten und zeigt überall den großen thfiologen

in feiner Weltanfchauung. feinem vielfeitigen Schaffen. feiner faseiniren

den Dialektik. fowie auch als geiftbollen Bolemiker und gewandten Hof

mann.

**) Ausführlicher habe ich mich über diefe Fragen in einem Auffatze

für die ..Zeitfchrift für allgemeine Gefchichte“ (1886. Heft 11) fchon vor

Erfcheinen des Lorenz'fchen Buches ausgefprochen.
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ift,*ftatt der bisherigen Epochentheilung eine folche auf Gene

rationen, deren. drei ein Säculum, neun eine grundlegende

Veriode von dreihundert Jahren bilden, zu bafiren. Wir hoffen

noch in anderem Zufammenhange auf diefes Capitel zurück:

kommen zu dürfen.

, Von dem ganzen Buche Ottokar Lorenz's ilt dasf was

wir oben vom AbfÜnitt über Schloffer fagten: - s wird vielen

und großen Widerfpruch erfahren und gibt auch Anlaß dazu;

die pofitiven Refultatef die es bietet, find weniger werthvollf

als die Anregung. die inan daraus empfängt. Es enthält

geeiftreiche Darlegungen und treffende Ausführungen, mit denen

eder, der den einfchlägigen Fragen Intereffe fchenktf fich wird

auseinanderfeßen müffeii- wo ei mancher zu manchem anderen

Refultate kommen dürfte. Doppelt willkommen aber foll es

uns fein, wenn_ es die Befchäftigung mit der Wiffenfchaft von

der _Gefchichte in frifchen Ölnß bringt, Denn nur die Dis

cuffion _der verfchiedenen einungeii kann zur Klarheit und

Wahrheit führen,

Zum Jubiläum des Königlichen Zrhaufpiels in Merlin.

Nach handfchrifllichcu Ouellen.

Am 5. December wurden es hundert Jahre, feit die Ge

fellfchaft des_„Vrincipals" Karl Theophil Döbbelin aus dein

?of ebäude in der Behrenftraße in das von Friedrich dein

ro en den franzöfifchen Schaufpielern erbaute aus am

Gensdarnienplaß überfiedelte, und iiiclt mit Unrecht ?eiern die

Königlichen Schaufpiele in Berlin diefen Umzug als ihren Ge.:

burtstag. Eine Feftvorftellnng vor geladenein Vubliknm, wo

möglich noch etioas mittelmäßiger als gewöhnlich, feierte diefen

Merktag der deutfchen Schaubühne durch die ,Aufführung

eines her lich unbedeutenden Feftfpieles von Vutliß: „Die

Unterfchrift des Königs“ und der hnndert'ährigen Eröffnungs

komödie: „Verftand und Leichtfinn“ von ünger. Wir wollen

uns. und unfere Lefer mit den Unzulänglichkeiten, die da in

Schinkel's *klaffifch-fchönem Bau eboten wurden, nicht ver

drießlich ftiminen und lieber den lick von der unerfreulichen

Ge_ enwart in jene Anfänge deutfcher Schaufpielkunft zurück

len*en,_ da es diefer vergönnt war, in der Stadt des großen

Frigidrfgch egidlich eine eigene Heimftc'jtte iind königliche Gunft

zu n ein*

Die Anfänge der dramatifcheii Mufe in Berlin find ver:

hältnißmäßi noch fehr juiÖg2 und laffeu fich nur fprungweife

und mit i ühe bis in's ittelalter verfolgen, Die erften

Schaufpieler waren fromme Franciskanermönihe, und Vater

Ainbrofius elmich hieß ihr Voet. Dann folgten die ener

gif en Bibel raineii von Vaulus Rebhuhn. und bald fah man

an den gewaltigen Mönch von Wittenberg und fogar den

Kaifer im Krönungsornat auf den Brettern agireii. Aber

vor den kaiferlichen .,Tribulirfoldateii", die verwüftend durch

die Mark zogen, fank die Kniift in den Staub. In der all

gemeinen Nothdes dreißig'ährigen Krieges wurden die heimath

ofen Schaufpieler den arodeiirs gleichgeachtet. die man,

nach des 'Kurfiirften Sigismuiid Decretj nicht dulden durfte,

„ina-ßen fie den Leuten die leßte Baarfchaft ablocken.“ Es ift

bezeichnend, daß-Ur. Laffenius, der von ganz Berlin belacl te

?Pickel ering, in jenen fchlimmen Zeitläiifteii froiiiiii und wohl

efta ter Hofprediger zu Kopenhagen wurde. Nur zwei Schau

fpieler_efe fchaften überdauerten kümmerlich die Kriegsftürme.

Magi ter Johannes Veltheim kam mit feinem Thefpiskarren

öfter nach Berlin und führte die Stücke von Eorneillej Moliere,

") Nam dem Vorgange von Eduard Devrient. Teichmannf Brach

vogel u. A. hat nun auch Rudolph Genie die Theatergcfchichte diefes

Zeitraumes bis zu dem unfeligen Amisantrilte Botho von Hülfen's in

einer ebenfo feffelnden als belehrenden Feftfihrift: Hundert Jahre des

königlichen Schaufpiels (Berlin. A. Hofmann & Co.) zu fchildecn

unternommen.

und anderer Elaffiker auf, aber die Zeloten eiferten von der

Kanzel fo wüthend gegen „die Theatermauer des Komödianten

Jericho“. daß „aus dem Sieihbett der Hiftrionen" in der That

„ein Sie bett der Kirche" wurde, wie ein damaliger Abraham

a Santa lara kalauerte. Erft nach langer, banxr Zeit wurde

die Schaufpielmufe hoffähig. Das Berliner chloß erhielt

fein Theater. und Fürftj Throiifolger und Adel agirten in

Balletten. lebenden Bildern und Feftfpielen, zn denen der

, Obercereinonienmeifter von Beffer feine fchlechten Verfe fchmiedete.

Allein Friedrich Wilhelm l., der fchon als Vrinz nur wider

Willen Komödie fpielte und einmal aus dem Ballet, in dem

er mitioirken follte, entfloh. - feltfam, daß noch kein Maler

diefe übfche Anecdote in Farben verkörperte! - zog die Riefen

grena iere den Schaiifpielern vor. verlieh das Theaterprivi

legium dein Athleten Eckeiiberg und amüfi'rte fich höchftens

bei grobfchlächtigeii Stücken wie „Der Förfter im Schmalz

kübel". Erft fein Sohnf der große Friedrich. nahm fiQ der

Kunft an, wenn es auch ni t eben die deiitfche war. Es hat

einer bhzantinifchen Gefchichts chreibung beliebt! eine ganze Epoche

Z deutfcher Literarhiftorie nach dein Zeitalter des großen Königs

: zu iieunen. Iedeiifalls ließ Friedrich der deutfchen Schaufpiel

unft nicht die geringfte Förderung angedeihen. Er erbaute

war ein fchönes Theater, aber nur für die Oper und das

franzöfifche Schaufpiel, wodiir die niit Paris rivalifirende

Dresdener Bühne in Schatten ge tellt werden follte, jedoch von

einer deutfchen Komödie mochte er nichts hören. Eapellnieifter

Graun in Italien, Voltaire in Varis fahiideteii für ihn auf

geeignete fremde Künftler. Er felbft verfaßte u. A. einen Opern

text „Moiiteziiiiia". der voller Ausfälle gegen die Kirche war,

ließ feine Eompofitionen aufführen. fchrieb wie ein gewöhn

licher Theaterberichterftatter Notizen für die Spener'fche Zeitung

und hielt auch in feiner Theaterarmee auf ftrenges Commando.

Für Eontractbruch, Schuldenmaihen und Vrimadonnenlauiien

gab es ein probates Mittel: Spandau. Do der anfcheinend

ganz und gar in feinen Theaterfreuden f we( ende König

überrafchte eines Tages die Welt durch feinen kü nen Sprung

auf das Krie stheater, wo er Schlefieii eroberte. Dann

friftete die Ho bühne in den langen Kriegswirren nothdürftig

ihr Dafein, aber fchon war der Retter da: Leffiii'g. Seine

kritifche Dictatur reinigte die Luft, und der Geburtstag der

deutfchen drainatifchen Mufe - nicht nur in Berlin - ift

i eigentlich der 21. März 1768- da „Minna von Barnhelni"

in der Behrenftraße zum erfteninal aufgeführt und von den

Berlinern ftürinifch bejubelt wurde. Bald darauf ward die

Mufe feßhaft und trat in Staatsdienft. Friedrich Wil

helm ]l. ließ die Franzofen aus dem Koniödienhans am

Gensdarinenmarkt ausquartiren und diefes der Döbbelin'fchen

'Gefellfchaft überweifen, welcher er zudem eine Subvention

von 500() Thalerii und wichtige Privilegien bewilligte. Alle

.Decorationeii und die Garderobe der Fran ofen follten der

Döbbelin'fchen Truppe zur Verfügung gefte t werden; auch

durfte diefe „bey großen Stücken die Statiftenkleider aus der

Garderobe des Opeintheaters“ entlehnen. Die Deeorationeii

follten ferner auf köni liche Koften durch den Operndecorateiir

Verona gemalt iind das nunmehr dem deutfchen Sihaufpiel

eingeräumte Gebäude das „Nationaltheater" genannt werden.

Die Anfchlagzettel zu Berlin verküiideten vor hundert Jahren
nicht me??- daß „die Döbbelinlfchen von Sr, Köni l. Maje

ftätvoii reuffen allergnädigftgeneralprivilegirtennn Herzog

li Brauiifchioeig-Lüneburgifchen Hoffchaufpieler", onderii

da die Königl, prenffifch'en allergnädigft generalprivilegirten

National-Sihaufpieler eine Vorftelliing ge en werden. Mit

Feierlichkeit wurde vom alten Haufe, wo unter Anderem die

LeffinY'fchen Dichtungen und der „Göß von Berlichingen“ des

„1), öde in Frankfurt a. M.“ aufgeführt worden. Abfchied

genommen.

Die Eröffnungsfeier am 5, December 1786 brachte die

erfte Vorftellung eines Vreis-Luftfpiels: „Verftand und Leicht

finn“ von Iünger, dem natürlich ein Vrolo voranging. Der

große Verfifex Ramler follte ihn liefern,l ' am aber damit zu

fpät. fo daß der fchreibfelige Döbbelin für ihn einfpringeii

mußte. Auffallenderweife fattelte er aber diesmal nicht feinen
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lieben Hippogrhphen _ wa rfcheinlich verbot es die knappe

Zeit *- fondern egnügte fi mit poetifch angehauchter Vrofa,

worin viel von „Hermanns Barden und Druiden“ die Rede

war. „Schenket der Kunft und Natur ein gnädiges aufmerk

fames Gehör und erwäget; daß Rom nicht an einem Tage

erbauet ift“. In dem folgenden Feftfpiele war der Altar mit

den Büften von Euripides, Sophokles; Vlautus, Terenz,

Shakefpeare* und Leffing gefchmückt. Leider hatte Jünger's

Novität troß guten Spieles der Tochter Döbbeliu's und des

trefflichen Fleck nur mäßigen Erfolg. was uns jeßt, da wir

das kindliche Stück in einer Bearbeitung kennen gelernt, gar

nicht Wunder nimmt.

Er war jedenfalls ein merkwürdiger Mann, der erfte

Director des nachnialigen Königlichen Schaiifpiels. Acade

mifch gebildet, ideal angelegt, aber eine gutgemeinten künftle

rifchen Abfichten fcheiterten faft immer an den unzureichenden

pecuniären Mitteln und an der Ungiinft der Zeit. Erft jeßt,

da er die Unterftüßung des Hofes gefunden, hatte er Aus

ficht, _feine Ideale zu verwirklichen. Er konnte fich aber als

Director nicht lange halten, iourde bald den Vrofefforen Ramler

und Engel; dem Verfaffer der „Mimik“, als Re_ iffeur bei

gegeben, dann abgefunden und ftarb bald darauf. Leffing,

für den er viel gethan, war nicht immer gut auf ihn zu

fprechen und fah für die deutfche Mufe wenig Heil voraus.

wenn fie es von Döbbelin erwarte, Als Schaufpieler fcheint

er nicht ohne Begabun gewefen zu fein, wenn wir anders

den gern überfchwengli en Urtheilen zeitgenöffifcher Gewährs

männer Vertrauen fihenken dürfen. „In ihm", heißt es in

der Zeitfchrift „Die Logen“ von 1772, „fah Berlin den erften

deutfchen Acteur auf feiner Bühne. Man erftaunte, bewun

derte und fühlte zum erftenmal in einer deutfchen Komödie,

und das Vublikum, das fonft nichts als Voffenfpielefehen mochte;

fah ihn jetzt einigemal hintereinander mit Vergnügen als Zamor

in „Alzire" (einem fratLizzxöfifchen Vaudeville). Bald darauf erfchien
er als Richard (in eiffeis Bearbeitung): auch diefer wurde

vor der zahlreiihften Verfammlnng mit allgemeinem Beifall

mehreremal widerholt. Er war der erfte Acteur der in

Jamben declamirte.“ Von der ftändigen Journalkritik ward

er oft heftig befehdet. und einmal fchrieb er auch an den

Recenfenten der Boffifchen eitung einen fackgroben Brief.

Seine Verdienfte um die S aufpielkunft unterfchähte er mit

nichten. „Als ich im Iahre 1766 nach Berlin kam.“ erzählt

er, „fand ich die Bühne in einem eigenen Zuftand: Hans

wurft und wieder Hanswurft und alle Tage Hanswurft; wie

erftaunte ich aber, als i auch NicolaiF Ramler; Mendels

fohn, Leffing unter den iifchauern fand. Wie; fagte ich ckzu

Leffing, ihr; die Schöpfer, die Säulen des guten Gefchma s,

könnt das mit anfehen? - Macht's beffer, wenn ihr könnt;

erwiderte Leffing. - Das will ich; verfeßte ich, in vier Wochen

foll der Held herrfchen und der Hanswurft vertrieben fehn. -

Dann feße ich euch eine Ehrenfäule, erwiderte Leffing. Run;

ich habe Wort gehalten, ha e das Theater gereinigt, den t?ans

wurt vertrieben; aber Leffing ift mir die verfprochene -hren

fäule fchuldig geblieben. Und doch glaube ich fie mir elbft

dadurch gefth zu haben. daß ich feinen Nathan den Weifen

auf die Bühne gebracht habe."

Wir felbft können zu der Inbelfeier einen kleinen Beitrag

geben. denn wir find im Befi e des bisher noch unveröffent

ithen Stammbuches von öbbelin's Tochter, Carolina

E riftiana Maximiliana Döbbelinin. wie fie fich auf

dem Titelblatt nennt. Diefe Tochter aus erfter Ehe war 1758

in Köln geboren. In ihrer Erziehung unverantwortlich ver

nachläffigt. betrat fie die Bühne im blühendften Alter. Sie

muß fehr hübfch gewefen fein, und lieblich ift auch das Rococo

profil. das eine Silhouette in Reichard's Tafchenbuch für die

Schaubühne auf das Ja r 1777 zei_ t. In ihrem Stammbuch

fchwärmt der Theaterdi ter J. G. S ick am 23. April 1777:

Glut im Auge; jede Wange

Wie von Rofenmilch genährt;

Alles lieblich; frei des Tadelsl

Ah! der Tempel ift des Adels

Der unfterblichen Bewohn'rin werth!

Ihr drainatifches Talent wurde von den Zeitgenoffen fehr

gefeiert, und auch in ihrem Stammbuch fprechen me rere Zeugen

ihrer Triumphe begeifterte Bewunderung aus. nter die en

fehlen auch nicht die Herren von der Geiftlichkeit. Ein be

fonders ergebener Verehrer, der Canonicus von Bräinonftrat

in Vrag Anton Haas chreibt der Künftlerin folgende „Fabel“

in's Stammbuch:

„Bethaut noch mit den koftbaren Thränen, die jüngft an feinem

Grabe die Elairon der Bremer vergoß; kam der unfterbliche Leffing in's

Elijfium hinüber, und würde fogleich den verdienten Lorbeerkranz aus den

Händen der deutfchen Thalia empfangen haben; wenn er felben ganz für

fich behalten und nicht vielmehr mit feiner treuen meifterhaften Schülerin

in Berlin hätte theilen wollen. Die fchöne gefühloolle Seele; fagte er;

war zu arm; meine Urne mit Blumen zu zieren und neßte fie dafür mit

Thränen. Laßt mich dankbar, laßt mich für Blumen zu einem Kranze

für meine Orfina. meine Minna beforgt feyn. Eilends liefen die Alber

männer des deutfchen Varnaffes zufammen, jeder wollte das feinige dazu

beytragen, Weiffe feine Julia; Gotter feine Medea, Brandes feine Ariadne,

Goethe feine Stella; Elmire, Unger feine Leonore, Leifewiß feine Blanca;

Gemmingen feine Lotte Lebok krönen zu helfen. Der Kranz war kaum

zu Stande gebracht, fo wurde auch fchon ein Streit unter den Barden

erhoben, wer unter allen der fchönen Künftlerinn felben auffeßen follte.

Da fchlich ein Fremdling, der Gallier Le Mierre; herbei), floh mit dem

geraubten Kranze feiner Malabarifchen Wittwe*) entgegen und rief, indem

er ihr fchönes Haar damit fchmückte: Lanaffa! drücke- fo gefchmückt, einen

Bramin an deinen freundfchaftliäjen Bufen.“

Die Schaiifpielerin Magdalena Vippo apoftrophirt die

Mademoifelle Döbbelin:

Die Zaubereyen deiner Kunft

Erwarben dir fchon längft auf deutfcher Bühne

Des Kenners wahren Dank und aller Mufen Gunft.

Doch fie, fowie dein Herz verdienen

Noch mehr als das - vom lieben Glück

Auch immer holden Segensblick.

Hoffentlich find diefe Stimmen der Kunftbe eifterung min

der verdächtige Zeugniffe, als jene anderen, we che Earolinens

Tugend preifen, denn über diefe erfahren wir aus der Scandal

chronik der Döbbelin'fchen Bühne fehr wenig Erbaul'iches. Der

„unbefonnene lofe Vogel". wie die „Berliner Elairon“ in einer

damaligen Flugfchrift genannt wird, hat ihrem von Nahrun s

forgen und überdies durch häusliches Unglück, z. B. den Sel ft

mord eines Sohnes, gebeugten Vater man en Grant bereitet.

Gleichwohl fchreibt ein Verehrer in ikgr Al um: „Welches ift

rü mlicher. eine roße und edle Ro e oder feine Rolle groß

un edel zu fpie en? Sie, befte Mademoifelle, beantworten

diefe Frage durch Ihr Spiel fowohl, als durch ihr Leben auf

das rühmlichfte. Sie zeigen, daß man edle Rollen noch mehr,

und mittelmäßi e ganz erheben könne.“ Schon vorfichtiger

warnt der treffiche Komiker Hempel kurz vor feinem To e:

Wenn der Schaufpieler nicht nur Tugenden mahlt. fondern auch

Tugenden ausübet; dann ruht fanfter Friede in feinem Herzen. Freundin!

fey ferner; was dn warft. dann wird Ruhe und Glück dein Loos fehnl

Der Vater der Gefeierten aber fcheint das gefährliche

Temperament feiner Tochter frühzeitig erkannt zu haben, denn

er fchreibt ihr folgende Ermahnung in's Stammbuch:

Befte Tochter! wahre Tugend

Sei Gefährtin Deiner Jugend;

Weisheit, Witz und Redlichkeit.

Führe ftets mit Leidenfchaften,

Wodurch Mädgens fich vergafftcn,

Bis zum Siege edlen Streit.

Didi-rot. der große Dichter;

Unfrer Kunft erhabner Richter,

Spricht; und fein -Orakelfpruch,

Merk ihn wohl; er fagt genug:

*) Das von Vliimicke aus dem Franzöfifchen überfeßte fünfactige

f Melodrama: „Lanaffa". Mufik von Andre, wurde in Berlin öfter auf

f geführt.
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Die Trunkenheit vergeht. man fieht fich wie man wiirklich ift. man

verachtet fich. man klagt fich an. und das Elend nimmt feinen Anfang.

Diderot's Natürlicher Sohn.

Diefe Zeilen. da Du Dir ein Stammbuch angefihafft. fchrieb Dir zu

Deiner Warnung für jeden Fehltritt. meine gutdenkende Tochter.

Potsdam. d. 10. Aprill Dein wohlmeinender

1775. zärtlichfter Vater

Doebbelin.

Auch foiift ift das treffliY erhaltene Stammbiich nicht

ohne Jntereffe. Die meiften ollegen und Eolleginnen von
Schuchls. Koch's und Döbbelin's Truppen haben fich hier ver

ewigt: Opi . Böheim und rau. das Ehepaar Langerhans.

Witthöft un Frau. Sophie. einecke. Henke und Gattin. Scholz

(der erfte Earl Moor in Berlin). Stegmann. Broeniel -- fie

alle finden wir durch Aufzeichnungen und Silhoiietteii vertreten.

Nicht immer find es eigene erzensergüffe. fondern meift

Eitate aus Gellert. Young. Le fing. und auch das WertYr

fieber fpricht fich in fchwermüthigen Nachempfindungen aus. er

vielgefeierte Brockmann. der ..deutfche Garrick". dem kurz zuvor

die bis dahin noch keinem deutfchen Künftler gefchehgne Ehre.

auf offener Bühne hervorgerufen zu werden. in erlin als

Hamlet wiederfuhr. hat mit großen energifcheii Zügen eine

weltfchmerzliche Stelle aus Werther eingetragen und feine Sil

houette beigefügt. Sie zeigt hohe Stirn. Stiimpfnafe. Doppel

inn. ini Ganzen einen ausdrucksvollen Kopf. und wir glauben

jth der Verficherung eines Zeitgenoffen. daß ihm „feine auf

fallende Aehnlichkeit mit Leffing bei Kunftrichtern gern das

Wort redete.“

Die meiften Freunde find noch vor der Befißerin des

Albums heimgegangen. denn wo man auch blättert. überall

findet man einen von Euroline beigefü ten graufigen Todten

kopf oder ein Kreuz oder ein trauriges: .. uhe mit ihrer Seele!“

oder ..Der ift auch hinüber!“

Caroline Döbbeliii blieb noch lange Zeit Mitglied des Ber

liner S aufpielhaufes. Reichard's Theateralmanach erzählt. fie

fei. obg eich fie zu den fchönften Hoffnungen berechtigte und

auch wirklich in den erften zehn Jahren ihrer Laufbahn der

Liebling des Publikums war. dennoch wegen i res mißtönenden

Organs und einer zunehmenden Eorpulenz frü zeitig ge wiingen
worden. in das altkomifche Fach überzugehen, 1812 fzeierte fie

ihr Jubiläum. bei welchem fie von der erühinten Bethmann

bekränzt wurde. Bei ihrem fpäteren Abtreten vom Theater

erhielt fie vom König eine Penfion und ftarb 1828 gänzlich

er lindet in Berlin. 5.

Zieuületon.

das Ende einer Jugendliche.

Novelle von H. belom.

Autorifirte Uelicrfehung aus dem Dänifchen von m. Wann.

..Sage niir doch. daß Du es nicht fo meinft! - nicht

wahr. Du meinft es nicht fo?“

Er fah fie gefpannt und ängftlich mit feinen großen.

grauen Augen an. Es waren ein Paar _efährliche Augen.

raublau mit fchwarzen Wimpern; - ein ?haar Augen. die

fo unendlich vie Lie e und Schwer ausdrücken konnten.

Sie fenkte ihre Augen vor diefem Blicke. aber fie fagte

nichts und rührte fich auch nicht.

Er legte feine Hand feft auf ihren Arm und preßte ihn

heftig. aber es war i in. als habe er etwas Leblofes berührt.

enn nicht die gering te Bewegung. weder des Unwillens noch

des_ Einverftändniffes antwortete feinem ftarken Druck. Der

weiße Arm ruhte fo ftill und gefühllos auf dem gelben Seiden

kleide. als fei er aus Marmor gemeißelt,

..Du haft es nicht fo gemeint". fagte er wieder. ..Du

warft es nicht felber. die mir eben fo deutlich und klar fagte.

daß es mit Deiner Liebe vorbei fei." Sie fchlug die Augen

lider auf und fah ichn ruhig an.

..Du weißt re t gut.“ antwortete fie. ..daß ich es nie

mals fa_ en würde. wenn ich es nicht wirklich fo meinte. Du

fiehft. i bin weder erregt noch haftig.“

„Ja, weiß Gott." rief er aus. ..Du bift kalt wie Eis.

Und nicht wahr. nach reiflicher Ueberlegung haft Du mir

gefagt. daß es zwifchen uns vorbei fein foll.“

..Ja.“ antwortete fie deutlich und fenkte wieder ihren Blick.

Er bedeckte fein Antlih mit beiden Händen und faß einen

Augenblick uiibeweglich da.

Sie waren ganz allein in dem kleinen Boudoir neben

dem Salon. und da drinnen faß nur ein alter Herr. der über

einem Album eingenickt war. Alle Andern waren in dein

großen Saale. wo die Jugend tanzte,

Die Portieren des Boudoirs waren gefchloffen. aber das

Geräufch aus dem Tanzfaal drang deutlich bis hierher; bald

hörte man die raiifchendeii Klänge eines Strauß'fchen Wal ers.

bald das fröhliche Durcheinander zahlreicher Stimmen. on

der Decke des kleinen Boudoirs hing eine rothe Ampel herab.

die ein gedämpftes Licht über die dunklen Möbel warf. ha

inthen. Veilchen uiid Goldlack duftcten. Alles war fo lau chig.

farbenreich und harmonifch in dem kleinen Gemache.

Draußen war kalte Winternacht. Ein raiiher. wilder

Nordwind trieb den Schnee gegen die Fenfter. Die Laternen

auf der Straße flackerten unru ig iin Sturm. die Schlitten

flogen in rafender Fahrt vorü er. die Kutfcher hatten den

Rockkragen hoch über die Ohren gezogen uiid ihre Mühen tief

i in die Stirn gedrückt; die Pferde jagten fchnaubend über die

Schneefläche dahin voller Ungeduld. den warmen Stall zu

erreichen.

Es war. als hätten fich alle Stürme vereint. um Stock

holm zu überfallen. Da draußen peitfchte der Sturm die

fchwarzen Wogen vor fichO her. und Himmel und Erde ver

fchwammen in einander. rinnen iin duftenden Gemach fchien

Alles fo wohl befchüht zu fein. daß felbft der heftigfte Wind

ftoß ?Hier erlahmen mußte.

ie junge Dame. die auf dem niedrigen Sopha fo kalt

und regungslos dafaß. wardie Tochter des Haufes. Sie

, ftand nicht mehr in ihrer erften Jiigeudblüthe. und mochte

fchon 25 Jahre zählen. Sie hatte keine jugendlich rofigen Farben

mehr. fondern jenen bleichen matteren Taint. der fich einftellt.

wenn die Wangen nicht mehr fo leicht zu erröthen pflegen.

Jhr Haar war hochblond. kurz und lockig und ini Nacken war

es ohne jegliYn Schmuck in einem (ofen Knoten zufammen

gefchlungen. ie Wimpern und Augenbrauen waren gleichfalls

hell und die Augen waren dunkelgrau. doch konnte man fie

für f warz halten. - fo groß waren die Pupillen.

oioohl der Blick wie der ziemlich cgroße Mund hatten

einen milden Ausdruck. - einen Ausdru . der von langen.

ban en Kämpfen fprith. Ueber der Stirne lagerte eine düftere

Wo ke. und um die undwinkel fpielte ein fchmerzvoller Zug.

der fich dort fchon eingebürgert zu haben fchien und der den

feinen Lippen etwas zu ftrenges verlieh. Die Farbe ihres

gelbfeidenen Kleides war nur einen Schatten dun ler. als ihr

Haar. iind als und Arme waren von einem fchimmerndem

Weiß. jenem erlmutterweiß. welches man nur mit hochblondem

Haar zufammenfindet.

Noch immer faß der junge Mann an ihrer Seite vorn

übergebeugt. mit den Händen fein Geficht bedeckend. Das

dichte aar war ihm in die Stirne gefallen.

O ne aufzublicken fagte er haftig und leife: ..Womit habe

ich das verdient? Sage mir doch. was habe ich eigentlich

verbrachen?

l ..Ich habe kein Zutrauen mehr zu Dir." antwortete fie

n os

..Und warum haft Du kein Vertrauen mehr zu mir?“

Vermuthlich weil fie Dir immer und immer wieder vorerzählt

haben. wie viel zu gut Du für mich feieft. - daß Du reich

ift und ich nur arm bin. daß Du Jeden bekommen kannft.

den Du nur willft. und daß ich in diefen fieben bis acht

Jahren einhergegangen bin und nach Dir gefeufzt habe. ohne
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weiter irgend etwas auszuric? n - ohne einmal fo viel er

ivorben zu haben. um darauf in heirathen zu können.“

..Das habe ich Za lange gewußt." antwortete fie.

..Aber auf die änge wurde es Dir doch zu viel.“

..Du fagft ja felbft. daß ich. wenn ich nur will. jeden

vornehmen oder reichen Mann bekommen kann; - warum

habe ich denn bis dahin keinen genommen?"

..Weil Du mich nicht unglücklich machen wollteft. Du

konnteft es nicht vergeffen. daß Du mir fo unendlich oft mit

den Augen und mit dem Munde gefagt haft. daß Du mich

liebft und nur mich allein!"

„Ja, weil ich Dich nicht vergeffen konnte. und weil -

ja. iveil es mir ganz unmöglich gewefen wäre."

..Aber jeht ift es Dir mö lich! Jetzt nierkft Du. daß

die Jahre fchwinden. und Du wiöft keine alte Jungfer werden.

willft nicht auf einen armen Freier warten.“

..Ja. ich bin wirklich des Wartens müde.“ antwortete fie

und fah ihm erade in's Antliß. ..Jch bin diefes leeren.

inhaltslofen Le ens müde. und ich möchte wie andere Frauen

endlich auch einmal in meinem eigenen Heim fchaffen; - ich

möchte Frau werden. ehe ich zu alt dazu bin." -

..Und Du weißt. daß es nur ein künimerliches Dafein

ift. das ich führe. fo von meiner Feder leben zu miiffen! nicht

u reden von all' dem Widerftand. den Du in Deiner Familie

finden würdeft. wann Du mich nähmeft.“

„Ja, das weiß ich.“ antwortete fie. ..Aber ich bin des

Wartens müde. und wenn ich Dich jetzt noch liebte. würde

ich Dich an die Hand nehmen und fagen: Jetzt ivollen wir

die Hintertreppe hinabgehen. in den Schnee hinaus. Jch habe

nichts iveiter. als *dies feidene Kleid. aber icl habe meine

Hände und meinen Kopf und ich habe eine ftar e Willenskraft

- und ich liebe Dich und folge Dir. wohin Du gehft und

ivill Freud' und Sorge niit Dir theilen."

..Aber warum fagft Du denn das nicht?“

..Ich habe Dir ja fchon gefagt. daß ich kein Zutrauen

mehr zu Dir habe.“

..Wer hat Dir fchlecht von mir gefprocheii'?“. fuhr er

heftig auf. ..Wie kann eine Freundfchaft. eine Liebe. die fo

lange Jahre beftanden. fo plöhlich verfchwindeu?"

» Dein Lächeln und Dein fchönes

..Sie ift nicht fo plöhlich verfchwuiideu." fagte fie und '

fchüttelte das Haupt. ..Es gefchah nach und nach. fo ganz

allmählich und jetzt ift nichts mehr davon zurück. Siehft Du.“

rief fie aus. ..ich habe Dich vertheidigt. und ich habe fie Alle

zum Schweigen gebracht! Jn meiner Nähe wagt Keiner mehr.

etwas Schlechtes von Dir zu fagen!

jeßt von Dir gefagt wird. fth hier drinnen. und das ift viel

fchlimmer.“ .

..Aber in Gottes Namen. was habe ich denn gethan.“

rief er aus. ..mir däucht. ich bin noch jetzt fo. wie ich immer

gewefen bin. Vielleicht etwas älter. etwas weniger heißblütig

aber fonft. - worin habe ich mich denn fo verändert. da

Du mich nnii von Dir ftoßeii willft?"

..Reim Du haft Dich gewiß gar nicht verändert. Du

bift wo l immer o gewefen. wie Du nun bift. Jch habe Dich

Erlaubniß. und ich war gar nicht wenig neugierig. einen

Einblick in_ein gewöhnliches. bürgerliches Haus zu bekommen.

Der Vater war Kan mann gewefen. und die Mutter. die jth

Wittwe war. fü rte mit ihren Söhnen und der einen Tochter

das glücklichfte amilienleben von der Welt.“

..Ja. ich erinnere mich noch ganz genau. ich glaubte An

fans. Du feieft in den einen der Söhne verliebt.“ unterbrach

er ie.

„Ich hatte ihn vor jenem Abend nie gefehen. aber ich

wußte. daß der Aeltefte als Theaterkritiker fiir die Zeitung

fchrieb. und das imponirte mir fehr. Der Andere war ein

roßes niufikalifches Talent. und die gan e Familie befchäftigte
?ich mit allen möglichen geiftigen Jnterefzfen. die für mich eine

ganz fremde Welt waren.

Sie hatten über Dich gefprochen. ehe Du kamft. ..Kennft

Du Erik Sjött nicht. Haft Du wirklich niemals etwas von

ihm elefen?“ fragten fie mich Alle. ganz ftarr iiber meine
Unwixffenheit. Sie wußten ja nicht. wie wenig überhaupt in

unferem Haufe gelefen wurde. und wie fremd mir Alles war.

was fich in der literarifchen Welt zutrug. Gerade als Du

kamft. zei_ ten fie mir Deine hotographie und erzählten mir.

wie hübf Du feieft. wie le haft. wie warmherzig. wie un

bekümniert um die Meinuii der Menfchen. wie wenig Du

dir aus Popularität machteft. und wie ficher und beftimmt

Du Deinen eigenen We eiiifihlügeft zu dem Ziele. das Du

dir nun einmal efteckt abeft."..Und wahrflcheinlich warft Du fchon vom erften Augen

blicke an mißtrauifch. Du liebteft das Bhantafiegebilde. das

Du dir von mir gefchaffen und nicht mich felber." -

Sie faß ganz ftill und fah ihn von der Seite an. und

ihre Augen hatten einen wunderbaren Glanzl. ..Reim Du

ivarft viel fchöner. als iäj Dich mir vorgefte t hatte.“ fagte

fie mit einem Seiifzer. ..Es waren nicht allein Deine Augen.

aar. nicht nur Deine Hal

tung und Dein liebenswürdiges efen. was mich fofort be

zau erte. - nein. es (ag etwas fo unendlich Ju endliches in

Deiner ganzen Erfcheinung. Die Herren. die i bis dahin

kennen gelernt hatte. kamen mir fo blafirt vor; fie waren Alle

fchon mit 25 Jahren lebeiisniiide. Ich hatte mich daran ge

wöhnt. fie Alle ungefähr daffelbe fa en zu hören. mit dem

felben einförmigen. langweiligen Tonfall. Und da kamft Du

; denn zum Bor chein mit Deinen neuen Jdeen und Gedanken

und mit der fiir mich fo ganz fremden Art und Weife der

; Unterhaltung. Jin Anfang glaubte ich. Du fagteft das Alles

Das Schlechte. was > nur. damit wir über Dich lachen follten- aber dann fprachft

Du fo überzeugend und konnteft fo herzlich lachen: Du warft

ein verfiihrerifcher Menfch."

Er lächelte ein wenig. als wenn es ihm wohl thäte. eine

fo vortheilhafte Befchreibung feiner Verfon aus diefem ftol en

Munde zu hören. und doch wußte er ganz gut. daß dies A esi ihm längft nicht mehr galt. fondern einer Berfönlichkeit. die

nur ni t gleich richtig verftandeii. und das ift ja meine eigene i

Schuld. Jeßt. wo ich Dich verftehe. liebe ich Di nicht mehr!"

Er wollte fie wieder unterbrechen. aber fie war fich plötzlich

in's Sopha zurück und fagte heftig: ..Ich will Dir das Ganze

erzählen und erklären. fo gut ich kann. und Du mußt mir

zuhören. Jch habe fo lange gefchwiegen. daß ich mich jeßt

endlich einmal ansfprechen muß; es ift beffer fo!“

..Wie es ftürmt.“ fagte er.

zerfprin_ en l t'

.. ch nein. die halten es wohl aus.“ antwortete fie. ohne

hiiiziifeheii. Sie war leicheiiblaß geworden; ihre Lippen bebten.

..Nun. was habe ich denn verbrochen?“ fragte er.

..Erinnerft Du Dich noch. als wir uns um erften Male

fahen? An dem Abend. als ich bei Anna Lin berg eingeladen

war?" begann fie. ..Vater gab mir nur ungern Erlaubniß.

dahin zu gehen. Er kannte die cFamilie nicht. und er war ja

immer bange. daß ich mit Men chen von geringerem Stande

zufammenkommen könnte. Aber fchließlich erhielt ich doch die

für die Sprecherin läugt nicht mehr exiftirte.

Vom Tanzfaal her drang raufchende Mufik in 3/4-Takt

zu ihnen herüber. und der Sturm riittelte an den Fenftern.

aß die Scheiben klirrten.

..Ja. ich fah es. daß Du mich damals gern hatteft."

agte er.

..Und Du machteft wohl große Anftrengungen. um Ein

» druck auf mich zu machen?“

' Aber. wenn dem fo war. kannft Du Dich

„Ich glaube. die Scheiben i

„Vielleicht“ antwortete er; ..ich weiß das nicht mehr!

darüber wundern!?

Ganz Stockholm kannte ja die fchöne Mart) Wrode! J hatte

Dich nur auf der Straße und im Theater fehen. a er an

' jenem Abend fah ich Dich zum erften Male in der Nähe; -

' und Du warft entziickend! - Niemals hatte ich fo weiße

Hände. fo bezaubernde. leuchtende Augen mit einem fo ver

wunderten Ausdruck gefehen."

..Ja. ich war auch ganz verwundert." antwortete fie;

..und je öfter wir ufainmenkamen. defto mehr verwunderteft

Du mich. Du kritifirteft Alles fo fcharf. was mich bis dahin

entzückt hatte. In Deinen Augen war die ganze vornehme

Welt fo koinifch -"
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Als ich noch ganz klein war. ftand eine alte Vafe im

Speifezimmer. und die konnte mein Bruder nicht leiden* fie

hatte dort geftanden. fo lange er denken konnte und er falgte

oft. daß das alte Rumpelzen ihm fchrecklich fei. Darum e

fchloß er. fie bei Seite zu f affen. und als wir eines Tages

vom Frühftück aufftanden. rüttelte er gan fachte und un

bemerkt daran. _ und die Vafe la am oden, - Und fo

machte-'t Du es auäj. Du riitteltet und rüttelteft fo lange

an menen alten Vorftellungen. bis fie eines Tages in taufend

Stücken am Boden lagen und nicht wieder gekittet werden

konnten!“ -

..Und jeht grollft Du mir. weil ich Dir Deine Augen

öffnete für all' den Humbug. in dem Du lebteft'?“

..Ich werde es Dir ftets danken. was Du an mir ethan

haft.“ antwortete fie. ..Jch lebte wie in einer verfchloffenen.

von hohen Mauern eingefriedi ten Burg und bildete mir ein.

da drinnen lä e die ganze Welt. Und da kainft Du und

brachft ein LoZ in die Mauer. fo daß der goldene Sonnen

fchein hindurch fcheinen konnte. und ich fah weit hinaus über

unendliche. grüne Triften mit Bergen und chlüffen. über Felder

mit fäenden und erntenden Menfchen. auf große Städte und

dunkle Wälder. - Ja. darum liebte ich Dich! Du reichteft

mir die Hand und führteft mich hinaus in das unbegrenzte

Land der Freiheit!“

..Und wenn Du doch einmal dort bleiben willft. warum

willft Du dann meine Hand nicht mehr faffen“. fragte er.

..Warum willft Du niir jeßt nicht mehr folgen?“

..Weil Du ein Führer bift. auf den man fich nicht ver

laffen kann.“ antwortete fie. ..Du kannft fchön iin gut reden.

Du erzählft uns Andern. wie wir fein follten. aber wie bift

Du denn felber? Was küminerft Du Dich um Deine Freiheit.

von der Du foviel redeft? Du. der Du nicht die geringfte

Geduld mit einem Menfchen haben kannft. der anderer Mei

nung ift. als Du felber. Du willft die Freiheit haben. zu denken

und zu handeln. wie es Dir beliebt. aber fonft räumft Du

Niemand ein. nach feiner eigenen Ueberzeugung zu leben.

?11, ,bift der größte. geiftige Despot. dem ich jemals begegnet

in. “

..Wenn ich gegen gewiffe Menfchen thrannifch bin.“ ant

wortete er. ..fo gefchieht es nur. weil ich die Vartei der Unter

drückten vertrete. Zu lange habe ich es mit angefehen. wie

Herrfchaft. Macht und alle Lebensfreude auf der einen Seite

der menfchlichen Gefellfchaft waren. während auf der andern

nur Arbeit. Noth und Sorge herrfchten. - ich konnte es nicht

läißger' ertragen zii fchweigen. ich mußte dagegen in's Feld

zie en.“

..Und wie recht thateft Du daran.“ antwortete fie ihm.

..Sollten doch Alle. die ein menfchliches erz haben. fich dahin

vereinigen. alle ihre Mitinenfcheii als rüderzu behandeln;

und wie feige und jämmerlich find wir im Grunde felber

Alle. daß wir nicht ftets die Vartei der Armen und Noth

(eidenden nehmen. für fie das Wort ergreifen. und ihnen die

Hand zur Hi'ilfe bieten.“

.. ber gerade das habe ich ja immer gethan!“ erwiderte er.

„Ja, für fie gefprochen haft Du. und zwar in fehr wohl

tönendeii Er üffen. Aber. was haft Du je im Leben für fie

gethan? J fah Dich niemals freundlich. nicht einmal höf

ich egen irgend Jemand aus der arbeitenden Klaffe. Du

macht Dich über die Bauern lufti_ . wenn Du uns auf dem

Lan e befucht; Du küminerft Dich um keinen unferer Be

dienteften; ja. ich habe gefehen. wie Du Dich eines armen

Jugendfreundes fchämteft. der fich durch feiner Hände Arbeit

ernähren mußte; Du wollteft durchaus nicht an feiner Seite

über die Straße gehen.“

(Schluß folgt.)

Yotizen.

Eulturgefäfimtliches Bilderbuch aus drei Jahrhunderten.

Herausgegeben von Georg Hirth, l7. Band. (München. G. Hirth.)

Diefes monnmentale Bilderwerk. deffen hohen Werth fiir die Kitnft- und

Culturgefchichte wir bereits einmal hervorgehoben. fchreitet langfam. aber

ficher vor und beweift auch mit dem eben vollendeten vierten Bande. der

an reichhaltiger und gediegener Auswahl und forgfältigfter Ausführung

feine Vorgänger womöglich noch übertrifft. daß der Herausgeber keine

Opfer fcheut. um fein einmal geftecltes hohes Ziel zu erreichen. Wir be

kommen hier in der That ein den beften Originalien nachgebildetes

Sammelwerk iiber die großen Meifter der Jlluftrationskunft im 15.. 16.

und 17. Jahrhundert. Der vorliegende Band. der die Zeit von 1630 bis

1650 behandelt. gibt ein reiches Bild von der in diefe Epoche fallenden

franzöfifchen und niederländifchen Kunftblüthe. die von den großen Maler

Radirern Rubens und Rembrandt beeinflußt wird. Das Mittelalter ift

abgeftreift. die Technik frei und graziös. und die Treue geht fo weit. daß

man diefe Bilder als vollwerthige cnlturhiftorifche Documente betrachten

kann. Die großen Sittenfchilderer Eallot und Abraham de Boffe. die

iiber den naheliegenden Kriegsbildern doch das häusliche Genrebild nicht

iiberfehen. feffelu uns nicht minder als der biedere Merian mit feinen

zuverläffigen Städteanfichten oder Hollar mit feinen Eoftiimbildern; Haupt

und Staatsactionen. wie Terbuch's bekanntes Vortraitgemäldc vom Weft

fälifchen Frieden. bringen künftlerifche Abwechfelung und hiftorifches Inter

effe; vor Allem aber glänzt das Portrait. wo der große Van Dyk. wie

billig. den Vortritt hat. Welches Meifterwerk an phhfiognomifcher Eha

rakteriftik ift nicht auch Franz Hals' Descartes oder Hohe's Chriftian 17.!

Hier finden wir die Helden des dreißigjährigen Krieges. und unfere Schau

fpieler. die fo gern in hiftorifcher Maske auftreten. follten z. B. vor einer

Aufführung des ..Wallenftein't nicht verfäunien. diefe Galerie authen

tifcher Eharakterköpfe zu durchmuftern. Dem Scharfblick des Heraus

gebers entgeht fo bald kein wichtiges Document. Während wir z. B. vor

Jahresfrift die erften zu fein glaubten. die auf das hugenottenfreundliche

Genfer Bilderbuch weitere Kreife aufmerkfam maäjten. hatte Hirth fchon

die Hauptblätter diefes feltenen Werkes hier reproducirt. Hoffentlich wird

Hirth's Publikation auch noch bei uns fo populär. wie die ebenfalls von

ihm beforgte franzöfifche Ausgabe in Frankreich. Der gelehrte Heraus

geber. der ja keine buchhändlerifihe Speculation treibt. fondern nur darum

fein eigener Verleger geworden ift. weil er dann feine Vrachtbände ganz

nach feinem Sinn ansfiihrcn kann. verdient im höchften Maße nicht nur

die Unterftüßung aller Liebhaber und Sammler. fondern auch den Antheil

des großen Publikums.

Ein ähnliches Werk. das aber mehr populäre Zwecke verfolgt und

namentlich dem Anfchauungsunterricht der Schule dient. ift der Cultur

hiftorifche Bilderatlas von E. A. Seemann in Leipzig. von

dem bis jeßt die zwei erften Bände. Alterthum und Mittelalter behan

delnd. vollftändig vorliegen. Auch in dem von A. Ef f en wein heraus

gegebenen neuen Bande findet man eine reiche lleterficht aus noch er

haltenen Denkmälern und Bildquellen. lauter authentifche Belege von

wirklicheni hiftorifäjen Werth. Es ift ein überreich zufammengehäufter

Stoff von abfoluter Treue und darum viel belehrender und anregende-r.

als die fogenannten hiftorifchen Vhantafiebilder unferer Bußenfeheiben

romanciers.

Als der Großvater die Großmutter nahm. Ein Lieder

buch für altmodifche Leute. (Leipzig. Grunow.) - Eine durchaus

originelle Idee liegt diefem entzückenden Büchelchen zu Grunde. Es ift

eine Sammlung von zu Volksliedern gewordenen Kunftdichtungen bis

etwa zum Jahre 1840 reichend. Die Lieder und Gedichte nnferer Eltern

und unferer eigenen Jugend klingen uns da entgegen. und nur allgemein

Bekannte-s. wie etwa llhland's Gitter Kamerad oder Der Wirthin Töchterlc-in.
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die man noch heut auf allen Straßen fingt. ift ausgelaffen. Nicht minder

verdienftvoll ift die forgföltige Textrevifion und der Ouellennachweis am

Schluß aus der Feder des Oberbibtiothekars an der Leipziger Stadt

bibliothekbr. Guftav Wuftmann. des bekannten ausgezeichneten Literar

hiftorikers und Kritikers. Zudem gemüthlichen Antheil. den das liebe

Büchlein weckt. kommt alfo noch ein wiffenfchaftlicher Werth. der es auch

dem Culturhlftoriker und Literaturfreund empfiehlt.

Das Inka-Reim. Von Reinhold Bernhard Brehm. (Jem.

Fr. Mauke [A. Schenk)) - Diefe wichtigen Beiträge zur Staats- und

Sittengefchichte des aliperuanifchen Kaiferreiches find nach den älteften

fpanifäfen zum Theil handfchriftlichen Quellen und in angenehmer Form

bearbeitet. Ein Trauerfpiel im Vatadiefe. nennt der Verfaffer fehr treffend

fein Thema. und es find blutrünftige Blätter. die er da vor uns ent

roklt. Der Lefer zögert anch keinen Augenblick. wein er feine Sympathien

zuwenden folk: ob den aus gräßlichfter Barbarei zum erften amerika

nifchen Culturvolk fich entwickelnden Indianern und ihrer trefflichen Dy

naftie oder der Ratte blut: und goldgieriger Eonquiftadoren. Dort Glück.

Gefittung. Milde. Vertrauen. hier Verrath. Tyrannei. Habfucht. fana

tifches ..Ehriftenthiiin". Wie das Scheufal Vizarro mit feinen 200 Mord

gefellen ein großes blühendes Reich erobern konnte. wird hier actenmäßig

dargelegt. und den Lefer ergreift wohl mehr als einmal ein Schauder ob

der im Namen des Ehriftengottes verübten Greuel. Ohne Zweifel ift die

Eroberung von Veru eines der häßlichften Eapitel der Weltgefchichte. Der

Verfaffer fchildert Land und Leute. Sage und Vorgefehichte der Jnkas.

geht dann zur Entdeckung und Eroberung des Inkareiäies über und

fchließt mit einem Ueberblick über die erften Jahrzehnte fpanifcher Herr

fchaft. welche mit Bürgerkriegen zwifchen den Eroberern und Verwüftungen

des ehedem blühenden Reiches ausgefüllt find. Schade. daß auf diefe

Bürgerkriege. die doch eigentlich zu dem Rachtgemälde gehören. nicht näher

eingegangen wird; die dramatifche Epifode von der Ermordung Vizaro's

durch feine Landsleute dient kaum als hinreichendes Motiv der Sühne

in diefer entfeßlichen Tragödie. Wir empfehlen das fchön ausgeftattete

Gefchichtsbuch. das neben dem Werke Vrescott's feinen Rang behaup

ten wird.

Falad. Kleine Bilder aus der Zeit der Völkerwanderung

von Ludwig von Mertens. (Wien. Konegen.) - Nach langer

Schaffenspaufe ift der öfterreichifihe Voet mit einer größeren epifchen

Dichtung in die literarifche Arena getreten. um wieder einen fihöncn Sieg

davonzutragen. Mertens. deffen ganzes poetifches Streben dahin ging.

Wien's großartige Vergangenheit und landfchaftliche Schönheit zu ver

tlären. verlegt auch diesmal den Schauplatz der Begebenheiten nach

Wien; der Dichter verfiicht int Bilde der alten römifchen Stadt Vindobona

ein Zeitbild der jeßigen Wirren in Oefterreich zur Anfchauung zu bringen.

Es ift ihm dies vollkommen gelungen. Glückliche Eharakteriftik. fchöne

landfchaftliche Schilderungen und feelen- wie phantafievoller Wechfel der

Scenerie find die beften Eigenfehaften diefer Dichtung. Daß einige Weit

fchweifigkeiten und Vrofaismen die Coutureu der Eharakterzeichnung ver

wifihen und den ftrengen Charakter der epifchen Kunft iiberhaupt fchädigen.

kann angefiäjts der Vorzüge der Dichtung unfer günftiges Urtheil nicht

beeinträchtigen. fil.

Die im Verlage von Gebe. Henninger in Heilbronn unter dem

Titel: ..Deutfche Literaturdenkmale des 18. und 19. Jahrhunderts“ er

f cheinende Sammlung intereffanter Reudrucke ift fchon bis zum 25. Bande

gediehen. der Heinrich Meyer's Kleine Schriften zur Kunft ent

hält. Auch diefe Ausgabe ift mit aller philologifthen Akribie ausgeführt.

und V. Weizfäiker hat dazu eine warm für Goethe's Freund eintretende

Einleitung gefchrieben. die das ganze Material in ftreng wiffenfchaftlicher

Weife kritifch fiäftet und beleuchtet. Es ift Mode geworden. den treff

liihen ..Kunfcht-Meher“ als kunftgefchichtlichen Handlanger des Altmeifters

etwas geringfchähig zu behandeln. jedenfalls zeigen ihn diefe ideeurcichen

Auffäße als feiiifinnigen Künftler und Gelehrten der Winckelmann

Mengs'fchen Schule und des innigen Freundfchaftsbundes mit Goethe in

jeder Beziehung uiid-vor allem als Menfch würdig.

Von A. von Düring's ausgezeichneter Ueberfeßung der Werte

von Geoffrey Ehaucer (Straßburg. K. J. Trübner) ift foeben der

dritte Band erfihienen. der die Canterbury-Tales zu Ende führt. Diefe

vollftändigfte deutfche Ausgabe der berühmten Dichtung im Gefchniacke

Meffer Boecaccio's. welche auch alle meift aus zimperlichen Gründen

tinterdrückteti Stellen wieder in ihr gutes Exiftcnzreäjt einfeßt. fieht in

dem blühenden Gewande Düring's wie ein deutfches Originalwcrk aus.

Ohne unnöthig zu alterthiimeln. gibt der Ueberfeßer Ehaucer's altes

Englifch in Wort und Stimmung vortrefflich wieder. und das will bei

der außerordentlichen Schwierigkeit der Aufgabe fehr vie( heißen. Er

fällt nirgends modern aus dem Ton und bleibt doch überall klar, fließend

und natiirlich. Auch die technifche Vollendung diefer gereimten Blank

verfe. die in deu früheren Bänden da und dort an Glätte und Wohllaut

zu wünfchen übrig ließ. erregt jetzt unfere ungetheilte Bewunderung, Wie

drollig lieft fich nicht des Freifaffen Varenthefe über das bis in den Tod

ftandhafte Magdthum. wie denn überhaupt der eigenartige Humor des

fröhlichen Altengland frifch und erwärmend zum Ausdruck gelangt, Aueh

die angehängten Roten geben dem großen Publikum jede wünfchenswerthe

Auskunft über diefe culturhiftorifch wie literarifch merkwürdige Dichtung;

fie folgen meift den Forfchungen ten Brink's.

Die Bürgermeifterwahl. Ein humoriftifihes Epos mit lyrifchen

Einlagen von Hugo Söderftröm. (Leipzig. Verlag von L. A. Kittler.)

- Daß Scheffel's ..Trompeter von Säkkingen" Raihahmungen erfahren

würde. war eigentlich denkbar. und fo finden ivir auch hier etwas von

dem leichten. gefälligen Zauber der Scheffel'fchen Voefie. einen Anklang an

den herzerquickenden Humor des Urbildes. einen Hauch von der ergreifen

den Wehmuth mancher Lieder. An Stelle des Trompeter-s ein verliebter

Referendar. fiir Margrethe ein fentimetitales Wirttistöchterlein und als

Erfaß für den prächtigen Kater Hiddigeigei ein peffiiniftifcher Rathhaus

hund. deffen Selbftbetraihtungen ebenfalls nicht ohne Humor find! Da

nebett die etwas carikirten Figuren einiger Stadtverordneten Krähwinkels

oder die derb gezeichnete Geftalt eines groben. proßigen Wirthes. Freilich

klingen die vierfiißigen. fo leiäft und reizend dahinflicßenden Trochäen

Scheffels hier ein Bischen holperig nach. Wir haben manche Seite in

dem unterhaltenden Epos gefunden. die mit wirkliihem Behagen. und

mehr als ein Lied. das mit wirklichem Genuffe zu lefeii ift.

Kunftgefchichte des Mittelalters von Franz v. Reber.

Mit 422 Abbildungen. Leipzig. T. O. Weigel. - Ein in jedem Betracht

tvürdiges Seitenftiick zu den einfchlägigen Werken Lübke's. das auch eine

gleich große Verbreitung verdient. Malerei. Vlaftik und Baukunft der

romanifihen und gothifchen Kunft. welche der Verfaffer einer fcharfen

Trennung unterzieht. finden hier eine ebenfo feinfinnige Kritik als bei

aller Knappheit fchöne und überfichtliche Schilderung. Von anderen Be

handlungen zeläntet fich die vorliegende des verdienftvollen Directors der

Münchener Vinakothek zumal dadurch aus. daß weniger der äfthetifirendc

Kritiker als der Hiftoriker iii den Vordergrund tritt. der die künftlerifchen

Erfcheinungen immer am Faden des gefchiihtlichen Vrozeffes darftellt und

den jeweiligen Antheil der Epoche und Nation genau präeifirt. Ein be

fonderes Lob verdient auch der erläuternde Commentar trefflich ausge

wählter Jlluftrationen.

Offene ?kriefe und Native-rien.

Noch einmal Monfieur Saint-Cine.

Der uns perfönlich bekannte Varifer Verleger Herr Vaul Olten

dorf erfucht uns um die Aufnahme einer längeren Berichtigung. welche

Jacques Saint-Eike gezeichnet und in auffallend gutem Deutfch ge

fchrieben ift. Leider müffen wir uns wegen Raummangels auf eine aus

zugsweife Berührung der Hauptpunkte befchränken.
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1) Herr Saint:Eere. der übrigens auch uns gegenüber feine Pfen

donhmität nicht ablegt. was doch dem journaliftifchen Gebrauch wider

ftreitet. behauptet „in Paris geborener Franzofe und guter Franzofe“ zu

fein und fein Militärpaß ftehe Herrn Immanuel zur Einfichtnahme zur

Verfügung (ift aber dem Briefe nicht beigelegt).

2) Er fei nicht identifch mit Herrn Armand (rec-te Rofenthal). doch

nennt er diefen: „man meilleui- anti!“

3) Wohl habe die „Süddeutfche Preffe“ am 8. Januar eine „War

nung“ vor feinem ..befteu Freund" abgedruckt. aber am 10. und 12. Ja

nuar auch eine - (übrigens ziemlich zweideutige) - Berichtigung folgen

den Inhalts:

..Die in nnferer Nr. 8 vom 10. ds. 'erfchieneuc Berichtigung. in

welcher die Mitarbeiterfchaft des Herrn R. Armand an fieben der be

deutendften Parifer Zeitungen conftatirt war. ift. wie wir erläuternd

bemerken. zur Richtigftellnug der in nnferer Nummer vom 8. ds. unter

dem Titel: ..Vorfiäjt!“ gebrachten Notiz beftimmt. Wir hatten die

felbe(7?) auf Grund einer den Schein der Richtigkeit tragenden Mit:

theilung gebracht. die fich jedoch jeßt als eine irrthümliche erwiefen hat.“

4) Herr Armand foll Briefe voii Paul Heyfe. Limbach. Grüßner

befißen (was Herr Ollendorf beftätigt). in welchen die Hetze der angeblich

durch ein künftlerifches Project Armand's beunruhigten ..Münäiener Ver:

leger und Photographen“ gegen ihn als ein ..infanies Vorgehen“. eine

..Schande für München“ bezeichnet fein fall,

5) Ju dem nächften Buche von Saint-(lere follen allerdings feine

Münchener Freunde und Widerfacher. fein dortiger Aufenthalt und feine

Abreife ..wahrheitsgetreuli befchrieben iverden.
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rganon der 'e man vom aon n t er era er er a epearb. et , c?) *UF

Dramen 111-td onkt'ettLtl. fDiekfUnterfuighunßgen[lder Bafchizimnerlfinkg infofern vdoufBedfeutung : S e '

* gewefen. als ie die unter amkeit er eorf jer au acon en en* denn ie er it zwar ' , ' *nicht der Schöpfer der ..größten Wunderlder Welt". ebenfowenig wie er der Schöpfer des *3) i Eme neue Alltvologle

,.dloenm (ti-genen“ ift. aber er ift an den 36 auf uns gekommenen Dramen und den 'f f NWÖWMW "o"

Sonetten allerdings in unmittelbarer Wcife beteiligt. fowohl als ..OriginaldichterF1 wie auch k Idealen XLLLUR.

als Betrüger und Verftiitnmler des Nachlaffes eines Genius, den die welt in i rer. f Miniatur-Format. 32 Bogen in hochelegantenl

g;- Dlindheit elend hatte verkommen laffen. Es ergeben fich durch die Kritiken des er- f Einband mg gjojdegz

faffers ganz neue hiftorifche. wiffenfchaftlichc und äfthetifche Gefictitspunkte. die eine ,preis 8 Mac,

g Revolution auf den nrrlttjtedenlten Gebieten zur Folge haben werden. Eine Zufammeuficfllmg von GMch du

Weltliteratur nach Völkergruppen geordnet. welt()e

der peffimiftifchen Weltanfthauung (dem Welt

Stuttgart. den *27. November 1886. Udvlf Bon! 8; To

f fchmerz) Ausdruck geben.

 

Hierzu eine Be-ilage von der Beklagsänfthlthtr Draft-iind :Wüfeufchaft in Miinchen (vormals Friedrich Brinkmann).- _* * _

Huawei-m...- Bed-eien: ..l-r jk'. l'- yert't., Reben": Jeru- x'. '7., Mechanik. 07. .xp-"tina 'erft- I. '7., Oawtheenfte, 31.
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Untere hoffnungen auf Afrika.

Von Max Buch-1er.

Eines der Hanptmotive im Leben des Menfchen und der i

Völker ift von je die Unzufriedenheit gewefen. Es ift das

kein fchönes. kein angenehmes Motiv. aber es ift da und es

wirkt. Unzufrieden mit dem. was die nächfte Umgebung bietet. 1

laubt der Menfch in fernen Erdra'nmen die Verwirklichung '

?einer Wiinfche erhoffen zu müffen. Weni, en gelingt es. fich

u überzeugen. daß auch draußen weit it er dem Meere das

?Paradies nicht zu finden ift. und diefe wenigen kommen fchließ

lich zu jener geduldigen. ruhigen Refignation. daß nnfer Planet

iiberhaupt viel zu wünfchen läßt. von wo aus man ihn auch

betrachten mö e. Ich gehe noch weiter und behaupte: Europa

ift der fchönfte und befte Theil unferer Erde. Aber leider

können wir nicht alle in diefem bevorzugten Erdtheile bleiben,

denn er ift uns zu eng geworden. Wir inüffen hinaus. auch

die weni er guten Länder zur Friftunä des Lebens auszu

nuhen, der mit andern Worten: Die olonialpolitik ift eine

harte Nothwendi. keit. nicht etwa ein Vergnügen. ie ift kein

Spielzeug für nthufiaften. fondern einzig ein egenftand

ruhiger. kalter. hartherzi er Ueberlegung.

Wenn man als S iffbrüchiger anf dem Meere herum

treibt und kein Vrooiant mehr vorhanden ift. frißt man fich

gegenfeitig auf. Dabei fragt es fich fiir den Einzelnen nur

darum. wer dem Anderen zuvorkommt. Ganz daffelbe gilt

auch für die gefammte Menfchheit auf unferem im Weltall

vorwärts faufenden Erdball. der immer en er wird. Je mehr

der vorhandene Stoff die Form von Menf en annimmt. defto

mle fchwindet er ans der cForm von Nahrung. Das Deficit

?ei t Hunger. Wir ftehen zwar noch nicht unmittelbar vor i

em wirklichen Auffreffen. Aber es wird doch gut fein. fchon

jetzt eine Stellung zu wählen. die uns gijnftig ift. wenn es

einmal losgeht. Jene eigenartige Erregung, die erft kürzlich

durch die eutfche Nation ging und die von Spöttern nicht

_anz unpaffend als Eolonialranfch bezeichnet wurde, war viel

ei t weiter nichts. als ein kleiner. weit vorausgeworfener

S atten des dereinft kommenden Hungerdelirinms der ge

fammten Menfchheit.

Jene goldenen Zeiten. in denen man Volksvermehrung

als ein Glück betrachten konnte. haben aufgehört. und zwar

nicht bloß im nationalen. fondern auch im all emein menfch

lichen Sinne. Noch haben wir für den Ue erflnß nnferer

Verlag von Georg Sttlke in Berlin.

Maffen Nordamerika. Aber auch Nordamerika wird im Jahre

Mets nierteltiihrlfai 4 [Marti 50 pf.
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Unfere Hoffnungen auf Afrika. Von Max Buchner. - Literatur und Kunft: Gedanken zur Weberfeier. Bon Van( Marfop.
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190() voll befeht fein. Dann wird auch dort die bisherige

extenfive Bewirthfchaftung fich in eine intenfive verwandeln

müffen. und dann wird dort drüben die Reibung. die Noth

noch viel fchlimmer fein. als fie je bei uns war. Auw jene

Zeiten haben längft aufgehört. in denen das Eolouifiren fo

einträglich war. daß fich dadurch ganze Nationen rafch be

reichern konnten, Jn den Jahren 1815 bis 1849 vermehrte

das englifche Volk feine Zahl um 47 Brocent. zugleich aber

auch den Werth feiner Ausfuhr um 63. die Tonnenzahl feiner

Handelsfchiffe um 55. das bewegliche Vermögen um 78 Bro

cent. Diefes Ideal fortfchreitender Vrosperität wird niemals

wieder erreicht werden können.

Unzweifelhaft ift die Vertheilung der Erde zwar bereits

u einem gewiffen Abfchlnß gelangt. aber doch no mancher

.lenderung fähi . Vlieben die Gruppirnngen des efihes fo

wie fie jetzt fin . wären wir Deutfche ficherlich übel daran.

Es bliebe uns dann weiter nichts. als das völlige Aufgehen

in anderen Völkerfchaften. wie es hier und dort kleineren

Maßftabs f on länger vor fich geht, aber dann überall auf

der ganzen rde. ausgenommen allein unfer altes Deutfch

land. das beften Falles zum Vodenfatz der fchwerer beweg

lichen Refte herabftnken wiirde. Früher in den romantifchen

eiten der erften Entdecker war es die günftige Lage am

eere. die den Wagemuth der Nationen hinauslockte, Heute.

im Angefichte des naher riickenden Hungers. ift es der pro

faifche Schrei nach Vrod. der fie unruhig macht und herum

treibt. Diefe Frage wird nicht mehr durch kiihne Eonquifta

dores. fondern durch die Maffen entfchieden werden. Und das

ift einer der wenigen Vortheile, die wir fiir uns haben. Was

jüngfoe in Afrika fich vollzog, ift an fich nur wenig. ein Nichts

im rgleich zu dem, was wir brauchen. Aber es kann doch

der erfte kleine Anfang zu größerem fein. wenn die Zukunft

uns wohl will. Fiir unferen leidigen Ueberfluß an Bevöl

kerung. alfo fiir eigentliche Auswanderer ift im tropifchen

Afrika allerdings nichts zu olen. Jene Zeitungsartikel. die

einmal fogar die Niger- und Congola'nder'als Answanderungs

ziele empfahlen. waren weiter ni ts, als Maffenmordverfuche

aus Unoernunft. wenn nichts S (irnmeres.

Von den enropiiifchen Nationen kommen an der Weftküfte
Afrikais nur melr Engländer, Franzofen. Vortagiefen und

Spanier mit in etracht. Der belgifche Congo-Staat ift ein

u zweifelhaftes Gebilde. als daß man ihn ernfthaft mit auf

führen könnte. Die Dänen und die Holländer haben ihre

ehemals vorhandenen weftafrikanifchen Hoheitsrechte an die

En länder abgetreten. die Spanier und die Vortagiefen werden

wohl auch noch eines fchönen Tages im Beerbtwerden an die

Reihe kommen. und auch was die Franzofen haben. diirfte in

'
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guten Händen fein. Demnach blieben fchließlich nur mehr

ie unvergleichlichen Engländer als die übermächtigen Eoncur

renten.

Es geht ein ei euer ug fefterer Gruppirung durch die

Gefchichte. ganz das egent eil kosmopolitifcher Lockerung. Die

Einheit der Heerde kommt wieder mehr zur Geltung. Die

Völker und Staaten fchließen fich gegeneinander ab. neue Zoll

fchranken werden errichtet. der Intereffenkampf der Nationen

verfchärft fich. Da wäre es denn mehr als je geboten. en er

ziifammen zu treten und kleinere Unterfchiede zu vergeffen. lich

zu freuen. wenn dem Genoffen Vortheile erfteheii oder erhalten

werden. Jeder. der fich felbft berei ert. bereichert auch feine

Nation. Es darf nur ni t auf Ko ten der Gefammtheit ge

fmehen. Wie die Ausglei ung oder Austheilung fpäter ftatt

finden wird. ift eine Frage für fich, Wahren wir vorläufig

was wir haben.

Mit einer gewiffen Berechtigun wird von colonialfeiiid

licher Seite geltend gema t. daß Golonien heutzuta e über

haupt ein überwiindener tandpunkt feien. daß es ich nicht

mehr [ohne. Eolonien zu befitzen. daß es überhaupt viel beffer

fei. niemals Eolonien gehabt zu haben, Die trauri en Zu

ftäiide. die felbft über Java. das Mufterland der olonial

fchwärmer. herein ebrochen find. fcheinen diefe Anfchauung zu

bekräftigen. und icherli leben wir gerade in einer kriti chen

Zeit. die für Eolonialbeih ungünfti ift. Es ift das diefelbe

Krifis. unter der auch das laudwirthlchaftliche Grundeigent um

fchwer zu leiden hat, Wer vermöchte aber daraus den aß

a zuleiten. daß Grundeigenthum überhaupt nichts mehr taugt

und aufzugeben fei. Diefe unterfte er te Bafis unferes ganzen

Lebens wird niemals entbehrt werden können. Wenn auch

gegenwärtig die Erzeugung der Nahrungsftoffe wegen allzu

großer Eoncurrenz nicht mehr fonderlich rentirt. künftige Gene

rationen werden die Ueberproduction fchon noch aufzehren.

und dann werden die Vreife der Nahrungsftoffe auch wieder

lohnender werden. Und ganz das gleiche wird mit den Er

trägniffen der Eolonialgebiete. die momentan fo fehr im Werthe

gefuiiken find. fchließlich wieder der Fall fein. Das eben ift

ia die große Aufgabe des modernen Nationftaates. daß er

feine J een und Vläne nicht nach vorübergehenden Eon

)uneturen. fondern nach weit in die Zukunft blickenden Inter

effen einzurichten hat.

Nebft diefer allgemein irdifchen Krifis find zu den man

cherlei Schwierigkeiten einer Eolonialpolitik heutzuta e noch

einige weitere. gleicl falls ganz neue hiuziigetreten: Yunächft

die Ausbreitung befherer Waffen durch den Handel und dann

aber auch die ?umanität Niemand kann leugneii. daß die

Humanität in i rem Uebereifer dazu bei etrageii hat. die fo
enannteii Wilden felbftbewußter und gefzährlicher zu machen.

Es wird allinählig Zeit. daß wir aufhören. jene anderen

Raffeii mit all iiviel platonifiher Liebe und mit zu wenig

egoiftifcher Vorßcht zu betrachten. Wir find gewohnt. fie als

niedriger ftehend zu bezeichnen. Aber vergeffen wir nicht. daß

auch fie als Eoncurrenten im Kampf um's Dafein iiiitringen.

und daß nicht bloß in Europa ein beftändiges Empordrängen

der_ unteren Menfchenfchichten vor fich geht. fondern daß diefe

fociale Bewegung in größerem Maßftab über der ganzen Erde

herrfcht. Wir werden ja den Lauf der Gefchichte nicht auf

alten können und follte es beftimmt fein. daß im kommenden

dritten Jahrtaufend dem afrikanifchen Neger die Führung der

Yaffen zufällt. fo läßt fich dem wenig vorbeugen. Aber den

Selbftvernichtungsproceß geradezu befchleunigen brauchen wir

doch ficherlich auch nicht. Das wäre denn doch eine etwas

_ar zu] roße Eoiiceffion an die fchöne Menfchenliebe. Die

achdi- irren im fiidlichen Egypten. der Kaffernkrieg. die Kata

ftrophe der Italiener in Harrar. der iiidifche Aufftand. Afga

niftaii. 'Tankin und Birma find nur die erften Anfänge jenes

allgemeinen,Raffenkampfes ewefen. dem noch mehrere und

größere Ereig'iiiffe gleicher rt folgen werden.

Wohl keine einzige Eolonie. wie überhaupt kein einziges

Staatsgebilde ift ohne Sünden gegen die fchöne Menf enliebe

groß geworden. Mit der fogenannten Humanität (aflen fich

Eolonien eine gewiffe Zeit lang halten. nicht aber fchaffeii.

Die glücklichen Befißenden haben deshalb gut reden. wenn fie

diefelben Sünden. durch die fie reich wurden. den anderen ein

fach verbieten.

Ein nicht minder bedenklicher neuer Feind für die Colonial

politik ift vierteiis der Enthufiasmus. Diefe luftige Benebe

lung der gefunden Vernunft at es dahin gebracht. daß man

ernfthaft über Afrika gar ni ts mehr äußern kann. ohne erft

in dem Wirrfal der Vhrafen aufgeräumt zu haben. die über

diefes neuefte Eldorado hereingebrocheii find. Da fchliimmert

zum Beifpiel im dunklen Eontinent der fo fehr beliebte ..Reich

tghum an unbekannten Schäßen.“ Ein köftliches Wort! Der

eichthiim eines armen Teufels befagt ungefähr daffelbe. Man

verfuche einmal einen hungrigen. frierenden Menfchen ungefähr

fo zu tröften: ..Du bift ungeheuer reich. in deinen Tafchen

fteckt eine Menge Geld. Du weißt es nur nicht. Und je

öfter du nachfuchft und nichts findeft. um fo reicher bift du.“

Das klingt wie Wahnfinu, Die Afrikafchwärmer aber konn

ten ganz uiigeftraft wirklich folches Zeug fchwaßen. Da

hofft man dann auch auf die „ungeheuren Abfa gebiete" die

ich dort uns eröffnen. auf die ..Eonfumptionsfähi keit unge

älter Millionen von Negern". Allerdings confumptions

fähig ift Afrika ganz gewiß. der Neger nimmt alles. was man

ihm gibt. Es bleibt nur die große Frage. was er feinerfeits

dafür zurückliefern kann. Abfa gebiete find in Afrika zweifel

los vorhanden. Abfaßgebiete ?ind auch die Meere. drei bis

vier Fünftel der gefamniteii Erdoberfläcl e. Man braucht bloß

nnfere Erzeu niffe hineinzuwerfen. Abßaßgebiete allein nützen

aber unferer .znduftrie fehr wenig. wenn fie nicht zugleich Zahl

gebiete find. Und ein Zahl-. ein Gewiiiiigebiet von Bedeutung

ift Afrika nicht. kann es vielleicht noch werden. aber ficher nur

langfam und fpät.

Der ..Reichthum an unbekannten Schätzen" befteht zum

Theil aus Edelmetallen und Edelgeftein.ngim Theil aus einer

großartigen Fruchtbarkeit des Bodens. as wir von diefen

eiden angenehmen Dingen bis heute gehört haben. ift über

das Stadium leerer Behauptungen noch nicht hinweggelangt.

ausgenommen allein die interläiider der Goldküfte und die

füdafrikanifchen Diamanten elder. Bon dem Vorkommen weith

voller Minerale in Afrika außerhalb der genannten Diftrikte

läßt fich niit einiger Ernfthaftigkeit gar nicht reden. Wir wiffen

darüber einfach nichts.

Auch die große Fruchtbarkeit des afrikanifchen Bodens

ift eines der leerften Schlagwörter. mit denen jemals Unfug

getrieben wurde. Auch über diefe Frage wiffen wir noch zu

wenig. um ein feftes Urtheil zu fällen. und auch hier läßt das

Wenige was wir wiffen. eher das Gegentheil veriiiuthen. Ganz

befonders gilt das von dem rothenLateritboden. der vier Fünftel

des ganzen tropif en Afrika über ieht. Wie ich glaube. bin

ich der einzige Rei ende geblieben. er Lateritproben mitgebracht

und chemifche Aualhfeu derfelben veranlaßt hat. Es ergab fich

daraus ein auffallender Mangel an Vhosphaten. die doch zum

Gedeihen von Körnerfrüchten fo nothwendig find. Körner

früchte fpielen denn auch in der Ernährung des Negers nur

eine zweite Rolle und werden durch Bananen und Maniok

wurzeln erfeßt. Die afrikanifchen Gräfer vermehren fich fellt

immer bloß durch Rhizome und nur ausnahmsweife durch

Samen. Jnnerafrika ift zum größeren Theil eiii Hungerland,

das dichte Bevölkerungen niemals ernähren könnte. und indem

felbft die fpärlich zerftreuten Stämme ein 1'halb nomadenhaftes

Dafein führen. um immer wieder neuen rboden aufzufuchen

und auszubeuten.

Die zuverfichtlichen Ausfprüche über ftupende Fru that

keit. denen man bei manchen Rei enden be egiiet. uiid ier!

der öffentlichen Meinun o fehr gefielen.,l?a en meifteus keine

reellere Bafis als das taunen über die Uppigkeit des Baum

wuchfes und der Gebüfchentwickelung. wie man fie hie und du

an er Küfte und in den Thälerii der Flüffe findet. Der ver

ftorbene thiogge hat einmal gefchrieben. aß eine Stunde land

wirthfcha tlicl er Arbeit iu Afrika zehnmal mehr Nefultate als

in Norddeutßchland brächte. Hätte Vogge geaglzht. zu welchem

Mißbrauch nun diefe flüchtigf hingeworfene einuiig, deren

Richtigkeit ich beftreite. herhalten muß. er würde fich beffer
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befonnen haben. Und wäre er nicht geftorben, fo wiirde er

wahrfcheinlich felber gegen die Fo( erungen proteftiren. Man

fchreibt auf Reifen unter dem Einfluß momentaner Stimmungen

manchen Sah in's Notizbuch oder fogar in Briefe, den man

fpäter bei ruhiger Ueberlegung rafch wieder ausftreicht,

?o gef der Optimiftf ift nun leider todt, felbft ein Opfer

des a ri anifchen Innern, das er immer fo fehr belobte. Lebte

er nochF fo könnte man feine Behauptung mit ihm ausfechten,

Aber gerade die Thatfache feines Todes muß nun dazu dienen,

jene Behauptung mit dem Nimbus eines treu zu wahrenden

Teftamentes auszuftatten. Das zeigt doch deutlich wie fehr

viel mehr die Optimiften fchaden können als die Beffimiften.

Schließ ich ift eben ein gencäßi ter Veffimismus auf diefem

fchnöden Planeten immer das Ziichtigere und ficherlich viel

näher verwandt mit Klugheit und Vorficht als deffen Gegentheil.

c:Literatur und exrunfi.

(bedanken zur weberfeier.

Von paul Maffay.

Die Märtyrer der Kunft haben es nicht fo gut, wie die

der Religion, Das tragif e Gefchick der letzteren endet mit

ihrem. Tode; die Leidensge chichte der erfteren währt länger

als i r Leben, Niemals wird ihnen der rechte Dank zu Theil.

Die itweltf felbft wenn fie fich ihnen freundlich gefinnt zei t,

ergöht fich meift nur an den Früchten des Genius, die fie

mühelos am We e aufrafft - Fallobft vom Lebensbaume der

Künftler, Die Nachwelt hingegen, welche die volle Einficht

darin hat, wie das Schaffen jener aus der Vergangenheit her

auswuchs und wie es wiederum für die ukunft maßgebend

wurde, vermag es allerdings, ihr Verdient in gan ein Um

fange zu würdigen. Aber fie hat für fie mehr ewunde

rung als Liebe. Das ift menfchlich. Darf man es dem Enkel

verargen, daß er für den Ahn, den er nie gekannt hatf deffen

Leiden und Freuden- Dulden und Streben einer verfloffenen

ihm fremden Epoche angehörtf bei aller dankbaren Verehrung,

die er ihm widmet, doch nicht in allem warm fü len kann?

Nur dasjenige* mit dem uns keine perfönlichen ande ver

knüpfen, find wir annäherungsweife „objectiv" u beurtgeilen

im Stande. Damit ift aber auch ausgefprochein da die

Meifter der Vergangenheit uns nicht mehr das find, was fie

ihrer Zeit - hätten fein können. Alles in allem: die Ge

fchi te gelangt chließlich zu ihrem Rechtf nicht aber der Künftler.

Au nicht u p08t t'eotuln.

So geht es Earl Maria von Weber; fo wird es denen

ergehen- die nach ihm gekommen find und fernerhin noch kom

men werden.

Eine abfonderliche Jubilänmsbetrachtnng, wird Mancher

ausrufen. Läßt fich das vielleicht wie Feftesworte und Feier

klänge an? Mit Verlaub: es ift nicht allzufchwei; eine Jubel

Ouverture zu fchreiben, wenn die weihevolle Schlußhhmne, in

welche alles ausmiinden foll- bereits fertig vorliegt. Das

Glockengeläute der Superlativef die gefchriebeneu kritifchen

Triukfprüche auf den „Schöpfer der romantifchen Oper" -

welche nicht felten auf eine mehr oder weni er bewußte Herab

fetzung des „Fidelio" zu Gunften des „z reifrhiiß“ hinaus

laufen-, das patriotifche Völlerfchießen init dem Namen des

„erften vaterländifchen Eompouiften“, die Weißwafchung des

„liebenswerthen Menfchen" - - all' das möge denen iiber

laffen bleiben, deren erfter Gedanke es an einem folchen Ehren

tage der Nation ift, na alter deutfcher Sitte „wenigftens im

Geifte das Glas zur and zu nehmen“. Wir unfererfeits

verzichten darauf, auf das Grab des unfterblichen Meifters

ein Trankopfer auszugießen - aus einer'S ale, die heute

zu diefem und morgen zu einem anderen Zwe e benutzt wird,

Für uns bringen Gedenkfefte Stunden der inneren Einkehr

mit fich, in denen wir uns an die Ver änglichkeit alles Jr
difchen in der Kunft erinnern. Auch in xdiefer handelt es fich

um ein ftetes Werden und Vergehen. Es ift gut und nützlich

fich davon Rechenfchaft abzulegen; wer dies thut, wird auch

für die Kritik der Gegenwart, fo bedeutende Werke fie nur

immer aufweifen magf einen richtigen Maßftab gewinnen.

Eine Spanne eit _ und das, was uns heute theils neu

ewonnener Ve iß, theils noch Zukunftshoffnung ift, wird ver

laßt fein und Anderes, Neues, heute noch Ungeahntes in

frifchen Farben fchiinmeru, um dann feinerfeits im Kreislaufe

der Jahre wiederum nachzudnukeln. Nicht nur der Leib zer

fällt in Staub; auch die Schöpfungen des Geiftes müffen den

ewigen Naturgefehen ihren Tribut zahlen. Doch der „große

Name“ lebt -- und das tröftet uns.

Es bedarf auch eines folchen Troftes. Denn was gäbe es fonft

entmuthigenderes als die Wahrnehmung, daß von der Fülle deffen

was ein fo begnadetes Genie wie Weber fchuf, nur ein kleiner, fehr

kleiner Theil noch lebensfähig ift? Wenige Elavierftiicke- eine ge

ringe Anzahl von Liedern- eine no? geringere von Ehorgefängen,

einige Ouverturen und - eine per: damit ift die Lifte er

fchöpft. Das ift der Todtentanz der Mufikgefchichte. Wer

ggtraut fich, Weber's Sonaten zu neuem Leben zu erwecken?

uch Rubinftein hat es bei einem Verfuch, den er vor Jahr

nnd Tag machte, bewenden laffen. Wer ift fo pietätvollf das

L-moll-(roncertftückf die ll-(tur-Volacca noch in der Original

geftalt und nicht gemäß den Lifzt'fchenf in Rückficht auf ihren

mufikalifchen Werth fehr fragwürdigen Ueberarbeitungen zu

fpielen? Wer unternimmt es, eines der Concerte für Clari

uette oder eine der anderen zahlreichen Eompofitionen unferes

Tondichters fiir diefes fein Lieblingsinftrunient öffentlich vor

zutragen? Wer hat den Muth, fofern es fich nicht gerade

um eine Gedenkfeier handelt, die Waterloo-Eantate, den „erften

Ton“ oder den ganzen Ehelus aus „Leher und Schwert" zur

Aufführung zu bringen?*) Wie viele unferer Eoncertfänge

rinnen fehen noch ein Weber'fches Lied auf ihr Programm

und welche von iefer Minderzahl ein anderes als die „Un

' befangenheit“ und „das Mädchen an das erfte Schneeglöck

Yen-".9 Endlich die wichtigfte aller aufzuwerfenden Fragen:

eweift das fortdauernde, in Rückfi t auf den äfthetifchen

Gewinn wie auf den äußeren Erfolg g eich wenig befriedigende
Experimentiren mit der „Breciofa", der „Eurhanthetß dem

„Oberon“ nichh daß diefen Werken - und das ift entfcheidend

für jede auf eine feenifche Vorführun hin angelegte Künft
fcho'pfung - nicht mehr die rehte Vgiihnemvir famkeit inne

wohnt? Man liebt es, von dem „unverwüftlichen Freifehüß"

zu prechen; damit wird ftillfchweigend anerkannt, daß an feinen

Gefäfwifteru bereits deutliche Merkmale des Alters wahrzu

nehmen find. „Vreciofa" und „Oberon" haben fchon fo viele

Runzelu und Falten auf Stirn und Wangen, daß man folche

kaum noch wegfchminken kann, und „Eurhanthe" - war nie

mals jung, Sie ift mit einem altklugen Geficht auf die Welt

gekommen.

Was wird damit gewonnen, wenn man es verfucht- diefen

Werken außerhalb des Theaters, etwa in „Symphonifchen

Abenden" ein Obdach zu bieten? Opern, welche in den Eon

certfaal hinübergerettet werden müffen, find gefungene Buch

dramen.

Wir denken dariiber na f daß vergangene Gefchlechter an

der Vilderbogenpoefie der „ reciofa" ihr aufrichtiges Ver

gnügen gehabt haben. Der Gegenwart wird die Freude an

er naturfrifchenf in allen Farben mnfikalifcher Romantik fchil

lernden Mufik durch die Albernheiten, durch die unendliche

Vhiliftrofität des „verbindenden“ Schaufpieles vergällt. Die

nur allzu vollblütige „Carmen“ hat dem Publikum den Ge

Rniack an der nnechten „Vretentiofa" des Wins Alexander

olff verdorben. Die Sentimentalität ift todt - es lebe der

*) „Büßow's wilde Jagd“ wird freilich noch gefungen, erfreut fich

indeffen keineswegs derfelben Beliebtheit- wie die „Wacht am Rhein“.

Nichtsdeftoweniger nennt man Weber noä] immer den „populärften deut

fchen Tondichter“. Vielleicht gibt es verfchiedene Arten von Popularität.
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limit-good! So fchnell gelangt ein Jahrhundert. welches fich

in Sprüngen fortbewegt. von einem Extrem zum anderen.

Wir rübeln darüber. wie fich das Gefchick der Eurhanthe

„wohl“ geftaltet haben würde. wenn Weber nicht mit Helmine

von Chezh - einer femme inoampriae der zwanziger Jahre -

fondern mit einem Dichter in Verbindung getreten wäre. Das

Werk in der Geftalt. in welcher es vorliegt. bleibt deshalb als

Ganzes nicht weniger unerquicklich. Daß es gelegentlich hier

und da im Repertoir noch auftaucht. beweift nur. daß man

auch niit einem Herzfehler zu Jahren kommen kann. Aber

der Anblick eines fo verkümmerteii. durch Pietät nnd Fleiß

von Generation zu Generation miihfam fortgepflegten Lebe

wefens. ift kein erfreiilicher. Da fißen wir vor diefen herr

lichen melodifchen Offenbariingen. vor diefer Partitur voll der i

feinften Züsgxi; mufikalifcher Charakteriftik und jammern: Wenn

uns doch eber einen zweiten „Freifchüß“ gefchenkt hätte!

Wie wunderlich! Als ob von einer zweiten ..Jphi eiiie auf

Tauris“. einem zweiten ..Don Juan“. einem zweiten .. arbier“

zu beri ten wäre. Jn der Kunft gibt es keine Zwillinge!

Ge eßt jedoch. Theodor Körner wäre mit dem Schwert

an feiner Linken. der Leher in feiner Rechten und einer Ab

ordnung des Tugendbiindes als Gefolge Weber einmal iin

Traum erfchienen und hätte zu ihm gefprochen: ..Verehrter

Kampfgenoffe. Du bift jetzt auf dem beften Wege. den Deut

fchen zu einer nationalen .Kunft zu verhelfen. zu einer Kunft.

die fie verjtehen. die auf ihrem eigenen Boden erwächft. die

nicht nur chönempfunden und wohlgereimt. fondern lebendiger.

fchlichter. dem Herzen entquelleiider Ton ift“ - fo ivürde der

alfo Angeredete erwiedert haben: ..Mein Lieber! Wenn die

Könige au'n. haben die Körner zu thiin. Deshalb ift auch

für Dich aus der Schiller'fchen Vorrathskanimer etwas ab

gefallen. Von der Oper aber verftehft Du nichts. Die Kritik

hat gefagt. daß man mir etwas Durch: und Durchcomponirtes

nicht zutraiien dürfe. Das will ich mir nicht bieten laffen;

ich kenne die Herren und dies uni fo beffer. als ich felbft. Ge

müthsnienfch wie ich bin. eine der fchiieidigften Federn führe.

mit der jemals ein von feinem Jdeal erfüllter Miifiker feinen

Gedanken Ausdruck verliehen hat. Jch bin davon überzeugt.

daß ich meinen fchriftftellernden Collegen von der unproductiven

Seite nur durch die That imponiren kann; ich muß die »En

rhanthea fchreiben.“

Er fchrieb fie! Der fromme Jagdgefell verirrte fich und

kam in ein finfteres. wildes Thal. in welchem allerhand Un

holde ihr fpukhaftes Wefen trieben. Die einen nannten es

..die Wolfsfchlucht des deutfchen Theaters“. die anderen ..die

große Oper“. Dort zog er einen nihftifchen Kreis und rückte J

Liebe fürfich einen Keffel heran. in welchen er Verfchiedenes hinein

warf: das rechte Auge eines Zigeunermädchens und das linke

eines Jägerburfchen. etli e verminderte Septimen. die fchon

getroffen hatten. ein Stü Metall von einem verbogenen Horn

und eini e „deutfche“ Coloraturen. Hierauf befchwor er ein

räthfelhaftes Gefpenft. welches er Emma nannte; Emma aber

zeigte ich iingeberdig. wuchs ihm über den Kopf und machte

ihm fo viel zu fchaffen. daß er krank wurde und für kurze

Zeit das Bewußtfein verlor. Die Sandkiefern indeffen aus

dem Paradies der Intelligenz des heiligen römifcheii Reiches.

welche zuvor von dem allgemeinen Frühlingsranfch. in den der

..Freifchüh“ alles verfehte. fich mit ergreifen ließen und ge

wähnt hatten. fie gehörten auch zum deutfchen Walde. wurden

jetzt wieder hi'ibfch vernünftig und ftachen die ..Eurhanthe“.

als fie ihnen nahe kam. mit ihren fpitzen Nadeln.

In diefem Falle. wie in fo manchem anderen. bewährte

fich die Kritik als ein Theil von jener Kraft. die ftets das

Böfe will und wenigftens mitunter das Gute fchafft. Ohne

die ..Eurhanthett hätten wir keinen ..Lohengrin“. ohne ..Lohen

grin“ hinwiederum keine ..Meifterfinger“. Weber mußte fehl

gehen. damit Wagner den richtigen Weg fände. Der Weg zur

Wahrheit führt durch den Jrrthum. Was dem einen Schaden

brin t. gereicht dem anderen oft zum Segen. Das ift die

Caufalität der Hiftorie.

Wir plagen uns endlich mit Sinnen und Sorgen darüber

ab. ob dem ..Oberon“ ein weniger fihattenhaftes Dafein be

fchieden gewefen fein würde. wenn Weber. feiner Abficht ge

mäß. dazu gekommen wäre. ihn für Deutfchland umzuarbeiten.

Er ift nicht dazu gekommen - und der Zuhörer mußte mit

einer Concert- und Ausftattiin soper vorlie nehmen. Er that

dies. fo lange er den Librettifien willig die Macht einräumte.

ihn durch einen Wink mit dem Lilienfcepter des Elfenkönigs

vom Geifterreich auf die Erde und umgekehrt von *diefer in

jenes zurück zn führen. Heute ftenimt er fichJ gegen eine folih'

naive luffaffung der dramatifchen Technik. n unferen Tagen

fpielt der ..Oberon“ meift vor halbleeren Bänken. Es nüht

nichts. daß die Decorationsnialer und Mafchiniften alle ihre

Kiinfte zum Beften geben; es hilft nichts. daß bewährte Dra

matiirgen und vortreffliche Mufiker fich darum bemühen. der

bunten. glänzenden. mit lauterem Goldfchmuck und unechteni

Theaterflitter gleich reich behangenen Puppe den Anfchein

mufikalifm-dramatifchen Lebens zu verleihen. Sie fingt. wenn

man fie aufzieht. und wahrlich nicht die fchlechteften Stücke;

aber dazwif en hört man immer und immer wieder unan

genehme Mi töne. wie das Knarren einer fchlecht eingeölten

Walze. Auf der Bühne jedoch brauchen wir Menfchen und

felbft wenn der Schöpfer des Werkes feine iguren in der

Retorte noch einmal iimgefchmolzen haben wür e. fo wären es

auch in diefem - alle nur Homuncnli geblieben. Die Feen

darf man nicht eriihreii. er Genius kann fie mitfeinen

Augen banneii - und er wird ftets ihren luftigen Reigen

fchauen. ihre zarten. füßen Weifen vernehnien - - wie Shake

fpeare. Mendelsfohn. Schumann. Aber wehe dem Sterblichen.

der fie greifen will! Sie fch'winden unter feinen Händen zu

blutlofen Schatten und er muß fein Vergehen mit dem To e

1hüßßn. Weber ftreckte die Hand nach den Elfen aus - und

tar . ,

Seit fechzig Jahren deckt ihn die kühle Erde. Doch fein

..Freifchütz“ lebt in unvergänglicher Frifche und wird leben.

fo lange es eine deutfche Jugend gibt - -7

Nein und dreimal nein. Das hieße. die Lebensfülle

unferes Kleinodes zu gering anfchlagen. Denn. wenn es fo

fein follte. dann dürften wir uns mit Nächftem gerade fo ver

eblich nach ihm umfehen. wie nach der - deutfchen Jugend.

?offen wir vielmehr. daß er fie überdauern. daß er ini Welt

rande des Materialismus nicht zu Grunde gehen wird. Wie.

* diefem praktifchen. nüchternen Gefchlecht. welches nicht irrt. f()

lange es ftrebt. fondern ..ftrebt“. fo lange es irrt. welches

" fchon von der Schulbank die Weisheit mitbringt. daß es bei

Schiller mehr auf ..fchöne Worte“ als auf dramatifches Feuer

hinaiislaiife. daß Goethe's Geftalten ..eigentlich nicht fo recht

bühnenfähig feien“ - diefem follten ivir Verftändniß und

ie Poefie des finnigfteii deutfchen Waldmärchens

zutrauen? Das hieße dem ..Freifchü “ eine fchlechte Ehre er

weifen. Wenn ehedem in unferem olke der Idealismus zu

fchwinden drohte. dann durfte man erwarten. daß die Jugend

ihn wieder er tarken laffen würde. Heute muß man. wie es

fcheint. auch auf diefe Hoffnung verzichten. Bei einer Gedenk

feier Weber's follte die Jugend im Vorder runde ftehen.
Schulen und Univerfitäten müßten darin wetteigfern. das An

denken des großen Volksdichters würdig zu ehren. Eine

anuthung. welche der moderne ..deutfche Jüngling“ niit fpöl

tifchem Lächeln aufnehmen dürfte! ..Das fortgefchrittene Z731i

bewußtfein.“ meint der heutige Primaner. ..weiß mit der x)

mantik nichts mehr anzufangen. Was foll uns Weber und fein

guter. altoäterifcher Friedrich Kind? Was foll uns überhaupt die

Bühne. die. wenn ihr auch ordentlich aufgeholfen würde. doch

immer lügen muß. doch das Leben in feiner nackten Realität

nie vollkommen erfaffen kann? Turgenieff. Tolftoi. Defto

jeivski - das find unfere Männer.“ Wie fagt doch der Erb

förfter Kuno: ..Schweig'. vorlanter Bude!“

Das ift der Kunftpatriotismus des jüngften Deutfchlands.

Dem gegenüber veranftaltet der Deutfche Schiilvereiii allerdings

eine Reihe von Weberfeiern. Es erfcheint uns jedoch fraglich

ob das Opfer derjenigen dem Geifte des roßen Tonmeifters

wohlgefällig fein wir . weläze in einer auviniftifchen Auf

wallung oder gar aus reinem Uebermut e ben fo hinreißenden

Interpreten einer Eurhanthen-. einer beron-Ouverture aiis

“ --_ - i
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gfeifen. *Sollten die Herren - deren Beftrebungen ja gewiß

er hochften Anerkennung werth find - nicht im Begriff fein.

denfelben Fehler zu begehen. den fie an anderen mit fo fcharfen

Worten zu ragen wiffen. nämlich: aus einem künftlerifchen

Ereigni'ffe'pol-itifches Capital zu fchlagen? Die Kunft hat es

nicht nöthig. irgendwelcher Tendenz. und fei es felbft der aller

ed'eäftenö Borfchub zu leiften. Sie ift lediglich um ihrer felbft

wi en a.

, Das ..bedräiggteDeutfchthum" möchte feinerfeits ficherlich

ein verivundertes eficht machen. wenn es von der bedra'ngten

Kunft um Hulfe angefprochen werden würde. Dazu wäre

mehr als 'hinreichender Grund vorhanden. Jawohl. unfere

Kunft ift in Aeiigften und Nöthen; ein Feind ift wider fie auf

geftanden. der uns fchliinmer dünkt. als alle flavifchen Ge

penfter zufammengenommen: der ..moderne Geift". Er will 1'

. ..XBe-rg und T al vergleichen“; er haßt das Herzliche. das

Schöne. das_ rhabene. weil er nur dem Nützlichen fröhnt.

Jin Leben: 'die Naturwiffenfchaft. in der Kunft; der Naturalis

mus; das ift die .Signatur der Zeit. Nur von der „Natur"

felbft will_ man nichts mehr wiffen. Sie ift ja voller Poefie

,- und diefe hat durchaus nichts Vernünftelndes an fich und

in fiY. Die Farbe der Blume der Romantik ift eben nicht

das i erliner Blau. Dennoch wäre es vielleicht rathfam.

darauf hinzuhorchen. was fich der deutfche Wald. der Wald
Weberls. ge enwärtig erzählt. Es geht ein banges Raufchen

durch feine ipfel; wie lange noch - und die moderne For

fchung wird mit ihrer Blendlaterne in das geheimfte. traulichfte

Dicki t hineinleuchten uiid entdecken. daß dort. wo wir Kinder

einer rüheren Zeit heimliches Liebesraunen und zauberkräftiges

Geifterwirken zu erlaufcheii ver-meinten. doch ei, entlich nur ein

gutes Schlagholz ftünde. Das wird dann eiligt ..capitalifirt"

werden und Mendelsfohn's oftgefuugenc Quartettfrage ferner

hin ebenfo überflüffig ein wie Weber's Jagdchöre. Nur die

Wolfsfchlucht bleibt iibri . Jnmitten derfelben möge fich dann

die Eule der Wiffenfchafi auf einen dürren Aft fehen und

darüber nachdenken: wie die Kunft verfchivand.

anwifchen jedoch hat fich Jemand daran erinnern laffen. , _

i nur als eine tolle Laune. als Modeioillkür zu verachten unddaß es Anftandspflicht fei. den Manen Weber's eine Ehren

gabe zu widmen. Er fah fich eilig nach einigen Lorbeer

zweigen um. Aber nicht ein einziges Reis war mehr feil:

Berufenere hatten das edle Laub bereits zu fchniucken Gewiiideii

verflochten. Da blieb ihm denn nichts übrig. als fich bald

da. bald dort aus den fertigen Guirlanden Stücke und Schnitzel

zu erbetteln. welche er dann mit einem dicken Strange veilLYen

blauer Seide zu einem ungefiigen Kranze verband. oh(

paßten die Blätter nicht zufammen: das eine war klein. das

andere groß. das dritte fchon etwas vergilbt. das vierte noch

leidliR_ grün. Doch dafür befand fich an der iinteren Seite

eine i

fettgedruckten Buchftabeii die Worte ftanden: ..Seinem geliebten

Earl Maria von Weber - das deutfche Publikum.“

Brennende Stilfragen.

Von peter Zeffen.

Die behagli>)e Sicherheit des kunftgewerblicheii Käufers

und Liebhabers wird neuerdings ftark erfchiittert, Man hatte

feit Beginn des Jahrhunderts mit Worten und Thaten. theo

retifch und praktifch. bald hier. bald dort getaftet und ver

fucht; allein weder der ftreiige Elafficismus. noch die roman

tif en Streifzüge in das Romanifche und das Gothifche hatten

au die Dauer befriedigt. Erft nach dem Krie e ward die

nationale Kunftweife der deutfchen Renaiffance al er Orten mit

dem ftolzen und patriotifchen Bewiißtfeiii auflegriffen. daß

hier endlich das langerfehiite Allheilinittel gefiin en fei. Alt

deuthz und ftilvoll galten als gleichbedeutend.

egner wurden kaum laut. Nur die S ötter qhatten

leichtes Spiel. Das Bedenkli? jeder künftlerif en . epro

duetion. die Gefahr. mehr die chale als den Kern. mehr die

Formen als die künftlerifihen Grundgedanken zu wiederholen.

hat Anlaß genug zu oft billigen Wißen gegeben; am wirk

amften haben die luftigeii Earikaturen der ..Fliegenden Blätter“

gepredigt. in welchen die eigentlichen Erfinder und Förderer

des Renaiffanceftils. die Münchener Kiinftler felbft. fich mit

köftlicher Selbftironie verfpotteteii.

Jrre _eworden ift aber das Publikum erft. als es in

den leßten ?Jahren anerkannte Künftler in die bis da in ver

fchrieenen Formen des Barock und des Rococo überipringen

fah und ernfthafte Kenner dazu Beifall klatfcheii hörte. Mün

chen ivar auch hier die Wiege: Gedoii hatte die Saite an

gefchlagen und begabte Nachfolger ftimmten ein. Ju Dresden

machte eine kleine. ri'ihrige Schaar für die Kunftweife Augufts

des Starken Propaganda. ohne weit über ihr Weichbild linaus

gehört zu werden. Endlich gaben auch in Berlin verf iedene

muthige Kräfte dem allgemeinen Zuge nach. Kopffchütteliid

ftand der ftilgerecht erzogene Bürger vor dem bewe ten Tafel

filber des Prinzen Wilhelm. vor den Proben. wel e ihm aus

dem neuen Speifezimmer des Kronprinzen zu Gefi t kamen.

vor den kecken Modellen der aufftrebendeii Berliner orzellan

manufactur. Auch befonnene Freunde des Alten fragten fich.

wo das hinaus wolle.

Es fehlt nicht an anderen Zeichen der Zeit. Möbel

gefchäfte. we( e bisher das Schlagivort ..Deutfche Renaiffance“

im Firinenfchi d geführt atteii. gingen zu allgeineineren Titeln

über. um auch fiir ihre erfuche init den lan e zurückgefe ten

gefchweiften Schränken. Tifchen und Stühlen aiim zu ha en;

und eben jetzt erfcheint das bekannte. reich ausgeftattete Sammel

werk von Georg Hirth. ..Das deutfche Zimmer der Renaif

fance" in dritter Auflage nicht mehr unter diefem engeren

Namen. fondern umfaßt als ..Das deutfche Zimmer der Gothik

und Renaiffance. des Barock-. Rococo- und Zopfftils“ *) auch

Beifpiele der wefeiitlich franzöfifchen Kunftweifen des 17. und

18, Jahrhunderts. die auch bei uns meift nach den drei Lud

wigen bezeichnet werden.

Was wird der Patriot und Kunftfreund den beuiiruhigten

Fragern antworten? Wären der Sturm und Drang der Neuerer

zu verurtheilen. oder follen wir mit den Radicalen der neuen

Generation von der Aufnahme des Rococo die eiidgiltige Ber

kläriing des jun deutfchen Kunftvermögens erhoffen?

Unfere kunftgewerblichen Aefthetiker haben uns auf diefe

Fragen ivenig vorbereitet, Ihre Lehren waren anfangs aus

l dem ftrengen Forinenkreis der Antike abftrahirt. fpäter mit

eenfchleife aus ftarrem. fchwerem Atlas. auf der init Z

' fpröden Gedanken zu

etwas größerer Freiheit dem fpielenden Wefen der Renaiffance

angepaßt; weiter zu gehen. hatte man um fo weniger Anlaß.

als der große Gottfried Semper. deffeu „Stil“ Jedermann im

Munde führte. fiir feine eigene Werke in eben diefer Renaiffance

fein Genüge gefunden hatte. Man glaubte. nur feine etwas

popiilarifireii. wenn man in erfter Linie

empfahl. befchränkende Riickficht auf den Stoff. das Material

des Kunftwerkes zu nehmen. des Weiteren nichts Zweckwidriges

zu bilden nnd diefen beiden Bedin ungen die Zierformen an

zubequemen. Der Aefthetiker ga alfo wefentlich Verbote:

das Pofitive. die eigentlichen Gebote. müffe der Künftler hin

iit un.z v Allein wer den Semper aufmerkfanier lieft.'ftößt doch auf
i eigenthiimliche Widerfprüche gegen feine angeblichen Schüler.

i

Diefe ftehen noch zum enten Theil unter dem Bann der älte

ren. gothifchen Lehr-mei ter. Sie bewundern und 'loben z. B.

an den gothifchen Schränken mit ihrem nackten Geriift gerad

liniger. un emalter und iinpolirter Eicheufchcite eben diefe Ein

fachheit un Verftändlichkeit. während Seinper's ganzes Werk

wie ein Pamphlet eben gegen die Gothiker. gegen die reunde

der kahlen Eonftrnctioii. gegen die phantafielofeii Ver taiides

künftler gelten kann. Sein Grundgedanke ift ja. iftorifch zu

erweifen. wie fich alle Schinuckforinen aus uralten ekleidungeii

entwickelt haben. Die älteften Völker behängten die Wand

mit wirklichen Teppichen; dann übertrug man diefe TeppiQ

motive auf den Metallbefchlag. die Stuckatur. die Bemalung

*) Miinchen. Verlag von G. Hirth.
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der Flä en; nnd diefe ererbte Gewohnheit hat fich durch das

ganze Aterthumf das Mittelalter, ja den beften Theil der

neueren Kauft fortgefeßt. Bekleidung und Bemalnng waren

natiirlich ungebrochen vielfarbig: fo begegnet fich Semper7s

zweites Schla wort „Volhchromie“ mit dem erften, Man fieht

alfo leicht, da ihm ein na>tes Gerüft, fei es der Stein der

Wände* fei es das Holz der Möbel, in der Seele-Aguwider ift;

wo keine fchmückende Zier das ei enthümliche efen die er

tragenden oder laftenden Theile an eutet und ausdrückt, da,
meint er, trete die Kunft überhaupt nicht ints Leben. Die

Gothiker hatten ganz iin Ge entheil eben nur in dem kahleii

Gerüft, in den unverhüllten teinmaffen i rer Dome, in den

fchinucklofen Vfoften ihrer Schränke, die e te, niibeirrte Kunft

gefehen; fie wenden fi mehr an den rechiienden Verftand

als die empfindende An chauung und haben darum noch heute

felbft nnter vermeintlichen Seinperfchülern und Renaiffance

freunden mehr Anhänger, als uns gut thut.

Natürlich können fich diefe ftrengeren Lehrer mit den

bunteren, wenig berechneten, aber überreich erfundenen Formen

der fpäteren malerifchen Stilarten fehr fchwer abfinden, Wenn

fie ehrlich wären, hätten fie längft em eindringenden Barock

nach Kräften Halt ebieten müffen, Oder fahen fie, daß der

Ka f doch verge lich fei? ?aben fie nach und nach em

pfnn ent daß man auch die cheinbare Willkür des Rococo

an ihrer Stelle gelten laffen könne, gerade wie Semper felbft

ihr hie und da ihr volles Recht gelaffen? Und ivas dürften

wir uns davon verfprechen, wenn fich nun die neu aufgenom

menen Stilarten trohdem durchfeßten?

Es gibt Propheten, welche meinen, der eigenthümliche

Stil unferer Zeit werde fich erft bilden, wenn wir alle Vhafen ,

der älteren Künftgefchichte nach einander durchlaufen hätten.

Danach alfo käme es jeßt darauf an, mit allen Segeln aus *

dem fchon überholten Altdeutfchen in das Fahrwaffer des

Barock und des Rococo einzulenken. Allein was weiter?

Soll auf diefe fchwellende Ueberfülle wieder die Ernüchterung

der inattherzige Elafficismus folgen, welcher fchon um den

Anfang unferes Jahrhunderts fich fo lähmend und tödtend

auf die Vhantafie der modernen Völker gelet hat? Und

wäre dann diefelbe Reihe der hiftorifchen Kun tweifeii nur in

f nellerem Tempo zu wiederholen, bis man auch aus ihr

a ermals in denfelben verlängnißvollen Kreislauf in immer

rafcherer Folge einträte? titten wir uns wirklich die Quint

effen der gefchichtlichen Stillehren angeeignet, wenn fich fchließ

lich iefer Zirkel im Laufe eines Jahrzehntes abfpielte?

Es wäre doch wohl weifer, uns einen anderen Weg zu

wüiifchen. Wenn wir f on heute nach und nach alle Stil

arten zn wiederholen ge ernt habenf warum fie dann nicht

auch ergründen? Wenn wir uns überzeugten, daß für diefen

Zweck, für diefes Materialf ja für diefen perfönlichen Ge

fchmack die einef für jenen die andere Kunftweife vorzüglich

eeignet fei, warum dann, nicht einer jeder an ihrem Orte

ihren Willen laffen? Es wiirde Künftler geben, welche mit

klarem Blicke an den reinereii Formen der Antike oder der

italienifchen Renaiffance ihr Genüge fänden; derbere Phanta

fien würden diefen engen Kreis um die wuchtigen Erfiiidnngen

unferer deutfchen Vorzeit erweitern; Geifterf welche auf das

Gewaltige und Brächtige veranlagt find, würden fim an

Schlüter haltenF und bewegliche Natureii würden dem feinen

Spiel des Rococo nachgehen und deffen dehnbares Linien

gefi'ige in diefem Sinne ereichern und beleben. Ebenfo könnte

jeder Stoff fein bevorzugtes Formengebiet behalten. Jn der

Baukinift werden wir uns nicht wünfchen, ganz und ar zu

dem Kommodenftil des Borromini zurückzukehren; der Schrei

ner mag fichf wenn er fein Holz fparen und fchonen will, an

die knappen Formen des Mittelalters halten; das Porzellan

hat iuir in ungefunden Zeiten auf die bewegten Maffen und

Umriffe ver ichtett welche feiner technifihen Eigenart fo voll

kommen entfprechen, welche im Feuer es Ofens ungeftraft

fich verziehen nnd fYLvinden dürfen, und welche in China und

Japan wie in Alt- eißen und Sevres als fein befonderes

Bereich gegolten haben.

Dann gäbe es alfo keinen ausfchließlichen Zeitftil mehr;

dann dürfte die Reproduction eines einzi en hiftorifchen Formen

kreifes ni t mehr alle Gebiete des Kim tvermögens beherrfchen.

Keine Wie erholung eines noch unbekannten Vergangenen könnte

uns überrafchen o er die Bhantafie in Banden fGlagen, und

ein guter Theil *erfinderifcher Kraft wäre frei, um auch in die

ewig junge Quelle der Natur hinabznfehen und aus ihr den

irifchen hau u fchöpfen, ' mit dem fich alle hiftorifchen

Saaten erft zu felbftändiger Blüte befruchten laffen.

Allein wo bleibt die Mode, wird der Zweifler fragen.

Trauft Du dem Publikum wie den Künftlern die Kraft der

Entfagnng zu, das Gute aller Zeiten nicht nach augenblick

licher Zeitlaune, nach den Empfehlungen der Neuigkeitskrämer

zu f ähen, fondern nach feiner eigenthüinlichen Schönheit

na er Harmonie niit Stoff und Zweck, vor allem na der

per önlichen kün-'tlerifchen Eigenart des Käufers oder Befte ers?

Wäre es zu hoffen, daß man den verfchiedenen Gefchinack nicht

nur zu Worte kommen, fondern auch gewähren ließe, wie man

etwa an einem und demfelben Fainilientifche Verehrer von

Zola nnd Julius Wolff beifammen fihen fieht?

Wir wiffen wohl, es ift ein langer, mühfamer Weg bis

dahin, Die landläufi'gen Kunftanfchauungen müßten fich er

weitern und vor allem vertiefen* alle Mittel öffentlicher und

privater Kunftpädagogik müßten arbeiten, bis wir in diefem

Sinne eine öffentliche und private Meinung in Kunftfragen

haben können. Allein wir fehen keinen anderen Ausfchlupf

aus dem tödtlichen Kreistan der Modelannen.

Wer Yaris kennt7 wir diefe Löfung fiir vielleicht fehr

fernf aber nicht für unmöglich halten. Der franzöfifche Ge

fchniack hat diefen Weg längft genommen. Je mehr Läden

oder Ausftellungen man dort fähet um fo fchwieriger ließe fich

entfcheiden, welcher Stil jetzt eben an der Tagesordnung fei,

Uns Deutfche überrafcht die vollendete Nachahmung des Rococo

und des zierlicheii Louis Kill.; allein der Varifer ift daran

feit Jahrzehnten gewöhnt. Und die Reiiaiffance ift darum

nicht in Verruf gethan und wird je nach Ort und Gefchmack

bevor ugt, fo gut wie die reine Antikef wie hier und da

die eifen des Mittelalters, wie das Orientalifche. Auf

alle ?Formen prägt der franzöfifche Kunftgeift nur den eigen

thüm ichen Stempel der nationalen Eleganz und Grazie.

Wenn es gelänge, den dentfchen Gefchmack analog zu ent

wickeln, fo wiirden wir alle unfere Werke rnit unferem künftle

rifchen Volkscharakter ftempeln. Das wäre ficherlich mehr das

Vhantaftifche, Reiche, Schwere, eben dasj was nnfere Renaif

fanceforinen vor den italienifchen und franzöfifchen kennzeichnet.

Jm üblen Sinne neigen wir zum Vlunipen, und der Aus

länder fieht äufig nichts weiter an den Mufternf welche wir

verehren. ber eben deshalb wäre es fo verhängnißvoll,

wenn wir nun unferen Weg nicht nach Art der Franzofen,

fondern als ihre Nachahmer machen wollten, Es gibt unter

uns viele Freunde des Parifer Gefchmacks, welche uns nichts

Befferes glauben empfehlen zu könnent als uns von dorthcr

Mufter der fpeciell franzöfifchen Stilarten zu verfchaffen. Was

wäre der Gewinn? Das Schlanket Zierliche, Dünne des

Louis ALL., etwa die entzückenden Möbel des Niefener oder

die Decorationen der Marie Antoinette würden wir nur ver

gröberii können. Auch deinRococo gegenüber ift die größte Vor

ficht geboten. Der Stil Louis Ab'. init feiner fein abwögenden

Unfhninietrie, mit der zart bewegten Linienführung der Schnörkel

und Voluten, mit dein feinen Blumenwerkf das fich fo graziös

in den Roll- und Mufchelformen einfügt, ift in Varis auf

der Höhe des franzöfifchen Decorationsvermögens gefchaffen

worden; nach Deutfchland anfangs durch gewandte Franzofen

übertragen, haben feine Formen unter den Händen nnferer

einheimifcl en Künftler nur felteu die urfprün. liche Feinfi'ihli -keit bewa rt; die derbere Bhantafie der Deutcichen fpringt felgir

bald mit dem fügfamen Material nach ihrer derberen Art um,

verrückt das zarte Gleichgewicht* krünimt und verdickt die fchlanken

Linien und muß fich noch heute den Vorwurf gefallen laffen,

fie habe fchon im l8, Jahrhundert den Stil zu Tode geheht.

Könnten wir im 19. Jahrhundert beffere Erfolge erhoffen

wenn fich heute die Gefainnitheit der deutf en Kunftkrä e, ini

feinereii Rococo nicht gefchultt von der erben Renaiffance
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'erade'swegs der neuen Weife in die Arme würfe? Nur wenn

?ich einzelnef befonders dafür begabte Meifter ganz diefem

Formenkreis widmen, werden fie unfereu Beftand um wirklich

Giltiges bereichern.

Für die heutigen Zwecke unferes Kunftgewerbes hätte die

unbedingte Nachahmung der Erfindungen des 18. Jahrhunderts

noch ein anderes Bedenken, Das Altdeutfche macht fich im

Guten wie im Schlinuneu vorzugsweife im Schmuck nnferer

Zimmer geltend. Wir haben die Holztäfelung nnferer Vor

fahren uachgeahmt, wo wir konnten; bald nahm fie die ganze

Wand eiuf bald als Vanneel nur die untere Hälfte; in grö

ßeren Anlagen fpannte fich eine kräftige . olzdecke darüber.

Man hatte für das Einfachere und das eichere Vorbilder,

und fchon jetzt hat fich die größte malerifche Mannigfaltigkeit

herausgebildet. Der Decorateur weiß nicht nur den Schloß

faal, fondern felbft das Miethszimmer gefällig zu fchmücken;

auf den geradlinigen ?intergrund paffen auch folche Möbel,

welche nicht für ihn er unden find,

Die Decoration des franzöfifcheu Zimmers im 18. Jahr

hundert ift nicht fo dehnbar zu handhaben denn fie geht nicht

vom Bürgerhaufe. fondern vom königlichen Vrachtfaal aus.

Barock wie Rococo verlangen nrfprünglieh hohe, regelmäßi e

Gemäeher mit regelmäßiger Wandtheilung, fei es durch gro -

feldrige Holztäfelungen oder weite, ansgefpannte Teppiche.

Schon in die prächtige, glänzende Harmonie eines Schlüter'

fchen Saales fügen fich nur Geräthe und Möbel, deren Ver

hältniffe, UmriffeF Gliederun en den mächtigen Linien des

Ganzen entfpremen. Die Mei ter des Rococo aber zogen erft

völlig auch die kleinften Stücke in die bewegliche Formenwelt

von Wand und Decke hinein; es entzückt und überrafcht uns

an allen gut erhaltenen Decorationen der Zeitf wie jedem

Sopha, jedem Stuhl fein fefter Mah in der Gefammtdecoration

angewiefen ift- wie fich die gefchweifte Rücklehne der Bank im

Rahmenwerk der Täfelung felbft wiederfpiegeltf wie hier *eder

' ug in den anderen eingreift und es fcheint, als fei das anze

vernichtet, fobald auch nur eine Lücke geriffen wird. Man

fieht aber, daß fich eben diefe Harmonie von Wand und

Möbeln. Vlafond und Fußboden nur in ganz glücklichen

Fällen, im Haufe vornehnifter Gönner herftellen laffe. In

der wechfelnden Miethswohnnng ift fie ausgefchloffen. Wird

der neue Bewohner iefelben Möbel mitbringen, welche fich

der frühere Miether etwa zu dem gewählten Linienfpiel der

Wände hat zeichnen laffen? Werden nicht alle die feinen

Schweifungen dann nur ganz willkürlich in einander ein

fchneiden, wird alfo der eigenthümliche Reiz des Roeocozimmers

nicht in fein gerades Gegentheil verkehrt werden? Zum Uni

verfalmittel wäre diefe Deeoration am allerweni ften geeignet.

Allein wir wünfchen darum das Rococomöbel als folches

keineswegs verbannt. Jm Gegentheil follten wir dem Varifer

Decorateur und Privatmann abfehenf wie leicht ein erfinderifcher

Gefchmack in demfelben Raum das Allerverfchiedenfte einheit

lich zufammenfügen kann. Da rühmt fich Niemand, in feinem

Zimmer nun auch jedes Stück „ftilgerechttß über einen Leiften.

von derfelben Form und Farbe u haben; den höchften Ruhm

fucht man vielmehr darin, das 4 efte jeder Art zu vereinigen,

neben dem geradlinigen. unpolirten Eichenholzfchrank einen

keck bewegten, blanken Schreibtifch des 18. Jahrhunderts auf

zuftellen, wofern beide nur, durch entfprechende Umgebung aus

gezeichnet, fich auf harmonifchem Hintergründe zu einer male

rifcheu Gruppe fügen. Und wenn wir einmal mit dem über

lieferten Stoffe fo zu fchalten gelernt hätten, fo brauchten wir

auch von dem Stil der Zukunft nicht eine radicale Revolution

u erhoffen oder zu fürchten fondern könnten darauf vertrauen.

daß er das Vorhandene verwerthen und mit feinen Neuerungen

in unfereu Beftand hineinwachfen werde. 3 der immer

In diefem Sinne fcheint es uns willkommen, wenn wir j

über die ausfchließliche Herrfchaft des Altdeutfchen hinaus

kommen: erfprießlich aber wäre der Schritt nur, wenn wir i

' wickelnde und deshalb vertiefende Darftellungsweife überein,nicht einen neueren Stil an die Stelle fehen, fondern ihn neben

her an feinem Vlaße _zu würdigen und zu üben wüßten, Hier

ift das Rhodus für Künftler und Lehrer.

Paul heyfe's neunte dichtung.

Befprochen von Oskar Bulle.

Die Kunde7 daß Bau( Hehfe wieder einen Roman ge

fchrieben habef erging vor wenigen Wochen bedeutungsvoll in

die literarifche Welt. Man war gefpannt auf das neue Werk.

man erwartete, ein Seitenftück zu dem farben- und beziehungs

reichen Tendenzgemälde der „Kinder der Welt" oder wenigftens

die Bewältigung eines großen Stoffes zu finden wie in dem

anderen der beiden einzigen Hehfe'f en Romane in dem „Vara

diefe". Und nun erfcheint das uch, fo anfprnchslos und

befcheidenf einbändig, was von vorneherein ja ein „großer

Roman" nicht fein darf, und mit dem bezeichneten Titelvermerk:

„eine Lebensgefchichte“. Alfo kein Roman? fragen die etwas

enttäufchten Kritiker, deren fchon hochgezogene Augenbrauen

fich nur langfain wieder fenken, „Der Roman einer Stifts

da-me'ß und doch kein Roman, nur eine einfache Lebens

gefchichte?

Ja, es ift fo; Hehfe's neues Buch ift kein Roman in

dem richtigen Sinne diefes Wortes, kein groß angelegtes Werk

von kühner, weitausfchauender und vielumfaffender Compofition

und farbenprächtiger Ausführung; es ift eine ftille, aber tief

ergreifende Gefchnhte, von der Art, wie fie einft Adalbert

Stifter erfann und jetzt noch Wilhelm Raabe erzählt. Man

follte eigentlich diefe Art, etwa unter der Bezeichnung „Ge

fchichte“ oder „Lebensbild“ oder, wie es Hehfe ja thut, „Lebens

gefchichte" als befondere Gattung, die fich ihre fpeciale Exiftenz

erechtigung innerhalb der Kategorien der Literaturgefchichte

fchon längft errungen hat, nunmehr endgiltig anerkennen. Die

Unterfcheidung zwifchen Novelle und Roman fteht län ft feft,

wenn fie auch oft genug von unklaren Autoren unberü fi tigt

gelaffen wird, aber die „Gefchichte" führt noch ihr Vagabun en

dafein, indem fie zwifchen den bei en Hauptgattungen der

poetifchen Profa haltlos hin- und herirrt und bald hier bald

dort eine bleibende Unterkunft beanfprucht. Laßt uns ihr

endlich ein ficheres Domizil gewähren in Geftalt einer lite

rarifchen Einordnung ohne die nun einmal fo ein poetifches

Findlin skind fich nicht recht ficl er fühlen und nicht recht ge

deihen ann. Wie wird es aufblühen in feinem felbftändi en

Kraftgefühle und in feiner unbewußten Entwickelungsfähig eit,

diefes bisher nicht anerkannte Kind der Mufe, wenn es füllt,

daß es den feften Boden einer „eigenen Gattung" unter en

Füßen hat!

Die „Gefchichte“ hat mit dem Romane die künftlerifche

Entwickelun gemein amf welche der eigentlichen Novelle

fehlen muß. ie Fäden, welche in der lehteren fchon verwebt

und zu einem Gefammtbilde vereinigt vor unfereu Augen er

fcheinen, werden in dem Romane erft ägefponnen, langfam und

ftetig aneinandergereiht und fchließli) u dem beabfichtigten

Zwecke vereinigt. Dort entrollt der Künftler ein fchon fertiges

Gemälde vor unfereu Blicken und enthüllt uns mit kundiger

Hand den Sinn und die Bedeutung des Dargeftellten; hier

fehen wir ihn noch malen, wir laufchen mit Spannung wie

Zug um Zug, Strich um Strich entfteht, wie dort ein Licht

aufgefeht un hier eine Fläche' vertieft wird und wief ließlich

aus dem vorher noch unklaren Gewirre mit Deutlich eit und

Wärme die künftlerifche Abficht herausfpringt. Deshalb wird

der Roman uns ein intimeres, innerlicheres und anheimelndes

Leben enthüllenF während die Geftalten der Novelle, die wir

nicht entftehen fahen und die nur für einen kurzen Moment.

chou die Kataftrophe der Dichtun umfaffen muß.

vor uns handelnd auftreten, uns nicht fo ieb und vertraut

werden können.

Hat nun die „Gefchichte“ mit dem Romane diefe ent

fo unterfcheidet fie fich do wefentlich von ihm durch die Größe

und Weite des Stoffes un vor Allem durch die Abfichtlichkeit

der Compofitionf alfo durch die Tendenz. Einen echten Roman
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ohne Tendenz kann ich mir eigentlich nicht denken. Wenn

gleichwohl unfere Leihbibliotheken und Zeitungsfpalten täglich

„Romane-F bringen, deren einzige Anziehungskraft auf der mehr

oder wenig gefchicktenf aber ganz zwecklofen Erfindungsfähigkeit

der Autoren beruht, fo muß man um mindeften dabei gegen

den Mißbrauch der Bezeichnung z oman" proteftiren, Diefe

ohne jeden anderen Zweck als denf die Lefer für einen Augen

blick aiizuregen, erzeugten Erfindungskunftftücke find eben nur

in's Breite gezogene ..Gefchichten", wie fie auch fehr bezeichnend

von der Mehrzahl der Leferinnen häufig fo genannt werden.

Was kommt es bei diefen Gefchichten auf die Ideen an, die

der Held oder die Heldin vertreten? Meiftens find folche

Ideen gar nicht vorhanden oder nur flüchtig an edeiitet. Wenn

die Figuren der Handlung nach allen möglichen Unmöglich

keiten nur glücklich werden, d. h. „fich kriegen" oder wiirdevoll

auf Liebesglück refigniren. dann ift der Stoffkreis diefer „Ge

fchichten“ erfchöpft. Wie anders in dem echten Romane alfo

dem Tendenzromane! So lange der humaniftifche oder focia

liftifche oder philofophifche Grund_ edanke, den der Autor ent

wickeln oder vertheidigen willf in a en feinen perfönlichen oder

fachlichen Beziehungen nicht klar gelegt, hin- und her erwogen

und mit Siegesgewißheit an den Hauptfiguren der Handlung

erprobt ift7 ann man bei diefer Gattung der Vrofadichtung

nicht von einer Bewältigung des Stoffes, gefchweige denn von

einer künftlerifchen Eompofition reden. Das perfönliche Schickfal

der Vertreter oder Gegner diefes Grundgedankens bleibt dabei

im Romane bedeutungslos, foweit es nicht unlöslich mit der

eigentlichen Tendenz des Autors verknüpft iftf und hierin liegt

der Unterfcheidiingspunkt zwifchen „Roman" und ,„Gef>)iehte";

denn bei der letzteren intereffirt uns. wie wir oben fahen. das

Loos der Geftalten an und für fichf ohne daß diefelben als

Verfonifikationen auf einem gedankentiefenHintergründe auftreten.

Der neue Roman Spielhagen's „Was will das werden?",

der vor Kurzem hier befprocheii wurde und die vorliegende

„Lebensgefchichte“ .von Paul Hehfe mögen meinen Lefern als

thpifche Erläuterungen für diefe eben theoretifch entwickelte

Unterfcheidung zwifchen „Roman" und Gefchichte dienen. Ich

brauche dabei nicht nochmals auf den groß gefaßten und groß

durchgeführten lZocialen Grundgedanken des Spielhagen'fchen

Werkes einzuge en. fondern kann mich auf eine Befprechung

der Hehfe'fchen Dichtung befchränken.

Hehfe _hat derfelben in richti er äfthetifcher Würdigung

feines Stoffes durch die hinzuge?ügte Bezeichnung: „Eine

Lebensgefchiihte“ die Berechtigung, als Roman vor das Publi

kum zu treten genommen, wie er fie andererfeits, in Er

wägung der künftlerifchen Eompofition, auch nicht feinen „No

vellen" einverleibt hat. Er war fich wohl bewußt, daß das

Lebensbild, welches er mit ebenfo zarter als gefchickter and

vor uns entrolltf ganz individuell und ohne durchgreiane ,

Berührung mit den Zuftänden und Stimmungen einer Zeit

zu haben, gezeichnet fei und daß er ihm irgend eine Tendenz

nicht unterlegen konnte. Wenigftens gilt dies von dem Leben

der Hauptfigur diefes Werkes,- welche nicht, wie nach dem

Titel zu vermuthen, die Stiftsdame, fondern ein ehemaliger

Eandidat der Tzeologie, Johannes Theodor-Weißbrod. ift.

Der Dichter fingirt in einer kurfen Einleitung. daß ihm

„Lebenserinnerungen" diefes alten Kandidaten, den er beidem

feierlichen Begräbiiiß einer Stiftsdame in großer, wahrer Be

trübniß angetroffen, im Manufcript vorgelegen haben und theilt

diefes Manufcript rerboteuue mit. Es würde diefe Dichtung

alfo wie die Spielhagen'fche ein Ich-Roman fein, wenn fie

überhaupt ein Roman wäre, Aber gerade dadurch, daß die

Lebensgefchichte diefes Selbfterzählers nur foweit ur Ent

wickelun gelangt, als jene Stiftsdame iii fie eingrei t, charak

terifirt ie fich als bloße „Gefchichte" und nicht als Roman.

Der ganze Lebensinhalt des Candidaten ift ohne Bedeutun ,

bis er das adlige Fräulein kennen gelernt hat und ift erfchöp *,

als ihm das treu und iiiiei enniitzig geliebte Weib we ftirbt,

er beruht lediglich auf dem ?Verhältniß u ihr. alfo an? einer

individuellen Thatfachef ni t auf einer endenz.

Die große Kunft Het) e's als Erzähler einer folchen auf

das innerfte Gefühlsleben eines Menfchen befchränkten Gefchichte

eigt fich in der Motivirung eines fcheinbar unnatürlichen u

itandes des inenfchlichen Herzens, *alfo in der künftlerif en

Entwicklung des Stoffes, iind hierin wieder liegt der Unter

fchied diefer „Gefchichtek von einer Novelle. Unnatürlich würde

aber gewiß der kurze, nackte Inhalt der Erzählung uns er

fcheinen, wenn nicht des Dichters Talent unfer Fühlen alle

Sprünge über die Wahrfcheinlichkeit hinweg mitmachen ließe:

denn daß ein bis dahin ftreng orthodoxer und glaubens

hoffärthiger Candidat der Theologie feine dogmatifchen Grund

fäßc, ja fpäter fogar feine Exiftenz aufgibt, um ein adliges

Fräulein, das in feltfanier Berblendung einem fahrenden Schau

fpieler nachgelaufen ift. in's Elend zu be leiten, dürfte ohne

des Dichters verföhnende und vermitteln e Kunft immerhin

eine bedenkliche Unwahrfcheinlichkeit bleiben. Mit einem An

fluge von Humor ift die erfte Begegnung diefes Fräuleins, der

Stiftsdame, mit unfereni armen Eandidaten gefchildert. Er ift

frifch von der Univerfität weg, wo er als großes und glaubens

eifriges Kirchenlicht fchon geleuchtet hatte, als Hauslehrer zu einem

fehr froniinenf aber trotzdem fehr fündenfchwachen adligen errn

gekommen, in deffen Familie das Stiftsfräulein als ichte

lebt. Sie hat viel Kümmerniß und ftrenge Erfahrung fchon

hinter fich und hat in werkthätiger Liebe den echten, inner

ichen Gottesglauben gewonnen, mit dem fie nun unferen

im ftarrften äußerlichen Dogmatismus befan enenf jungen

Gottesgelehrten entgegentritt und fchließlich ekehrt. Eine

romaiitifche Neigung zu einem genialen Schaufpieler bildet den

dunklen Punkt ihres Lebens iind führt die tra ifche Wendung

herbei. Als Jener mit feinem Thespiskarren ie Gegend be

rührt iind bei diefer Gelegenheit in ihres Oheims Haufe Be

fchiinpfuiigen und Mißhandlungen erfährt, flieht fie mit ihm

und wird fein Weib. Der Eandidat verläßt auch bald das

adlige Haus und - verbummelt, rein aus Liebe zu jenem in's

Elend gegangene, geliebte Weib. Er findet ihre Spuren nach

Jahren erft wieder und bleibt nun in ihrer Nähe, als treuer

Diener fie bei dein erfolglofen Kampfe gegen die unheimliche

Lebensnoth, gegen die Trunkfiicht ihres Mannes unterftühend

nnd als liebender Freund ihr zur Seite ftehend beim Berlufte

ihres einzigen Gutes. ihres Kindes. Dann trennen fich wieder

für Jahre ihre Wege. Er findet einen Unterf lupf als Ge

meindelehrer in' einem kleinen Städtchen, fie fri tet ihr Dafein

als Gefellfchafterin einer Dame, und erft, als fie diefe Stellung

wieder auf eben mußf flüchtet fie zu ihrem treueften alten

Freunde. ank kommt fie in jenem Städtchen an; fie wird

in ein kleines, abgelegenes Spitalhaus gebracht. wo fieben

alte, fieche Mütterchen fie pflegen und als fie gefundet, ent

fchließt fie fich, fiir immer an iefer Stättef in der Nähe des

alten Candidaten, zu haften, In werkthätiger Frömmigkeit

bringt fie :Dre Tage hin, bis ein plötzlicher Tod fie dahinrafft.

Einfa enug ift diefer Stoff, aber welcl' fchöne Gebilde

weiß der Dichter aus ihm zu fchaffen! die rei Schauplähe

der Handlung, zunächft das adlige Herrenhaus, dann das

pommerfche Städtcheiif in welchen die Schaufpielertruppe gaftirt

und fchließlich das alte verfallende Spittelhaus find mit einer

Fülle von Geftalten belebt, die den beiden Hauptfiguren einen

reizenden und abwechfeluiigsreichen intergrund geben, Im

Schloffe neben dem hochmi'ithigen, eiichlerifchen Gutsherren

und feiner gruiidguten Frau der Onkel Joachim, der derbe

aber brave Junggcfelle und Befchüher feiner übel angefehenen

Nichte. bei der Schaufpieltruppe neben den einzelnen trefflich

gezeichneten Hiftrioiien der geniale aber liederliche Director und

im Siechenhaufe die fieben alten eifrigen Mütter-chen! nur ein

großes Talent verma allen diefen Geftalten Leben und Blutein?uflößen, fo daß f*fie fich wirklich nothwendig dem Ganzen

ein u en. -

ie Stiftsdame felbft ift freilich na meiner Meinung

allzufehr idealifirt. Ihr treffliches, felb tändiges und echt

frommes Wefen konnte ebenfo hervorgehoben werden, und

vielleicht noch beffer, wenn ihrer Herzensverirrung das Moment

der Sinnlichkeit zu Grunde gelet wurde7 während Hehle

lediglich Großmuth, Mitleid und i'jnftlerifche Begeifterung als

Motive einführt. Warum foll erade nicht ein fo ftarkes

Weib, wie fie es ift, auch fünbigen können uiid fündigen
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müffen! Sie bleibt nach der Hehfe'fchen Schilderung ein

Engel, auch dann noch, als fie mit dem Scl aufpieler durch

eht; er hätte fie doch auch einen moralifchen Fall erleben

kciffen müffen, um fie fpäter nioralifch wieder aiifrichten zu

onnen.

Des braven Eaudidaten Lebensverwirrung ift natürlicher

und deshalb anfprechender entwickelt, Hier findet der Dichter,

vielleicht unbewußt7 die rechte grau-(1W a miuare ui] airline.

Wie fich aus dein liebestrunkenen Hauslehrer der helfende

und doch fo uneigenniißige Freund in fchwerem Entfagun s

kampfe herausbildet, wie er felbft fpäter, nachdem feine Freun in

Witwe' geworden'- nochmals den heißen Lebenswunfchf fie ganz

zu befihen, in fich niederringt und wie ihm dies geliiigtf das

ift ergreifend und tief ausgedrückt. Hierin hat Hehfe auch

den rechten Gruiidton fiir eine „Lebeiisgefchichte" angefchlagen7

und wir möchte-ii fagenf daß, wie Spielha en's neuefte "Eil öpfung

das Mufter eines Ich-Romans, diefe Dichtung das ghänzende

Beifpiel ift für die Autobiographie eines liebeerfiillten und doch

entfagungsvollen Mannesherzeus.

Zieuilketon.

das Ende einer Jugendliche.

Novelle von k). Liybloui.

Autorifirte Ueberfeßuug aus dem Diiiiifchen von Lil. lliann.

. (Schluß)

Er ftiihte einen Augenblick und fah fie dann halb ärger

an.

„Aber begreifft Du denn nicht.“ rief eraus, „daß es

auf der einen Seite mein gliihendfter Wunfch ift, eine Ver

befferuiig in dem Leben der dienenden Klaffen herbeiznführen,

aber fo, wie die Sa en nun einmal liegen, fcheidet uns eine

zu große Kluft von ihnen, als daß ich als Jhresgleichen mit

ihnen verkehren könnte. In dem Zuftande, in dem fie fich

feht befinden, find fie mir nicht angenehm.“

„Uiid darum willft Du lieber warten, bis Andere fie

*ebildet haben, bis Andere fie kleideten und Luft und Rein

ichkeit in ihren dumpfen Wohnungen fchafften? Dann wirft

Du ihnen wohl Deine Vifite abftatten?“

„Dii Spötterin!“ war feine ganze Antwort.

„Ja, ich faffe das Leben nun einmal anders auf, als

Du,“ fa te fie. „Ich kann ni t ftill fißen und warten und

denken o follte es fein. fo mu -es kommen, fo wird eskom

men in 20-100 Jahren! Ich muß auffpringen und hinaus

ehen und freundlich gegen meine Kammerjungfer fein, - ich

ann eben nicht-anders!“ -

„Im, das haft Du von Deinem Vater/l antwortete er,

„dsr hat 1a auch diefes wohlwollende Wefen init feinen Unter

enen."

„Diefes wohlwolleiide Wefen!“ wieder olte fie verächtlich.

„Er refpectirt eben feine Mitmenfehen un thut es in viel

- höherem Grade als Du- froh aller Deiner humanen Vrincipien.“

„Und ich wiederhole„ daß diefes wohlwolleiide Wefein

welches Dir und Deinem Vater eigen ift, gleichfam zu ge

wiffen ariftokratifchen Kreifen gehört, die von Kindesbeinen

an darauf dreffirt find. Wenn man felber Alles im Ueber

fluß befihtf Effeii und Trinken, fchöne Kleider und elegante

Wohnungen, fo ift es wohl nicht befonders fchwer, höflich

gegen Diejenigen zu fein, die Nichts haben.“

, „Und weil Du nichts von all' diefem befißt, legft Du

vielleicht einen fo übertriebenen Werth darauf/ antwortete fie

und ihre Augen fiinkelten.

„Ich weiß reiht gut, wie Du Alle lächerlich maihft, die

im Glück geboren findf und wie es Dein größtes Ver nügen f

ift, die Leiden der Armuth auszumalen7 und das Vol gegen 1 Heulen und Braufen des Sturmes

Alle aufzurei en, die Rang, Befiß oder Geld haben; und da

bei verke1hrft ?In felber doch ani liebfteii mit folchen amilien!

Du niagt gern gut effen und trinken und Dein wei es Lager

aben, und ich habe nie gefehein daß Du nur eine Stunde

Deiner Bequemlichkeit geopfert haft, um einem armen Neben

nieiifcheii zu dienen! * Das ift eine iiiißerft bequeme Manier,

den Reforinator zu fpielen!“

„Du redeft, als wenn Du etwas davon verftändeft,“

antwortete er. „Begreifft Du nicht, daß ein jeder Arbeiter

feines Lohnes werth ift? Und wenn ich die Kraft befi e, fo

kann ich nicht hingehen und hungern oder die Zeit amit

hinbringenf Gevatter Schneider und Handfehuhniamer den Hof

zu machen."

„Das habe ich auch gar nicht von Dir verlangt. Aber

ich weiß fehr wohl, daß nicht nur Einzelne, fondern ane

Schaaren von Menfchen gelebt habein die um der ache

willen, die fie vertraten, litten und entfagten, Menfchen, die

ihre Lehren durch ihr Leben bekräftigten - kurz, wahre Men

fchenf ohne alle Eitelkeit.“

„llnd nun fcheinft Du ja zu glauben, daß ich aus lauter

Eitelkeiten zufammengefeht binf" fagte er halb ironifch.

„Ja, Du bift fehr eitel,“ antwortete fie. „Nicht gerade,

daß Du weißt, wie hübfch Du bift oder fiihlftf wie be abt

Du bift, - das meinte ich gerade nicht mit Eitelkeit. as

ift nur eine Freude über etwas Vorhandeiies! Nein, aber

Du biihlft förmlich uni die Giinft des Publikums und zitterft

vor feinem Zorn! Du wirft mir antworten, daß Du doch

eine Oppofitionspartei gefchaffen, aber Du weißt ebenfo gut,

wie ich, daß diefe Oppofition heut zu Tage am Ruder ift

und daß Du des Beifalls ficher biftf wenn Du die Leiden

fchafteii Deiner Partei entfeffelft!“

„Meiner Vartei?" antwortete er; „meine Partei ift der

Ausdruck alles deffeiif was ich felber bin!"

„Immer-2“

„Faft immer! Es ibt ja ftets eine Menge Idioten, die

unfere Gedanken mißverftehen und uiifer Wort übertreiben.

?ber iii den Hauptpunkten bin ich immer Eins mit meiner

artei.“

„Jaf Du darfft jetzt gar nicht mehr andersf das weiß ich

wohl!“ antwortete fie. „Du haft Nächte heraufbefchworeu,

vor denen Du jeht felber zitterft! Ü Haft Du jetzt noch den

Muth, eine einzige Wahrheit auszufprechein von der Du zwar

felbft durchdrungeii bift, ie aber dein großen Publikum miß

fallen könnte?“ -

„An Muth dazu fehlt es iuir nichtG antwortete er; „ich

habe aber gar keine Luft dazu. Es wiirde eine große Thor

heit fein, meine Gedanken auszufprechew wenn diefelben nicht

zu gleicher Zeit auch die der großen Menge find. Für die

Gegenwart müffen wir fprechen und arbeiten!“

„Im Anfang" unterbrach fie ihn, „ftandeft Du doch fehr

allein da!“

„Ia, das heißt allein in der lauten Kundgebung; aber ich

verkündete nur, was die Andern in den Ecken flüfterten. Nur

Einer brauchte es auszufprechem um ein taufendfaches Echo

u erwecken! Du haft Recht, die frühere Oppofition ift jeßt

die tonangebende Partei, - und foll ich jeßt meine eigene

Vartei im Stich laffen?" -

. „Neinf aber Du follft fie erÖiehenl Du* haft ja aber

nicht den Muth, auch nur einer inzigen von allen den un

verdautenf vorurtheilsvollen, unfelbftändi en Aeußerungen der

unwiffendeii Men_ e entgegenzutreten; fie Xprechen Deine Worte

nach und verdre en fie und berufen fich auf Dich bei ihren

thörichten Reden. Du haft aber niilt den Muth eiii uräumen,

daß irgend Jemand außer Eurer Partei Recht ha en kann,

nur weil er iii t Eure Uniform trägt?“

„Wir miif en aber Eini( keit haben, Einigkeit in allen

Dingen. Ein Menfch richtet ichts aus, zehntaufend können

aber viellei t etwas ausrichten, und deshalb foll man keine

Unzufrieden eit, kein Mißvergiiügen unter die Menge bringen

und feine Varteigenoffen nicht vor den Kopf ftoßen.“

Sie feufzte tief, und ihr Seufzöer fand eiii Echo in dein

a draußen.
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_ „Im“ fagte fie. ..es muß etwas ganz Wunderbares fein

bei Allein. was im bffentlichen Leben gefchieht. - etwas. was

wir Frauen doch nicht verftehen! Ich könnte zum Beifpiel

ment Gewiffeii nicht mit zehntaufend Andern theilen.“

, ..Nein. Du haft Recht!“ fagte er. ..das ift etwas. was

die Frauen felteii verftehen, Jhr feid fo befchränkt. fo klein

lich; Jhr hcibt-ein fo lächerlich zartfiihleiides Gewiffen. Jhr

vergeßt beftandig. daß es hier in diefer Welt iiberhaupt keine

abfolute Wahrheit gibt; dieWahrheit ift ein abfoliiter Begriff.

und wer darf fich ruhmen. ihrer iin höchften Grade theilhaftig

zu_ fein? Man muß nachgiebig fein. und wenn man etwas

mit Andern gemeinfam ausrichten will. darf man es fich nicht

fo .fehr zu Herzen nehmen. wenn ein geringer Theil des eigenen.

privaten Gewiffens dabei verloren geht.“

Sie fing an zu lachen; es war ein fo uuheimliches Lachen.

daß ihm _anz bange wurde,

..Fin eft Du es vielleicht fo thürieht?“ fragte er unficher.

..Nein. ini Gegentheil! Du fprichft ja fo klug. als wenn

Du Kammerdiener bei Sr. Majeftät in der Unterwelt feieft.

Es' war die richtige Hoffprache! Bei Hof. weißt Du wohl.

fpricht man auch alles Das nicht aus. was die Majeftäten

vor den Kopf ftoßeii könnte. obgleich es ihnen oft wohl recht

dienli'ch wäre. es zu erfahren iin wenn man fich dem _roßen

Publikum in die Arme geworfen hat. das noch ein viel mehr

graufcimer und despotifäjer Herrfcher ift. da muß man auch

fchweigen und zuftimnien. wo man eigentlich zum Meffer grei

fen follte!“

..Wie ich fchon vorhin fagte.“ rief er aus. ..will man

etwas ausrichten. fo muß man kein fo übertrieben enges Ge

wiffen für die Einzelheiten haben.“

' ..Du magft Recht haben.“ fagte fie. ..man kann faft Alles

erreichen. was man will. wenn man nur klug zu Werke geht!

- - Wer hat* Dir das ge eben?“ unterbrach fie fich felber

und beruhrte mit der Fin_ er pihe eine Miniaturdecoration. die

er im Knopfloch trug. .. ienft Du vielleicht damit auch dem

großen Vublikiiin. dem unterdrückten?“ Er wurde dunkelroth

und zog an feinem Schnurrbart.

,..Dkn weißt fehr gut. wofür ich das erhielt! Wenn man

gewiffe offentliche Aemter bekleidet. fo ift die es ja der gewöhn

liche Lohn dafür! Ich lege übrigens nicht den geringften

Werth auf diefe Auszeichnung!“

..U'nd' doch fchmiickft Du Dich fo .etreulich damit bei

allen moglichen und unmöglichen Gelegenheiten?“

..Findeft Du es vielleicht bei mir lächerlicher. als bei all'

den bldbetreßten Herren da drinnen. die fo ftolz einhergehen

und ich mit diefem Firlefanz brüften?“

..Das muß ich doch wohl finden.“ antwortete fie. ..Fiir

Jene hat es eine Bedeutung - für Dich dürfte es keine ha en.

und ware es auch nur aus Riickficht auf alle Diejenigen. denen

Du fo viel von dem *gefellfchaftlichen Humbug vorgeredet haft.

J-hnen durfteft Du ein folches Aergerniß nicht bereiten. Wie

konnen fie dann noch ein Wort von alledem glauben. was

Du fagft?“

..Wenn ich nach Deinen Grundfäßen leben wollte.“ fuhr

er' heftig auf. ..fo müßte ich mich in Kameelshaare kleiden.

mich von gelben Wurzeln nähreii und zwifchen den Thieren

des Feldes fchlafen!“

..Das 'wäre wenigftens confequent. und ich wiirde Dich

deswegen" nicht weniger lieben.“ fagte fie ganz tonlos.

..Dürfte ich vielleicht fragen. ob Du immer _anz genau

Das thuft. was Du für das Richtige hältft? Bit Du nicht

manchmal von einer Sache ganz feft überzeugt und handelft

doch nicht ftrikte danach?“

..Das thu' ich wahrfcheinlich oft. denn wir find Alle

fcliwache. irrende Menf en. - aber. wenn ich es bemerke. bin

im wenigftens fo ehrli . mich felbft zii verachten.“

„Ja, Ihr Frauen habt es auch wirklich fehr bequem.“

entge nete er. ' ..Eure gan.e Welt liegt zwifchen Euren vier

Wan'enäund ift bald überichaut. Wir Männer. die wir be

ftandig in fo großen. verwickelten Verhältniffen leben. können f

unfern Weg nicht fo fchnurgrade inne halten, Hier etwas l

nachgeben. dort etwas einräumen. kann nur oft mehr nützen

als fchaden. Wenn man nur ini Grunde ein ehrlicher Menfch ift.“

..Ein ehrlicher Menfchtl“ wiederholte fie langfam.

..Nun. das willft Du mir doch wohl wenigftens nicht

abftreiten.“ fragte er mit ironifäzer Stimme.

„In, Du fagteft vorhin ja felber. daß der Begriff der

Wahrheit ein fefhr relativer fei.“ antwortete fie.

..Du kannt einen Menfchen wirklich zur Verzweiflung

bringen!“ rief er aus und fprang auf. ..Wah* 'ch all' mein

Glaube an die großen Eigenfchafteii des weiblichen Gefchlechts

geräth in's Schwanken. Du weißt. welch' eifri, er Vorkäm fer

ich in der Jrauenfrage gewefen bin! Aber ich weiß wi lich

nicht. ob i Recht hatte. fo' ut über Euch zu iirtheilen. jeßt.

wo ich fehe. daß Eine. die fo klug. fo gut ift wie Du. fo

merkwürdig boriiirt fein kann.“

..Ach. wir haben ja auch unfere Moral für uns. wie

Du weißt.“ antwortete fie.

..Ja. eine Moral. die ich niemals genug bewundern und

allen Männern nur zur Nachahmung empfehlen konnte!“

..Und dabei haft Du felbft eine Geliebte!“ fagte fie.

Er blieb mitten ini Zimmer ftehen. die Hände in den

Tafchen. Dann wurde er leichenblaß und kam mit langfamen

Schritten auf fie zu.

Sie faß regungslos da. hatte die Augen gefeiikt und fah

auf ihren Fächer.
Er trat dicht an fie heran. faßte fie unteris Kinn und

hob ihren Kopf in die 2Höhe. Seine Zähne waren feft zii

fanßmenlgähiffen und die ugen in dem bleicheii Antlih fiinkelten

iin eimi .

..Das war es alfo.“ ftieß er leife heraus. und dann ing

er wieder raftlos iin Zimmer auf und ab. Sie faß eine eile

ganz ftille. nieht fagte fie: ..Nein. das war es nicht! Das

wußte ich lan_ e. Ich habe es feit drei Jahren und drei

Monaten gewn t. und ich kann Dir geftehen. als ich es uerft

erfuhr. war ich nahe daran. wahnfiiini zu werden. -J bin

nicht beffer als alle andern Frauen. 1m es gibt eine Art von

Treulofigkeit. die wir nur fchwerlich verzeihen können. Zuerft

wollte ich Dich niemals wiederfehen. niemals wollte ich mich

verheirathen. Ich wollte mich nie wieder anf einen freund

fchaftliehexi Verkehr mit irgend einem Manne einlaffen. Ich

hatte bis dahin ja nicht geahnt. bis zu welchem Grade ein

Mann ein folO doppeltes Leben fiihren kann.“

..Und Du haft niemals mit mir darüber gefprochen.“

unterbrach er fie. Er hatte fich in die eine Ecke es Sophas

onrfen. hatte die Arme über dem Kopf gekreuzt. und feine

ruft arbeitete mächtig.

..Nein.“ antwortete fie. ..Entweder wollte ich Dich ver

laffen. oder icl wollte Dir ganz vergeben! - und ich konnte

mich fo weit begnügen. das Lehtere zu thiin!“

Er fagte nichts. und fie fuhr fort.

..Die Verhältniffe kamen mir zur Hiilfe. Jn den Tagen.

als ich jenen erften. harten Kampf mit mir durcl kämpfte. warft

Du verreift. und darauf zogen wir vom Lan e wieder nach

Stockholm hinein. Du warft noch mehrere Wochen fort. un

in der Zeit befuchte ich fie.“

..Du. Du haft mit ihr gefprochen'?“

..Ja. ich habe mit ihr gefprocheii. und es ibt überall

und in jeder Sache Milderungsgründe für die finden der

Menfchheit. Ich zwang mich felber. diefe Milderungsgründe

zu verftehen und zu begreifen. - und als ich Dich wiederfah.

liebte ich Dich wieder!“ -

..Ebenfo wie vorher?“ wandte er ein.1

..Ja. nein - ja. ich weiß wirklich nicht! Ja. vielleicht

ebenfo. wie vorher. Aber in meiner Liebe lag ein großes

' Mitleid. welches ich vorher nicht für Dich gefühlt hatte.“

..Und dann?“

„Ja, dann lebte ich mit Dir und für Dich. vielleicht mit

zärtlicheren. ängftlicheren Gefühlen als vorher. - Ich war ja

nun einmal die Deine. und man verfchenkt fein Herz nicht fo

leicht wie einen beliebigen anderen Gegenftand!“

..Und dann?“

..Ja. dann kam etwas. was mich gänzlich erfchi'itterte, -
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Das war Dein Stück! - Ieiies kleine Stück. welches fo viel

Glück machte. und worin Du fo überzeugend das Unrecht auf

deckft. das die nieiifchliche Gefellfchaft begeht. indem fie eine

gefallene Frau fo hart beurtheilt und den Mami frei aus

gehen läßt."

..Aber fo meine ich es ja." rief er aus. „Ich fchwöre

es Dir zu. ich meine es fo. Darf denn ein Mann. der

felber einmal gefiiiidigt hat. das Unrecht nie beim Namen

nennen? Gerade wir. die ivir felbft der Verfiichiiiig unter

lagen. haben wohl ein Recht. einen Grund. andere davor zu

warnen."

„Im“ antwortete fie. ..ioeiiii man einmal gefiindigt hat.

aber Du hatteft damals das Verhältiiiß mit jenem Mädchen

noch nicht gelöft.“

Er fchliig die Augen nieder und fagte:

„Ich weiß es. iind es fchinerzt mich mehr. als ich fagen

kann. Glaube mir. meine Empörung über den Leichtfinn der

Männer war ftärker gegen mich felber gerichtet. als gegen die

Anderen.“

„Was hat eine folche Empörung für einen Zweck. wenn

fie keine Folgen in fich trägt?“ antwortete fie. ..Wer den

Stab fo hart über Andere bri>)t. muß felber nicht fortfahren.

ein fo trübes. doppeltes Leben zu fiihren.“

..Aber Dii mußt bedenken. es handelt fi dabei nicht um

mich allein. es handelt fich dabei um einen eiifchen. der um

meinetwillen geopfert werden müßte.“

„Dann find wir ja einig! Du darfft fie nicht opfern! Du

follft fie heirathen und Dein Kind felbft erziehen.“

„Und das fagft Du niir.“ rief er aus.

..Ja. ich _fage es Dir jeßt. wo ich Dich nicht mehr liebe."

antwortete fie. - „Als Du für mich noch das Theiierfte auf

der Welt warft. habe ich mir daffelbe auch oft gefagt. aber

ich geftehe Dir. damals war ich zu fihwach. das Rechte zu

wollen und zu vollbriiigeii. Eins war mir fchon damals klar.

daß entweder fie oder ich geopfert ioerdeii niüffe. und ich fragte

mich in langen. thräiienvollen. fchlaflofeii Nähten wieder und

immer wieder: »Wer von uns foll es fein?“ Es fchien mir eine

Unmöglichkeit. Dich verlieren zu niüffen; ich verfuchte iuir ein

zureden. bis ich es fchließlich felber glaubte. daß nicht bloß

ich. fondern auch Du einem ficheren Untergang entgegen gingeft.

wenn wir uns trennen müßten. - und damals fhatte ich viel

leicht Recht, Die rößte Liebe hat ein Recht an Vieles. und

damals. (anbei . liebte ich Dich am heißeften. - Ießt

habe ich ein Recht mehr auf Dich. - denn ich abe Nichts

mehr für Dich übrig. Wenn Du in mein Herz bli en köiinteft.

ioürdeft Du fchaudern. wie leer es darin ausfieht; - und

darum kann ich heute jagen. was mir damals unmöglich war:

»Gehe hin und thiie Deine Vflicht!.1"

..Und Du glaubft wirklich. daß ich mich mit diefem Mäd

chen verheirathen will? Sollte ich für eine Ingendfünde fo

hart beftraft werden. daß ich nicht nur mein eigenes Leben.

fondern auch das Ihrige ganz zerftören muß? Du kannft

mich wohl auf ewig verlaffen. aber dazu kannft Du mich denn

doch nicht zwingen! Eine fo große Sünde werde ich nie be

gehen _ »mich ohne Liebe zu verheirathen!“

..Wenn Du es mit ruhigem Gewiffeii anfeheii kaiiiift. wie

ein Menfch. deffen ganzes Lebensglück Du zerftört haft. nun

völli feinem Untergaiige entgegen geht. - dann mußt Du

eine folche Heirath allerdings für eine Todfi'inde halten! Denkft

Du denn nicht an Dein Kind. das Du dann der Schande und

dem Elend in die Arme treibft?“

...Darum braiichft Du Dich überhaupt gar nicht zu be

kümnieru.“ antwortete er heftig. ..Du kannft feft überzeugt

fein. daß ich meine eigenen Lngelegenheiten auf's Befte für

alle Befheiligten zu arrangireii weiß! Dein guter Rath be

zioeckt doch weiter nichts. als daß Du ganz ficher fein willft.

mich für immer los zu werden.“

..Das könnte ich auch ebeiifo leicht erreichen. ohne Dich

zu diefer Ehe zii überreden.“ erwiderte fie und erhob fich

langfam. ..Aber darin aft Du Recht. ich will mich ganz

frei machen von Dir. ch will Dich nie wiederfehen. und

ani liebften will ich Alles vergeffeii. was zwifchen heute und l

dem Abend liegt. als wir uns zum erften Mal fahen. - -

Wie ern behielt ich Dich in meiner Erinnerung. o wie Du

damas vor mir ftaiideft. als Du felber und Deine Worte

noch Eins für mich waren.“ '

..Ift es denn wirklich möglich." fagte er mit feiner weichen.

einfmmeicheliiden Stimme. ..ift es denn wirklich möglich. daß

alle die Liebe. die Du für mich gefühlt. gan erlofchen ift?

Kaniift Du es über's Herz bringen. mich fo von Dir zu

to en?“f ß Sie verbarg ihr Antliß in beide Hände und antwor

tete nicht. * , *

..Ach. Du haft mich ja niemals geliebt." fuhr er fort.

Sie ließ die Hände finken und machte eine Miene. als

wolle fie ihm eine heftige Antwort geben. Aber fie befanii

fich. fchwieg und fah ihn lange. lange an. Alles Blut war

aus ihrem Antlitz gewichen. die bleichen Lippen bebten.

„Im" fagte fie zuletzt. ..ich habe Dich von ganzem _Her

en geliebt. - fo wie man woll nur einmal im Leben lieben

iaiinl- Vielleicht habe ich a er Unrecht. das n lauben.

vielleicht erkenne ich noch einmal. daß nur eine fo( e Liebe

von Beftand fein kann. die auch auf vollkommenem Vertrauen

begründet ift! - Ie t weiß ich nur das Eine. daß. wenn ich

heute Abfchied von -ir nehme. ich auch meiner Iiigeiid Lebe

wohl fage. foioie Allem. was meinem Leben bis dahin feinen

Reiz verlieh. - feit jener Zeit als meine Seele aus ihrem

Schlaf erwachte. als ich anfing. ein Menfch zu werden!"

Sie ging ein paar S ritte auf'den Eingang zu. dann

blieb fie ftehen und wandte ich nach ihm um. .

„Willft Du mir nicht die Hand zum Abfchied geben?“

fragte fie.

„Nein“ fagte er kurz. e _ _

..Wir können doch nicht von einander _fil eideii. als ..._."

„Als Freunde." unterbrach er fie ironif . „Nein, weißt

Du. nach Allem. was Du niir heute gefagt haft. wirft Du

doch begreifen. daß' wir nicht länger Freunde fein können.“

..Dii haft vielleicht Recht.“ antwortete fie fanft; „aber

fo will ich Dir nur no fagen. daß ich. wenn ich einmal

von Dir hören follte. da Du etwas recht Gutes und Edles

nicht nur gefagt oder gefchrieben. fondern auch gethan haft! 7

daß ich dann Deiner mit Freude gedenken werde. daß ich Dir

dann von Herzen dafiir danken will!" _

Er antwortete nichts. er faß auf dem Sopha. das eine

Bein über das andere gefchlageii. und blickte ftarr vor fich hin.

Sie blieb bei der Vortieie ftehen und fah 'ihn an; es

fchien. als wolle fie ihm noch etwas fagen. aber ihre Lippen

bewegten fich nur toiilos und fie nickte mehrmals leife mit

dem Köpfe; dann öffnete fie die Vortiere und trat hinaus.

Schwer fielen die Gardinen hinter ihr ziifaniinen.

Durch die entgegengefeßte Flügelthür ftrömte nach'eben

beeiidetein Tänze eiii Schwarm heiterer. jungehMenfchenkinder

ihr entgegen. Man redete fie von allen Seiten. an. man

wollte ioiffen. »warum fie nicht getanzt habe. fie fihienekfo an

gegriffen und blaß; aber den iiächfteii Walzer miiffe fie doch

mittanzeii ic. rc. k l

Sie antwortete Allen freundlich. wie es ihr als Tochter

des Haufes geziemte; - Nemand wußte. daß fich da drinnen

foebeii der Schlußact eines Dramas abgef ielt hatte. Der

Inhalt des Dramas war - ihre Ingend ie e.
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stur. der Sftauptfladt.

Opern und Toncerte.

Es ift die erfreuliche Thatfache zn berichten, daß eine neue Operette

nicht durchgefallen ift, und dienierkwiirdige Nachricht beizufügenj daß der

Componift diefer glücklichen Operette nicht Fachklinftler, fondern ein höherer

Beamter desjenigen Theiles des öfterreichifchen Minifterinms iftj der jeden

falls der Operette am fernften fteht: HerrZeller ift Sectionschef im Cnltns

minifterinm. „Der Vagabnndtt ift „nach einer Idee des Souveftre"

von den Herren M. Weft und L. Held gedichtet. Eine „Idee" aus diefem

Texte herauszufinden, wird auch dent beftwollenden Berichterftatter nicht

möglich fein. Schon der Titel ift unrichtig. denn es find zwei Vaga

bunden in immerwährender Tha'tigkeit. Das Ganze ift ein Flickwerk von

Scenen ohne den mindeften inneren Zufamnienhang- aber mit einigen

höchft komifchen Zwifchenfällen. Daß zwei Vagabunden, die von Zigeu

nerinnen erzogen worden, in unmittelbarer Reihenfolge von verfchieden

artigften Perfonen (Polizeimeifter. alte Gräfin 2c.) fiir ihren Sohn ge:

halten werden, daß fie mitten in ihrer Glüclfeligkeit durch die Eiferfucht

einer hübfchen Wahrfagerin, die der eine nicht heirathen will wieder in

das Bugabnndenthum zurückgefchlendert werden, bis endlich dennoch

(durch die verföhnte Wahrfagerin) ihre hohe Geburt unwiderleglich zur An

erkennung gelangt, ift ja an und fiir fich eine komifche Grundlage und

da. noch dazu die Handlung in Tiflis und Moskau 1812 fpielt. fo erträgt

der Zuhörer gerne manchen Unfinn, weil er doch oft laäien muß.

Die Mufik des Herrn Sectionschef ift fo austiehmend frifch und

anmuthig und ntanchmal fo fein gearbeitet. daß man faft wiinfchen

möchte, Herr 2*.. und 8.7 Operettencompouiften vom Fache, wiirden in's

Cultusminifteriunt berufen unter der Bedingung, nunmehr nichts mehr

zu componiren und Herr Zeller müßte fich ganz der Operette widmen;

er würde frifchen Zug hineinbringen. Daß auch feine Mufik manche alte

Bekannte erkennen läßtj ift nicht zu leugnen. Aber wo wäre denn heut

zutage die Opern: oder Operettenmufik zu finden- die durchweg niit neuem

Gewande aufträte? Jedenfalls kann Herr Zeller für fich, und mit vollem

Rechte! die Anerkennung beanfpruchen, daß fein „Vergabund" mehr frifche

toirkfame Nummern gebracht hat, als faft alle neuen „Werke“ der Gat

tung. Die Vorftellung war eine treffliche. Die Fräulein Seebold, Ahrens

die Herren Philipp, Klein. Herrmann fangen fehr gut und fpielten fehr

luftig. Der Erfolg war ein vollkommener. Das Publikum ward gleich

vom Anfange an durch die erften Seenen in die befte Laune verfeht,

und verlangte die Wiederholung vieler Nummern; es ift endlich einmal

eine Operette zu verzeichnen, welche die Theatercaffe füllt; die bisherigen

haben nur das Gegentheil zu Stande gebracht.

Jm Königlichen Opernhaufe feiert fetit M a r c c l la S e m b r i ch_

Triumphe. wie fie feit der Glanzzeit der Gerfter und der Patti nicht gefeiert

wurden. Die Schönheit und Gleichheit der Stimme bis in die höchften Lagen,

die ganz unvergleichliche Sicherheit in den fchwierigften Paffagen und der

Reichthum der Coloratur fichern diefer Künftlerin überall die allfeitige

Bewunderung. Und fo wollen wir denn uns ihrer Erfcheinnng freuen

und die ganz greuliche Sprachverwirrung überfehen- welche bei folchen

Vorftellungen attf der Hofoper der deutfchen Reichshauptftadt herrfcht; die

Herren Kalifch und Bett fingen italienifch in der Scene mit der Sembrich,

in den anderen deutfch; nur in der „Violetta" (Traviata) fangen fie alle

italienifch, mit Ausnahme des Chores. In Wien. der Hauptftadt des

vielfprachigen Oefterreichsi darf in der Hofoper keine andere als die deutfche

Sprache erklingen; nur in Berlin ift folches babylonifches Gemengfel er

laubt. Wir wollen abwartenF ob der neue ü-ieneralintendantf Herr Graf

Hochberg, diefen Mißbrauch abfchaffen wird; es gibt übrigens fo viel ab

zufchaffen und fo viel anzufchaffenj bis die Königliche Oper einigermaßen

auf den Punkt der von ihr zu verlangenden Leiftungen gelangt, daß wir

heute diefes Capitel nicht weiter erörtern wolleih jedenfalls aber uns bald

damit befchäftigen werden.

. *"

x

Die diesjährige Mufikwinterzeit hat neben zwei bis drei Concerten

täglich auch mehrere neue Compofitionen gebracht. Der Vortritt fei der

Symphonie von Max Bruch gegeben, weil diefe breite Form auch mit

größerem Maßftabe zu meffen ift. Herr Bruch hat viel Verdienftliches

geleiftet in größeren Chorwerken; fein Frithiof-, Odhffeus u. A. haben

weite Verbreitung gefunden. Er ift keine eigenthümliche künftlerifche

Individualität, aber jedenfalls der befte Epigone Mendelfohn's; er

fchreibt wohllautend und anregend für Sänger und Hörer, und iu

ftrumeutirt fehr gefchickt; in Chören zeigt er ein bedeutendes Talent.

Es ift weitaus der begabtefte Vertreter jener Gattung Werkej für die ich

keine beffere Bezeichnung weiß, als den Ausdruck „Concertoper“. Nun

aber verlangen Shmphonien einen ganz anderen fuuäua instruetue

als Ehortoerke. Was diefen zum Vortheil gereichh das bringt jenen

manchmal Schaden. Dem Wohllautj dern Gleichmaße, den gefälligen For

men, die am Chorwerke immer fehr angenehm wirken7 gibt man beim

Anhören einer Shmphonie viel weniger Bedeutung als den prägnanten

eigenthümlichen Themen* den intereffanten Rhythmen- der geiftreichen

Harmonifatiom der charakteriftifchen Durchführung. Man verträgt in

der Shmphonie viel lieber Brahms'fche Herbheit, als Bruch's Gefälligkeit.

Jene ift der Ausdruck einer ftarken künftlerifchen Wefenheit, die bei aller

Reflexion doch eine gewaltige Schaffenskraft mitbringt; bei Bruch's Sym

phonie, die von Prof. Joachim in einem Philharmonifchen Concert vor

geführt wurdej erinnerte ich mich immer an die Worte von Rofenkranz in

der „Aefthetik des Häßlichenth daß die Abwefenheit aller pofitiven Jncorrect

heitenf die Anwendung bekannter edler Formen im Einzelnen, die Ent

haltung jedes tleberfchwungs u. f. w. nicht über die Gehaltlofigkeit des

Inneren täufcht. Die Aufnahme von Seiten des Publikums war eine

fehr kühle, obwohl diefes gewiß gerne Gelegenheit ergriffen hätte, dem

Dirigenten alle Sympathie zu erweifen, und ihm Freude zu bereiten

durch Anerkennung feiner Wahl.

Viel beffer hat uns eine Shmphonie von Rob. Fuchs gefallen, die

viel anfpruchslofer auftrat, im Coucerthanfe von Herrn Mehder und feiner

Capelle aufgeführt wardj und ganz beftinnnt noch die Würdigung erlangen

wird* die ihr bisher noch nicht im verdienten Maße zu Theil geworden

ift. Der Componift lebt in Wien, und hat fich einen guten Ruf erworben

durch Kammermufikwerke, die von fehr achtbarer Erfindungsgabe und von

fehr forgfainer feiner Arbeit Zeugniß geben. Seine Shmphonie ift knapp

und frifch gehalten. und gehört zu den fehr feltenen Erfcheinungen der

Gattung, in welcher das Rondo eine Steigerung des Eindruckes hervor

briiigt und nicht abfchwüchend wirkt. Die Shmphonie ift im Concert

hanfe öfters und mit immer fteigendem Beifalle vorgeführt worden.

Ebendafelbft Y in einem Abonnementconcert des Herrn Xaver Scharwenka

- hörten wir eine „Arkadifche Suite" von Philipp Scharwenka

(Bruder des eben genannten); nach dem Prograntnie*) foll diefe Compofition

idhllifche Liebesfeenen zwifchen einem Schäferpaare darftellen. Die erften

drei Stücklein find fehr hi'tbfch und angenehm wirkend; der Eomponift

zeigt entfchiedene Begabung für angenehme Melodien und orcheftrale

Färbung; nur das Finale7 den Hochzeitsmarfch muß er entfchieden noch

mitarbeiten, weil der übergroße Lärm der Blasinftrumente, Pauke und

tiirkifäje Trommel den angenehmen Eindruck der erften Stücke verjagt.

Eine Suite von Moritz Moszkovskh wurde durch Herrn lklindworth

in einem Philharmonifchen Concerte eingeführt und hat allgemein gefallen.

Sie ift geiftreich, lebhaft- fehr gefchickt inftrumentirt, und leicht faßlich.

Mit ihrer geiftreichen Eleganz wird fie überall fehr gute Aufnahme finden.

Heinrich Ehrlich.

*) Es ift jetzt in den meiften Orchefterconcerten Mode, gedruckte er

läuternde Programme zu vertheilen, ich werde. über diefen Mißbrauch

nächftens fchreiben.
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Von empfehlenswerthen Kinderbüchern für die nahe Feftzeit nennen

wir: Kindergedanfen von Rudolf Löioenftein (Berlin. A. Hofmann

& Co.). worin die gemüthvollen Gediäne und Kinderlieder des ehemaligen

Redacteurs des ..Kladderadatfchlt mit zahlreichen hübfchen Illuftrationen von

Mathilde Cöfter und H. Scherenberg vet-fehen find. und endlich die zwei

neuen Bücher des bewährten Kinderfchriftftellers Julius Lohnieyer:

König Nobel (C. T. Wiskott. Breslau) und Jugendwege und Jrr

fahrten (Stuttgart. Gebr. Kröneri. Erfteres ift ein urkomifches Bilder

buch. ein flott gereimtes Thierepos in der Art des ..Reineke Fuchs“. und

mit den claffifcheu Illuftrationen Kaulbach's brauchen auch die köftlichen

Zeichnungen von Fedor Flinzer den Vergleich gar nicht zu fchenen. Sie

find in vollfarbigeii Lithographien wiedergegeben. und von fo prachtvollem

Humor. fo charakteriftifch und geiftreich. daß fogar wir Erwachfenen heiter

geftimmt werden. Geradezu ein Meifterftück diefer luftigen Vermenjch

lichung der Thiere ift das große Blatt. das einen Circus darftellt. wo

Parforcekünftlerin und Clowns von Fröfchen. die Pferde von Hirfchläferti

und das Publikum von graditätifchen Eulen. befchaiilichen Doggeii. leb

haft applaudirenden Katern gebildet wird. An dic reifere Jugend wenden

fich dagegen ..Jugendwege und Jrrfahrteii“. worin Lohmeher mit feinem

bekannten Tact unterhaltend und doch anregend. belehrend und' doch nicht

lehrhaft ift. Sechs Farbendriictbilder von E. Klimfä) find diefen hüb

fchen Erzählungen aus dem Leben der Gegenwart beigegeben.

Aus dem neuen Weihnachtsverlag von E. Twietmeiier in Leipzig

xempfehlen wir das fchöne Bilderbuch: Aus der Kinderzeit. Gedichte

für die Kinderwelt von Franz Dittniar. gemüthvolle Verfe. nnferen

Kleinen trefflich aneinpfundeti nnd mit großen. farbigen Bildern von

J. Kleinmichel geziert. fein in der Zeichnung und in gläuzendem Bunt

druck. Welche treffliche und unvergleichliche lhrifche Jugendliteratur wir

Deutfchen befihen. wird uns fo recht durch die im felben Verlage er

fchienene feinfinnige Kinder-Anthologie: Fiir kleine Leute. heraus

gegeben von M. Vern vor Augen geführt. Es ift eine forgfame. aus

alten und neuen Quellen gefchöpfte Auswahl der beften Gedichte für kind

liche cher von 6-l2 Jahren. mit zahlreichen Holzlchnitteii von L. Richter.

Plelfch. Flinzer u. A. gefchmückt. Auch Erivachfeuc können an diefen aus

der Kinderfeele heraus und in diefe hineingefungencn Liedern ihre Freude

haben; wir felbft lafen die entzückende Schneewittchenfcene von Th. Storm

und mehreres uns Unbekanntes von C. F. Meyer. R. Leander. J. Sturm

mit großem Vergnügen.

Unter den Jugendfchriften:Novitäten bleibt uns vor Allem noch der

neue Verlag von K. Thienemann (Gebrüder Hoffmann) in Stuitgart

zu empfehlen übrig. Emma Biller bietet iii „Ulli“ die erbauliche Beffe

rung eines reizenden kleinen Troßkopfs als Lectüre für junge Mädchen;

Otto Hoffmann erzählt für Knaben die nach hiftorifchen Quellen ge

fchriebene Gefchichte von Prinz Eugen und M. Barack die nach Scotl's

Jvanhoe bearbeitete Mähr von Richard Löwenherz. Beides fpaniiend

und belehrend und mit gefälligen Farbenbildern gefchmückt. Mit dem

..Buch der Jugend“. einer Art modern verbeffertem ..Jugendfreund“.

fchießt aber die Verlagshandlung den Vogel ab. Hier werden nicht oli

folete Jndianergefäjichten und lehrhafte Erzählungen ausgekranit. fondern

namentlich unfere Knaben in die Geheimniffe der Naturlräfte fpieleiid ein

geweiht. Den durch zahlreiche Bilder veranfchaulichten theoretifchcn Er:

örterungen fchließen fich praktifche Experimente und Anleitungen zu Samm

lungen aller Art an; auch die Körperausbildung in Bewegungsfpiclen

wird berückfichtigt. foioie Denkaiifgaben in Form von Bilderräthfelii. geo

metrifchen Aufgaben u. f. w. vorgelegt. Es ift ein warm zu empfehlen

des Vademecum für Knaben und wird rafch beliebt werden.

th kein Hebel da? möchten wir angefichts nnferer heutigen Kalender

Literatur fragen. Gewiß fehlen uns die Talente nicht. die wie Rofegger.

der geniale Anzengruber und einige Mitarbeiter des trefflicheti Lahrer

hinkendenBoten gediegeii volksthiimliäj zu fchreiben verftehen. aber unfere

norddeutfchen und fpecififch Berliner Kalender find doch in der Regel in

fchrififtellerifcher Beziehung* ziemlich fchlth berathen. Eine Ausnahme

macht nur der fchon im 50. Jahrgänge erfcheinende ..V olksbote“

(Oldenburg. Schulze). dein Emil Rittershaus einen poetifchen Feftgruß ge

widmet hat. Hier ift zuerft W. Schi-über's klaffifches Märchen vom

Wettlauf zwifchen dem Hafen und dem Swinegel erfchienen. und der 1860

oerftorbene Pfarrer Friedrich Gröning. der ..norddeutfclie Hebel“. hat diefen

Kalender jahrzehntelang meifterhaft redigiit und zum großen Theil felbft ge

fchrieben. Auch der neueJahrgang ift überreich an ivahrem Humor. echterVolls

koft. trefflichen Illuftrationen. -- Auch der neue Kinder-Kalender Buntes

Jahr (Berlin. Hofmann 8e Comp.) verdient aus der literarifchen Fluth der

Jahreswende herausgehoben zu werden. Lohmeher. Löioenftein. M. v.

Olfers. A. v. Roberts. c?rida Schanz. die Herausgeberin Dora Duncker

ii. A. haben fleißig mitgeaibeitet und fehr hi'ibfche Erzählungen und Ge:

dichte beigefteiiert. und. die vielen gefälligen Bilder von E. Elias (meift

reizend colorirt) gereichen dem reizenden Büchlein wirklich zum Schmuck.

- Und endlich verdient noch der Deutfche Kalender von Reinhold

Kühn in Berlin eine Erwähnung. Einer Münchener Anregung folgend.

hat der jüngere Döpler 3() ftilvollc Originalzeiclinungen gefchoffen.» welche

iii reichem Oriiamentfchmuck die deutfchen Kaifer und ihre Stammfiße

darftellen, Neu ift diesmal eiii einleitendes Gedicht vou Julius Wolff.

das in flangvollen Octaveu die ..zwölf ftolzen Häufer an des Reiches

Firmament“ befingt. Mau braucht wahrlich nicht gerade eine Renaiffaiice

Einrichtung zu haben. um in feinem Haufe diefen altdeutfchen Kalender

gewi an die Wand zu hängen oder darin zii blättern. Er ift in gutem

Sinne ..ftilvoll“.

Es war eiii glücklicher Gedanke der Verlagshandlung von Rai

mund Mitfcher in Berlin. die große Ausgabe von Julie v. Kahle-'s

Die fchönfte Rofc der Welt in einer billigeren Ouartausgabe. wel

cher jedoch die ganze Farbenpracht der erfteren eignet. auch weiteren

Kreifen zugänglich zii machen. Das bekannte Andcrfen'fche Märchen von

der fchönften Rofe. die ani Stamme des' Kreuzes aus dem Blute des

_Heilandes cnifproffen. wird iii neun finnigen Farbencompofitionen künftle:

rifch paraphrafiit. Alles hier ift poetifch. fromni und erhebend. Die Künftle

rin eifert mit Glück ihrem offenbaren Vorbild. der trefflichen Hermine

Stille und ihren duftigen Arabesken- und Blumenaquarellen. nach. Als

eine Feftgabe für Damen wird das finnige Buch auf dem Weihnachts

tifcli gewiß willkommen fein. '

Aus dem Leben cities Taugenichts. Von Jofef o, Eichen

dorff. Jlluftrirte Prachtausgabe. Leipzig. C. F. Anielang, - Der un

fterbliche Taugenichts hätte es fich gewiß nicht träumen laffen. daß feine

Abenteuer jemals in fo ausgewähltem Gewand vor das Publikum treten

toürden. Die 38 Heliogravüren nach Originalen von Philipp Grot

Johann und Prof. Edmund Kanoldt gehören zum Schönften. was

der deutfche Büchermarkt im Jiluftratiousfach hervorgebracht. Während

Kanoldt nicht müde wird. uns die mondbeglänzte Zaubernacht der Ro

mantik in ftimmungsvollen Landfchaftsbilderii vor das Auge zu führen.

hält fich Grat Johann mehr an die Figuren und Scenen diefes köftlicheu

Märchens. Die entzückende Faulheit und Harmlofigkeit des Helden find

mit nicht geringerer Drolligkeit charakterifirt. als der Dichter es mit feiner

genialen Schilderungskunft verftanden hat. und wie diefer greift auch der

Kiinftler uns an's Herz. Da ift urfpriinglicher Humor. reizende Schalk

haftigkeit und überall wahre Empfindung und Poefie. Wie allerlicbft ift

z. B. in der Tarantella die ..ehrpuffelige'l Steifheit der deutfchen Zwanziger

jahre und die natürliche Grazie der füdlichen Raturkinder wiedergegeben! Der

Lofer wird den komifchen Jrrfahrten des geniüthlichen Miiffiggängers jeßt

mit erhöhtem Jntereffe folgen. wo fich zwei treffliche Künftler dem Dichter

beigefellt haben. Wir haben felten ein Prachtwerk gefehen. bei dem die

Kunft des Jfluftrators fo fein mit dem' Ton des Erzählers zufam

tnenklingt.

Stimmen des Weltleids. Herausgegeben von Zdenko Fereu s.

(Leipzig. Otto Wigand.) - Endlich einmal eine Anthologie. der ein

wirklich origineller Gedanke zu Grunde liegt. Mit dem Aufgebot einer
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ftupenden Belefenheit hat der Verfaffer einen überwältigenden Chorus

von poetifchen Stimmen der Weltliteratur verfammelt. die fämmtlih. mit

Grifebach zu reden. ..das Leid der Welt im Lied verklären“. Befonders

berüäfihtigt ift natürlich die deutfche Literatur. aber auch das chinefifhe.

indifche. hebräifche. arabifhe. perfifche. griechifche. englifhe. nordamerika

nifche. franzöfifche. italienifhe. fpanifhe. flavifhe Schriftthum ift durh

charakteriftifchc Dihtungen. Aphorismen und kürzere Eitate in Vers und

Profa vertreten. th auch der peffimiftifche Duft. den diefe Bliithenlefe

ausftrömt. weder befonders ftärkend. noch erfreulich. fo bewundern wir

doch den Ernft. die Tiefe und den Sharfblick. womit auserwählte Geifter

den ewigen Fragen des Dafeins finnend oder geftaltend näher getreten find.

Einer der zuletzt erfhienenen Bände des Allgemeinen Vereins für

deutfche Literatur bringt von Eduard Hanslick: ..Eoncerte. Compo

niften. Virtuofen“. eine Sammlung der trefflichen Mufikfeuilletons der

Neuen freien Preffe. Bekanntlich urtheilt der geiftvolle Mufikäfthetiker

niht nur fein. fchneidig und gerecht. fondern fchreibt auh unterhaltend.

wißig und in vollendetem Stil. Meifterhaft werden hier namentlich die

Lifzt'fchen Eompdfitionen fatirifh charakterifirt. Spiegelt fih in diefem

Buche das Wiener Eoncertleben der Jahre 1870-75. fo gibt der Mufik

director Hermann Kretzfchmar in feinem ..Führer durch dcn Eon

certfaal“ eine Sammlung von Auffäßen. die er im Laufe dcr Jahre für

die von ihm geleiteten Eoncerte gefhrieben hat. uni die Zuhörer auf die

Aufführungen unbekannter oder fchwierig zu verftehender Sinfonien und

Suiten vorzubereiten. Gefhichte und Kritik find in diefen kurzen und

treffenden Eharakteriftiken niit einander vereinigt. und wir finden Bach.

Brahms. Beethoven. Bizet. Gluck. Goldmark. Händel. Haydn. Hiller. Lach

iier. Lifzt. Mehul. Mendelsfohn. Mozart. Raff. Reinecke. Schubert. Schu

mann. Spohr. St. Saens. Taubert. Volkmann. Weber und viele minder

Bekannte behandelt. Der Verleger A. G. Liebeskind in Leipzig. deffeu

Publicationen durch den Gefhinack der Ausftattung wahrhafte Zierden

des deutfchen Büchermarktes find. hat auch diefen erften Band typo

graphifh überaus reizend ausgeftattet und durch eine Fülle von Noten

motiven. welchen den Text unterbrehen. gleihfam illuftrirt. Das ebenfo

zierliche wie gediegene Buh follte in keiner mufikalifchen Bibliothek fehlen.

Blutjung und andere Erzählungen. Von E. von Dinck

lage. (Berlin. Georg Stille.) -- Wir 'möchten im Hinblick auf die nahende

Weihnachtszeit unferen Lefern diefe neue Sammlung von Shöpfungen der

gemüth- und geiftvollen Erzählerin aus dem Emslande ganz befonders

empfehlen. Durch die ebenfo tiefen als kunftvollen Erzählungen ..Die

Armenhäuslerin" und der ..Weiberleuthof“. welhe in unferem Blatte zuerft

erfhienen. find fie bereits mit dem eigenartigen und ergreifenden Talente

diefer Schriftftellerin bekannt geworden. Die vier anderen Novellen. welche

in diefem Buche den beiden genannten beigefellt find. werden das ge:

wonnenc Urtheil nur erioeitern und erhöhen: fie gehören zu denen. die

fich einen feften Platz in dem Bücherfhaße der deufchen Familie erobern

müßten und auch eroberte werden.

Handzeichnungen von Gottfried Shadow. herausgegeben

von der Königl. Akademie der Künfte zu Berlin. Text von E. Dobbert.

Vierzig Tafeln Farbenlihtdruck von Albert Frifh. (Berlin. P. Bette.) -

Aus der hiftorifchen Abtheilung unferer Kunftaiisftellung hat fich keine

Geftalt dem Publikum fo überrafhend erfchloffen und fo dauernd ein

geprägt. wie der Altmeifter Shadow. Neben dem Großen König hat der

Bildhauer. welher ihm zum erften Mal dauernde künftlerifche Geftalt ge

liehen. den fhönften Lorbeer davongctragen. Wie wenige felbft der heu

tigen Berliner wußten bisher. mit welch ficherem. echt norddeutfchem Blick

er in die Natur hineingefehen hatte. niit welher Selbftändigkeit er fih

aus den Banden der Zopfmauier losgerungen. ohne doch durh die klaf

fifcheii Vorbilder der neuen Zeit gelähmt zu werden. Und der Bildner

des Alten Friß und feiner Generale. der feinfühlige Erfinder des edlen

Grabmals von der Mark zwang uns überdies vor feinen Handzeihiiungen

durch ganz ungewöhnliche Sicherheit. Treue und Vielfeitigkeit die lautefte

Bewunderung ab. Nicht nur die Kenner. fondern das ganze Publikum

ift der Königl. Akademie verpflichtet. wenn fie es jetzt unternommen hat.

diefen ihren Schuß durch vorzügliche Nachbildungen der Gefamnitheitzn

gänglich zu machen. Sie bietet vor der Hand eine glückliche Auswahl. '

welhe niht nur Jedem etwas. fondern Vielen vieles bringt. Farbige

Studienköpfe in Aquarell oder mehreren Kreiden nach fchönen Frauen

mit offenem Blick und runden Wangen; lebeusfrifhe Zeichnungen von

Zeitgenoffen. eine Kaffeegefellfchaft. preußifche Soldaten im Kampf und

Frieden; Entwürfe für Denkmäler und figiirliche Erfindungen von weichem

Linienfluß; folide Studien für die ..Völkerthpcnlß der Portraitfammler

wird eine Skizze nach Wilhelm von Humboldt fchähen; ein Kopf des

alten Deffauers fieht ivie ein unmittelbares Vorbild Menzel's aus. Nicht

nur der Kunftfreund. fondern auh der Patriot werden bei dem fhönen

Werk ihre Rechnung finden; möge nur die Unternehmerin niht zu kurz

kommen. Die Blätter verdienen auch unter der Rubrik ..Gefchenkliteraturl'

aller Theilnahme: oder wird man der gefunden Kofi wirklih die kokette

Lüfternheit der modifhen Paftellzeihnungen vorziehen? .l.

Die G. Grote'fche Verlagsbuchhandlung in Berlin hat im Laufe

des Jahres ihr großes Prachtwerk: Gefchichte der deutfhen Kunft

um ein gutes Stück gefördert. Die Baukunft von R. Dahme und die

Plaftik von W. Bode find beide zum Abfhluß gebracht worden. Die

Gefchihte der Malerei von H. Janitfchek reiht bis zum 12. Jahr

hundert. und es fallen nun auh Das Kunftgewerbe von Julius

Leffing und Der Kupferftich und Holzfchnitt von F. Lippmann

an die Reihe kommen. fo daß das in feiner Art einzig daftehende Werk.

im nächften Jahre vollendet fein wird. Die heuer erfhienenen Liefe

rungen 8-17 halten rcichlih. was die erften verheißen haben. fowohl

hinfihtlih der Gediegenheit des Textes als namentlich auch der illuftra

tiven Pracht. Holzfchnitte. Tondrucke und farbenfatte Aquarellen wehfeln

mit einander ab und bringen ein künftlerifches Material herbei. wie es

in diefer Fülle und Gediegenheit in keinem ähnlichen Werke bislang zu

finden ift. Was aber den Werth diefer Jlluftrationen noch erhöht. ift diet

faft durchgängige Neuheit der dargeftellten Denkmäler. Das find nicht

mehr die allbekanntcn Beifpiele. ivelhe fich durh Handbüher und Bilder

fammelwerke bis zum Ueberdruffe fortfhleppen. fondern eine Füfle faft

noch unbekannter Zeugen deutfcher Kunftbethätigung. So find für die

Gefhihte der Plaftik mehrere noch niht veröffentlichte Schöpfungen wieder

gegeben. die an Eigenart hoh über den bekannten Typen ftehen. z. B.

Bauwerke aus dem jo intereffanten mecklenburgifhen Wismar. Ju Folge

deffeu ließen fih auh fiir den Text ganz neue Gefihtspunkte gewinnen.

Wir werden auf das glänzende Werk nach deffeu Vollendung jedenfalls

zurückkommen.

Dagegen ift Henne am thn's Eulturgefhichte des deut

fchen Volkes. das ebenfalls im Grote'fhen Verlag erfcheint. nahezu

vollendet. Auh hier feffelt uns neben dem gediegenen Text eine ver

fchwenderifche Fülle von künftlerifhem Schmuck. Von verwandten Public p

cationen zeihnet fih diefes Werk in erfter Linie dadurch aus. daß es keine

Phantafiebilder. fondern nur ftreng hiftorifhes Anfchauungsinaterial ent

hält. das den beften zeitgenöffifchen Kunft- und Literaturdenkmälern ent

nommen ift. Prachtvoll find z. B. die Farbendrucktafeln nah Burgk

maiers Turnierbnch und ebenfo inftructiv die treuen Facfiiniles aus

Handfhriften. Jncuiiabeln und fliegenden Blättern; auch für die Eofti'iiu

kunde findet fich hier mancher nah niht gehobener Shah.

Jin Verlage von Robert Oppenheim in Berlin ift foeben die

dritte umgearbeitete Auflage von Karl Elze's Lord Byron erfhienen.

Diefes meifterhafie Buch gehört zu jenen biographifchen Werken. die wie

Lewes' Goethe internationale Anerkennung genießen und in Ueberfeßungen

ebenfo beliebt und verbreitet find wie das Original im Lande feiner Ent

ftehung. Ein genauer Kenner Englands und feiner Literatur. ein ge:

fchniackvoller Kritiker und ausgezeichneter Skilift. weiß der Hallenfer Pro

feffor Byron-Z Stellung in Leben und Shriftthum fo treffend und feffelnd

zu fchildern. daß die Monographie den Eindruck eines Kunftwerks hinter

läßt. Zwar bringt er fiir den Dichter Byron jene Liebe und Begcifte

rung mit. die jeder gute Biograph für feinen „Helden“ empfinden muß.

aber dem Menfchen fteht er nicht mit der blinden Verehrung gegeniiber.

die das Prolilematifhe und vielfach Unerguicklichc feiner Natur verkeiinen

oder vertufchen möchte. Ganz nen ift das 12. Kapitel: Nachträge und
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Abfchliiffe. Doch hätten wir den Inhalt deffelben lieber in das Buch

hineingearbeitet gefehen. Immerhin wird man auch hier überall die fei

lende Hand des Verfaffers erkennen! die das Onellenmaterial ftets voll

fiändig zu verwerthen trachtet und dabei doch nirgends die fünftlerifche

Abrundung, die überfichtliche Klarheit, das ent) epeaie neten-ni außer Acht

läßt. - Auch die im nämlichen Verlag erfchienenen Auffäßef welche der

Grazer llniverfitätsprofeffor Hugo Schu cha rdt unter dem Titel: Ro

manifches und Keltifajes gefainmelt herausgibt- gehören jenem ge

lehrten Kosmopolitismus an, der nirgends fchöner blüht als bei uns.

Rechnet man zu der tiefen Kenntniß fremdländifcher Literatur aus Ver

gangenheit und Gegenwart die den englifchen und franzöfifchen Meifteru

abgelaufchte Knnft des populärwiffenfchaftlichen Effahs, welche in blühen

der Form aus der Tiefe Gefchöpftes darznbringen tocrftehtf fo wird man

diefen gewichtigen Feuilletons Intereffe und Anerkennung nicht verfagen.

Die antike Eultur- und Literärgefchichte berührt die Abhandlung über

die pompejanifchen Grafitti und Virgil, die romanifche Renaiffance lebt in

den geiftvollen Auffäßen über Boccaccio, Arioft, Eamoens und Calderon

auf, die Anzeigen von Belli's Sonetten, einer portugififchen Dorfgefihichte

von Diniz und Lorenzo Stecchetti zeigen uns den Verfaffer auch in mo

derner Literatur wohlbewandertf und die Keltifchen Briefe. ein Reifetage

buch aus Wales- bieten manche geiftreiche Bemerkung und wichtige Er

forfchung in anmiithig plaudeiiidem Gewande.

Kaifer Wilhelm und fein Reich von Ed, Simon. Ans dem

Franzöfifchen. (Jena, Hermann Eoftenoble.) -- Da wir dem franzöfifchen

Original bereits eine eingehende Würdigung zu Theil werden ließen, fo

können wir uns jetzt darauf befchrii'nkenf das Erfcheinen diefer wohl

gelungenen Verdeutfchung all denen zu empfehlen, die nicht in der Lage

find„ das Original zu lefen. Der ungenannte Ueberfeßer hat an der ver

dienftlieheu Vorlage manche Unriehtigkeiten verbefjert und einige allzu fehr

fiir franzöfifche Lefer berechnete Ausführungen geftricben, fo daß das Buch

faft den Eindruck eines deutfchen Lkiginalwerkes macht. Jedenfalls ift es

merkwürdig, daß die beiden beften Werke iiber unferen Kaifer und über

Bismarck von Franzofen herriihren: Simons obiges Buch und des Voten

Klaczko Den! Evangelien-8.

Veregrine. Novelle von Ottomar Beta. (Miinchen7 Georg

D. W. Eallweh.) - Ein packender Vorwurf ift in diefer Novelle mit

großem Gefchick und echt dramatifcher Schärfe behandelt: das Erwachen des

Ehrgeizes in dem Gemüthe eines Findelkindes, das in einem reichen Haufe

erzogen wird. Der Kampf diefes Strebens nach Gleichberechtigung wel

ches dnrch die Liebe zu der Tochter des Haujes geweckt wird. mit der

Dankbarkeit gegen die Wohlthäter ift ausgezeichnet motivirt. Ein Schluß,

welcher fowohl jenen Ehrgeiz befriedigt werden läßt. als auch der Dank

barkeit nnd Liebe erlaubt, im hellften Lichte zu ftralilein bringt eine wohl

thuende Löfung des Problems. Die Sprache und Eompofition des Ganzen

find ebenfo zu loben wie der gefchilderte Vorwurf.

Zwifchen Havel und Spree. Novellen von Emile Erhard,

(Stuttgart und Leipzig, Deiitfche Verlagsanftolt.) - Die Verfafferin. von

der fchon mehrere Romane und Novelleufanimlnngen vorliegen, bietet

uns einige kleinef zum Theil hnnioriftifihe Skizzen aus dent intiineren

Leben der Höfe. Eine Sommerfrifche in Glienicke bei Potsdam, eine

Reifeanekdote aus dem Leben Friedrich Wilhelms l7. und eine Öfter

gefchicljtg welche das alljährliche Eierfuchen der Damen aus dem Kaiferin

Augufta-Stift im kaiferlichen Valais zum Mittelpunkt hatt werden das

Berliner Publikum befonders intereffiren. Mit treffender Satire ift ferner

in den „Küchenarabesken" das aufopferungsvolle Leben einer Kochfrau

gefchildert. auf die die (klieke (le enjeine alle Arbeit und alle Aufgaben

abladenf während fie fclbft die Ehren und die Vortheile einheimfen.

„Vandalenfiirft" ift eine anmiithige Voffe, deren Inhalt ein kecker Wagen

ftreich bildetf während in „Benedetta" der Verfuch einer tiefer eindringen

den Eharakterfchilderung init gutem Gelingen unternommen ift.

Die Frithjofs-Sage. Von Emil Engelmann. (Stuttgart7

Van( Neff.) - Tegiierts anmiithiges Gedicht gehört zu den am häufigften

in's Deutfche iiberfeßten ausländifchen Dichtungen, aber noch immer ift

es bei uns nicht fo populär und der Jugend geläufig, wie es dies ver

diente. Der neuefte Ueberfeßer, deffen Umdichtungen des Gudrun: und

Nibelungenliedes einen fchönen Erfolg hatten, verfucht nun nach den

niimlichen Vrincipien auch Tegner's Dichtung fiir das deutfche Haus zu

bearbeiten. Er wendet an feine Arbeit viel Fleiß, Gefchniack und ein

nicht zu unterfchägendes poetifches Geftaltungsvermögen, indem er Tegner

frei uindichtet und noch daneben aus den alten isländifchen Quellen

fchöpft, alfo hinzudichtet, Erfteres ift ihm durchgängig wohl gelungen.

und die Ueberfeßung lieft fich flüffig und angenehm. Daß er fich Ab

weichungen vom Versmaß erlaubt und den Reim einführtf ift entfchieden

zu loben. Ob er aber nicht klüger gethan hätte. fich ausfehließlich an das

Original zu halten und Neudictitungen zu vermeiden* diefe Frage diirfte

die Kritik nicht überall in einem dem Verfaffer giinftigen Sinne bejahen.

Doch appellirt er ja mit Recht au den „Volksthing der öffentlichen Mei

nung". und wenn diefer ihm Recht gibt und das Frithjofslied in folcher

freien Form populär bei uns wird- fo kann auch die Kritik damit zu

frieden fein. Die reiche künftlerifche Ausftattnngt befiehend in feths Licht

drnckbildern und zahlreichen fchönen Holzfchnitten von Keplery Th. Hoff

manu u. A.. wird jedenfalls der Verbreitung des Epos nnrförderlich fein.

Ein Buch vom Vier. Von Ed. Maria Schranka. 2 Bde.

(Frankfurt a, O., Waldmann.) - Eine „feuilletoniftifch-wiffenfchaftliche"

Studie über das edle Getränkef wobei die Etymologie und Mythologie

des Wortes. die Gambrinusfagef das Verhältniß des Gerftenfaftes zum

Wein und Tabak zur Volisfage7 zum Märchen, zur vierten (medicinifchen)

Facultätt zum Sprichwort und zur Dichtung erörtert wird. Das Buch

lieft fich unterhaltend, wenn nur nicht vielfach ein Ezechifch:Deutfch vor:

waltete, das fo fchlecht zu dem kerndeutfchen - Stoffe paßt.
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N Inhalt: Wer [ihr-ielt das „Am-uni 0r3an0n“ von Francis Bacon? - Ihnlie- *

, [Meeres Daihlal'z. - Shanefpenres Dramen. - Der Denker und [ijinfller.

uhang: Einigen über die Nicki-Shanfpereianer, -

Gr. 8". .W 8. 50.

Das widerfpruchsvolle Geheimnis. das die Welt feit mehr als hundert Jahren immer

C) aufs neue befchäftigte und durch die widerfprnchsvollen Veröffentlichungen der fogenannten *

„Baconianer" in eine unheimliche Beleuchtung gerückt war, wird hier an der .

unwiderlegbaren Beweifen und geftith auf die ftreiig kritifche Durchforfchung des ..blei-urn

0rgunon“, der Dramen und Sonette enthüllt. 'Zoran ift nicht der verfaller des „Am-urn

z' Wannen“, der „führ Schwan nom Avon“ ift nicht der Verfaffer der Shakefpeare |- 4

Dramen und Zonelte. Die Unterfuchungen der Baconianer find infofern von Bedeutung (Z)

gewefen, als fie die Aufnierkfamkeit der Forjeher auf Bacon lenkte-n; denn diefer ift zwar .

- nicht der Schöpfer der „größten Wunder der Welt"y ebenfowenig wie er der Schöpfer des _

„Aminen ()rgnn0n" ift, aber er ift an den 36 auf uns gekommenen Dramen uiid den *l

Sonetten allerdings in unmittelbarer Wi'ife beteiligt. fowohl als „Originaldichter" wie auch*
.; als Betrüger und Verftiiinmler des Nachlaffes eines Genius, den die Welt in i rer i

Blindheit elend hatte verkommen laffen. Es ergeben fich durch die Kritiken des ier

.» faffers ganz neue hiftorifche. wiffenfchaftliche und äfthetifche Geficlitspuufte. die eine

'x2 Revolution auf den oerfchirdenflen Gebieten zur Folge haben werden. '

gurt, den 27. November 1886. Adolf Yonz 8; T
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Inhalt:

diploniatifche iicminiscenzen.

Von wilhelin Goldbaiun.

Zweimal. foweit die Gefchichte zuriicklangt. war es der

“ Menfchheit befchieden. den letzten Athenizügeii ,ewaltiger Reiche

zu laufchen. Des weftrömifcheii. als der nabe Romulus

Auguftulns von dem Germanen Odoaker feines Scheinkaifer

thuins entkleidet wurde; des byzantinifchen. als die Herrfchaft

des lehten Valäologen unter den Streichen der Osmanen zu

famnienbrach. Jetzt ift dem Anfcheine nach die dritte Kata

ftrophe diefer Art im Anzüge. denn fchwerlich wird es noch

fehr lange dauern. bis das Kreuz auf er Sophienkirche dem

europäifcheii Türkenreiche fein Ende verkündet; aber es ift merk

würdig. mit wie _ eriiiger Spannung wir Mitlebenden dem letzten

Acte er türkif en Tragödie entgegenfehen. deren erfte Acte

Intereffe und Spannung vorwe. nahmen. Als Weftrom nieder

gegangen war. begann das große Völkerwandern; als By anz

zerftört war. wälzte fich der Islam verheereiid gegen Wei

Ift es deshalb. weil folche weltaufwühlende Folgen von dem

Berfchwindeii des europäifchen Türkeiireiches nicht zu gewärtigen

find. daß wir den letzten Augenblick des türkifcheu Ehalifates

in Europa mehr mit Neugierde als mit Baiigen herankonimen

fehen? Oder täiifchen wir uns. wenn wir meinen. es werde

über den Befih Konftantinopels keine welterfchiitternde Aus

einanderfehung zwifchen den Mächten ftattfinden und der Van

flavisinus nicht zu der Rolle berufen fein. welche den Germanen

über den Trümmern Weftroins und den Türken nach dem

Falle von Byzanz zufiel? Haben wir recht zu glauben. daß.

weil weder die Enlturmiffion Roms. noch diejenige von Byzanz

zugleich mit der politifchen Exiftenz diefer Reiche beendet. die

jenige des Islam aber lange vor feinem politifchen Verlöfcl en

ausgefpielt war. eine Fortwirkung des leßtereii auf die e

fchiäe Europas. wie fie von Rom und Byzanz auch nach deren

ftaatlicher Zertrümmerung noch ausging. nicht zu befürchten fei?

Wie dem auch fei. wir haben von unferer ruhigeren Be

trachtung der Dinge. die fich fichtbar am Goldenen Horn vor

bereiten. den Vortheil. daß wir mit einiger Muße die letzten

Stadien iiberfchaiien können. welche die niedergehende Türkei

bisher zurück ulegen hatte. und dabei vermag fich unfer Blick

auch der tür ifchen Diplomatie zZzuwenden. die. einft als Erb

folgerin der byzantinifchen im iife überlegener Staatsknnft

ftehend. uleht das trifte Abbild des Reiches geworden ift.

deffeu Geichicke fie lenkt.

Datirt man die moderne Türkei - wenn es_erlanbt ift.

ten. '

Diplomatifche Reminiscenzen. Von Wilhelm Goldvauni. - Literatur und Kuuft: Erlöiungsfehnen. .Bon Hieronymus Lorm.

- „Hamlet“ in Boris. Bon Ed. Ferdinand Frey. - Gottfried Keller-'s ..Martin Salander“. Befprochen von Theophil Zolling.

- Nadirung und Kupferftich. Von Wilhelm Lübke. -- Feuilleton: Die Ehriftnactit des Archäologen. Skizze von Wilhelm

Bergföe. Autorifirte Ueberfeßung. - Ans der Hauptftadt: Die Eoncurrenz uni das Leffingdenkmal. Von .

Offene Briefe und Antworten; Noch einmal ..die ilebervölkeriing der Erde“. Von l)i-. ine-I. Lan ds berger. -» Juferate.

- Notizen. -

diefe Goutmilietja in aüieeta zu gebrauchen - von Sultan

Mahmud. dem Ianitfcharenvertilger. alfo etwa von der Er

hebung und Befreiun der ellenen. fo erfcheint zuerft der

lahme. habfüchtige A ttürke hosrew Bafcha. der erbitterte

Find a ler Europäer. der Beachtung wei-th, Er zeigt fich als

roßvezier verfchlagen und hinterliftig. er ift der letzte Typus

jenes Alttürkenthums. deffeu Kraft niir darin fich noch offen

bart. daß es jeder vom Weften iniportirten Neuerung unerbitt

(ich den Krieg macht. Nichtsdeftoweniger kann Ehosrew es

nicht verhindern. daß Sultan Mahmud als der erfte der Eha

lifeii fich von dem Gebote des Koran emancipirt. welches den

Türken unterfagt. fich von der Hand eines Malers oder Bild

hauers ein Ab ild ihrer Verfon fertigen zu laffen. Sultan

Mahmud läßt fich malen. aber als fein Bildniß den Truppen

in Konftantinopel gezeigt wird. entfteht unter diefen fchier eine

ähnliche Gährung wie unter den Ianitfcharen. bevor das Blut

bad auf dem Atmeidan diefelben vertilgte. Siiltau Mahmud

fteht auf jenem Bildniffe. das ihn in ganzer Geftalt zeigt. auf

den Säbel geftüßt. ein weiter Mantel umhüllt feine Figur.

ein Turban bedeckt fein Haupt. Das Antlitz ift düfter. der

Mund leidenfchaftlich zufammen_ezogen und von dem ftereo

typen dichten Schnnrrbarte überfchattet. von dem auch in friihe

ren Jahrhunderten das, Angefi t eines Ehalifen untrennbar

gedacht wurde. wie dies beifpielsweife ein deutfcher Holzfchnitt

Suleimans des Großen und eine von einem Italiener geprägte

Münze Mnhamnieds. des Eroberers Konftantinopels. darthun.

Nach Ehosrew gewinnt als Großvezier vor allem Refchid

Vafcha eine große diplomatif e Bedeutung. Refchid. der Rath

.eber des Sultans Abdul edfchid. ift der ausgefprochenfte

egenfaß Ehosrews. Er hat das Alttürkenthum refolut von

fich abgeftreift uiid befchreitet mit einer gewiffeu Ueberzeugtheit

den Weg der Reform. Nur fehlt ihm das Verftändniß ür

die wefteuro itifchen Miifter. 'denen er nachftrebt. Als er. uni

den Gefandt chaftspoften in Yaris zu übernehmen. über Wien

reift und hier ur Hoffafel uge ogen wird. bricht er in Thränen

aus. weil er. er ranzöfifchen prache nicht mächtig. fich eines

Dolmetfchers bedienen muß. um die ?ragen des Kaifers zu

beantworten. Refchid hat' den erften ierfuch mit einem tiir

kifchen Parlamente gemacht. der natürlich fcheitern mußte. da

u feiner Zeit die nothdürftigften Elemente zu_ einem folchen

xperimente in der Türkei fehlten. Eine colorirte Lithographie

von Kriehnber in Wien zeigt ihn als einen behäbigen. euro

päifch gekleideten Mann. den fa t nur der Fez auf dem aiipte

als Türken verräth. mit breitem. bartlofem. lächelndem efichte

und gutmüthigen Augen, Es ift nicht mehr fiindhaft von

einem Türken. fich malen zii laffen. denn inzwifchen hat auch

der Sultan Abdul Medfchid felbft fein Bildniß dem Könige
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Ludwi Philipp zum Gefchenke gemacht, lange vor demjenigen

von unftav Richter, das erft viel fpäter entftand.

Refchid wird von Fuad Pafcha abgelöft, dem erbitterten

Ruffenfeinde, der dem Ezar Nikolaus fo verhaßt war, daß der

felbe im Jahre 1853 durch den General Mentfchikow feine

Entfernung fordern ließ. Fuad gilt den Türken nebft dem

kleinen Ali Pafcha, der nach ihm kam, als der leßte große

Vertreter alttürkifcher Staatskunft. Er darf, wenn auch

momentan kaltgeftellt, den verglimmenden Glanz des Osinanen

thums im Kriinkriege noch einmal aufleiichten fehen; aber Ali

Pafcha hat fchon alle .Hände voll zu thunf um den Rieder

gang auf uhalten. Ali ift unvergleichlich als kluger Zauderer

und als epräfeiitaiit jenes diplomatifchen Noteuftiles, der im

Verfchweigen den Meifter zeigt. Er ift Alttiirke, aber mit

ihm ftirbt die Tradition des Alttürkenthuins, wie diejenige

der Diplomatie des Divaus aus. Ein dünnes, fchmächtiges

Männchen mit verhärmten Zügen, der Großvezier und zeit

weilige Parifer Botfchafter Safvet Pafchaf fucht fpäter diefe

Tradition noch einmal zu erneuern, aber ohne Erfolg. In

zwifchen haben die Zeiten fich geändertf die Willkür der Sul

tane hat zii-„ die Bedeutung des Großvezierats abgenommen.
Schon unter Aliis Regiment ift es zu Tage getreten, daß die

auswärtigen Vertreter der Pforte ihren Auf, aben nicht mehr

gewacher find. Man muß diefelben zum heil aus nicht

ti'irkifchen Elementen reerutiren, wie den Griechen Mufurus

Pafcha, der. ein fchönerf gewandter, fprachfertiger Mann, niit

goldener Brille auf den freundlichen Augen, durch dreißig Jahre

die Pforte bei dem Londoner Hofe repräfentirt und dann dem

Italiener Rufteni Pafcha den Pla räumt. Diefe Degenerationder türkifchen Diplomatie kann ffchrittweife verfolt werden;

fie ift auch pfhihologifih fehr begreiflich. Der Hat ift diefen

Staatsinäiuiern abhanden gekommen, da fie das Alttürkenthuni

in Anfchauung, Lebensweifef Bildung von fich abgeftreift haben,

ohne fich von der europäifchen Eultur durchdringen zu laffen,

Sie tragen den Fez wie ein läftiges Emblem, wälrend fie fich

am Glanze ihrer Orden auf dem franzöfifchen Rocke weiden.

Am deutlichften läßt fich diefe Decadenz an den Wiener Bot- f

fchaftern der Pforte wahrnehmen, die eine zeitlang vorzugs- Z

weife berufen findf zum Bezierate aufzufteigeu. Ein flüchtiger -

Rückblick, fo weit unfere perföiilichen Erinnerungen reichen, ift

in diefer Beziehung lehrreich genug.

Die Türkei befiht ui Wien kein eigenes Botfchaftspalais. ,

Ehedem bewohnte ihr Vertreter die au dem Schwarzenberg

lahe gelegene Dependance des Haufes, das fich er „Kaffen

ertheim“ erbaut hatte; jetzt begnügt er fich niit zwei Stock

werken eines Miethhaufes in der Sihwindgaffe. Auch der in

anderen Staaten eübte Brauch, die auswärtigen Vertreter im

Hinblicke auf die epräfentationszwecke mit Vorliebe den reichen

Beamten- oder Adelskreifen zu entnehmen. ift in der Türkei

niemals nachgeahmt worden. Mit feinem Jahresge alte von

1207000 Francs, der'nicht einmal immer pünktli einlief,

mußte der Botfchafter allen Anforderungen feiner Stellung

gerecht werden. Doch gefchah es bisweilen, daß einer oder

der andere fich eines großen Privatvermö ens zu erfreuen

hatte, wie Khalil oder Aarifi Pafcha. Kha il war ein Mil

lionär, der auf dein Parifer Boulevard feiiie Lebensfchule

durch emacht hatte und in Wien mit den Finaiizkreifen in

lebhafter Fühlung ftand. Ei* verfpielte am Hazardtifche un

geheure Summen und ftarb als ein geiftig und körperlich zer

rütteter Mann, Aarifi ging haushälterifcher mit feiner Habe

um, legte einen Werth darauf, als moderner Eavalier zu er

fiheinem kleidete fich bei Frank und ließ fich nicht ohne die

exquifitefte Ehauffure fehen; aber feine diplomatifche Begabung

war herzlich Bring. Immerhin machten Beide mindeftens

Figur in der iener Gefellfchaft. Nach ihnen aber kam die

„fchlampete“ Wirthfchaft in der Botfchaft. Der bulgarifche Pha

nariot Vogorides Pafcha, fpätere Geiieralgoiiveriieur von Oft

rumelien, war geizig mit feinem Gelde wie init feinen Talenten;

er frondirte gegen die Pforte und verfchwand eines Tages

ohne Abfchied nach Paris. Man wußte nie genau, ob er

mehr die Gefchäfte des Sultans oder des Ezars beforgte.

Edhem Pafcha, als Knabe von der Infel Ehios nach Stambul

ekommen und um Ingenieur ausgebildetf machte als Bot

fchafter den Ein ruck eines fchläfrigen P ilifters. Dazu war

er arin wie eine K'irchenmaus7 und als ijn der Sultan Abdul

Hamid abberief, ,um ihn zuerft zum Großvezier zu ernennen

und dann fich feiner als eines Specialrathgebers zu bedienen,

mußte er ihm ein Haus am Geftade des Bosporus fchenken.

Tagtäglich konnte man Edhem Pafcha durch den Stadtpark

wandeln fehen. wo er Bäume und Blumen finnend betrachtete;

er lernte nothdiirftig deutfch, indem er, Lexicon und Grammatik

zur Hand, dentfche Bücher las, und ließ den einen feiner

Söhne zum Maler ausbildem die Enkel von deutfchen Lehrern

erziehen. Eine diploinatifihe Leuchte aber war er ni t, und

es gefchah wohl bisweilenf daß er bei Journaliften ich um

den Gang der politifchen Dinge erkundigte. Die Gefchäfte

der Botfchaft beforgte unter ihnen allen der feither verftorbene

fchlaiie Elfäffer Falcon Effeudi, der Sohn der Tänzerin Falcon,

als erfter Botfchaftsrath. Wie diefer, fo waren es auch foiift

umeift Renegaten, welche noch hie und da dem türkifchen

Dienfte eine gewiffe Autorität ver chafften; man denke an den

Deutfchen Mehemed Ali, an den Slaven Omer Pafcha, den

Engländer Hobart. Aber das eigentliche Türkenthuni offen

bart alle Begabungen und Talente in Krieg und Frieden nur

noch in einzelnen Fällen. Man darf vielleicht fagen, daß es

zerrieben in dem rivalifireiiden Kampfe der Mächte um den

Einfluß am Goldenen Horn, hin- und her efchleudert zwifchen

riiffifchen uud englifchen Verfuchungen, fi fchließlich zu dem

thatlofen Fatalismus flüchtete, der ohnedies in dem Koran

eine nimmer verfagende Stütze findet.

Wenige Geftalten nur hleben fich während der letzten

zwanzig Jahre" aus diefem a gemeinen Verfall hervor. _In

gutem wie iii böfeni Sinne. Der Ruffenfreiind Mahmud Pafcha,

von den Türken „Mahmiidow“ genannt, fiihrt zwifchen der

Gnade und Ungnade der Sultane einen wahren Seiltanz auf;

er ift zähe, habgieri„ ein Großveziey der nöthigenfalls auch

die Gefchäfte eines unuihen beforgt haben wiirde und fich

demonftrativ zum Alttiirkenthum bekennt, obwohl er bei dem

habituellen Genuffe geiftiger Getränke auch den Wein nicht

verf iiiäht. Der würdige Mehemed Rufchdi, ein Mann von

abge lärter Weisheit, der als Großvezier im Jahre 1877 die

Konftantinopeler Eonferenzf welche den Ruffen vergeblich Halt

gebot, mit einer ironifch pointirten Rede auf die Gerechtigkeit

eröffnete. Midhat Pafcha endlich, der tragifche Mann, der

im Exil zu Taif feine müden Augen fchloß. Midhat ift die

letzte hervorragende Erfcheinung unter den osmanifchen Staats

männern. Ein gedrungener, mittelgroßer Mann mit weißem

Vollbarte, fahler Gefichtsfarbe un fcharfen kleinen Augen,

fteht er vor meiner Erinnerung. Es ift mir7 als hörte ich noch

feine harte, tonlofe Stimme das wunderlich gebrochene Fran

öfifch, in dem er, ein Heimathlofer, feine Schickfale erzählte.

?Midhat war ein glühender Ruffenfeiud und _eradezu ein Ver

waltungs enie, aber auch als Staatsmann offenbarte er große

Eigenfchaften, die nur ein abgünftiges Gefchi und das unab

wendbare Verhäiigiiiß der Türkei an ihrer vollen Entfaltung

hinderte. Er hatte weder Glück uoä; Ehr'. er ift geftorbem

verdorben. Mit Achfelzucken haben europäifche Staatsniänner

auf feinen lehten Verfuch. die Türkei zu retten, herabgefehen

und das von ihm wieder aufgenommene parlamentarifche Ex

periment erregte lauten Spott. Aber er war durchdrun en von

der Reformbedürftigkeit der Türkei und er glaubte rechkfchaffen

an die Reformfähigkeit der Türken. Wer aber hätte einen

Sultan Abdul Azi auf folche Wege zu drängen vermocht?

Midhat rechnete auf England und dies war der c[Fehler feines

Exempels, den er mit feinem Leben büßte. Im Beginne des

Jahrhunderts hätte ein Manu wie Midhat die Türken noch

mit fich fortreißen können; er befaß zu einem Regenerator

feines Volkes alle perfönlichen Erforderniffe, eine unbezähm

bare EnergieF einen unerfihütterli en Glauben an feine Ziele,

eine phänomenale Arbeitskraft. A er er kam zu fpät, und' die

jeiii en! welche, als er flüchtig durch die Welt fuhr. an einem

zu ?einen Ehren veraiiftalteten kleinen Diner in Weidlingau

bei Wien theilnahmen, werden fich erinnern, daß er felbft kopf

fchiittelnd und init einem nnfäglich verbitterten Blicke wieder
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holt die beiden Wörtchen ..trop tant“ vor fi hiiimurinelte.

wobei er nicht bloß fein eigenes Gefchick. fon ern auch das

Gefchick der Türkei in feinen Gedankenkreis hineinz .

Heute gibt es in Konftantinopel. den Vadifchah iin Yil

diskiosk nicht ausgenommen. wohl keinen einzigen denkenden

Türken mehr. dein nicht bisweilen wirre Träume von dein

Exodus aus Europa die Nachtruhe ftörten. Diefe diploma

tifchen Bhgmäen. welche einander im Großvezierate wie Draht

piippen ablöfen. verhehlen fich das Ende des Weges nicht. fo

wenig fie auch fonft der Zukunft vorzudenken vermögen. Said

Kutfchuk (der Kleine) oder Said Jnglifh. der Aiigloniane. Effad

Vafcha oder Gadban Effendi - fie und die anderen find alle

fammt diplomatif e Eintagsfliegen. ohne Glauben an den Halb

inond. ohne Wi eii und ohne Thatkraft. Die europäifche

Enltur hat fie entniannt. Jhr Herr aber fth einfain und

itternd im Sternenkiosk. von böier Ahnung des Gefchicks ge

foltert und ohne die Größe. die im Unglücke der letzte Baläo

lo e zeigte. indem er. dem Tode trohend. den Konftantinopel

erftürmenden Schaareii Mohammeds des Zweiten fich ent

gegenftellte.

c,Literatur und 0Kunft.

Erlöfungsfehnen.

Gelehnt an dichtbelaubten Bergesrücken

Erhebt verborgen fich die Waldkapelle.

Und immer faßt von neuem mich Entzücken.

Gedenk' ich jener vielgeliebten Stelle,

Den Altar fchmückt das Bild der Schinerzensreichen.

Der Gnadenmutter mit den Todeswunden.

Der Jungfrau. ftarrend auf des Sohns Erbleichen.

Das Sinnbild. dran der Glaube fich gebunden,

Die felbft an's Kreuz gefchlag'ne. dorngekrönte.

Gequälte Menfchheit kann ihr Leid nicht faffeii.

Sodaß ihr Ruf durch alle Zeiten tönte:

..Mein Gott. mein Gott. was haft Du mich verlaffen!“

So träumt fie. hoffnungslos iimhergetriebeii.

Beftändi todt. beftäiidig aiiferftehend.

Der reinfteii Jungfrau mütterliches Lieben

Zum eh'rnen Himmel um Erlöfimg fleheiid.

Sie träumt die Mutter. deren Liebesfchimmer

Uns nicht verläßt. wie dunkel fonft es nachte.

Jndeß Natur. die falfche Mutter. immer

Mit ihrem Glanz zu unf'rer Trauer lachte.

Doch fcheint's. als ob beim Bild der Waldkapelle.

Der Gnadenmutter Bild. Natur bereiite.

Nur weinend durch das Dickicht dräng' die Quelle

Und hell zu jubeln fich die Lerche fcheute.

Wie raufcht der Wald mit Seufzern wilden Dranges!

Wehklagend wirft der Herbft fich auf die Fluten!

Natur empfindet tief im Kern ein bairges

Erlöfungsfehnen ihrer Ereatureii.

Hieronymus form.

i

i

ß

„hamlet“ in Paris.

Bon Sd, Ferdinand Frey.

Jüngft las ich im „Temps“ eine Befprechung von Fran

cisque Sarceh über die erfte Aufführung des „Hamlet“. welche

ini October d, J. in der Comedie-Francaife in Baris ftatt

gefunden, Der blonde. melancholifche Hamlet auf der franzö

fifchen Bühne? Ich erftaunte über die es feltfame Experiment

- denn als etwas mehr konnte die Aufführung doch wohl

nicht angefehen werden S und war gefpannt auf den Eindruck.

welchen der Dänenprinz bei den leichtlebigen Varifern gemacht

habe, Unfer Gewährsiiiann. der darüber berichtet und leich

zeitig fein ei enes als frei und unbeftechliäj anerkanntes rtheil

ausfpricht. Francisque Sarceh. ift als ein geiftreicher Kritiker.

der das Theater gründlich ftudirt hat. als eine Autorität auf

diefem Gebiete feit 20K 30 Jahren geachtet. Es gewährt nicht

nur ein hohes Vergnügen feine Thraniguee tböatralea zn [efen.

fondern man lernt auch ftets dabei. denn man wird zum Nach

denken angeregt und fagt fi : der Mann ift vollkommen ver

traut niit allen Erforderni fen der Bühne; er verfteht mit

ebenfoviel Gefchmack und Sachkenntniß über den Ban und

den Inhalt eines Stückes zu reden. wie über die dazu gehörigen

Arranements und die Kunft der Darftellugg. Freilich ift

und bleibt er trotz aller Objectivität feines rtheils. dur?

aiis Franzofe. und als f olcher fpricht er über die Eindrü e.

welche .. Hamlet“ von der Bühne der Comedie-Francaife

herab gemacht hat und weil fich in diefen Eindrücken der

Unterfchied zwifchen franzöfifcher und deutfcher Gefchmacks

richtung und gleichzeitig eine gewiffe Uebereinftimmung in die

Bühne betreffende Aeiißerlichkeiteii auf's Neue fcharf inaiiifeftirt.

deshalb erfcheint mir diefe Hamlet-Befprechiing von erhöhtem

Jntereffe und befonderer Beachtung werth.

Shakefpeare ilt bei uns mit Recht als einer der größten

Dramatiker aller * eiteii; feine Werke verehreii wir als zu dem

Bedenteiidfteii gehörig. was wir iii unferer dramatifchen

f Literatur befihen; fie bilden einen feften Beftandtheil unferes

Repertoires. werden von den Schaufpielern mit Vorliebe dar

geftellt und vom anlikum mit Beifall aufgenommen. Bei

.. den Franzofen ift das anders! Die erleuchtetften Köpfe unter

?nen werden Shakefpeare als ein Genie anerkennen. aber er

it ihnen im Allgemeinen nicht fhnipathifch. und alle Verfuche.

ihn in Frankreich auf der Bühne einziibiirgern. mißglückteii

bisher, Jm Odeon hat man den „Othello“ gegeben. aber man

hat fich weder mit dem fchwarzen Feldherrn befreunden. noch

feine leideiide Desdemona begreifen können. und das Stück hat

geradezu mißfallen. Der reizeiide ..Sommernachtstraum“. mit

exqiiifiter Ausftattung und der licblichen Mendelsfohn'fchen

Mufik - „n t'ait nn 68800 lamentuble!“ Nur ein Stück

Shakefpeare's wird in Paris wiederholt mit Erfolg aufgeführt:

„Macbeth“. weil es - und darauf legt der Franzofe das Haupt

gewicht - das beftcomponirtefte Shakefpeare'fche Trauerfpiel

ift. Aber Hamlet! Mit feinem lockeren Bau und feinen

edankentiefeii Reflexionen? Aufrichtig geftanden. das Parifer

ublikiini hat fich bei diefem Drama - gelangweilt. - ,.66

qui ent bean 1'68t; partout eignleinentz main il 88v (biker-erinnern

300W 861011 lee temperamente et 168 eepritn“, fagt Sarcet).

und man niuß ihm beipflichten. ,

Shakefpeare ift nicht nur feiner Abftainmung und feinem

Charakter nach Gerniane. feine unfterblichen Werke -- das

dürfen wir ja mit Stolz fagen - find im deutfchen Geifte ge

fchaffen und deutfche Männer waren es. welche auf dem Eon

tineiit auf die hohe Bedeutung des großen Briten zuerft hin

wiefen. Das. was wir im Shakefpeare als uns verwandt

und f nipathifch begrüßen; die großartige. jede Künfteleilver

?chmä ende Natur; die gewalti en. wild dahinftürmenden Leiden

chaften; die llgeniale Vermi chung des Tragifchen mit dem

Komifchen. a es diefes was uns zur Begeifteriing hinreißt.

erregte - nnd erregt noch heute - bei den Franzo en zum

Theil nur ftannende Bewunderung. ohne ihr Jnnerftes zu
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erwärmen. zum Theil ift es ihnen aber geradezu antipathifch.

Voltaire. der in England Shakefpeare'fche Stücke darftelleii fah.

berichtete bekanntlich feinen Landsleuten von den' Wundern

des ..betrunkenen Genies“. Shakefpeare war den Franzofen

nicht akademifih genug. um die von ihren Klaffikern pedantifch

beobachteten und falfih verftandenen „Dreieinheiten“ kümmerte

er fich nicht. gegen die äiLizgftlich beioahrten Schulregeln ver

ftieß cr in oft graufainer eife und man nannte feine Stücke

roh und formlos. Hört man diefe harten Urtheile in Frank

reich nuii gegenwärtig auch feltener. ja vernimnit man ab und

zn dortfelbft fogar Stimmen. die dem großen_ Briten volles

iineingefchränktes Lob zollen und feine univerfelle Bedeutung

anerkennen: ein Liebling des großen Publikums kann diefer

Heros der dramatifcheii Literatur in Paris nicht werden. und

von einer Shakefpeare-Schwärnierei. von einem Shakefpeare- .

Cultiis. wie bei uns in Deutfchlaiid. wird iii Frankreich wohl

nie die Rede fein,

Sarceh fagt u. A.: ..Ich verftehe den Hamlet auf der

Bühne nicht. *ich weiß nicht wer er ift._ noch was er will."

Und dann eröitert er die auch bei uns ichon oft aiifworfene

rage: th Hamlet wirklich ein Narr oder _fpielt er den

arren? Oder wenn er ihn fpielt. fängt er fich nicht in feiner

eigenen Schlinge. da er bald den Narren fiiiiulirt. bald ein

wirklicher Narr ift. ohne daß man _eiiau weiß. wo der fiinu

lirte Narr aufhört nnd der wirkliche Narr anfängt? ..Man

hat Bände gefchrieben um den amlet zu erklären. und je

mehr inan ihn erklärt. je unvertäiidlicher wird er." fährt

Sarcet) fort. „Die vielen Auslegungen machen mich über den

Charakter nur verwirrt. Wenn man ihn auf fo viele. und

fich widerfprechende Art und Weife zu erklären verfiichen kann.

fo liegt darin fchoii der Beweis. daß der Charakter nicht klar

ift. Auch habe ich im Theater weder Muße noch Neigung.

alle diefe Reflexionen zu machen." - Mit voller Aner

kennung fpricht er dann über die große Schönheit einer Scene.

welche niiht allein die Bewunderung des Philofopheii errege.

welche auch dramatifch fei und das große Publikum hinreiße;

das ift der Auftritt wifchen Hamlet und feiner Mutter. Die

weitere Bef rechiing iefer Scene hat mi nicht nur hoch er

freut. fie hat mich auch mit großem Re pect erfüllt vor dein

charfen ge unden Blick Sarceh's und hat mich feine Bedeu

tung als Theaterkritiker recht erkennen laffeu. Sarceh fragt:

..Wer find in diefem Auftritte die *auptperfonen? Doch wohl

ohne Zweifel Hamlet und feine utter. In der Comedie

Francaife macht aber eine geiftrei e Direction das in der be

fagten Scene erfcheiiiende Gefpent zur Hauptfache und die

beiden Perfonen. auf die fich eigentlich das ganze Intereffe

der gebildeten Zuhörer concentriren foll. Hamlet und feine

Mutter. werden durch die vollfta'ndige infterniß. die während

ihres Gefpeäghs auf der Bühne herrf it. in den Hintergrund

gedrängt.“ out 0c.me aber tional' dachte ich niir. als ich

dies las. Ich weiß. wie ich als Kind auf den Augenblick

mich freute. in welchem das Gefpenft wieder auf der Bühne

erfcheinen werde; fpäter habe ich im Theater das gleiche

wonnig-grufelige Gefühl - welches niir a handen gekommen

war - bei fo und fo viel kindlich denkenden erwachfeiieii Men

fchen beobachtet. Diefen Menfchen. allerdings dem gr08 des

Publikums. zu Liebe wird auch heute noch bei uns in Dentfch

land das Gefpenft ini Hamlet mit einer übertrieben bewun

derungswürdigen Hochachtung behandelt. und Mafchinift und

Beleuchtungsinf ector - vom Director. refp. Regiffeur pflicht

fchuldigft unte tüht - warten mit Eifer auf die Momente.

in denen fie den nachtwandelnden grauen Schatten vonNam

let's Vater vor die neugierigen Blicke der gaffendeii enge

in's gehörigter. möglichft grelle. elektrifche Licht (ein Gefpenft

und - ele ifches Licht!) hinauffchieben. -winden oder ftellen

können, Während man diefen Theatercoup ausführt und das

volle Licht -- wie ein Heiligenfchein - fich auf das Gefpenft

ergießt. wird es plößlich um Mutter und Sohn (die fich im

ernfteften. hochwichtigen Gefpräche befinden). tiefe Nacht. -

das Gefpenft verfchwindet - und die dringend nothwendige

Beleuchtung für Mutter und Sohn ift wieder da. jedoch ohne

daß die Mutter init einem Wort ihr Befrcniden über diefe

eigenthünilichen Beleuchtuii_ svorgäiige aiisfpricht. J habefelbft_ diefes iinwahre Experiment auf einer bedeutendenchBühnc

Deutfchlands -- wo man jetzt fo fehr die fogeiianiite Natur

wahrheit aiiftrebt - ausführen und die Hauptperfonen eines

der großartigften Meifterwerke zur Staffage des Mafchiniften

und Beleuchtunsinfpectors herabfiuken gefeheii. Wo bleibt

denn da die „ aturwahrheittl? Wo bleibt der Refpect vor

dem Dichter?

Die Ausftattungskoften des Hamlet haben große Summen

verfchluiigeii. die allerdings eine würdige Darftellung des

Dramas nicht erforderten. jedoch M. Perrin. der Vorgänger

von Jules Claretie. dem gegenwärtigen Director der Comedie

Francaife. hat fich Jahre lang niit der „Idee“. den Hamlet

glanzvoll aus uftaiteii. jerumgetragen; fie war. bevor er ftarb.

fein letzter Ge ante und das Theätre-Franeais ift ja reich genug

um fich derartigen Luxus geftatten zu können. M. Perrin war

früher Uireeteur (le [Opera und hat von jeher eine Leiden

* fchaft für fihöne Coftiime. Decoratioiien uiid Requifiten gehabt

und Hamlet bot ihm. nach feiner Meinung. eine tre liäje Ge

legenheit jener Leidenfchaft zu fröhiien. Befonders chwärmte

er dafür. dem König Claudius einen koftbaren. innen wie außen

goldgeftickten Mantel umzuhängen. der die Kleinigkeit von

5000 Francs koftete. anf daß diefer mit dem berühmten Mantel

' Sarah Bernhardts in der Theodora rivalifiren könne. M. Sil

vain. der Schaufpieler welcher den Köni darftellte. befiht.

wie Sarceh verfichert. glücklicherweife ftar e Schultern genug.

um diefen mit Geräufch lang dahinwallenden Mantel zu tragen.

unter deffeni Gewicht minder robufte Gliedmaßen wären er

drüikt worden. O. wie traurig ift es. daß die Augen Perrins

den Effect diefes Mantels auf der Bühne nicht mehr bewun

dern koniiteii! - Doch zum Glück befißt Claretie den gleich

hohen Sinn für alles Aeußerliche und verwaltet die Erbfchaft

feines Vorgän ers nach diefer Richtung hin mit rührender

Gewiffenhaftig eit. So hat er. die Intentionen des M. Perrin

zu erfüllen. einen Zeichner nach Nürnberg gefchickt. inn - man

ftaune! -* dort (wahrfcheinlich iin Gernianifcheu Mufeum).

genau die Schaufeln copiren zu laffeu. deren fich die Todten

räber für ihre Arbeit bei der Gruft in der Kirchhofsfcene

edieneii! Erinnert diefe pnörilite nicht an diefen oder jenen

fürftlichen Vorgang in unfereni Vaterlande?

Do von diefen Niedlichkeiten auf etwas Ernfteres und

Erfreuli eres zii kommen. Sarcei) riihint bei Beurtheiliing

der Darftellung außerordentliw Mounet-Sullh als amlet. ,

Aber einen Ta el fpricht Sarceh dem Künftler. wie fat ohne

Ausnahme den übrigen Parifer Schaufpielern aus. denn diefer

Tadel berührt einen nicht nur in Frankreich. fondern auch bei

uns all emein verbreiteten Fehler. den man faft als eine Krank

heit. as eine Mode-krankheit bezeichnen darf. Es ift die

Sucht: fo einfach nnd natürlich auf der Bühne zu fprechen.

wie man im gewöhnlichen Leben fpriiht und diefe führt fehr oft

zur Unverftändli keit und - Unnatur. Und mm fchildert
er. wie er diefen t ehler 'eßt inallen Theatern gefunden habe

und in denfelbeii auf a en Plähen darunter leiden müffe. und

wie die beften und berühinteften Schaufpieler fich deffelben

fchuldig machen: Mounet-Sullh. felbt Coquelin: nur einige

Künftler des Theatre-Francais treten diefer Mode entgegen.

an ihrer Spihe der ausgezeichnete Künftler Got. und halten

noch feft an den alten vortrefflichen Ueberlieferungen des Hau

fes Moltere:*gut zu fprechen. Im „Hamlet" hat man iu den

Zwifchenacteii vom Publiciim nur die eine Klage vernommen:

„011 ii'enteiici per?, on n'eiitenii a8!" Ganz gewiß. es

ift nichts abfcheulicher auf der (thiie als der efpreizte

Comödiantenton. der jedes Wort. je e Silbe langfam und

bedächtig uns zuzählt. den man früher hier und da befonders

auf kleinen Bühnen in der Tragödie zu hören bekam und als

kraffefte Unnatur verurtheilt. Aber zwifmen jener Unnatur

und der heute allgemein Mode- gewordenen Natur des

Sprechens. die Sarceh fo entfchieden rügt und die auch bei

uns in Deutfchland jetzt überall verbreitet ift. gibt es doch

wohl noch einen goldenen Mittelweg.

Der Schanfpieler foll auf der Bühne einfach iind natürlich

auch die poetifch bildcr- und blumenreic'hften Verfe fprechen
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er foll in den leidenf aftlichften und erhabenften Empfindun en

wahr feinF darin betehen feine Verdienfte, die wir dank ar

anerkennen, darin befteht feine Kunft, die wir bewundern.

Wenn ich aber in den jetzigen roßen Theaterräumen anftatt

des Auges ftets mein Ohr nach er Bühne richten und f then

muß, um_ die von den Darftellern mir im Fluge hiugeworfenen

Worte mit Seiltänzergefchicklichkeit aufzufangen, da hört meine

Bewunderung auf und mein Vergnügen wird mir zur- An

ftrengung, für welche man do unmö lich obendrein von mir

verlangen kann, daß ich den arquetfiß mit 3-4 Mark be

ahle. Die alten feftftehenden Künftregelnf die doch nicht

7anne und Willkür in's Leben gerufen haben, die aus der

Natur_ der Sache entfpruggen find, beriickftchtigt man jetzt faft

gar nicht mehr: daß z. . die Expofition eines Stückes ftets

etwas'langfamer gefprochen werden muß als das folgende,

daß die Tempi je na dem Inhalte des Gefprächs und nach

den Charakteren we fe n fallen. daß Paufen, Steigerung, Höhe

punkt nöthig find, urz und gut: ein Aufbau der Dialoge, der

einzelnen Scenen und Akte eoba tet werden muß. Jeßt ift

es 'Sitte - und ich nehme nur ehr wenige Bühnen davon

aus. nnd an diefen Bühnen nur einzelne Kiinftler, die noch

an den alten Traditionen fefthalten. - daß man die Stücke,

befonders Schan- und Luftfpiele vom Anfange bis zum Schluß

im rafcheften Tempo, ohne Panfeu, ohne Uebergäuge, ohne

We fe( der Tonfarben herunterjagt, als ob der Stallmeifter mit

der ehpeitfche daneben ftehe; und diefen Wirbelwind des Rede

fluffes. der dem örer jeden Genuß raubt und der -- in unferer

naturaliftifchen eit. - gegen alle Natur- und Kunftwahrheit

verftößt, nennt man ftolz: Temperament. künftlerifches Enfemble!

Es ift feltfam, daß wir Menfchen viel leichter die Un

arten und Untugenden unferer Mitmenfchen annehmen, als ihren

Tugenden und Vorzügen nacheifern. Fran ofen und Deutfche

könnten in Beziehung auf ihre dramatifche “'unft manches von -

einander lernen, aber icl fürchte, fie folgten bis jeßt nur darin

unferem Beifpiele. da fie wegen der hiftorifchen Treue der

Todtengräber-Schaufeln mit großen Ko ten einen Gefandteu

in weit entlegene Städte fchickeu. Wir ingegen glauben das

g'erü mte franzöfifche Enfemble gewonnen zu haben, wenn wir

nn taude find nut Parifer Zungen-Volubilitätf da8 et rite,

ein modernes Luftfpiel fowohl wie eine „Braut von Meffina“

oder einen „Torquato Taffo“ in möglichft kürzefter Zeit her

unterzufpielen und einen „Hamlet" wie die Comedie-Franeaife

mit 150 00() Francs auszuftatten.

_ Die Vorzüge der franzöfifchen Bühnenfchriftfteller beftehen

befonders darin, daß fie mit großem Refpect vor ihrer Sprache

die Feder fiihren und aus einem mitunter ganz geringfügi en

Stoffe mit bedeutendem Gefchick ein amüfantes Stück u fchaffeu

verftehen. an dem, wenn fouft nichts an ihm zu ewnndern

wäre, wir immerhin noch den kunftvollen Aufbau rühmen

müßten. Als Vorzüge der franzöfifchen Bühnendarfteller

müßten wir anerkennen, daß die in ihrer leichterre baren. leb

lafteu Nation häufiger als bei vielen andern ölkern er

fcheinenden „ge orenen Schaufpielertalente“ einer ftren_ en

Schulung fich unter iehen bevor fie die Bü ne betreten dürfen

und auf diefer dur eine fehr große Anza l von Proben fiir

ein und daffelbe Stück zu einer fo feinen Ausarbeitung ihrer

Rollen nnd zugleich der Gefamintdarftellung gelangen. wie

man fie außerhalb Frankreichs kaum wiederfindet und die

- abgefehen von der in diefen Zeilen gerügten Mode.

krankheit, „Sprachfieber“ könnte man fie nennen, -- als

das mit Recht berühmte franzöfifche Enfemble bekannt ift.

Vermöchten . unfere Bühnen-Schriftfteller und Schaufpieler

die eben genannten Vorzüge fich zu erwerben - follte ihnen

ihr individuell-nationales Gepräge da ei nicht hinderlih fein, -

fo könnte man die gegenwärtig wieder fehr verbreitete Neigung

für franzöfifches Theater, als einen Gewinn für uns, erklär

lich finden. Nur wiinfchen wir von ganzem erzen. daß dabei

die guten dentf chen Charaktereigenfchaften au unferer Bühne

nicht ganz verfchwinden möchten: dentfcher Gemüthsreichthum;

Vertie ung in das Wefen der Kunft und Ho haltunl unferer

dem Idealen zugewandten Meifterwerke dentf er Poefie!

l

»Limmathab See- und

Gottfried heller'a „Martin Zalander“.

Befprochen von Theophil Zolling.

Seit einiger Zeit ift nnfere Keller-Gemeinde in nicht ge

ringer Aufregung. Ein netter Roman ihres MeLters ifk er

fchienem erft zögernd, oft unterbrochen und in omöopathi

chen Dofen in odenberg's Deutfcher Nundfchau und nun

mehr in fchöner Buchausgabe bei W. Herb in Berlin. Man

hat fich mit leicht begreif icher Spannung diefer ueueften Ema

nation des Züricher Dichters znewandt, aber die freudige

Erregun ift bereits einer geltn en Enttäufchung gewirheu:

dast nel? wird meift unbefriedi t bei Seite gelegt, man fpricht

ni t darüber, man kauft es nith und, in den Leihbibliotheken,

die en dura-aux ct'eeprit unferer_ lieben Deutfchen, ift nur lge

ringe Nachfrage. Auch was man bisher in der Preffe darü er

elefen. zeugt davon, daß fogar die Kritik. der fonft Alles furcht

ar klar ift, fi keinen Vers daraus machen kann, und unfere

jungen Ariftar ef die fich gerne die Miene geben. als hätten

erft fie Gottfried Keller entdeckt, beweifen mit ihren Aus:

laffungen nur, daß fie mit dem neuen Buch nichts an ufan en

wiffen. Sie loben das, was alle Welt lo en muß, ie Cha

raktere. die reizenden humoriftifchen Epifoden. die edle Ten

denz, den klaffifch-einfachen Stilf aber.. . Aber allgemein

?Hatte man doch etwas ganz Anderes erwartet. Mit Unrecht,

enn tver Gottfried Keller's literarifche Phhfiognomie kenutf .

die fchon vor einem Jahrzehnt Friedrich Vifcher wie in Erz ge

raben hat, der muß nicht erftaunt fein, wenn er hier einen

?liontan vor fich hatf der keiner ift, fchlecht coinponirtf ohne

Spannung, von faft ausfchließlich localem Jntereffe, denn Keller

ift vor Allem ein fchwei er Nationaldichter und nur iu der

Novelle roß. Und doch ift „Martin Salander" ein Meifterwerk.

Sel vhla. wo Keller's erfte Novellen fpielen, wird man

vergeblich auf der Schweierkarte fuchen. Es ift eben das

thptfwe Züricher Landftädt en. Münfterburg aber. wo Mar

tin Salander und feine Familie lebtf ift unabweisbar die Stadt

des e rwürdigen Großmünfters, Herz und Kopf der Schweiz:

?Züri , Wer dort Befchweid weiß, wird die Loealita'ten diefer

efchichte ohne Mühe erkennen. Die „reichgegliederte, kannt

u überfehende Steinmaffe“ des monumentaleu Bahnhofs mit

den umliegenden neuen Ouartieren. das alte vornehme Rath

haus, die grünen Holden ringsum mit dem Ausblick auf

?ochalpenkranzx das Wirthshäuschen

der Frau Salander mu am Abhang des Zürichberges in

Unterftraß liegen, wo Arnold Böckliu fein Atelier anffchlug und

wo fie Kinkel und unlängft Johannes Scherr hinweggetragen

haben. Hierher kehrt auch nach fiebenjähriger Landesabwefen

heit der ein ti e Volksfchnlle rer und uachmalige Kaufmann

Martin Salanber aus Ameri azu Weib und Kindern zurück.

wunderlicherweife erft nach einer Station im Wirthshaus und

anderen wohl anffchiebbaren Gängen. Er liebt eben in der

unempfindfamen Schweizerart die Seinen, die mittlerweile. frei

lich ohue daß er es a nt. Hunger leiden. Wie rau Salan

der die Rückkehr ihres annes mit ruhiger Gewiß eit erwartet,

wie fie die leßten Baht-n zur Bewirthung einer e räßigen und

überdies augenblicklich zahlungsunfähigen Pro efforeufamilie

veransgabt und wie fie ihre hungerndeu Kinder mit der Erzäh

lung etues (ieblichen Märchens von ihren 'Kiinuuerniffen a

zulenken fucht, und dann eudlicl die phrafenlofe Be rüßuug

des Vaters. das Freudenmahl, er Heimweg, die f alkhafte

Auffindung des Stiefelknechts beim Schlafengehen. - das

find Alles farbenfrifche Bilder, die kein Lefer wieder vergißt.

Aber die Freude der guten Familie Salander wird vergällt,

Mit unglaubwürdiger Naivetät hat der Vater fein in der

?Kremde ntühfelig erworbenes Vermögen auf einen einzigen

echffl gefeßt, welchen eine Münfterburger Firma einlöfen

foll, eren Inhaber fich als derfelbe Wohlwend entpuppt, der

ihn fchon einmal zum armen Manne machte und zum Aus.

wandern zwang. '“ Mit fchwerem Herzen eröffnet Sa ander der

eben noch fo glücklichen Frau feine Lage und reift bald dar
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auf wieder nach Amerika zurück um noch einmal fein Glück zu

verfuchen. Das ift der Inhalt der erften fiinf Kapitel, einer

kiinftlerifch ab erundeten Novelle von unoergänzglichem Reiz.

Drei Jahre vergehen bis zum nächften apitel. Mit

märchenhafter Gefchwindigkeit* ift Salander wieder ein wohl

Ybender Mann ?worden und kehrt zu feinen Penaten nriick.

as freundliche ild einer behäbigen fchweizer Bürgerfamilie

rollt fich auf. Die „einfa en Leute vom Land“ ziehen in ein

Patricierhausi der Sohn tudirt und geht in's Auslandi die

Töchter gedeihen zu „ tattlichen Hochjungfrauen“. Salander

entdeckt der Lehteren 'ebe zu einem jl'm eren Zwillingspaar

und ftört ihr nächtliches Stelldichein. Ganz ohne Wunder

lichkeiten geht es auch hier nicht ab: die Brüder Weidelich

fehen fich zum Verwechfeln ähnlich, fo daß die Bräute, um in

der Dunkelheit ni t den Uni-echten zu erwifchen, erft deren

oerf iedenartig ge ormte Ohrläppchen befühleu müffen. Die

Tre lichkeit diefer Familiengefchthe leuchtet jedem fühlenden

Lefer em. Sie bedarf keines ommentars. Welches lieb

lich erzählte thll, welche Zumorverklärte Weltanfchauung,

welch reiche Charakteriftik! ein Wort zu viel, jeder Strich

unentbehrlich und auch iiber dem Kleinften der fchöpferifche

Much der Liebe. Da ift vor Allem der doctrinäre Optimift

artinSalander felbft, trotz eclt fchweizerifcher Riichtern

?eit ein Phantafiemenf , fo da er noch in feinen alten

agen ein „unruhiges erz" hat und fich zu feiner „Ver

jün ung“ in ein „fchönes Stück Weiberfleifch" oergafft,

in ie blißdumme Ungarin oder Griechin, welche Wurftdiifte

haucht (ein häßliches Motivl). Dann die gediegene Marien

frau, der herrlichen Regula Amrain von Seldwhla verwandt, '

die ihres Mannes politifche Grillen fo farkaftifch kritifirt und

in deren Geficht „jeder Zug in feiner Ruhe und ?ufriedenheit x

der erold einer wohl geborgenen Seele it." Un neben dem

dent chen Kernweib ihr Abbild. der trefflighe Sohn Arnold,

die treue Seele von Magd, die zwei im nglijck geftählten

TöFter. Dann der ehrliche alte Weidelich und feine obenhinaus

wo ende Frau, deren Mutterliebe uns mit ihren Schwächen ver

föhnt und deren Tod uns erfchjittert. Und die drei humorifti

fchen Schufte: das Zwillingsftreberpaar und vor Allem Louis

Wohlwend. Welcher prächtige Kauz ift doch diefer Bankerottier

aus Beruf, der immer eine Specialität als Tarnkappe und

Kurzweil haben muß: Heraldikx Krebsfang oder Gottesftaatsidee.

Und endlich Moni Wighart, der joviale „Schoppenftecher“, der

mehr als einmal des Dichters eigenfte Meinung ausfprechen

darf. Alles unver eßliche Menfchen!

Doch der Ra men erweitert fich. Ein fchweizer Lebens

bild ohne etwas olitik wäre ein Ding der Unmögli keit.

Jeder biderbe Eidgenoffe hat ja das Recht und die P icht

thätigen Antheil an der Regierung und Verwaltung feines

Landes zn nehmen. Kauft fich doch felbft der oft allzu grüne

Heinrich Lee in Vafel eine Flinte, um ein wehrhafter Bürger

u werden. Was aber in Keller's fragmentarifch abbrechendem

Zugendroman -- wenigftens in deffen erfter Faffung - nur

angedeutet bleibt, die politifche Er iehung des He den zum

fchweizer Staatsbür er und feine ntwiokelung zum Manne

des öffentlichen Wir ens, das ift hier der eigent iche werk und

Jnjhalt des Buches. Jaj man könnte „Martin Sa ander" in

die em Sinne eine Fortfeßung des „Grünen Heinrich“ nennen,

wenn der grillenhafte Künftler und der kernhafte Secundar

lehrer nicht fo grundberfchiedene Naturen wären. Leider ift

der politi che Theil die Achillesferfe des Werkes - wenigftens

für den deutfchen Lefer, der da einer fremden Welt gegeniiber

fteht und diefen nicht einmal eidenöffif enf fondern nur Ziiricheri

fchen Haupt- und Staatsactionen blo ein befcheidenes Jntereffe

entgegenbringt. Kommt dazu noch die feine weltüberlegene

Ironie, die der Humorift Keller wie einen rofafarbi_ en Schleier

über Perfonen und uftände breitet, fo hat der entfche die

Empfindung als f ilderte der Dichter ein komifches Mikro

kosmusF märchenhafte Curiofa, „was fich nie und nirgends

hat be_ eben“. Und doch ift es ein lebenswahres Abbild und

Vorbil kommender allgemeiner Ereigniffe, die fchon je t auch

anderwärts ihre Schatten oder Lichtftra len vor-answer en, ein

bedeutfam und lehrreich Stück politif er Zukunftsmufik: die

Demokratifirung des öffentlichen Lebens. Die Zeit dürfte nicht

ausbleibenf da man mit erhöhtem Jntereffe zu Keller's „Salan

der“ greifen wird, um ihn gan zu verftehen, fich der uns
jetzt fremdartigen Bilder und der fztaatsmännif en Weisheit des

Erzählers zu erfreuen und daß wieder einma ein Dichter ein

Prophet war.

Ueberall fteht Keller auf dem actuellen- fefteu Boden feiner

Heimat, fo daß es dem Kenner fchweizerifcher Verhältniffe

ein Leichtes ift, die Ereigniffe des Romans chronolo_ ifch zu

fixiren. Während Salander's zweitmaligem Aufenthalt in

Amerika gefchehen die Züricher Verfaffungskämpfe von 1867 bis

1869. Der Rechtsanwalt l)r. Friedrich Locher brachte nämlich da

mals durch feine Pamphlete, welche mit beißendem Wih das herr

fchende „liberale" Shftem der öffentlichen Verachtung preisgabeu,

die Züricher Regierung zu Fall, Die demokratifche Parteii die

namentlich auf dem Lande die breiten Schichten des Volkes

fiir fich gewann, fehte eine Verfaffungsrevifion durch. Es

wurde eine conftitutionirende Körperfchaft gewählty der u, A.

auch der Literarhiftoriker J. J. Honegger angehörte. Am

18. April 1869 wurde die neue Verfaffung vom Züricher

Volk angenommen. Alle Gefeße und die Befchliiffe der Legis

lative werden feither dem Volksentfcheid (Referendum) unter

ftellt. Einer Zahl von 5000 Votanten und jedem Einzelnen,

der von einem Drittel der Mitglieder der Legislative unterftiißt

wird, ift das Recht der gefetzgeberifchen Initiative eingeräumt,

kurz eine Verfaffnng auf breitefter demokratifcher Grundlage,

wie fie nur in der Schwei möglich ift. Da Salander als

unabhängiger Mann zurück ehrt, ift das Volk im Befiß und

Genuß der fauer erkämpften Rechte. In diefen „glorreichen

Anfängen" will nun anch der unverbefferliche Idealift Salander

helfen und nähen. „Ringsum", äußerte er einmal, „ringsum

hat ficl in den großen geeinten Nationen die Welt wie mit

vier ei ernen Wänden gefchloffen; zugleich aber hat fich mit

dem moralifchen Schritti en wir gethan, eine tieffte Quelle

neuen ?reihectsmuthes und Lebensernftes geöffnet, welche das

Aeußer te ertragen und das Härtefte überdauern läßt und am

Ende die Welt überwindet, wäre es auch im Untergan . Ein

folches Gefühl der Selbftbeftimmun , der Furchtlofig eit und

der Pflichtliebe fchiißt ftärker, als ?liepetirgewehre nnd Fels

wände.“ Hier haben wir zugleich die Grundidee des Werkes.

Salander ftudirt förmlich cantonale Politik und blickt

mit fcharfem Auge um fich. Das fouveräue Volk gefällt ihm

in der Ausübnn feiner Regentenpflicht nicht ganz, denn er
erwartete, daß fzchon die Thatfache eines folchen Ereigniffes

Land und Himmel eine andere Phhfiognomie geben [würde.

Noch tröftet er fich damit, daß alle großen Veränderungen

einen Uebergan haben, „und am Ende werde es wohl die
angeborene Befgcheidenheit des Volkes* feine fchlichte Gewöh

nung feini welche es nicht leicht die anfpruchsvollere Toga

umwerfen läßt.“ Dann kommen herbe Enttänfchungen. Schon

die Arbeiterfrage wirft einen flüchtigen Schatten in das erft

mit fonnigem Optimismus entworfene Bild und durfte auch

in einem Gemälde von Zürich nicht fehlen, wo das vater

landslofe Socialiftengefindel fein „Organ“ erfcheinen läßt und

im Schuhenhaus gegen die beftehende Ordnung zu declamiren

und con piriren pflegt. Auw das Treiben der Parteien und

ihrer Stimmführer behagt Salander nicht. „In diefen erften

Jahren funimte es wie ein Bienenkorb von Gefeßesvorfihlägen

und Abflimmungen, und er fah mit Verwunderung, wie im

Halbdunkel eines Bierftiibchens zwei Projectenmacher den Ent

wurf eines kleinen, Millionen koftenden Gefeßes oder Volks

befihluffes fix und fertig formuliren konnten, ohne daß die

vom Volke gewählte Regierung ein Wort da u zu fagen be

kam. Dazu erhielten die maffenhaften Wahlen aller kleinen

und großen Beamten in Verwaltung, Gericht, Schule und

Gemeinde, fich in kurzen Zwifchenräumen drängend, die ftimm

berechtigte Bevölkerung unaufhörlich auf den Beinen." Diefe

?iguren und Genrebilder aus der Miinfterburger Republik

in zum Theil nach dem Leben ge eichnet, wie jener „stoße

DiätenfrefferC der mit feinem Nachthemd in der Actenmappe

im Land erumreift oder der betrügerifche Financier, der fein

Portefeui e dem Verwaltungsrath auf den Tifch legt; falls
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diefer fo frei wäre, es zu öffnen. könnte er nur conftatiren,

daß es leer ift - in Locher's „Freiherrn von Regensburg“

findet man das Original porträtirt. Und wie treffend fchil

dert Keller das Leben und Treiben einer Rathsfihung, wo

man die Säumi en a-us den umliegenden Wirthshäufern zur

Abftimmung her eYolt, oder die Allotria der beiden würdigen

Großräthe Weideli l Wie der Eine das fchöne faubere Vapier

kunftvoll zerreißt und der Andere feine großartige Unterfchrift

leiftet - das hat der Herr Alt-Staatsfchreiber ewiß aus

feiner lan en Beamtenerfahrung gefchöpft. Aber fchon mehren

fich die nzeichen, daß auch die demokratifchen Bäume nicht

in den Himmel wachfen. Die Chancen der Altliberalen fteigen,

und es ift daher ehr fchlan von den Zwillingen Weide ich

daß fie ihren Varteiftandpunkt verfchiedeu wählen, Folgt ein

Genrebild von Shakefpeare'fchem Humor, wie die beiden edlen

Jünglin e ihre Gefinnun „auskno eln“; Julian wirft l8 Augen

und wir Demokrat, J wor deren 13 und wird „Altliberaler

rulgo opfius“. Und Salander? Er folgt offenbar dem Bei

fpiele eines Dichtersf des von den Altliberalen gewählten

Staatsfchreibersf der in den Revifionswirren fich ebenfalls

ganz ftill und neutral verhielt. So ift auch Salander mit

dem Herzen Demokrat, doch' hält er es für ebenfo klug als

billig, den Altliberalen wie er mehr Raum zu gönnen, denn

er ift ein Freund von Minoritätenvertretung. Er verbietet

feiner Frau das Verfchließen der austhüre als ariftokrati

fchen und volksfeindlichen Brauch, elbft auf die Gefahr hin,

den Miinfterburger „Hausfchleichern“ das Handwerk zu er

leichtern. Als feine Töchter heirathen. arrangirt er eine echt

demokratifche Doppelhochzeit. Und wenn er auch nicht erade

zur Volksleitung oder dem „Verfonal der Ober-, Mitte -nnd

Unterftreber gehört, fo wird er doch ein Theil der „unterfchläch

tigen“ Regierung, die in Geftalt von Wanderlehrern dem Volke

die fchwierigen Punkte feiner Selbftbeftimmung zu erklären haben

„obgleich er kein Vagant war“. Es hängt das wohl mit dem

ftark lehrhafteu Zug des ehemaligen Schulmeifters ufammen.

Am Ende entgeht er auch dem officiellen Amt ni )t. Nach

dem er früher fchon den Rathsfeffel abgelehnt, weil er ihn

nicht der hinterliftigen Gunft feiner zukünftigen Schwieger

föhne verdanken will, überlegt er doch die Sache reiflich mit

feiner klugen Frau, wird Großrath und arbeitet gewiffenhaft

am Volkswohle mit. Allein die fchweren Enttäufchungen fo gen

erft jeßt. Der hoffnungsreiche „Erzdüftler“ erkennt überall

Lug und Tru und finnt der Möglichkeit der traurigen That

fache nach. da die Uebel der Zeit nicht an den Grenzen der

Republik ftehen bleiben. Soll er die großartigen Unterfchleife

höchfter Beamten, die dunklen antände im Leben öffentlicher

Vertrauensperfonen als Symptome auffaffen? Schon fucht

die -fchier allgemeine Schlechtigkeit feine eigene Familie heim.

Neuerliche Unterfchlagungen, die fich Züricher Landfchreiber

und Notare zu Schulden kommen ließen, haben dem Dichter

das Motiv nahegelegt. Auch feine Schwiegerföhne, die beiden

Herren Landfchreiber Weidelich, vergreifen fich an den ihnen

anvertrauten Geldern. werden feftgenommen und in's Zucht

haus gefperrt. Jeht freilich bricht Salander in die Klage

aus: „Es kommt mir vor, wie wenn wir auf einer hohlen

Stelle der Erdrinde fäßen,“ allein feine Frau richtet ihn auf

mit den fchönen Worten: „Nur nicht gleicl fo verzweifelt!

wenn die Köpfe hohl find„ fo kann die Er e doch noch ein

Weilchen vorhaben.“ Er faßt alfo die beiden Schufte von

der humorifti chen Seite auf, läßt die Ehe trennen und nimmt

feine Töchter wieder zu fich. Den beften Troft findet er in

feinem aus der Fremde heimkehrenden kreuzbraven SolZne,

einem verwünfchten Doctrinär, „der eingefchlagene Eier en

Thermometer in der Hand backen will“. Diefer ift nicht nur

ein tüchtiger Jurift und befonnener Weltmann geworden, fon

dern findet in Münfterburg auch ebenfolche Freunde voll wahren

Bürgerfinnes fo daß der alte Salander im Hinblick auf den

„unverlierbaren guten Ackergrund des Volkes, der ftets wieder

geradegewachfene hohe Halme hervorbringe“, hoffnungsfroh in

ie Zukunft blickt.

„Martin Salander“ ift ein fchweizer Volksbuch, ein

Buch für das Schweizervolk. Nicht ohne Abficht wird einmal

Veftalozzi's „Lienhard und Gertrud“ genannt. Keller's Roman

ift ebenfo wahrhaftig, echt volksthiimlich, voll goldener Lehren

und obendrein ein Kunftwerk. Allerdings wird nur der Schweizer

es ganz verftehen, denn es ift das localfte Werk des Dichters.

Auch die Sprache in ihrer fchlichten Klarheit und Schönheit

fchmie t fich enger an den heimathlichen Volksmund, als es

in Ke ler's bisherigen Schriften der Fall ift. Wenn der Ver

faffer einen gewiffen Wein „Burligeiger“ nennt oder von einem

fpri t, der nicht den „Rank“ finden kann, fo verfteht der

dent che Lefer den Wih nicht mehr. Gut allemannifche Jdio

tismen find hier mit Abfi t ftehen geblieben. Da wird ..ge

kündet“ für gekündigtF „er orgt“ ftatt eine Sorge empfunden,

anvertraute Gelder „veraberwandelt“, ein willkommener An

halt ift „kommlich“; da finden wir „allfällig“, „gewunken“,*

„minder“ (untergeordnet), „es that's (es reicht hin) und die

trefflichen Vrovinzialismen: „Umgelände“ für Umgegend, „An

fchicksmann“ (auch ein Lieblingswort Scherr's). Echt alt

deutfche Ausdrücke und derbe Formen. an denen Fifchart feine

Freude hätte, haben fich im fchweizer Volksmund erhalten,

und eine Dame wird noch in allen Ehren ein „Frauenzimmer“

genannt. Der Dialog im „Martin Salander“ gemahnt überall

in Syntax, Tonfall und Ausdruck wie aus der „heimeligen“

Sprache Ufteri's überfeht. In der umftändlichen Art, wie

z, B. das Ehepaar Salander von dem Statthalter Kleinpeter

AbeW nimmt, klingen beinah die drollig altfränkifchen Wen

dungen der Frau' Vasamtmann und ihrer Freundinnen im

„Herr Heiri“ nach. Damit contraftiren luftig ein paar

niederdeutfche Wörter. die dem Dichter aus feinen Wander

jahren im Gedächtniß geblieben fein mögen: „Häppchen“,

„knnffen“ und der von Gußkow in Acht und Bann ge

thane Berolinismus: „drängeln“. Wenn hiuwieder Keller

von einer „Localität“ fpricht, wo wir von „Ort“ oder

„Stätte“ reden wiirden, oder fogar einen Gallieismus braucht

wie „es handelt fich für ihn“, fo werden wir daran erinnert,

daß das Grenzvolk am Alpenrand feine Sprache gegen welfche

Einflüffe vertheidigen muß und leicht einmal wie Hamlet mit

fremder Waffe fiäft. th nicht „Fazenetli“ - „Angentröckner“

bei Keller! - das italienifche Fazzoletto und „Vuntenöri“ das

franzöfifche point ä'honneur? Das hindert keineswegs, daß

diefe im feften Grund eines unfchönen aber reichen und ur

wüchfigen Dialektes ruhende Sprache ein kerndeutfches Boll

werk ift, welches das anftürmende Welfih nimmermehr erobern

wird. Befonders dann nicht, wenn Dichter vom erften Range

wie Gottfried Keller und Conrad Ferdinand Meyer die fefte

und treue Wacht an der Limmat halten.

liadiruug und tinpferfiiai.

Von wilhelm Lübke.

Seit meinem lehten Bericht ift das große Brachtwerk über

die Belvedere-Galerie in Wien in Radirungen von

William Unger mit Text von Earl von Lüßow mit

feiner 25. Lieferung zum Abfchluß gekommen und damit ein

Werk vollendet worden„ wie es in fo großartiger Anlage

und fo glänzender Durchführung in unfrer Zeit einzig dafteht.

Die herrliche kaiferliche Sammlung, eine der reichften an

Meifterwerken der verfchiedenen Schulen und Epochen vom

15. bis zum Ende des 18. Jahrhunderts, ift mit ihren er

lefenften Schöpfungen auf 10() Tafeln und faft eben fo vielen

kleineren dem Text eingedrnckten Bildern“ in kaum zu iiber

treffender Weife gefchildert. Ungers Radirnadel hat in glän

zender Weife dabei die euerprobe beftanden, denn was dazu

gehört, alle diefe verfchie enen Meifter in der Befonderheit ihrer

uffaffung, ihres technifchen Verfahrens und ihrer geiftigen

Bedeutung treu und wirkungsvoll wieder zu geben, das braucht

kaum auseinander gefeht zu werden. Der Künftler aber hat

fich in diefe großartige und fchwierige Aufgabe mit fo be

wundernswiirdiger Gefchmeidigkeit nnd fo geiftreicher Beweg
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lichkeit hinein gearbeitet. daß felbft dem verwöhnteften Auge

kaum etwas zu wiinfchen bleibt. Von der ftrengen. faft herben

Kunft eines Dürer und der alten Flandrer bis u der kecken

Bravour eines Tiepolo. von der Hoheit Rafaels is zur leben-'

ftroßenden Kraft eines Rubens ift kein Akkord in dem viel

ftiinmcilgen Concert der chriftlichen Kunftgefchichte. der hier nicht

anzuf ilagen gewefen wäre. Keiner der großen Meifter des

16. und 17. Jahrhunderts. _der nicht in diefer herrlichen Galerie

auf würdige Weie vertreten wäre uud in diefem Prachtwerk

eine nieifterli e Wiedergabe gefunden hätte. Eine fchwierigere

Aufgabe hat ich wohl niemals ein Radirer geftellt; ihre glän

zende Beivältigung aber beweift. daß dem Künftler nicht zu

viel ugemnthet worden ift. Denn in der That zeigt er fich

der Äartheit einer mehr eiGnenden Darftellungsweife ebenfo

gewachfeii. wie der inä tig dahin braufenden Tonfülle. in

welcher die kühne Malweife der Meifter des 17. Jahrhunderts

ausklingt. Den höchften Glanz freilich. die gewaltigfte Kraft

und inalerifche Frei eit-entfaltet feine Nadel. wo es gilt. die

.Schöpfungen eines ubens. Rembrandt. van Dyck und der

iibrigen großen Niederländer. eines Ribera. Velasquez. Murillo

iviederzugeben. '

Dem Text von Earl von Lüßow muß man nachrühinen.

daß er wiffenfchaftliche Zuverläffigkeit mit anziehender Leben

digkeit verbindet. Es ift alles Material herbeigezo en worden.

iuu über die aufgenommenen Werke jeden wünfchenswerthen

iind erreichbaren Auffchluß zu geben. 'Jn einem Nachwort

kommt der Verfaffer noch einmal auf den berühmten Jldefonfo

Altar von Rubens zurück. und betont mit Recht. daß nach

den neueren Unterfuchungen von Eaftan die bisher angenom

mene Friihdatirung des Bildes wohl kaum noch aufrecht zu

halten ift. Glei wohl läßt fich nicht verkennen. daß auch die

durch Eaftaii be aiiptete fpäte Entftehung (nach 1630) f wer

lich Billigung finden kann. Das ganze großartige Wer . fo

wohl die Haupttafel wie die Flügelbilder mit den knieenden

Geftalteii der Stifter. ift mit einer Sorgfalt und Feinheit aus

gxführt. die eher auf eine frühere Zeit des Meifters deutet.

t ollends aber die Geftalt des Erzherzogs Albert verräth fol e

Uiuiiittelbarkeit und Lebenswahrheit. daß der Gedanke. fie ei

erft nach dem Tode des Fürften (1621) entftanden. auf fehwere

Bedenken ftoßen muß. Da nun aber der hinter dein Stifter

fteheiide SYußheilige der h, Albert von Lüttich ift. welchen

diefer erft -

die Ausfiihrnn_ des Werkes zwifchen die Jahre 1614 und16212zu fehen lfein.

eim Abfchluß diefes unvergleichlichen Prachtwerkes. das

an Vornehmheit der Ansftattung m der heuti_ en Kan-"tliteratur

fchwerlich feines Gleichen findet. zienit es fi vor Alem. dent

ninthigeii und hochfinnigen Verleger ( . O. iethke in Wien)

die vollfte Anerkennung fiir diefe gro artige Schöpfung aus

zufprechen. Daß ein Privatmann ein Unterne men von fo

großem Stile wagt. wie es fonft nur gefti'iht an den Beiftand

von Regierungen unternommen wird. erinnert an die glänzend

ften Beifpiele edlen Unternehmnngsgeiftes. von denen die Ge

fchichte des Buchhandels zu berichten weiß. Und gegenüber

den Wundern der heutigen Photographie. deren große Leiftun

gen in der Wiedergabe alter Meifterwerke wir dankbar zu

würdigen wiffen und für das Studium nicht entbehren möch

ten. muß doch auch wieder betont werden. welch hohen Genuß

Nachbildungeii jener Meifterwerke darbieten. die felbft wiederum

Kunftwerke find. und als folche uuvergänglichen Werth be:

ten.

, Wie folch fchöner Vorgang geeignet ift. in rühmlicheinWett

eifer zur Nachfolge anzufeuerii. beweift das von P. Kaefer in

Miinchen herausgegebene Werk über die iPinakothek in

Mt'inclen in Radirun_ en von J. L. Rua . mit Text von

F. v. i eber, In demfelben roßen Folioformat angelegt. ift

es bis ?nV-'neunten Lieferung ortgefchritten. und bietet in den

36 gro en Blättern drei Viertheile des auf 48 Tafeln ge

planten- Werkes. ,Von dem* impofanten Wiener Unternehmen

nnterfcheidet7 es fich alfo durch feinen mäßigeren. aber doch

auch fchon fehr ftattlichen Umfang. fowie dadurch. daß der

Text ui demfelben Format. deiitfch und franzöfifch. beigegeben

nde 1613 zu feinem Patron erwählt hat. fo dürfte -

i
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i
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ift und der befonderen Jlluftrationen entbehrt. Es braucht

kaum bemerkt zu werden. daß aus den reichen Schäpen der

Pinakothek nur Vorzüglichftes auserlefen ift. und fo finden

wir in den letzten drei Lieferungen die durch feinfte Luft

ftimmung ausgezeichnete ..Pferdetränkett von Wouwerman. die

köftliche heilige Familie von Andrea del Sarto. das_ großartige

Portrait Karls 1'. von Tizian. das geniüthliche ..Tifchgebet“

von Gerhard Dow. das ernfte fein durchgeführte Portrait Sir

Bryan Take von Holbein. das feine Geiirebild ..der Ar t“

von Jan Steen. die fonni heitere Landfchaft von Jan eiii;

nauts. das mächtige und effictvolle Marthrinm des h. Andreas

von Ribera. das coloriftifche Meifterftück des Bauerntanzes

von A. van Oftade. die ergreifeiide Pieta von Botticelli mit

dem wunderbaren Schmerzensantliß der Madonna. das köftlich

gemalte todte Wild von Wenix. und die edle Madonna van

Dyck's. in ioelcher man no die Jiifpiration Tizians erkennt.

Raab ift diefen nnen lich mannigfaltigen Aufgaben in

bewundernswürdiger Weife gerecht geworden. und zeigt in dem

liebevollen Eingehen auf die Ei_ enart jedes Meifters. in der

unübertrefflichen Sorifalt und einheit der Ausführung fich

als der vorzügliche teifter. den die Kunftwelt fchon lange

hoch verehrt. Befonders aber erkennt mati fofort. daß man

es nicht init einem Künftler zu thun lat. der ausf ließlich

in der Radiruiig zu Haufe ift. fondern er auch in der trenqen

Grabftichelarbeit als einer der vorziiglichften Meifter unferer Zeit "

dafteht, Man empfindet dies bei feinen Radirungen an der

großen Sorgfalt der Behandlung. bei welcher im Sinne des

Kupferftichs Gediegenheit der Zeichnung und Schärfe der plafti

fchen Formgebung die Grundlage bildet. die fich jedoch mit der

vollften malerifchen Wirkung verbindet. Ob er nun die fubtileii

Feinheiten eines Holbeiufchen Portraits in ihrer unübertreff

lichen Gediegenheit. oder ob er die breiten Lichteffecte eines

Ribera wiedergibt. überall zeigt er die volle Beherrfchimg und

die glänzende Löfung feiner Aufgaben. In Rebers Text er

halten wir von competeiitefter Seite Alles. was zur Erklärung

der Bilder und zur Charakteriftik der Meifter wünfchenswerth

ift. in einfach klarer fachlicher Weife. und fo dürfen wir uns

glücklich fchäßen. auch iiber diefe herrliGe Sammlung durch

den muthigen Uiiternehiuungsgeift eines tüchtigen Verlegers

ein Werk von vornehiner Pracht und künftlerifcher Schönheit

zn erhalten.

Ein drittes Galeriewerk. ..Kupferftiche nach Werken neuerer

Meifter in der königlichen Galerie zu Dresden“. heraus

gegeben auf Veranlaffung des königlich fächfifchen Miiiifteriums

des Jiinern und der Generaldirection der köiiiglicheu Samm

lungen fiir Kunft und Wiffenfchaft. verfolgt. wie fchon der

Titel zeigt. bei ähnlicher Anlage doch eine andere Tendenz.

Die Abficht ift. die modernen Gemälde der Galerie in Stichen

zu publiziren und dadurch den Kupferftich fowie iiberhaupt die

heutige Knnft zu fördern und zu pflegen. Dies ift nun gewiß ein

wiirdiges ie( nnd man erkennt daraus wieder mit Freuden

die Sorgfa t. welche gerade die fächfifche Regierung feit längerer

Zeit dem kiinftlerifchen Leben zu Theil werden läßt. Dennoch

habe ich fchon friiher die Frage aufgeworfen. ob nicht bei

einem folchen Werke der Kupferftich an die höchften Aufgaben

zu verioeifeu fei. zumal da unter den alten Meifterwerken der

Dresdner Galerie aus den großen Epochen des 16. und 17.

Jahrhunderts gar manche find. denen eine würdige Wiedergabe

durch den Grabftiche( noch nicht zu Theil geworden ift. Jch

meinte* die'Wiedergabexmoderner Bilder könne man fügli den

Kunftvereinen und der Privatfpeculation überlaffen, un die

Mittel des Staates lieber auf die höchften Aufgaben concen

triren. Diefe Frage wurde allerdings hauptfächli durch den

Inhalt derzerften Lieferungen veranlaßt. wo fowo l die Wahl

der zu reproducirendeii Kunftwerke. wie der Stecher nicht immer

eine glückliche war.

Dem gegeniiber ift mit Anerkennung u betonen. daß der

Inhalt der neueften vierten Lieferung ein urchaus erfreulicher

und wohlthuender ift. Zunächft begrüßen wir in einem großen

Stich von Eduard Büchel eine treffliche Wiedergabe der Ma

donna von Anfelm Feuerbach. die in der faft fchwermuthvollen

Tiefe des Ausdrucks und der rühreuden Naivetät des fich halb
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ängftlich an den Bufen der Mutter drückenden Kindes, fo wie

der muficirenden Engelknaben liebenswürdig zur Erfcheinung '

kommt. Das Voeti che in allen Schöpfungen diefes eigen

artigen, felbfta'ndig feine Wege gehenden Künftlers ift in diefer

edlen Schöpfung ergreifend zum Ausdruck gekommen. und von

dem Stecher mit feiner Nachenipfindung namentlich auch in der

Wiedergabe des tiefen coloriftifchen Reizes unübertrefflich zur

Darftel ung gebracht.

Das zweite Blatt bringt einen Stich von E. Mohn nach

dem Gemälde von H. Hofmann, die Ehebrecherin vor Ehrifto.

Hofmann gehört zu den wenigen modernen Ki'inftleru. die in

folchen Aufgaben die großen Traditionen der klaffifchen Epochen

nicht verfchmähen. und diefelben zugleich durch manche üge

fcharf individueller Eharakteriftik zu beleben wiffen. ein

Ehriftus fällt nicht in die Kategorie der fchwindfüchti_ en Hunger

leider. in welche die modernfte Kunft die erhabene Geftalt gern

traveftirt; es ift eine vornehme bedeutungsvolle Geftaltf deren

edle Gefichts üge von dem Ausdruck erha enen Unwillens leicht

umflort wer en. die Köpfe der umgebenden Schriftgelehrten

und Vharifäer variiren ohne Uebertreibung den Ausdruck von

?ochmuth und Hohn. und nur die Hände dürften hie mid da

araktervoller gezeichnet fein. Die fchöne Sünderin endlich

die fich reuevoll ergriffen zeigt, bildet mit ihrer blühenden licht

umfloffenen Geftalt einen prächtigen malerifihen Gegenfaß zum

Uebrigen. Der Stecher hat die reiche, wohl durchdachte und

- wirkfam aufgebaute Eompofition nicht in ftrenger Linienmanier.

fondern mit gefchickter Anwendung aller Hülfsinittel einer mehr

nialerifchen Behandlung wiedergegeben, und ift in diefem fchönen

trefflich durchgeführten Blatt auch den coloriftifchen Vorzügen

des Originals vollauf gerecht geworden.

Einen humoriftifchen Gegenfah bildet das dritte Blatt, von

N. Veßfch nach dem Thierftück von O. Gebler „ Zwei Wilderer“

init großer Feinheit zur Anfchauung gebracht. Wem die beiden

erften Blätter zu ernft fein follten, der findet hier in einem

heiteren Sathrfpiel aus der Thierwelt volles Genü en, .

Der Text, für das le?tere*Bild von' C. A. egnetf im

iibrigen aber von dein Nach olger Roßmann's, Woldemar von

Seidliß bearbeitet. bringt eine ziemlich eingehende biographifche

Skizze über Anfelm euerbaih, fowie Nachrichten über H, Hof

mann und Mohn. ittheilungen, welche werthvolle Beiträge

zur modernen Künftlergefchichte enthalten, Die gefammte Aus

ftattun *des prächtigen Werkes ift in künftlerifcher wie typo

graphi cher Hinfiiht auf der Höhe der beften heuti en Leiftungen.- Mit dem Galeriewerk der Gefellfchaft l*für verviel

fältigende Kunft. welches als befondere Publikation neben

den übrigen Veröffentlichungen diefes ungemein rührigen Ver

eins hervorgeht, ftehen wir wieder auf dein Boden der alten

Kunft. Die L. Lieferung bringt zwei treffliche Grabftichelblätter,

und zwar zunächft den Stich von J. Lindner, nach der Judith

voii Vaolo Veronefe in der Belvedere-Galerie. Es ift eine

jener, Halbfiguren, in welchen die großen Venezianer einepige finnliche Schönheit mit großer Anffaffung und vornehnier

ormgebnng zu freier malerifiher Wirkung zu verbinden wußten.

er in ftrenger Linienmanier mit großer Sorgfalt durchgeführte

Stich bringt die malerifche Wirknn des fchönen Bildes glän

zend zur Geltung. zugleich durch ie Feinheit der Töne. die

Kraft des Helldunke s und die Zartheit der Lichter erfreuend.

Das zweite Blatt ift ein Stich in welchem X. Schirnboeck ein

' jugendlich männliches Bildniß des älteren 7Eranach vorführt.

Die Unterfchriftf welche den jüngeren Eranach nennt, ift ein

S reibfehler. denn diefer war 1524, aus welchem Jahre das

Bi d datirt, eben neun Jahre alt. Die fchlichte. anfpruchslofe

Art der Darftellung, das Ruhige, Stille im Ausdruck diefes

Kopfes ift durch den Grabftichel mit großer Feinheit wieder

gegeben. Es handelte fich hier nicht um Herausarbeiten

co oriftifcher Efferte, fondern um befcheidene plaftifche Modu

lation der Gefichtsform; und diefer Aufgabe hat der Stecher

vortrefflich genügt.

' Werfen wir noch einen Blick auf die weiteren Publikationen

der Gefellfchaft, fo tritt uns wieder der außerordentliche Reich-_

thnm. *die Gediegenheit und Schönheit aller uns von dort her '

kommenden Erfcheinungen in wahrhaft erftaunlicher Weife -vor

i Augen. Von der Zeitfchrift „die Graphifcheu Künfte"

liegen uns 'das vierte Heft des till), und das ünfte des

i in. Bandes feit Kurzem vor. beide in vortrefflicher nsftattung

und auf's Reichfte mit prächtigen Illuftrationen verfehen. Aus

dem 17. Heft heben wir einen Auffaß des Herausgebers Osz

kar Berggrün über Rudolf Wehr und feine Bildhauerwerke

hervor. Keine Frage. daß diefer höchft begabte Künftler ein

emineutes Talent befonders für die decorative Vlaftik hat,

allein feine mehrfach gerühmte ftarke Vorliebe für den Stil

des Barocco ibt doch zu ernften Bedenken Anlaß. _Gleich

' wohl ift eiiie onipofition wie der große Fries „der Triumph

zug des Barchus und der Ariadne“ für das neue Hofburg

theater von einer fpriihenden Ma tdes Lebens, und von einer

hinreißenden Gliith orgiaftifcher ewe ung. Man wird diefe

glänzende Schöpfung bewundern dürfen, und gern zugeben,

daß darin die ftark finnliche Anninth des Wiener Localgeiftes

einen ihrer höchften Trininphe feiert. Sollte aber diefe durchau

tifch überfchäumeude Eompofition für den Geift, der künftig

iin Burgtheater herrfchen wird, als Symbol gelten. dann

dürfte es um die Zukunft diefer berühmten Bühne nicht zum

beften beftellt fein. j

In wildefte Stillofigteit uerirren'zfich dieiReliefs zu dem

Grillparzer-Denkmal. welche Scenen aus den Werken des

Dichters in einem fo übertrieben malerifchen Stil enthalten,

daß man Gemälde, nicht aber Reliefs vor fich zu haben-glaubt.

Wohl habe ich vor Zeiten nnferer Vlaftik zugerufeu, fie müffe

„einen S>)ritt in's Malerifche thnn", aber damals galt es,

fie aus der leer gewordenen Nachahmung einer _akademifchen

Formenwelt zu befreien. Wenn dage en die *Vlaftih fo wie

es hier gefchehen,_ mit beiden Füßen, ?als über Kopf, in die

ftillofe realiftifche Malerei hinein ftolpeit. dann ift es bald

uni ihre eigentliche Miffion gefchehen. Wohl find die großen

| erfüllt.

Meifter der Renaiffance in ihren plaftifcheii Schöpfungen dnrch

cins malerifch gewefen. aber ihre Geftalten waren. fo nialerifch

auch die Gefammtcompofition ift, vom feinften plaftifihen Leben

Man vergleiche doch Ghiberti's berühmte Thür init

dem was diefe modernfte Vlaftik anftrebt! ,

Ans dem erften Heft des neunten Jahrganges fei der

Auffaß von ])r. A. K'lemt über Gabriel Max und feine

Werke hervorgehoben. Der eigenartige poetifche. nicht felten

auch phantaftifche Künftler ift hier eingehend gewürdigt und

fein Entwickelungsgangi durch eine'jAuzahl trefflicher Illuftra

tionen, worunter fich auch mehrere intereffante Jugendarbeiten

befinden, veranfchaulicht. Doris Raab gibt einen fein. ein

pfiindenen Stich nach dem „Geiftesgruß“, jener jungen Wittwe.

die, vor dem Klavier fißeiid,'-voii einer Geifterhand berührt

wird und mit bange-n. ahnungsvollein Blick :hinauf fchant,

während die feinen Hände wie iii' fchnierzlichem _Ringen fich

falten. Noch ergreifender ift die .,Kiiidsniörderui", vonaL.

Kühn geftochen, wiihrend „Gretchen ini Kerfer“ zu ihren Füßen

der von Reue durchfchiitterte Fanft. fodann das unheimliche

Bild des Judas chharioth in markigen Holzfchuitten "von

W. Hecht vorliegen. Reich illuftrirt ift auch der Auffaß uber

die Goethebildniffe von' ])r. H. Rollen, der namentlich durch

das von Unger radirte Bildniß Goethe's nach Stieler befon

dereu künftlerifchen Werth erhält.
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Feuilleton.

die Thrifinacht des Archäologen.

Skizze von wilhelm Zergföe.

Autorifirte Ueberfefzung.

Ia. es war Weihnachtsabeud! Aber niht wie bei uns

in der Heiniath. neblih. naßkalt oder mit Eis und Schnee.

Nein. es war ein echt römifcher Weihnachtsabend mit goldenem

Sonnenfhein. milder Wärme und foinmerlih gekleideten Frem

den auf dem Monte Vincio.

Es war den ganzen Vormittag fehr fchwül gewefen. dann

war ein erfrifchen er Gewitterregen gekommen. und der Ar

chäologe hatte den Nahmittag Zu einer Wanderung zwifhen

den Ruinen des Forums. im oloffeum und zwifhen den

Trümmern der alten Kaiferburg beuußt. dort hatte er Veilhen.

Rofen und Schneeballen gepflückt. fo üppig und frifh. als

feien fie im Treibhaus gezogen. Noch ganz erfiillt von deic

großartigen Eindrücken. war er heimgekehrt. hatte fih um

gekleidet und faß nun als Ehrenga t - denn er war ein fehr

angefeheuer Arhäologe - zur Re ten des Eonfuls und be

reitete fih in Gedanken auf ein Wohl vor. welhes er auf

Rom auszubriugen gedachte. auf das mächtige. alte Rom. das er

beffer kannte. als jeder Andere. Das ganze Feft kam ihm vor

wie ein autikes Sympofion. Es war ihm. als inüffe fowohl

Bachus. als auh Horatius laccus im Saale anwefend fein.

- er konnte fie nur niht fe en - und er mahte den Vor

fchlag. die Fäffer auf den Tifch zu ftellen. fie mit Weinlaub

zu bekräu en. und eine Dithyrambe zu Ehren des Gottes zu

fingen. oller Jubel ging man auf diefen Vorfcl lag ein. Da

erhob er fih und brahte das Wohl der ewigen oma aus. der

Stadt der Erinnerungen. der Weltbeherrfheriii. die noch ein

mal aus ihrem Schlafe erwachen. das Joh der Kirhe von

fih abfhüttelii und ganz Italien zu Sieg und Glück führen

würde. Er wußte felber niht. was mit ihm vorgegangen.

Es war ihm. als fei ein mächtiger. fremder Geift über ihn

gekommen. der durch ihn rede. bald fhueideud. farkaftifh. bald

in klingenden Rhythmen. die fih zu den herrlihfteii Verfen

reihten. fo daß er felber darüber ftaunen mußte.

Die Rede war beendet. Händeklatfhen und lautes Bravo

rufen erfhallte. man löfte einen Lorbeerzweig vom Bäume und

wand ihm den um's Haupt, Im felben Augenblick. als der

Kranz feine Stirne berührte. erblickte er in der Nähe des

Fenfters eine togaumhüllte Geftalt. deren wohlgeordnete Locken

ebenfalls ein Lorbeer-franz zierte. freilich ein goldener.

Er erhob fih und näherte fich dem Fremden. Aber im

felben Augenblick verfhwand diefer hinter den lang herab

hängenden Gardinen. welhe die Fenfter verdeckten.

Starr über dies unerklärlihe Verf windeu. machte er

einen Shritt vorwärts und fchlug die ardinen zurück. -*

aber Niemand war zu erblickeu. nur die milde. laue Abend

luft drang blumeuduftgefhwängert durch das geöffnete Fenfter.

Grübelnd ftarrte er in die Naht hinaus. Da. - was

war das? Warum wollte er feinen eigenen Augen trauen:

dort draußen auf der anderen Seite der Straße ftand aber

mals die Geftalt und fah ihn fhweigend. ernft und fragend

an. Aber es war nicht die Via de' Vontefici. die er vor fich

fah - die Straße war breiter und ftieg teraffenförmig auf.

gerade vor ihm lag ein Marmortempel. und in der Vorhalle

deffelben. an eine der blaiikpolirten Säulen gelehnt. ftand die

Geftalt in weißer. purpurverbräniter Togo. Aus der Höhe

fiel ein heller Lichtfhiinmer auf die Erfcheinun herab. Man

konnte deutlih felen. wie die Lihtftrahleii an? den goldenen

Blättern des Lor eerkranzes gliherten. Ein wunderbares Ge

räuf durhzitterte die Luft. Es klau wie Seufzer. Wehruf
und lagen. dazwifhen tönte Waffengekxlzirr. fhmetterten Kriegs

trompeten.

. Die Geftalt winkte heftig. faft drohend. Er that einen

Shritt vorwärts. xtieß an das Fenfterbrett. _zu feinem maß

lofen Entfetzen ga dies na . niht mit Gepolter. - nein.

es MY vor der Laft feines örpers zurück. wie ein weicher.

elaftif er Stoff. der fih leiht wie ein Spinngewebe zerreißen

läßt. Wie das Ganze zuging. wußte er niht. Er fiel niht.

er fhwebte. ohne zu fliegen. eine unfihtbare Macht trug ihn

durh die Luft. bis er an der Seite der togagekleideten Ge

ftalt ftand.

..Folge mir!" fa te diefe und ergriff feine Hand. In

demfelben Augenblick hatte er ein Gefühl. als höre Alles für

ihn auf: feine Erinnerung. feine Gedanken. fein Körper. Alles

fhwand. Alles blieb dort unten zurück in dem nebligen. däm

nieri en Halbdunkel. - er aber fhwebte verklärt an der Seite

der eichten Geftalt mit den ernften Blicken dahin.

..Wer bift Du?“ flüfterte er.

..Fühlteft Du niht. daß ih vorhin durch Deinen Mund

redete. hörteft Du niht meine Verfe auf Deinen Lippen?> Er

kaniiteft Du nicht den Sänger Deiner Jugend. der Dich fo

oft bfexgeiftert hat?“

efchäint fenkte er den Blick. und fie fhwebteu langfam

weiter. bis fie alt machten. um fih auf den filberklaren.

inattbeleuchteten olken zu ruhen, Tie unter ihnen. im hellen

Mondliht lag das ewige Rom.

..Blick hinab!“ fagte die Geftalt. ..Bald ift es vorbei!“

Er gehorhte und fchaute uiederwärts. Welch' feltfame

Veränderung! Rom war nicht mehr die heilige Stadt mit

Kreuzen. Kirheii und Kuppeln: Alles war wie verzaubert.

er kannte es. und doh kannte er es nicht. Die Häufer waren

klein. bedeckte Säulenhallen bildeten den Eingang. hier und

da erhoben fih größere Tempel. deren vergoldete Statuen im

Moudliht fchimmerten. Am Ende eines weiten Vlahes. den

er als den Campus Martins erkannte. ragte ein gewaltiges.

marmorbekleidetes Gebäude empor. das alle die anderen durch

feine Größe und Vraht iiberftrahlte. Hoh über den Thüren

wölbte fih eine glänzende Marmorrotiiiide. aus deren zahl

lofen Nifhen griechifche Statuen im Moiidlicht gleichfam her

vorzutreten fhienen. die hellen Strahlen ließen jeden Rig.

jeden Faltenwiirf. jede Bewe ung deutlih erkennen. nd

wiederum über diefer Rotinide ag ein großer Grabhügel. reich

bepflanzt mit Eederu und Eypreffeu. die ihre dunklen Shlag

fhatten über das fammetweihe Gras und die im Zickzack zum

Gipfel führenden. kiesbeftrenteii Wege warfen. Hier oben.

hoh über dem ewigen Rom fhwebend. auf Tempel. Valäfte

und Häufer hinabfhauend. ftand eine goldene Statue. den

Iniperatorftab in der Hand.

Auf diefeni breiten Wege zog ein wunderbarer ng daher.

Herolde. die mit lauter Stimme den Namen ..Augii tus“ ver

kiiudeteu. eröffneten denfelben. dann folgten Flöten- und Trom

petenbläfer. die die Luft mit dumpfen Trauertönen erfüllten.

dann Klageweiber mit aufgelöftem Haar und endlih die Ahnen

des julifcheu Gefhlehtes. Masken. die von Roms erften

Shaufpielern getragen. fo meifterhaft ausgeführt waren. daß

mau glauben konnte. die Todten feien wirklih aus den Grä

bern auferftaiideu. um ihren großen Sprößlingo zu feiner letzten

Ruhe zu geleiten. Umwirbelt vom Qualm er Fackeln und

der Weihrauchbecken. umgeben von Rittern. Seiiatoreu und

Allem. was Rom an Würdenträgern befaß. fah er die Leihe

des Kaifers langfam vorüberziehen. au einem purpurnen

Thronfeffel getragen. gefchmückt mit der purpurnen To a und

dem goldenen Siegerkranze. den Abzeihen der Würde. ie der

mächtige Beherrfcher nun zurücklaffen mußte. Deni Tragfeffel

folgten die voriiehinften römifchen Gefchlehter. fowie die Le

ioneii in ihren fhweren. blißenden Rüftungen mit gefeukten.cfxlorumhüllten Adlerii. Hinter diefen her wogte das große.

uiiernießlihe Rom. ein unabfehbarer Schwarm. Kopf an Kopf

gedrängt; wirr klang es taufendftimmig durheinander: ..Wehe

uns. wehe! der Vater des Vaterlandes ift todt! Der große

Auguftus ftieg hinauf zu den ewigen Göttern. - wir werden

ihn nie wieder fehen!"

..So enden alle Herrfher!“ fagte die Geftalt.

..Laß uns höher fteigen! Der Weihrauhqualm und die
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Lobgefänge haben uns faft fchon erreicht. Sie find es, die l Offen zuf wo der Lavaftrom durch die klaffende Lücke in der

Rom vernichten werden!“

Und er fühlte, wie fie tiegen, wie fie aufwärts fchwebten

in dem lichten unendliÖhen aum. Wie hoch oder wie lange,

das wußte er nicht. r empfand eine freudige Sicher eit ini

Steigen, er fühlte, daß ihm 'edes Sinken Schmerzen ereiten

wiirde. Tief unter ihm ba ten fich die Wolken dichter und

dichter zufammen. Plötzlich brachen Blitz und Flammen hin

durch. Iammergefchrei und Hiil erufe erfüllten die Luft, und

er ahnte, daß eine mächtige Stadt in der äußerften Roth fich *

zu feinen Füßen befand.

„Was bedeutet diefes Angftgefchrei?“ fragte er zitternd.

„Willft Du es fehen?“ verfeßte die Geftalt in ernftem

Ton, und ohne eine Antwort abzuwarten, richtete fie den Flug ,

abwärts: Es war wie ein erfchiitternder Fall zur Erde. Der

Nachtwind unifaufte ihm die Kälte machte feine Glieder er

ftarren, und von Entfeßen- erfiillt7 fchrie er: „Nicht tiefer

nicht tiefer!“

„Niemand ftirbt, ehe feine Zeit um ift, weder ein Menfch.

noch ein Reich.“ erwiderte die eftalt.

Unter' ihm lag Ronr das große, ungeheure Rom der f

Kaifer, weit größer und prächtiger, als er es vorhin gefehen. 7

Den Palatin krönten Marmorpaläfte, Tempel und Triumph- »

bogen reihten fich aneinander vom Capitol hinab über das

Forum mit feinem Wald von Säulen, und die Via Appia

zog fich im Mondfchein gleich einem fchiinnieriideii Silberftreifen

bis hinaus in's Albiiierge irge, deffen weiße Marmorvillen

den Jupitertenipel auf dem Gipfel des Monte Eavo wie frifch

gefallenen Schnee umgeben.

Die alten Tempel ftanden gefchlof'eii. Die vergoldeten

Broncedächer der meiften waren gefchleift, fo daß die Mond

ftrahlen ungehindert die Altäre umfpielten, deren Götterbilder

?raubt waren, oder zertri'inimert am Boden lagen. Andere

enipel waren in chriftliche Vafiliken verwandelt. dort er

fchallten Hymnen und Gebete, während bleiche Bifchöfe beim

Gefang der Mönche die Meffe lafen. Ueberall herrfchte Un

ruhe und Berwirruiig. In großen Scharen wogte das Volk

in den Straßen auf und ab. Viele eilten bewaffnet an die

Mauern, die meiften aber verbargen fich iii den Häufern, ver

graben ihre Schäße oder arrten in duinpfer Verzweiflung der

Dinge, die da kommen fo ten.

Gerade unter fich gewahrte er noch das mächtige Maufo

leum des Auguftus. Die Ehpreffen, Eederu und Pinien waren

jeßt uralte Bäume, die daffelbe wie ein Wald umfchloffeii,

egen deffeu dunkelgrüne Blätterwand fich die weißen Marmor

ftatuen doppelt deutlich abhoben, Bon dem Gipfel herab

funkelte noch die Kaiferftatue in ihrer glänzenden Rüftung;

aber das Maiifoleum wollte ihm nicht mehr fo mächtig er

fcheinen, denn jenfeits des Ti er erhob fich ein cirkelrunder

Berg von Marmor, Porphijr und Bronce - Hadriaii hatte

Aiiguftus überftrahlt!

Weit hinaus, an dem äußerften Ende der öftlicheii Stadt

gewahrte er plöhlich einen fchiinnierndeii Strom, der fich in

unruhigen Wogenf bald fteigend, bald fallend auf die ver

fchanzten Thore der Stadt zu bewegte.

Rüftung funkelte neben Rüftuiig, Schild neben Schild,

die Pfeile fchwirrten. die Säjwerter klirrten, die Sturmböcke

fauften gegen die Steinmauern der Stadt. Ein Kampfesruff

ein Schrei des Entfeßens tönte durch ganz Rom.

„Alarich kommt!“ hieß es, und in wilder Flucht ftürzte

Alles, Männer, Weiber und Kinder über das Forum, auf das

Capitol. durch den Campus Martins, verfolgt von den fieg

reichen Scharen der Weftgothen. Ha! wie fie vordrangenF wie

fie plünderteii uiid mordeten, Jeden niederinelzelnd, der fich

zur Wehr felzte. Gleich der Lava, welche die wehrlofen Hütten

und Dörfer auf ihrem Wege eiitzi'iiidetF verbreiteten fie Mord

und Brand, wohin fie kamen.

Mit Stangen und Stricken holten fie die Statue von

dem Gipfel des Maufoleuins herab, und als das Kaiferbild

mit dumpfem Krachen egen die beiden Obelisken ftür te, und

fo noch im Tode den in ang zu feiner eigenen Gra kammer

fperrte, ivichen die Bar areii entfeßt zurück. Aber nach

» Paläfte, aus den Dächern der Tempel iu die

Mauer eingedrungen war, bezeichnete die Lohe ihren Weg.

Wilder und wilder fchlug die Gluth aus den ÖF-eßifleraner

o e. om

Esquiliii leckten die Flammen bis zum Forum herab,- fich dann

wieder wie Schlangen durch die engen Gaffen zwifchen den

Tempeln des Eapitols windend, aus den Portalen und Fronti

fpiceii hervorbrechend, den weißen Marmor mit brandrothem

Schimmer färbend, und das Ganze mit fchweren, pechfchwarzen

Rauchwolken krönend. die in dichtem Wirbel von dem Nacht

wind dahin getriebeii wurden.

„Hilf mir! ich erfticke!“ bat er.

Wieder fühlte er. wie die Geftalt mit ihm aufwärts

fchwebte, wieder umwogte ihn die filberklare Luftf und wieder

fah er, wie der Rauch des brennenden Rom's gleich einer

fchweren, iiachtfchivarzen Wolke iiber der Stadt hing und die

felbe feinen Blicken entzog. ,

Die Geftalt zeigte hinab und fagte: „Das ift kein Weih

rauchsqualin mehr, aber es ift die Folge def elbeii. Jetzt

' wollen wir ruhen, bis fich die Nebel vertheilt haben."

Und die Geftalt trug ihn aufwärts in ätherklare Lüfte,

wo Alles in ewiger Ruhe, in ewigem Frieden dalag. _

Die Wolken unter ihm lagen hell beleu tet da. Sie

waren nicht mehr fchwer und drohend wie vor in. Plößlich

aber ertönte ein dumpfes, lärmendes Geräufch, das durch die

Wolkeiifchicht zu ihnen herauf zu dringen fchien.

„Laß' mich nicht finkem ich will nicht mehr fehen“, bat er.

Die Geftalt fchüttelte ihr Haupt uud jagte: „Die Kinder

der Erde müffen fehen, um zu ernen, felbft wenn die Erkennt

iiiß ihnen Schmerzen bereitet."

Er fühlte, daß er fauk, und indem fie fich der Wolken

fchicht nähertein verdiinnte fich diefe mehr und mehr„ bis fie

nur noch wie ein leichter Abendiiebel, durch den hindurch man

Alles deutli erkennen kann. über der Stadt lag.

Wie fe r aber hatte fich jeßt Rom verändert! Kaum

wollte er feinen eigenen Augen trauen, War das diefelbe

Stadt, die er vorhin erblickt? Ueberall enge, fchniußige,

ftiiikeiide Gaffen, wie in einem Ghetto; wohin man fchaute7

Klöfter und Kirclen, Kreuze und Glockengetön, Scharen von

Priefterii und Diöiichen! Aller Marmor war verfchwuiidem

die Tempel waren fort, das Forum niir noch eine traurige

Wildniß von zertriimmerten Säulen, eingeftürzten Giebeln und

kleinen grünenden Hainen. iu denen Hirten ihre Ziegenheerden

weideten oder plaiidernd in den Stro hiitten faßen, die fie wie

Schwalbennefter an die Wände der Tempel oder an die Säulen

geklebt. Das Eoloffeum war in eine Feftung verwandelt,

der Titusbogen bildete das Vorwerk derfelben, uiid durch diefe

ganze Stadt hindurch, die unter dem Kreuze ftöhnte, reihte

fich Mauerziniie an Mauerzinne, Ritterburg an Ritterburg,

Alles aber übertönte der Glockenklaug und der Gefaiig geift

licher Lieder.

Es herrfchte kein Friede in diefer Stadt, in der die Peft die

Geißel fihwang. Mit ivildem Gefihrei und in dichten Schaaren

ftrömte das Volk abermals auf den Campus Martins, aber

mals zu dem Grabmal des gefallenen Kaifers. _

Wer konnte das aber in feiner jetzigen Geftalt wieder

erkennen? Das Kaiferbild und die griechifchen Statuen waren

verfchwunden, eine drohende Rin_mauer mit Schießfcharten

und Wachtthi'irinchen hatte ihren P a? eingenommen, und von

dem hohen Thurm„ auf dein harnichgekleidete Kriegsknechte

Wache hieltem wehte das Banner der Eolonna fchwer herab

über die Bar, welche die Stadt Rom und deren Bewohner

wie ein Alp edrückte. _

Das von der Peft geplagte Volk konnte es nicht länger

ertragen, durch alle Straßen und Gaffen ftrömte1es herbei,

ein verzweifeltes Volk, das zu jeder Waffe gegriffen hatte,

welche es nur finden konnte.

„Nieder mit den Verräthern, nieder mit den Freunden

der Tusculaner!“ briillten die empörten Volksmaffen, und

fchwer raffelte die Zugbrücke hinter dem leßten der flüchten

den Ritter in die Höhe. ;

Aber ein empörtes Volk ift auch ein Lavaftromf der nth
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' ruht. bis er feine Wuth in den Wogen der Rache gekühlt hat.

In Booten und auf Brücken ftiirzte der Böbel hinüber iii die

Burg der Eolonna, - Die Stiirmböcke prallten gegen die Mauern

von parifchein Marmor an. Bechkränze urid Vechfackeln wur- -

den hinüber gefchleudert. und bald ftand die Burg in Flam

men. die Maicerii fanken. die Thiirnie. ftiirzteii. der Rauch zog

fchwarz nnd droheiid ziitn Himmel auf,

Und an allen Enden der Stadt flammteii andere Feuer

z auf. fie waren nicht fo gewaltig und doch waren fie weit

fchrecklicher als die. ioelche die legten Refte des Kaifergrabes

verzehrten. Anf dem Bla e vor dem alten Minervatein el

ini Ghetth und vor St. ?Zeter brannten die Scheiterhaiifiii

der Dominikaner; Juden und Ketzer. Hexen uiid Abtriinnige

_ tom-den dort zu Ehren Gottes. zur Verherrlichung der Reli

gion verbrannt. Der Ranch -ftieg qualinend und übelriechend

unter Jaminergeheul und dem Gefange geiftlicher Lieder zum

dunklen Nachthiimnel aiif und verrnifchte fich niit dem Rauch.

der der Burg der Eolonna entftieg, Die Luft war gleichfam

gefchwängert mit Räucherwerk. Beftgeruch und dem Ge tank

reinieiider Leichen.

..Entfehlich.“*' ftöhnte 'ert ..Erbarme Dich meiner. führe

mich fort von diefem rafenden Volke!“ .

..Das ift Weihrauch. der zu Ehren Gottes zum Himmel

aiiffteigt. Rvin ift eine heilige Stadt geworden.“ aiitioortete

die Geftalt. ..Aber diefer Weihrauch wird das Berderben der

ewigen Stadt fein!“ .

Und abermals fchivebteii fie aufwärts. abermals tvard er

von den fchwereu. erftickenden Erddiiiifteu hinweg in das reine

.'iminelslicht geführt. das den Aether wie einen fließenden

Strom erfüllte. Er fühlte. wie eine neue Lebenskraft feine

Nerven dnrchftröinte. Die Luft war kühl und frifch wie

Mokgenthau. nnd er flüftertefeinein Begleiter zu:

..Ti-ag mich höher. mir ekelt vor diefer Erde zu meinen
n U

Aber die Geftalt lächelte fchwermüthig und zeigte hinab

auf den großen dunklen Sündenfleck. der wie eine fehtoiniiiiende

Mediife bald feine Wolkenwölbnng zufammeiizog. bald diefelbe

erweiterte. -

..Berfchone mich.“ rief er wieder. ..Laß mich nicht mehr

von diefem Jammer fehen! Heb' mich hinauf zu den ewigen

Wohnungen des Lichts uiid des Lebens!“

..Dorthin gelangft Du. fobald Deine Zeit gekommen ift.“

antwortete die Geftalt. ..Erft follft D11 aber Deine eigene

Zeit kennen lernen: Schau' nieder!“

Und wiederum war Alles verändert. Diesmal aber war

ihm der Anblick bekannt.

Er _fah Rom im Abeiidfoniienglanz daliegeii. genau fo.

wie er es vor wenig Tagen aus der Laterne in St. Veter ge

fehen. Die Nacht breitete ihren Schleier über die heilige Stadt.

Auf dem Eorfo war ein ftarkes Gedränge.“ Reihenweife ftan

deii die Römer da. mn die adligeu Schönen ans ihren Wagen

fteigeii zn fehen; aber die Mehrzahl derfelben rollte weiter.

bogen links ab uiid hielten vor einem großen. grauen Ge

bäude. vor welchem qualinende Talgfackeln brannten. die einen

rothgu. flackeriideii Schimmer auf die gegenüber liegenden Hänfer

ioar en.

Da erkannte er die Stätte wieder. Es war das Kaifer

grab. das ftolze Manfoleum des Anguftiis. die Burg der

Eolouua. - wer aber hatte dies Alles fo zu fchändeii gewagt?

Nette ?äufer mit flachen Dächern und unregelmäßigen

Fenftern le nten aniden nackten Mauern aus Tnffftein -

das Grabmal glich einem ungeheuren Brunnen. der in eine

Arena verwandelt war. Der Boden ioar mit Sand beftreiit.

uiid hinter den Barrieren. an denen junge Stußer mit (Glas

fcheibeii iin Auge ftaiideii. hoben fich. ainphitheatralifch bis ur

Mauer aiiffteigend. Bänke.' die Kopf an Kopf mit Menfchen

befth waren. - es war eine hirulofe. gelaiigweilte Menge.

die bald gähute. bald lachte. bald fchwahte oder auch aß. -

ganz nach dem Belieben cities Jeden.

Nun erfcholl eine Fanfare; eine der Thüren zu dem

Grabgewölbe der Eäfhren that fich auf. und eine als Buchau

tin gekleidete Kunftreiterin fpreiigte in die Arena auf einem

üße

._
_.__

kohlfchwarzen Pferd. das unter Zuriif und Beitfchengeknall

den Kit-ens umkreifte. Bei 'edem Sprung. den fie machte.

kiiallteii die Beitf en. briil ten die Clowns. klatfchte das

Publikum rafenden eifall. als handelte es fich hier um einen

Gladiatorenkam f.

Wie dumpfer Donner rollte der Applaus durch die öden

Tiefen der Grabkaiiimer. und die Geftalt preßte feine Hand

heftig. zeigte hinab und rief fpottend: ..Sieh dort hin! Das

ift Deine Zeit. dahin ge örft auch Du!“

' Dann ließ ihn die eftalt los. - es war. als fchwände

alles unter ihm. als ftiirze er aus einer entfehlichen. fchwin

deliiden öhe mit krachendeni Fall hinab zur Erde,

Er tieß einen lauten Schrei aus. faßte nach feinem Kopf

und - lag in der Fenfternifche inter den herabgelaffenen

Gardinen. Der Saal ioar leer. »- liemand hatte ihn vermißt.

So kann es Einem ge2e11._ wenn mati Weihnachten in

Rom feiert. und wenn man en Vorfchlag macht. das Writi

faß auf den Tifch zu ftellen! .

.Das der Hauptnadt.

Die Conriirrenz mn das Neffiiigdeiiliinal.

*Für die Eoncurrenz um das Leffingdenkmal ift in weiteren Künftler

[reifen nicht viel Stimmung vorhanden gewefen. Gewißigt durch die Er

fahrungen .der letzten Bewerbungen. hatte das ausfchreideude Eomite nicht

mehrere verlockende Breife. fondern nur für den Sieger die befcheideiie

Summe von 2000 Mark ausgefeßt; und um bei zweifelhafter Entfchci:

dung fich dennoch freie Hand zu behalten. hatte* man ausdrücklich erklärt.

fich für die Ausführung nicht an das Uitheil der Breisrichter binden zu

ioolleii. Das find Grundfähe. gegen welche die Künftler mehrfach zn

Felde gezogen find; allein der Mißmuth. welchen erft jüngft der Ausfall

der Liitherconeiirrenz bei fcheinbar giinftigereii Bedingungen vielfach er:

regt hatte. rechtfertigt den Entfchlnß. Man hält die Menge derer ab.

welche zwar nicht auf den erften. aber doch einen zweiten oder dritten

Preis Hoffnung machen. und wenn 'es wahr ift. daß man fiih vorher der

Theilnahme einiger hervorragender Bewerber verficheit hatte. fo wäre

bei einem Vrivntunternehmen auch dagegen fchwerlich etwas einziiioendeu

Die Ki'inftler treten niit ihrem vollen Namen ein; macht fich etioa gegen

die bevorzugten älteren Meifter ein iingcahntes. jünger-es Talent geltend.

fo bleibt den Breisrichleru ein ganzer Monat. um auch rnit Rückficht auf

den Spruch der öffentlichen Meinung fich aiif ihr eigenes Berdiet nach

Recht und Gewiffen zu befinnen.

Nur 26 Bewerber treten auf; Berlin ioiegt vor. Von den bekann

ten Naineii ftechen Otto Leffing. Everlein. Siemeriiig. Encke hervor. von

Auswärtigen etwa Donndoif aus Stuttgart. Daneben aber noch eine

Reihe ti'ichtiger Leiftungen._ -

Für das Denkmal ift ein weihevoller Bloß am Rande des Thier

gartens vorgefehen. nicht fern von unferem Goethe. Ein grüner Hinter

grund ift alfo gefichert; es war verlockend. vor ihm das Denkmal zu

einer Art von Gartenarchitektur zu erweitern. die Terraffe mit einer Siti

bank uiid Sünlenhalle zu umgeben. gleichfani ein befonderes Heiligihum

zu fchaffen. Das ift Siemerings Gedanke gewefen. Wer darauf ver

zichtete. konnte verfucheii. dritt Sockel durch allegorifche Figuren llmriß und

Fülle zu geben. wie die meiften der modernen Denkmäler. Sichtlich haben

das Beifpiel des Schiller von Vegas und des Schaper'fchen Goethe gerade

auf ihre Schüler in diefem Sinne gewirkt; mit freierer Griippirung haben

auch Encke und Eberlein ihre Sockel umgeben. Otto Leffiiig dagegen hat

fich ganz auf die Statue concentrirt. und nur den Körper des Beifta

1nents dtireh kleine Nifchen mit Bortraitbüften unterbrochen.

Allein es kann kein Zweifel fein. daß in diefer Statue der Nach:

komme das Wefen feines Urgroßonknls glückliäier als alle Mitbewerber

getroffen hat. Daß der Leffirig ftehen. nicht fißen falle. war im Bro

grcimni vorgefchrieben. Die knappe Tracht _des Rococo ift nicht ungünftig
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fiir den Bildhauer; in unfercr Mitte war ihr Schaper in feinem Goethe

fehr glücklich gerecht geworden. Doch mußte man wünjäjen. daß diabe

iocgliche. ihäiige. regfaiiie Geftali des Kritiker-s chfing des prächtigen

Mantels werde entbehren können. der dem Dichterkönig fo wohl fteht,

Auch hatte ihn ja Rictfchel fchon vor dreißig Jahren ganz rein in den

knappen llmriffen des Kleiderfchnitts gefchaffen. der ini Ganzen noch heute

nnfcr Jdeal ift. So greift ihn auch Otto Leffing auf. Ganz frei und

ficher und gerade vor fich hin. die rechte Hand keck in die Seite geftemmt.

die gefeiikte Linke hält mit feftciii Griffe ein gefchloffenes Buch; weder

Sockel noch Säule; den nöihigen Halt gibt dem Marmor iuir ganz *unten

ein kaum fichtbaier Gewandzipfel. wie ein in frifcher Bewegung abge

worfener Mantel. In Haltung und Stellung. Richtung und Ausdruck

liegt die ganze bcwußte Männlichkeit. die uneifclirockcne Wahrhaftigkeit

des großen Streiters: man ahnt den Ritter ohne Furcht und Tadel. den

Kämpfer und den Sieger auch ohne alle jhmbolifche oder allcgorifche Zu

thatcii. Es könnte kein Fremder an diefer Geftalt vorbeigehen. ohne mit

Achtung zu fragen. was diefer ganze Mann für uns gethan habe. Das

hat kein* Anderer unter den Concnrreiiteii erreicht, *

Nicht Jedermann wird dem Sockel fo bedingungslos beipflichten. An

feinen vier Seiten faffeii fchlichte Erkpilafter die Mittelfelder ein: vorne

die Namensinfchrift im Lorbeerkranze. cin den Seiten in ovalen Nifchen

die Biiften von Nicolai und E. Chr, von Kleift. hinten cbeiifo den geift

reichen Kopf von Mofes Mendelsfohu. alle fchou in der Skizze ganz

incifterhaft niodellirt. Allein auch wer auf reichere Zuthaten verzichten

wollte. könnte fürchten. daß fich die Büften, nicht ohne ftörende lieber

fchneidungen aus den Nifchen und unter dein im Rococoftil profiliiten

Gebälk herausheben werden. kurz. daß die Fernwirkung des Poftanients

den großen Linien der Natur nicht ganz gewachfeii fein werde. lind fo

wenig* auch die Bewerber diefen Leffiiig felbft erreichen. fo hat-*doch wenig

ftens einer einen Aufbau von höchft befiechendem Linienfluß zu Wege

gebracht.

Eberlein's Statue fteht nichtfo fchlicht und in fich gefchloffen. fon

dern lehnt mit gehobeneiu Haupte und paihetifch aufgeworfc-ner Briift;

der künftlerifche Nachdruck liegt auf den Geftaltc-n. welche nicht regelmäßig

vertheili. fondern in zwanglofer Erfindung den runden Sockel umgeben.

Vorne auf den Stufen eine Gruppe: ein Weib mit der Fackel mit be:

geifterteni Aufblick zum Himmel: über ihrem Schoße reichen fich knieend

ein Mann und cin Knabe mit ftiirmifchem Drängen. wie von langer

Knechtfchafi erlöft. die glücklichen Hände: auch ohne des Bildhauers Bei

fchiift fühlen wir'den Hauch der Freiheit und der Aufklärung. der ..To

leranz". wehen. Sehr fchön ift es nun. wie über der gefälligeii Gruppe.

relicfartig an den Sockel gcfchmiegt. zwei Genien von hinten die fchiißen

den Palmciizweige des Friedens breiten; noch weiter zurück denten auch

hier zwei Portraitmedaillons auf Nicolai iind Mendelsfohn. die Genoffen

des Meifters: an der Riickfeite hocken auf den Stufen ziriei Knaben mit

der tragifchen Maske und der lijrifchen Leier. die Genien des Dichters

Leffing. Das Ganze in Dramatik und Charakter. Linienfluß und Maffen

bau fo ungewöhnlich wirkfam. fo iiiibefangeii von all der lahnien. ab:

gcgriffcnen deutfchen Denkmalstradition. daß ioir weder die Preisrichter.

noch das Comite uni die Verantwortung beneiden. dcr Berliner Kunft

entweder Otto Leffing's Statue oder Eberlein's Gruppen vorenthalten zu

miiffen. Oder folliefich eine Einigung erzielen laffeu?

Erdmann Encke ift neben diefen Coiicurrenten weniger glücklich

injpirirt gewefen. Auch er hat es geivagt. das Denkmal eines' Dichters

aus der Zeit des Rococo nach den freieren tektonifchen Grundfäfzen diefer

Zeit zu geftalten: er läßt den runden Sockel ringsum von den drei

Grazien niit Blumengehängen ninkräiizen. Man wiirde fich des Formen

reizcs dic-fer holden Göttinneii freuen und auch die Kühnheit zugeben

können. daß die fchlankefte von ihnen an der Vorderfeite fogar über das

obere Gefims des Sockels hinausragt: wenn nur die Grazien allein ge

nügten; uns Leffing's Wefen und Wirken zu verkörpern. iind wir nicht

den Aufpruch machten. viel ftärkere Mächte fchüßend und huldigeiid an

dcr Seite des Känipfers und Kritikcrs zu fehen. Immerhin beobachtet

man an diefem und einer ganzen Reihe weiterer Werte der neueren

Berliner Schule mit größter Geiingtlniung. wie frifch und hoffnungs

voll fich der Sinn für bewegte Fornienfchönheit. für charakteriftifche Be

wegung und Erfindung. entwickelt. Wir müffen es leider den Tages

blättern überlaffenj- auch an den Kräften. welche diesmal im zweiten

Treffen *geblieben find. etwa bei Hilgers. Schott. N. Gehger. Hundriejcr

n. A.. die mannigfachen glücklichen Zi'ige aufzuweifen. Woran es ziimeift

fehlt. ift die fcharfe Charakteriftik der Hauptfigur.

Außer Gomanskh. der fein Denkmal mit ciner Säulenhalle im Ge

fchmack der Gontard'fchen Eolounadeii an der Spittelbriicke und der Königs

brücke umgibt. wird vor Allein Siemering fiir feine Terraffe Freunde

finden. Die Statue fteht auf fchlichteni Sockel. an welchem die drei Ringe

ein fihönes Symbol bilden: der rcdnerifche Nachdruck ift in die Reliefs

zweier Tabernakel gelegt. welche an dcn Seiten des Lvals die* Säulen

reihe und ihren geplanten Blunienbchang unterbrechen. Einerfeits der

Jüngling. der nach Leffing's Worten den Gott nur um den Trieb nach

Wahrheit bittet. da doch die Wahrheit felbft. fiir den Allioiffenden allein

beftimnit. in ihrer Felfenkammer fchlumniert; auf jener Seite ein Ringer.

der die Hydra der Heuchelei bezwingt. wie es nach Herde'r's fchöneiii Zeug

niß. dem beweinten Leffing felbft gelungen. Feinfinnig gedacht. bleiben

indeß die Erfindungen doch nur Jlluftrationen zu den langen Jnfchrifteu;

fie werden fehwerlich dort vollen Eindruck machen. wo cs Anderen ohne

Worte gelungen ift. durch cine Portraitflatue allein oder durch lebhafte

Dramatik der Nebenfiguren die Sinne und den Verftand zugleich gefangen

zu nehmen. .

Man daif gefpaiiiit fein. wie am 22. Januar das lirtheil der Preis*

richter und fpäter der Entfcheid der Auftraggeber falten wird. * F.

Yotizen.

Weber-Gedenkbucli. Erinnernngsblätter zum 100jährigen Ge

burtstage Earl Maria viiii*Weber"s an. 18. December l886. Bon

Adolph Kohut. Mit einem Portrait Webers. (Leipzig-Reudnifi. Ver

lag von Oswald Schmidt). - Manche intime. bisher nicht allgemein be

kannte Charakteiziige und Beziehungen Weber's weiß der Verfaffcr diefer

kleinen Gedenkfchrift mitzuthc-ilen. fci es aus Briefwechfeln. die ihm zur

Verfügung ftaiideu. fei es aus perfönlichen Mittheilungen mancher über

lebeiiden Zeitgenoffen des Tondichters. lieber die Gattin Webers ver

breitet fich ein Kapitel. wiihrend ein anderes von dem Textdichter des

Freifctiiiß. Friedrich Kind. und ein drittes. befönders hervorzuhebendes

von den Beziehungen Webers zu Spontini handelt, Auch die anderen

Beiträge find ähnlicher Art. Wir 'glauben annehmen zn dürfen. daß

diefe Nachträge zu einer Biographie den Verehrern des großen. echt deut

fchen Componifteu fehr intereffant fein werden.

Sina. Eine Erzählung für junge Mädchen von Johanna Sphri_

Mit Jlliiftrationeii*von R. Pößelberger. (Stuttgart. Verlag vou Carl

Krabbe.) - Wir haben die fruchtbare und überaus fegensrciche Wirkfam

keit diefer Jugendfchriftftellerin. die in ioeiteften tkreifen bekannt zu wer

den verdieut. fchon einmal ausführlich befprochen iind benützen das Er

fcheiiicn des vorliegenden Buches. uni nochmals auf fie hinzuweifeii. Nie

mand. der daffelbe lieft. wird fich troß der Einfachheit und Schlichtheit der c

Erzählungsweife gegen den Zauber verfchließeii können. den die Herzlich

keit und Wahrhaftigkeit diefer Schriftftellerin über ihre Werke ausbreitci.

Fran Sphrj behandelt in diefem Buche ein ernftes Problem der weiblichen

Erziehung: die Frage nach der Zukunft eines fich nicht verheirathenden.

niiiiellofen Mädchens, Sie tritt mit Nachdruck in ihrer Darftellung fiir

die echt weiblichen Beriifsarten. als da find: Krankenpflege. Uebcrnahme

häuslicher Verpflichtungen. Kindererziehung u. f. w. ein und weiß die

Heldin ihrer Gefchichte durch Trübfal und Irrungen zu der rechten Ei*:

kenntniß ihrer eigentlichen Lebensaiifgabe zu fiihren. Fiir heranwachfende

Mädchen wird deshalb diefes Buch nicht nur eine treffliche Unterhaltung

bieten. fondern auch eine Quelle für ernftes Nachdenken ioerdeii. fo daß

wir es fehr aiigclegentlich empfehlen können. *'
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Schiller's Jungfrau von Orleans neu erklärt von G. F.

Ehfell. (Hannoverf Carl Meyer [Guftav Prior)) - Der bewährte

Schulmann und Ghmnafialdireetor a. D. gibt eine feinfinnige und warm

herzige Erklärung des Gedichtes- die manches Neue enthält. Wenn wir

auch der ftark opernhaften Dichtung nicht diefelbe Begeifterung widnieiu

fo würdigen wir doch den fchönen Eifer des Erläuterers„ der den geheim

ften Schönheiten liebevoll nachfpiirt. Daß Vieles zu breit, Unwichtiges

zu eingehend behandelt ift und ermiidende Wiederholungen nicht überall

vermieden find7 läßt uns das Verdienftliche diefer Interpretation. welche

weniger äoetie als äooenäia gefchrieben ift- nicht vergeffen.

Offene Yriefe und xtntwarten.

Noch einmal „die Uebervölkerung der Erde“.

Sehr geehrter Herr!

Der Schluß des in Nr. 47 und 48 der „Gegenwart" erfchienenem

intereffanten Artikels über das obige Thema- vollendete in mir den fchon

während der Lecture aufgekommenen Entfchluß, die Achillesferfe jener

peffimiftifchen Vrognofe klarzulegen nnd drückte mir die Feder in die Hand.

Geftalten Sie mir vor Allem eine ganz, ganz kleine Gegenrechnung. Wenn

ich ebenfalls verallgemeinern darf, fo ift die jetzt lebende Menfchen

ziffer ftets aus der halb fo großen des voraufgegangenen

Jahrhunderts hervorgegangen. Jch will eben fo liberal rechnen

wie Herr Alsberg; es foll mir auf ein paar Millionen zu meinen Un:

gunften nicht ankommen. Gefeßtf es feien am Schluffe des laufenden

Jahrhunderts fogar 1500 Millionen „vermehrungskräftige“ Menfchen

(Herr Alsberg rechnet nur 1000) vorhanden- fo gab es:

im Jahre 1800 nach Chriftus nur 750 Millionen

„ 1700 375
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Jch glaube- der Lefer ftußt fchon lange, ehe er bei diefer Schluß

ziffer angelangt ift. Man denke: die Welt, die ganze bewohnte Erde hätte

darnach vor 900 Jahren, als Otto lil. fchon den Weltuntergang heran

genaht glaubte nur eine folche Handvoll Menfchen beherbergt! Und wenn

wir uns den Spaß machtcn- weiter zurückzurechnem fo müßte das ganze

Römerreich nur eine kleine Schachtel Spielfoldaten dargeftellt und die be

reits mehrtaufendjährige Cultur der Aegypter fich in einer einzigen Hütte

abgefpielt haben! Doch das Unftichhaltige diefes Exempels ift zu rafch

durchfichtig, als daß man es durch Beifpielef die in feiner Confequcnz liegenx

earrikiren müßte. Aber ich erlaube mir den Herrn Verfaffer

darauf aufmerkfam zumachen, daß man mit demfelben Rechte

annehmen könnte- im Jahre 900 nach Chriftus fei die ganze

bewohnbare Erde von 11/, Millionen Menfchen bewohnt ge

wefen- - “als Herr Alsberg berechnet* daß fie im Jahre 2400

von 32,000 Millionen bewohnt fein wird! Denn von den 1'/, bis

zu den 32-000 führt die jeweilige Verdoppelung während 15 Jahrhunderte.

Und Herr Alsberg wird doch- bei der opulenten Art unferer Berechnung.

dem „fchwarzen Tode“, dem männermordenden dreißigjährigen Kriege 7c.

keine wefentlich aufhaltende Bedeutung zufprechen wollen? Mindeftens

kämen fie fiir die Vergleichung nicht in Betracht! Jede einfeitige

Verallgemeinerung einer fonft richtig erkannten naturwiffenfäfaftlichen

Thatfache rächt fich eben und führt zu ungeheuerlichen Jrrthümern.

Und wer fagt uns. daß die jetzige, für die legten Jahrzehnte giltige

Vermehrung der Bevölkerung im gleichen Maßftabe in allen Erdenräumen

und fiir alle Zeiten fortbeftehen muß? Beweift nicht vielmehr fchon die

einfache Rechnung nach riickwärtsh daß das beftimmt nicht der Fall ift?

Muß die Ehefehließung, der Ueberfchuß der Geburten über die Todes

fälle in allen Stadien einer Volksentwickelung ftets auf der gleichen Höhe

verweilen? Die oberflächlichfte Erwägung fpricht für das Gegentheil, und

wenn wir auch die Factoren- welche bald eine rafchere Zunahme- bald

einen Stillftand- bald gar einen Rückgang der Bevölkerungszifier herbei

fiihrenf nicht immer wiffenfchaftlich genau greifen können - die That

fache fteht feft- daß es eine Fluth und Ebbe in diefer Bewegung gibt.

Jch brauche nur an die Dichtigkeit der Bevölkerung Kleinafiens zur Zeit

des elaffifchen Griechenlands - und an die jeßige Verödung derfelben

Striche zu erinnern, die man nur mangelhaft mit Ausfaugung des Bodens

Ausrodung der Wälder zu erklären verfucht hat. Und wenn wir zwei

Haufen-eiche der Gegenwart mit einander vergleichen: - ift der Cultur

ftandpunkt in Frankreich und Deutfchland etwa irgend verfchieden genugF

um die notorifchen, fehr beträchtlichen Unterfchiede beider Länder hinfiiht

lich ihres Volkswachsthums zu erklären? Weshalb beträgt der Ueberfchuß

der Geburten über die Todesfälle in den leßten fiinf Jahren in Berlin

1,22 auf 100 Einwohner und in Varis nur 0719? Sodaß Berlins Ein

wohnerfchaft fich ohne jede Zuwanderung in einem Jahrhundert mehr als

verdoppele, die von Varis aber nur unwefentlich vergrößern wiirde?

Will man das mit kurzen Bemerkungen über öffentliche Sitten und die

Verfehiedenheit des Familienlebens abthun, - Bemerkungen- denen felten

ein Verfuch induetiver Beweisfiihrung zu Grunde gelegt wird? Nein.

Die Schwankungen und das Wachsthum der Erdbevölkerung

find local und zeitlich durchaus verfchiedenf und man baut

deshalb auf Sand- wenn man momentane Ergebniffe in küh

nen Rechnungen verallgemeinert. Jn den Literaturen von China

und Jndien finden fich Angaben. nach denen die Bevölkerung dort vor

Jahrtaufenden fchon die gleiche Dichtigkeit gehabt haben muß wie jekt.

Und hat etwa Auswanderung irgend für Abfluß geforgt? Erft in unferer

Zeit fangen die Ehinefen an zu wandern, und den Hinduh trifft man bis

jetzt nirgends anderwärts.

Und noch in einem anderen Punkt ftimme ich nicht ganz mit meinem

Herrn Collegen überein. Er taxirt die Hülfsmittel der Zukunft ganz

nach den gegenwärtigen. Ja- hat denn nicht die zunehmende Cultur- die

beffere Kenntniß des Erdballsf die entwickelte Wiffenfchaft, der gewachfene

Verkehr, - meinethalben auch die gefteigerte Roth, welche ficherlich an

fpornend und erfinderifch wirkt- Hülfsquellen erfchloffen, an deren Mög

lichkeit untergegangene Generationen noch gar nicht haben denken können?

Vroducirt derfelbe Hektar Landes naäf modernen Grundfäßen agrirulti

virt, nicht viel Mal mehr als bei alter Bewirthfchaftung? Es ift noch

gar nicht lange her, da berechnete man ängftlich. wie lange wohl die

Wälder. deren Holz man zur Erheizung der Wohnungen benöthigte, noch

ausreichen könnten. Da entdeckte man die Kohlenlager. und >- das Holz

wird völlig fiir andere Zwecke refervirt. Aengftliche Jngenieure berechneten

nunmehr, wie lange Englands Kraft und Macht, die auf feinen Kohlen

beftänden beruhe. wohl noch gefichert feien! und fie fanden eine kurze

Frift von drittehalb Jahrhunderten. nach deren Ablauf bei in bisheriger

Weife andauerndem Confum die Kohlenbecken Englands erfchöpft fein

wiirden. Aber die Regeneratoren, welche die thfiker zu erfinden fich

beeilten- lehrten die Kohle beffer ausbeutenh und neue Bergwerksfäfürfun

gen in fernen Gegenden ließen die einheimifche Ausbeutung vermindern.

Beim Petroleum, beim Gasf - überall ähnliche Erfahrungen: dem ge

ringeren Ertrag der pennfhlvanifchen Quellen folgte die Nußbarmachung

der ungeheuren Ströme. welche das Erdreich um Baku in fich enthielt

und welche bei der Anbohrung durch gewaltige Ueberfchwemmung mit

Milliarden von Litern des nutzbaren Stoffes weithin Zerftärungen an

richteten. Schon heizt man die Dampfer. ftatt mit Kohlen. mit Betro

leum, - und der Reichthum des Materials ift fo ungeheuer. daß man

nur darauf finnt- ihm neue Abflußwege zu ermöglichen. 'Und kaum ge

lang es den Kohlent diefe gewaltige Veränderung unferes Verkehrs

unferer Mafchinenkraft- unferer Cultur herbeizufiihren, wie wir es erlebt

haben, da erfährt fchonf Dank der Dhnamoelektricititt, eine alte- riefen

mächtigex bisher ungenußte Kraft: die des fallenden Waffers -

Nutzen und Verwerthung. Und wer kann fagenh wie bald uns das

Waffer durch feinen Hauptbeftandtheil. den Wafferftoff, neue unerhörte

Heizkraft und damit Kraft iiberhaupt zur Verfiigung fteilen wird?
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Aber die Nahrungsmittel? diejenigen Stoffe. welche einer vergrößer

ten Menfchenzahl am meiften fehlen würden. am wenigften entbehrlich

wären? Herr Alsberg befpricht diefen Punkt in einer Anmerkung. in:

deffen ohne ihn unbefangen zu prüfen. Denn nur fo kann ich es be

greifen, daß er die Fundgrube an Nahrung, welche das „ewige" Meer

in fich birgt. fo gering taxirt, als wäre die Erfchöpfung der Meere.

deren Reichthum an Lebemefen immer mehr erkannt. wenn auch vorläufig

noch faft ganz unbenutzt gelaffen wird. jemals auszudenkent Daß unfere

jetzige Agricultur noch nicht der Weisheit letzten Schluß erreicht hat und

ficher noch beträchtlicher in-7 wie extenfiver Steigerung fähig ift„ läßt er

ganz unerwähnt! Und nur damit befchäftigt er fich. der Zukunft der

Chemie es abzufprechen- daß fie einmal „menfchliche Nahrung aus ande

ren Stoffen herftellcn" könnte. Ich gebe zu, daß „Zweifel an der Löfung

diefes Problems zur Zeit wohl noch geftattet“ find, - aber eben nur

zur Zeit. vielmehr ift eigentlich ein Zweifel daran. daß es fpäter ein:

mal dazu kommen wirdf nicht geftattet. Mag es auch Zukunftsmnfik

fein. fogar recht ferne, - ganz wird man es nicht von der Hand weifen

können, was der Botaniker Feed. Cohn in feiner auf der letzten Natur

forfcherverfammlung zu Berlin gehaltenen Rede „Lebensfragen" fchn

fuchtsvoll darüber ausfpricht. „An dem Tage, wo es der Chemie ge

lingen wirdf was die einfachften Algen und Meerpflänzchen verftehen,

aus Kohlenfäure und Waffer Stärkemehl darzuftellen. wird auch die

Brotfrage . . .. gelöft fein. So lange wir auf den Anbau der Getreide

gräfer angewiefen find, vermag eine beftimmte Bodenfläche nur eine be

beftimmte Anzahl Menfchen zu ernähren; Kohlenfäure und Waffer aber

find überall genug vorhanden, um fiir eine unendliche Volksmenge Brot

zu fchaffen. und da ohne Zweifelf wenn erft die künftliche Darftellung

der Kohlenhydrate gelungen, ein viel kleinerer Schritt erforderlich ift, um

aus ihnen in Verbindung mit Stickftoff Eiweiß zu erzeugen. fo wird es

dann auch leicht fein„ Milch und Fleifch künftlich zu fabriciren . . ." Der

gelehrte Botaniker glaubt fogar. daß damit „alle Nahrungsforgef, aller

Kampf um's Dafein mit einem Schlage befeitigt fein werde.“ aber auch

wer nicht fo phantaftifche Hoffnungen hegt. wird zugeftehen. daß die Mög:

lichkeit. auch weit größere Volksmengen als gegenwärtig zu ernähren. nach

unferen heutigen Kenntniffen bereits vollkommen begriffen werden kann.

Mir fcheint alfo dafiir geforgt. daß auch auf diefem Gebiete die

Bäume nicht in den Himmel wachfen werden. und daß wir heutzutage

noch keine Veranlaffung haben. einer etwaigen künftigen „Uebervölkcrungth

gegen welche das Bischen Eolonialpolitik wahrlich nicht lange fchiißen wiirde

cntgegenzuarbeiten. Sollte fie einmal kommen - jedenfalls weit, weit,

weit fpäter, als Ihr Herr Mitarbeiter- und auch als das „Gefeß" von

Mallhus annimmt. deffen mathematier Antithefe durch Nichts bewiefen

it _j fo mag fich in jenen fpäten Jahrtaufenden die Menfchheit, die

ficherlich damals viel illuftrer nnd kenntnißreicher geworden fein wird,

felber helfen, Dann bleibt es immer noch möglich. ftatt des rohen Kampfes

um das Leben ihm durch weife prophhlaktifche Gefeßesmaßregeln vorzu

beugen, - wie es auch heute fchon Viele gibtf dieein Eheverbot fiir alle

Schwindfiichtigen und ein Ehehinderniß für alle wirthfchaftlich Sätwachen

wiinfchen_ oder befürworten.

Pofeu, im December 1886. l)r. meet. Landsberger.
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In E, Plecfon's Verlag in Dresden

u. Leipzig erfchienen foeben nachftehende ge

diegene belletriftifche Neuigkeiten:

Eine Zifmme. Roman von Auguft Deuter.

3 t de. 10 „S, eleg, geb. 12 FF.
Lund-huntilung unä Antiquariat..

*W Bei dem Unterzeichneten ift erfchienen und

x in den Buchhandlungen zu haben:

Die Zitiee (ier Üniwielieinng.

Sine fozialphilofophifehe Darftellung

Soeben erfchien: e

Was will das werden?

Roman in 9 Büchern

von

Friedrich Spielhagen.

3 Bände, brofch. .4 15.-. eleg, geb. .B 18.

Verlag von L. Staackmann in Leipzig. Zürich 1886*
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outage-Magazin (I. Zchabelitz).

Roman von A. v. d. Elbe.
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Yotpourrt. Gefammelte Novellen von

Agfa-hz von Efrhftrntlj. 31/, es. eleg.

, ,/Ege l, .

Yet tJplon. Hiftorifcher Roman aus dem

heutigen Rußland von Julius Große.

6 .M eleg. geb. 7 vB.
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